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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Induktionsheizein-
richtung für eine Kochstelle sowie eine Kochfeldmulde
mit einer solchen Induktionsheizeinrichtung.
�[0002] Der Aufbau einer Kochfeldmulde mit Indukti-
onsheizeinrichtungen ist beispielsweise aus der DE198
17 197 A1 bekannt. Dort werden einzelne Induktionsspu-
len, unter Umständen auf eigene Träger gewickelt, in ei-
ner Aufnahmewanne eines Induktions-�Kochfeldes ange-
ordnet. Sie sind mit einer zentralen Leistungsversorgung
verbunden, die entweder für alle Induktionsheizeinrich-
tungen oder für mindestens zwei Induktionsheizeinrich-
tungen vorgesehen ist. Eine Kochfeld- �Steuerung gibt
entsprechend der vorgegebenen Leistungsstufe Signale
an die Leistungsversorgung für eine entsprechende Lei-
stungsbeaufschlagung der jeweiligen Induktionsheizein-
richtung.
�[0003] Des Weiteren ist es aus der DE 199 35 835 A1
bekannt, an einer Kochfeldmulde zwei Kochstellen in-
duktiv mit Induktionsheizeinrichtungen zu beheizen und
die anderen Kochstellen mit Strahlungsheizkörpern. Für
die beiden Induktionsheizeinrichtungen ist eine gemein-
same Leistungsversorgung vorgesehen, die Steuerbe-
fehlen entsprechend eine oder beide Induktionsheizein-
richtungen mit Leistung beaufschlagt. Insbesondere kön-
nen die beiden Induktionsheizeinrichtungen als zusam-
mengehörendes sogenanntes Zweier-�Modul ausgebil-
det sein.
�[0004] Die DE 202 04 249 U1 beschreibt eine Indukti-
onsheizeinrichtung für eine Kochstelle. Diese Induktions-
heizeinrichtung weist eine Induktionsspule in Form einer
flachen Spirale auf, einen an einer Seite angebrachten
Kühlkörper sowie ein Abdeckblech, um Leistungsele-
mente eines Induktionsgenerators der Induktionsheiz-
einrichtung abzudecken. Zum einen ist diese Induktions-
heizeinrichtung relativ offen konstruiert. Des Weiteren
kann eine Kühlung einer Leistungselektronik nur über die
Kühlkörper und das Abdeckblech erfolgen.
�[0005] Die DE 101 63 839 A1 beschreibt eine weitere
Induktionsheizeinrichtung in Form eines vorgenannten
Zweier-�Moduls. Auf einem Rahmen liegen Induktions-
spulen auf, während darunter in einem Gehäuse gemein-
same Kühlkörper, ein einziges gemeinsames Kühlgeblä-
se sowie die Elektronik für sämtliche vier Induktionsspu-
len vorgesehen sind. Diese einzelnen genannten funk-
tionalen Teile bilden dabei Baugruppen.

Aufgabe und Lösung

�[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
eingangs genannte Induktionsheizeinrichtung sowie ei-
ne damit versehene Kochfeldmulde zu schaffen, mit de-
nen Probleme des Standes der Technik beseitigt werden
können und vor allem ein gewünschter Aufbau einer
Kochfeldmulde auf verschiedenartige Weise möglich ist.
�[0007] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Indukti-
onsheizeinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1

sowie eine Kochfeldmulde mit den Merkmalen des An-
spruchs 20. Vorteilhafte sowie bevorzugte Ausgestaltun-
gen der Erfindung sind Gegenstand der weiteren Ansprü-
che und werden im Folgenden näher erläutert. Der Wort-
laut der Ansprüche wird durch ausdrückliche Bezugnah-
me zum Inhalt der Beschreibung gemacht.
�[0008] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die In-
duktionsspule an einer Trägereinrichtung angeordnet ist
bzw. befestigt ist, was auch dadurch erfolgen kann, dass
ein Spulendraht an der Trägereinrichtung aufgewickelt
wird. An der Trägereinrichtung wird zum einen ein Ver-
sorgungsteil angeordnet, welches zugeführte Span-
nung, insbesondere einphasige Netzspannung, in eine
Leistungsansteuerung für die Induktionsspule umsetzt.
Dazu weist das Versorgungsteil eine Leistungselektronik
und eine Steuerelektronik auf, wozu die Induktionsheiz-
einrichtung elektrische Leistungsanschlüsse und elektri-
sche Steueranschlüsse aufweist. Des weiteren ist eine
Lüftereinrichtung vorgesehen, welche zumindest den
Leistungsteil kühlt bzw. Kühlluft zuführt. Schließlich ist
die Induktionsheizeinrichtung als montagefertige bzw.
anschlussfertige Baueinheit ausgebildet. Dies bedeutet,
dass sie soweit vorgefertigt ist, dass sie nur noch in eine
Kochfeldmulde bei deren Zusammenbau eingesetzt und
elektrisch angeschlossen werden muss. Weitere Schritte
sind vorteilhaft nicht erforderlich.
�[0009] Somit ist es durch die Erfindung möglich, den
Zusammenbau eines Kochfeldes mit zumindest einer
derartigen Induktionsheizeinrichtung schnell und einfach
durchzuführen. Des weiteren ist die Induktionsheizein-
richtung eine autarke Funktionseinheit, die genauso wie
ansonsten auch beispielsweise Strahlungsheizkörper
sehr einfach angeschlossen werden kann und keine zu-
sätzliche Leistungselektronik benötigt. So sind beispiels-
weise in einer sogenannten Vierer-�Kochfeldmulde vier
Heizeinrichtungen einzusetzen, von denen eine beliebi-
ge Anzahl durch erfindungsgemäße Induktionsheizein-
richtungen gebildet sein kann. Für den Aufbau der Koch-
feldmulde spielt dies keine wesentliche Rolle, da im Ver-
gleich zu bekannten Induktionskochfeldern aus dem
Stand der Technik die separate Leistungsversorgung
bzw. Leistungselektronik wegfällt. Dies weist beispiels-
weise auch den Vorteil auf, dass der ansonsten für die
zentrale oder gemeinsame Leistungsversorgung benö-
tigte Raum frei wird. Dies erhöht wiederum den Gestal-
tungsspielraum für die Anordnung der Heizeinrichtungen
an der Kochfeldmulde. Des weiteren können so auch ko-
stengünstig kleinere Serien von jeweils völlig beliebig
und unterschiedlich angeordneten Heizeinrichtungen mit
einer Kombination aus Induktionsheizeinrichtungen und
Strahlungsheizeinrichtungen geschaffen werden.
�[0010] Vorteilhaft ist die Induktionsspule flach und be-
steht aus einer Lage von nebeneinander aufgewickelten
Leitern, ist also einlagig. Dazu ist auch die Trägereinrich-
tung im wesentlichen flach, beispielsweise scheibenar-
tig. Sie unterstützt die Induktionsspule vollflächig bzw.
auf deren gesamter Fläche, wenngleich sie einzelne Öff-
nungen oder Durchbrüche aufweisen kann.
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�[0011] Das Versorgungsteil, welches eine Anzahl von
Bauteilen aufweisen kann, trägt diese vorteilhaft auf einer
Leiterplatte bzw. allgemein auf einem Bauteilträger. Die-
ser verläuft vorteilhaft im wesentlichen parallel zu der
Induktionsspule. Besonders vorteilhaft sind auf einem
einzigen Bauteilträger sämtliche elektrischen Bauteile
der Steuerelektronik und/�oder der Leistungselektronik
angebracht, insbesondere beidseitig.
�[0012] Die Lüftereinrichtung kann vorteilhaft ein übli-
cher integrierter und relativ kleiner Lüfter sein, der ledig-
lich noch elektrisch angeschlossen werden muss. Dieser
Lüfter kann einerseits an der Trägereinrichtung befestigt
sein, wobei er vorteilhaft direkt daran befestigt ist durch
Schrauben oder Rastverbindungen odgl. Er kann aber
auch direkt an dem Bauteilträger befestigt bzw. damit
verbunden sein. Über Abstandshalter odgl. kann er auch
an der Trägereinrichtung anliegen.
�[0013] Vorteilhaft sind zwischen Bauteilträger und Trä-
gereinrichtung Abstandshalter vorgesehen, die für die
genaue Positionierung des Bauteilträgers relativ zu der
Trägereinrichtung und somit innerhalb der Induktionsein-
richtung sorgen. Einerseits ist es hier möglich, lediglich
über eine von außen angedrückte Anlage die Positionie-
rung vorzunehmen. Andererseits kann der Bauteilträger
mit der Trägereinrichtung mechanisch fest verbunden
sein, beispielsweise über vorgenannte Abstandshalter.
Eine solche Verbindung sollte lösbar sein, insbesondere
für den Fall einer Reparatur oder eines Austauschs.
�[0014] Grundsätzlich kann eine Abdeckung vorgese-
hen sein, welche verschiedene Bauteile der Induktions-
heizeinrichtung abdeckt bzw. umgibt, insbesondere den
Bauteilträger. Die Abdeckung ist dabei vorteilhaft im we-
sentlichen geschlossen bzw. umgebend, so dass eine
insgesamt weitgehend geschlossene Baueinheit ent-
steht. Öffnungen können selbstverständlich für Durch-
führungen von elektrischen Leitungen sowie als Lüf-
tungsöffnungen vorgesehen sein.
�[0015] Die Abdeckung kann gemäß einem ersten Aus-
führungsbeispiel schalenartig sein, also mit einer Fläche,
von welcher in wesentlichen Bereichen ein Seitenrand
absteht. Sie kann sowohl die Fläche des Bauteilträgers
überdecken als auch an der Seite bis zu der Trägerein-
richtung reichen. Dabei ist es möglich, die Abdeckung
ausschließlich an der Trägereinrichtung zu haltern bzw.
Befestigungsmittel wie Stifte oder Schrauben in die Trä-
gereinrichtung greifen zu lassen. Die Abdeckung kann
an dem Bauteilträger oder dem Abstandshalter zu dem
Bauteilträger angelegt sein. So ist es beispielsweise
möglich, den Bauteilträger derart an der Abdeckung zu
fixieren, dass er von dieser gegen die Trägereinrichtung
gedrückt wird und vorteilhaft über Abstandshalter daran
anliegt.
�[0016] Gemäß einer weiteren Ausbildungsmöglichkeit
der Erfindung weist die Trägereinrichtung zumindest in
ihrem Außenbereich einen abstehenden Seitenrand auf,
der ganz oder weitgehend umlaufend sein kann. So kann
die Trägereinrichtung selber einen schalenartigen Auf-
nahmeraum bilden zur Aufnahme vor allem des Versor-

gungsteils sowie der Lüftereinrichtung. Diese Teile kön-
nen in diesem Aufnahmeraum befestigt sein, vorteilhaft
sind sie direkt an der Trägereinrichtung befestigt. Der
Aufnahmeraum kann durch eine Abdeckung abge-
schlossen werden. Hier kann es vorgesehen sein, dass
diese im wesentlichen auf den abstehenden Seitenrän-
dern der Trägereinrichtung aufliegt. Dabei kann sie eine
Art flacher Deckel sein. Des weiteren kann vor allem bei
einem die wesentliche Fläche der Induktionsheizeinrich-
tung einnehmenden Bauteilträger vorgesehen sein, dass
die Abdeckung an diesem möglichst wenig anliegt um
ihn nicht zu verbiegen. Alternativ kann im Mittelbereich
der Trägereinrichtung ein Abstandshalter vorgesehen
sein und zusätzlich zu einer seitlich äußeren Befestigung
eine zentrale Befestigung oder Fixierung des Versor-
gungsteils bzw. des Bauteilträgers bewirken. In diesem
Bereich können auch Abdeckungen angreifen, da ihre
Kraft dann durch die Verbindung über den Abstandshal-
ter direkt an die Trägereinrichtung geleitet ist. Derartige
Abstandshalter können einteilig mit der Trägereinrich-
tung verbunden bzw. integraler Bestandteil sein. Vor al-
lem bei einer Ausbildung als Kunststoffteile können die
Abstandshalter davon abstehen.
�[0017] Es ist möglich, die Trägereinrichtung für die In-
duktionsheizung aus mindestens zwei Trägerteilen auf-
zubauen. Ein Trägerteil kann dabei eine flächige Unter-
stützung der Induktionsspule sein bzw. die Induktions-
spule tragen. Ein anderer Trägerteil kann den Versor-
gungsteil bzw. dessen Bauteilträger tragen oder mit ihm
verbunden sein. Vorteilhaft können die Trägerteile mit-
einander verbunden sein, wobei eine feste und gleich-
zeitig lösbare mechanische Verbindung eine vorteilhafte
Montage sowie Reparaturmöglichkeiten bietet.
�[0018] Ein erster Trägerteil kann dabei im wesentli-
chen scheibenartig und flach sein. Ein zweiter Trägerteil
kann ebenso eine Art Scheibe aufweisen, wobei vor al-
lem ein Seitenrand absteht um einen schalenartigen Auf-
nahmeraum für das Versorgungsteil zu bilden. Der Sei-
tenrand kann im wesentlichen umlaufend sein mit glei-
cher Höhe. In dem Aufnahmeraum kann der Bauteilträ-
ger beispielsweise über Abstandshalter an dem zweiten
Trägerteil befestigt sein. Die Abstandshalter können da-
bei integral von dem zweiten Trägerteil abstehen. Zum
Verschließen der Baueinheit bzw. des Aufnahmeraums
kann dann eine im wesentlichen scheibenartige Abdek-
kung vorgesehen sein, wie sie zuvor bereits beschrieben
worden ist.
�[0019] Vorteilhaft ist allgemein vorgesehen, dass ein
umlaufender Seitenrand der Baueinheit bzw. eine Ab-
deckung in gewissen Bereichen den gesamten Seiten-
rand bildet, wobei kleine Abschnitte mit Öffnungen oder
Ausnehmungen vorhanden sein können. Durch diese
können Anschlüsse odgl. des Versorgungsteils nach au-
ßen ragen. Der Ausschnitt kann vor allem zum leichteren
Einsetzen des Versorgungsteils mit den abstehenden
Anschlüssen dienen. Verschlossen oder abgedeckt wer-
den kann diese Unterbrechung im Seitenrand durch ei-
nen entsprechenden abstehenden Abschnitt an dem an-
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deren Teil. Besonders vorteilhaft ist ein solcher Aus-
schnitt an dem Teil der Induktionsheizeinrichtung vorge-
sehen, an welchem der Bauteilträger befestigt ist, insbe-
sondere dann, wenn der Bauteilträger an einer schalen-
artigen Abdeckung vorfixiert wird vor Anfügen an die Trä-
gereinrichtung.
�[0020] Vorteilhaft ist für einen einfacheren Aufbau der
Heizeinrichtung lediglich ein einziger Bauteilträger für
das Versorgungsteil vorgesehen. Daran sind sowohl Lei-
stungselektronik als auch Steuerelektronik angeordnet.
Dabei kann es vorgesehen sein, dass die Bauteile der
Leistungselektronik, insbesondere solche, die für Stör-
felder wenig anfällig sind, an der zu der Induktionsspule
hin weisenden Seite liegen. Dies ist vor allem dann von
Vorteil, wenn der Bauteilträger möglichst weit entfernt
von der Induktionsspule an der Baueinheit liegt. Beson-
ders vorteilhaft sind die Teile der Steuerelektronik, ins-
besondere empfindliche Bauteile, an der abgewandten
Seite des Bauteilträgers, angeordnet.
�[0021] Das Versorgungsteil bzw. die Leistungselektro-
nik für die Induktionsheizeinrichtung ist vorteilhaft mit ei-
nem einzigen Transistor-�Umrichter aufgebaut. Dieser
kann einen Parallel-�Schwingkreis mit der Induktionsspu-
le bilden zur Begrenzung des Bauteilaufwandes. Des
weiteren kann eine optimale Anpassung an die Indukti-
onsspule erfolgen, insbesondere hinsichtlich der elektri-
schen Parameter.
�[0022] Die Leistungselektronik weist vorteilhaft einen
Kühlkörper auf, an dem insbesondere ein vorgenannter
Transistor- �Umrichter oder sonstige Leistungs- �Bauteile
angeordnet sind. Dieser Kühlkörper kann auch beispiels-
weise als einer der vorgenannten Abstandshalter dienen.
Ebenso kann er wegen seiner stabilen Ausbildung aus
Aluminium mechanisch fest verbindend oder kraftüber-
tragend eingebaut sein.
�[0023] Die Lüftereinrichtung, welche vor allem das
Versorgungsteil bzw. eine Leistungselektronik kühlt,
kann zwischen der Induktionsspule und dem Bauteilträ-
ger bzw. dem Versorgungsteil angeordnet sein, also voll-
ständig integriert in die Baueinheit der Induktionseinrich-
tung. Dabei ist sie zur Steuerung und Leistungsversor-
gung vorteilhaft mit dem Versorgungsteil bzw. dem Bau-
teilträger verbunden.
�[0024] Eine Kühlluftführung kann so ausgebildet sein,
dass an einer von der Induktionsspule abgewandten Sei-
te, welche im Einsatz üblicherweise die Unterseite ist,
durch eine oder mehrere definiert vorgegebene Ansau-
göffnungen Kühlluft eingeführt bzw. angesaugt wird. Die-
se Ansaugöffnungen sind nahe an der Lüftereinrichtung
angeordnet, insbesondere direkt darunter. Die Lüfterein-
richtung bläst die Kühlluft zuerst gegen das Versorgungs-
teil bzw. die Leistungselektronik oder einen hierfür vor-
gesehenen Kühlkörper. Anschließend wird der Kühlluft-
strom an der sonstigen Leistungselektronik und auch der
sonstigen Steuerelektronik vorbeigeleitet. Danach kann
er aus der Heizeinrichtung ausströmen. Hierfür ist es vor-
teilhaft vorgesehen, dass im Mittelbereich der Trägerein-
richtung eine Öffnung vorgesehen ist, durch welche die

Kühlluft austreten kann. Hierbei kann insbesondere für
den Einbau unter einer Abdeckung wie einer Glaskera-
mik-�Kochfeldplatte vorgesehen sein, dass zwischen In-
duktionsspule und Unterseite der Kochfeldplatte ein ge-
wissen Luftspalt von einigen Millimetern vorgesehen ist.
Durch diesen Zwischenraum kann die Kühlluft nach au-
ßen entweichen, wobei vorzugsweise ein im wesentli-
chen radial nach außen sich ausbreitender und die ge-
samte Induktionsspule überstreichender Kühlluftstrom
erzeugt wird. Hierfür können auch Luftleitelemente vor-
gesehen sein. So ist auch noch eine Kühlung der Induk-
tionsspule möglich. Dass die Kühlluft bereits sonstige
Teile der Induktionsheizeinrichtung gekühlt hat und somit
eine in der Regel recht hohe Temperatur erreicht hat,
stört hier nicht. Die Temperaturverträglichkeit üblicher In-
duktionsspulen liegt weit über derjenigen von elektri-
schen Bauteilen, in der Regel bei über 200°C.
�[0025] Durch die Anordnung einer Lüftereinrichtung di-
rekt an der Heizeinrichtung, welche auch noch die Induk-
tionsspule selber kühlen kann, ist es möglich, auf son-
stige Wärmedämmung zu verzichten. So ist der Aufbau
einfacher und ein Zusammenbau geht schneller von stat-
ten.
�[0026] In einem freien Mittelbereich der Induktionsspu-
le kann die Heizeinrichtung einen Temperatursensor auf-
weisen. Mit diesem kann die Temperatur einer darüber
verlaufenden Abdeckung oder Kochfeldplatte erfasst
werden. Dazu ist der Temperatursensor vorteilhaft so
ausgebildet, dass er an der Unterseite mit wärmeüber-
tragendem Kontakt anliegt sowohl zur definierten Posi-
tionierung als auch zur Temperaturmessung. Im Falle
einer sich durch die Mitte erstreckenden Kühlluftführung
wird diese an dem Temperatursensor vorbeigeführt.
�[0027] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die fer-
tige Baueinheit der Induktionsheizeinrichtung seitlich nur
wenig über die Induktionsspule selber übersteht. So wird
ein relativ kompakter Aufbau der gesamten Baueinheit
erreicht. Insbesondere ist es dadurch gut möglich, in ei-
ner Kochfeldmulde eine solche Induktionsheizeinrich-
tung neben anderen Heizeinrichtungen wie Strahlungs-
heizkörpern relativ eng und platzsparend anzuordnen.
�[0028] An der Trägereinrichtung für die Induktionsspu-
le können, insbesondere im Außenbereich und/�oder ei-
nem zentralen Mittelbereich, Distanzelemente vorgese-
hen bzw. ausgebildet sein. Sie stehen über die Indukti-
onsspule über und dienen dazu, an eine darüber verlau-
fende Kochfeld-�Platte angelegt zu werden für einen de-
finierten Abstand.
�[0029] Eine erfindungsgemäße Kochfeldmulde weist
mehrere Heizeinrichtungen auf, von denen mindestens
eine eine vorgenannte Induktionsheizeinrichtung ist. Die
Heizeinrichtungen sind an der Kochfeldmulde befestigt,
insbesondere entweder an einer die Unterseite abschlie-
ßenden Trägerwanne oder an einer die Oberseite ab-
schließenden Kochfeldplatte. Insbesondere sind in einer
solchen Kochfeldmulde erfindungsgemäße Induktions-
heizeinrichtungen und herkömmliche Strahlungsheiz-
körper kombiniert.
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�[0030] Die Kochfeldmulde weist eine Bedieneinrich-
tung auf, welche Bedienelemente und eine Steuerung
aufweist. So können bedienungsabhängige Steuersi-
gnale erzeugt werden, die zumindest direkt zu einer In-
duktionsheizeinrichtung bzw. deren Steuerelektronik ge-
führt werden. Des weiteren ist ein Netzteil der Kochfeld-
mulde vorgesehen und elektrische Leitungen führen di-
rekt von dem Netzteil zu der Leistungselektronik des Ver-
sorgungsteils der Induktionsheizeinrichtung. Abhängig
von den Steuersignalen nimmt das Versorgungsteil die
Leistungsbeaufschlagung der Induktionsspule vor. So
kann eine sonstige Leistungselektronik, welche üblicher-
weise zentral vorgesehen ist für die Versorgung mehre-
rer Induktionsspulen, entfallen.
�[0031] Anstelle einer Steuerung einer Kochfeldmulde
mit Bedienelementen wie beispielsweise Berührungs-
schaltern können auch elektromechanische Energiereg-
ler vorgesehen sein, wie sie aus der DE 198 33 983 A1
bekannt sind. Sie enthalten einen taktenden mechani-
schen Schalter, der Schaltsignale erzeugt bzw. bei an-
geschlossenen Strahlungsheizkörpern diese direkt mit
Leistung beaufschlagt. Bei entsprechender Abstimmung
können diese elektrischen Schaltsignale auch an die
Steuerelektronik einer Induktionsheizeinrichtung gege-
ben werden. Einerseits kann diese im Dauerbetrieb die
eingestellte Leistungshöhe erkennen und dann für eine
kontinuierliche Leistungszufuhr mit entsprechender Lei-
stungshöhe an die Induktionsspule einstellen. Anderer-
seits kann sie die Induktionsspule taktend betreiben ähn-
lich wie einen Strahlungsheizkörper, also zwar nur für
bestimmte Zeiten, aber dann mit voller Leistung.
�[0032] Diese und weitere Merkmale gehen außer aus
den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und den
Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merkmale je-
weils für sich allein oder zu mehreren in Form von Un-
terkombinationen bei einer Ausführungsform der Erfin-
dung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein und vor-
teilhafte sowie für sich schutzfähige Ausführungen dar-
stellen können, für die hier Schutz beansprucht wird. Die
Unterteilung der Anmeldung in einzelne Abschnitte so-
wie Zwischen-�Überschriften beschränken die unter die-
sen gemachten Aussagen nicht in ihrer Allgemeingültig-
keit.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

�[0033] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen schematisch dargestellt und werden im
Folgenden näher beschrieben. In den Zeichnungen
zeigt:�

Fig. 1 eine Induktionsheizeinrichtung hinsichtlich ih-
rer Einzelteile und in fertig montiertem Zustand,

Fig. 2 eine Variation der Induktionsheizeinrichtung
aus Fig. 1,

Fig. 3 eine weitere Variation der Induktionsheizein-
richtung aus Fig. 1,

Fig. 4 eine detailliertere Ansicht einer Induktionsheiz-

einrichtung entsprechend Fig. 1 mit einer ein-
teiligen Trägereinrichtung,

Fig. 5 der Zusammenbau einer Induktionsspule nach
Fig. 4, an die von unten sowohl ein Bauteilträger
als auch eine schalenartige Abdeckung ange-
setzt sind,

Fig. 6 eine Ansicht von schräg oben auf die Anord-
nung des Bauteilträgers aus Fig. 5 in der Ab-
deckung und

Fig. 7 eine erfindungsgemäße Kochfeldmulde mit in
einer Aufnahmewanne angeordneten Heizein-
richtungen und Glaskeramik-�Kochfeldplatte
darüber.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispie-
le

�[0034] In Fig. 1 ist sozusagen eine Induktionsheizein-
richtung 11 in dem oberen Teil in ihre wesentlichen Ein-
zelteile zerlegt dargestellt. Eine Induktionsspule 13 be-
steht aus mehreren Windungen 14 eines Spulendrahtes
15 mit einem inneren Anschluss 16a und einem äußeren
Anschluss 16b. Im Zentralbereich befindet sich ein Tem-
peratursensor 18 mit Zuleitung 19.
�[0035] Die Induktionsspule 13 ist von einer Trägerein-
richtung 20 getragen bzw. ist auf dieser angeordnet. Die
Trägereinrichtung 20 besteht vorteilhaft aus Kunststoff
und ist im wesentlichen flach und plattenartig. Sie ange-
formte Abstandshalter 22 aufweisen, auf deren Funktion
noch genauer eingegangen wird. Des weiteren können,
was aus Fig. 4 besser ersichtlich ist, in entsprechende
Aufnahmen 24 auf der Unterseite längliche und flache
Ferritkerne 25 eingebracht und daran befestigt sein. Dar-
über hinaus weist die Trägereinrichtung 20 Durchbrüche
27 auf, durch welche die Anschlüsse 16 der Induktions-
spule 13 sowie die Anschlüsse 19 des Temperatursen-
sors 18 nach unten geführt sein können.
�[0036] Unter der Trägereinrichtung 20 kommt die Elek-
trik 30 bzw. ein Bauteilträger 31, insbesondere eine Lei-
terplatte. Er trägt auf seiner Oberseite hauptsächlich die
Leistungselektronik 33 und an seiner Unterseite haupt-
sächlich die Steuerelektronik 35. Die Leistungselektronik
33 umfasst beispielsweise einen Transistor 34 samt
Kühlkörper 35. Weitere Bauteile der Leistungselektronik
33 sind solche, die üblicherweise in der Leistungselek-
tronik einer Induktionsheizeinrichtung vorhanden sind.
Die Bauteile der Steuerelektronik 37 sind ebenso typi-
sche Bauteile, insbesondere auch IC’s oder kleinere
Bauteile.
�[0037] Die Elektrik 30 bildet somit das Versorgungsteil
und wird nachfolgend noch genauer beschrieben. Eine
Lüfteinrichtung 39, vorteilhaft ein integrierter Lüfter wie
beispielsweise ein Radiallüfter, wird an das Versor-
gungsteil 30 montiert bzw. angesetzt, insbesondere mit
direkter Kühlwirkung für den Kühlkörper 35 und somit
den Transistor 34.
�[0038] Von unten wird eine Abdeckung 40 an die In-
duktionseinrichtung 11 montiert. Sie besteht aus einer
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im wesentlichen flachen Abdeckplatte 41, von der aus
ein im wesentlichen umlaufender Seitenrand 42 absteht.
Die Abdeckung 40 ist vorteilhaft aus Kunststoff gefertigt.
�[0039] Unterhalb der Trägereinrichtung 20 bzw. vor al-
lem unterhalb der Induktionsspule 13 und der Ferritkerne
25 kann im zusammengebauten Zustand eine Alumini-
umplatte 26 angeordnet sein zur Abschirmung des dar-
unter liegenden Versorgungsteils 30.
�[0040] Ganz unten in Fig. 1 ist die zusammengesetzte
Induktionsheizeinrichtung 11 dargestellt. Die Abdeckung
40 bzw. ihr Seitenrand 42 reichen im wesentlichen rings-
um an die Trägereinrichtung 20 bzw. deren Außenrand
heran, um so eine geschlossene Baueinheit zu bilden.
Die Induktionsspule 13 liegt direkt auf der Trägereinrich-
tung 20 auf. An deren Abstandshaltern 22 wiederum ist
das Versorgungsteil 30 bzw. der Bauteilträger 31 ange-
legt und insbesondere auch festgeschraubt oder befe-
stigt. Die Anschlüsse 16 der Induktionsspule 13 sind an
entsprechenden Anschlüssen des Versorgungsteils 30
befestigt, beispielsweise der Spulendraht 15 direkt an
Kontaktfeldern festgelötet. Die Lüftereinrichtung 39 liegt
seitlich neben dem Kühlkörper 35. Eine Kühlluftansau-
gung erfolgt durch angedeutete Kühlluftöffnungen 44 im
unteren Teil der Abdeckung 40 bzw. in der Abdeckplatte
41. Sie können auch alternativ am Seitenrand 42 vorge-
sehen sein, je nach Art und Anordnung der Lüftereinrich-
tung 39. Die Kühlluftführung geht durch die Kühlluftöff-
nungen 44 und an den Kühlkörper 35. Von dort aus strömt
die Kühlluft über die sonstige Oberfläche des Bauteilträ-
gers 31 bzw. Die Leistungselektronik 33. Danach tritt sie
durch den mittigen Durchbruch 27 an dem Temperatur-
sensor 18 vorbei nach oben und breitet sich zwischen
der Unterseite einer darüber verlaufenden Kochfeldplat-
te und der Oberseite der Induktionsspule 13 radial nach
außen aus. So können sämtliche überstrichenen Teile
gekühlt werden.
�[0041] In Fig. 2 ist als Abwandlung dieselbe Indukti-
onsspule 113 wie in Fig. 1 dargestellt. Diese liegt an einer
ersten Trägereinrichtung 120a an, welche lediglich eine
flache Platte ist mit entsprechenden Aufnahmen 124a
für Ferritkerne 125. Der zweite Teil der Trägereinrichtung
ist der Unterteil 120b. An ihm sind sowohl Abstandshalter
122 als auch Seitenränder 121 ausgebildet, welche vor-
teilhaft im wesentlichen umlaufend und die Induktions-
heizeinrichtung 111 abschließend ausgebildet sind.
�[0042] Das Versorgungsteil 130 entspricht ebenso wie
die Lüftereinrichtung 139 derjenigen aus Fig. 1. Abge-
schlossen wird die Baueinheit nach unten durch eine Ab-
deckung 140, welche lediglich aus einer flachen Abdeck-
platte 141 besteht, also keine Seitenränder odgl. auf-
weist.
�[0043] Aus der zusammengebauten Induktionsheiz-
einrichtung 111 ist ersichtlich, wie die Induktionsspule
113 ebenso wie das Versorgungsteil 130 an einer zwei-
teiligen Trägereinrichtung mit dem oberen Träger 120a
und dem unteren Träger 120b anliegen. Das Versor-
gungsteil 130 bzw. der Bauteilträger 131 liegen an den
Abstandshaltern 122 an und sind befestigt. Im Vergleich

zu Fig. 1 ist also die Trägereinrichtung zweiteilig ausge-
bildet und weist selber den Seitenrand 121 auf. Die Ab-
deckung dagegen weist somit keinen Seitenrand auf.
�[0044] In Fig. 3 ist wiederum, ähnlich wie in den Fig. 1
und 2, dieselbe Induktionsspule 213 samt dem oberen
Teil eines Trägers 220a vorgesehen. Auch Versorgungs-
teil 230 und Lüftereinrichtung 239 entsprechend denje-
nigen der vorherigen Figuren. Die Trägereinrichtung ist
hier auch mit einem unteren Träger 220b versehen, also
mit einer zweiteiligen Trägereinrichtung. Allerdings sind
die Abstandshalter 222 als separate Bauteile ausgebildet
und werden eben separat eingebracht. Der untere Träger
220b weist wiederum den abstehenden Seitenrand 221
auf. Die Abdeckung 240 nach unten entspricht derjeni-
gen aus Fig. 2, ist also lediglich eine flache Abdeckplatte
241.
�[0045] Aus dem zusammengebauten Zustand der In-
duktionsheizeinrichtung 211 ganz unten in Fig. 3 ist zu
erkennen, dass sie bis auf die nicht an der Trägereinrich-
tung 220 angeformten Abstandshalter 222 derjenigen
aus Fig. 2 entspricht.
�[0046] In Fig. 4 ist der Aufbau der Induktionsheizein-
richtung 11 aus Fig. 1 näher dargestellt. Die runde In-
duktionsspule 13 ist auf die Trägereinrichtung 20 aufge-
legt bzw. wird aufgelegt. An der Unterseite der im we-
sentlichen flachen Trägereinrichtung 20 sind zum einen
mehrere Abstandshalter 22 angeformt. Des weiteren
sind speichenartige Aufnahmen 24 ausgebildet, in wel-
che die flachen Ferritkerne 25 eingelegt und befestigt
werden können. Darüber wiederum wird die entspre-
chend geformte Aluminiumplatte 26 gelegt, welche an
denselben Stellen Durchbrüche 27 aufweist wie auch die
Trägereinrichtung 20, insbesondere zum Hindurchfüh-
ren von Anschlüssen. Auch die Abstandshalter 22 ragen
durch die Aluminiumplatte 26 hindurch. Es ist zu erken-
nen, wie von der Trägereinrichtung 20 ein kurzes Seiten-
randstück 21 absteht an einer Stelle. Darauf wird nach-
folgend noch genauer eingegangen.
�[0047] In Fig. 5 ist aus etwas anderer Perspektive der
gesamte Zusammenbau der Induktionsheizeinrichtung
11 dargestellt. Zusätzlich zu den bereits in Fig. 4 be-
schriebenen Teilen ist das Versorgungsteil 30 darge-
stellt. Es weist einen Bauteilträger 31 auf, auf dem die
Leistungselektronik 33 sitzt ebenso wie der Transistor
34 samt Kühlkörper 35. Direkt an den Kühlkörper 35
schließt der Lüfter 39 an und bläst die Kühlluft direkt dar-
auf. Dabei ist zu beachten, dass der Bauteilträger 31 kurz
hinter dem Transistor 34 aufhört und somit der Kühlkör-
per 35 über ihn übersteht.
�[0048] Der Bauteilträger 31 geht nach rechts in einen
Anschlussabschnitt 32 über. Dieser Anschlussabschnitt
32 weist zumindest zwei Steckfahnen auf, welche insbe-
sondere für einen Netzanschluss vorgesehen sind, also
den Leistungsanschluss bzw. den Anschluss von außen
an die Leistungselektronik 33 bilden. Ein Steueran-
schluss an die Steuerelektronik 37 ist nicht dargestellt,
kann jedoch leicht über entsprechende Steckan-
schlussfahnen oder einen Flachsteckanschluss erfol-
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gen.
�[0049] Unter dem Bauteilträger 31 befindet sich die Ab-
deckung 40, welche im wesentlichen schalenartig aus-
gebildet ist. Dabei ist jedoch in dem Bereich des An-
schlussabschnitts 32 eine Ausnehmung im Seitenrand
42 vorgesehen. Des weiteren erstreckt sich hier ihre un-
tere Abdeckplatte 41 entsprechend so weit, dass sie
auch den Anschlussabschnitt 32 unterstützt bzw. nach
unten abdeckt. Die Ausnehmung 43 im Seitenrand 42
dient also dazu, dass hier der Anschlussabschnitt 32 aus
der ansonsten geschlossenen Induktionsheizeinrichtung
11 herausragen kann. Um die Ausnehmung 43 wiederum
zu verschließen, ist das kleine Stück Seitenrand 21 an
der Trägereinrichtung 20 vorgesehen.
�[0050] In Fig. 6 ist in schräger Draufsicht dargestellt,
wie das Versorgungsteil 30 in die Abdeckung 40 einge-
setzt ist. Es ist gut zu erkennen, dass der Lüfter 39 nahe
an dem Kühlkörper 35 liegt. Des weiteren ist zu erkennen,
wie der Anschlussabschnitt 32 durch die Ausnehmung
43 nach außen ragt und somit gut zugänglich ist. Des
weiteren ist zu erkennen, dass der Bauteilträger 31 in
etwa zwei Drittel der Fläche der Abdeckplatte 41 bedeckt,
wobei er im wesentlichen dreieckig ausgebildet ist und
nicht ganz dem runden Verlauf der Abdeckplatte 41 folgt.
An der Unterseite des Bauteilträgers 31 ist noch die Steu-
erelektronik 37 angeordnet, welche hier jedoch nicht
sichtbar ist.
�[0051] In Fig. 7 ist eine gesamte Kochfeldmulde 50
dargestellt. Sie besteht aus einer Kochfeldplatte 51, bei-
spielsweise aus Glaskeramik, welche mit einem umlau-
fenden Rahmen 52 versehen ist, beispielsweise aus Me-
tall. In eine beispielsweise ebenfalls aus Metall oder
Kunststoff bestehende Aufnahmewanne 54 sind ver-
schiedene Heizeinrichtungen angeordnet, wobei in die-
sem Ausführungsbeispiel die beiden linken Heizeinrich-
tungen Strahlungsheizkörper 55 sind und die beiden
rechten unterschiedlich große Induktionsheizeinrichtun-
gen 11 gemäß der Erfindung.
�[0052] In der Aufnahmewanne ist im hinteren mittleren
Bereich ein Netzanschluss 57 vorgesehen, mit dem die
Kochfeldmulde 50 beispielsweise wie üblich an einen
Drei-�Phasen-�Anschluss in einem Haushalt angeschlos-
sen werden kann. Von dem Netzanschluss 57 gehen An-
schlusskabel 58a direkt an die beiden Induktionsheizein-
richtungen 11 bzw. deren Anschlussabschnitte 32. Des
weiteren gehen Anschlusskabel 58b an eine Steuerein-
richtung 60, welche eine direkte Leistungsversorgung
der Strahlungsheizkörper 55 übernimmt. Dazu kann die
Steuerung 60 beispielsweise Berührungsschalter auf-
weisen für eine Bedienperson, welche an der Oberseite
der Kochfeld-�Platte 51 durch entsprechende Markierun-
gen 61 gekennzeichnet sind. Damit können Steuersigna-
le bzw. Bedienbefehle eingegeben werden, insbesonde-
re zur Auswahl einer Kochstelle bzw. einer Heizeinrich-
tung sowie zum Einstellen einer Leistungshöhe. Für die
Strahlungsheizkörper 55 macht dies die Steuerung 60
intern, beispielsweise über Leistungsrelais, die den je-
weils ausgewählten Strahlungsheizkörper 55 mittels der

Anschlusskabel 58b an den Netzanschluss 57 anschlie-
ßen und somit mit voller Leistung beaufschlagen, insbe-
sondere im Taktbetrieb.
�[0053] Für die Induktionsheizeinrichtungen 11 sind
Steuerleitungen 59 von der Steuerung 60 vorgesehen,
welche die entsprechenden Befehle an die jeweilige
Steuerelektronik 37 der Induktionsheizeinrichtungen 11
liefert. Da die Leistungselektronik 33 über die Anschlus-
skabel 58a direkt mit dem Netzanschluss 57 verbunden
ist, kann so die Steuerelektronik 37 an der Induktions-
heizeinrichtung 11 direkt die Leistungsbeaufschlagung
vornehmen bzw. steuern.
�[0054] Wie aus Fig. 7 zu erkennen ist, sind die erfin-
dungsgemäßen Induktionsheizeinrichtungen 11 in der
erfindungsgemäßen Kochfeldmulde 50 von den Außen-
abmessungen entsprechend üblichen Heizeinrichtun-
gen wie beispielsweise Strahlungsheizkörpern 55 aus-
gebildet. Dadurch, dass sie als autarke Baueinheiten mit
eigener Steuerung und eigener Leistungselektronik aus-
gebildet sind, benötigt die Kochfeldmulde 50 keinerlei
zentrale Leitungselektronik oder Leistungsversorgung.
Ein Netzanschluss 57 ist sowieso zwangsläufig bei jeder
Kochfeldmulde vorgesehen. Die erfindungsgemäßen In-
duktionsheizeinrichtungen 11 können auch hinsichtlich
ihrer Anordnung frei variiert werden. In der Kochfeldmul-
de 50 sind lediglich Anschlusskabel 58 und Steuerleitun-
gen 59 zu verlegen, was jedoch keine großen Probleme
bereitet. Darüber hinaus sind die Induktionsheizeinrich-
tungen 11 vorteilhaft mit ähnlichen Abmessungen wie
die Strahlungsheizkörper 55 versehen, insbesondere
auch bezüglich ihrer Höhe. So können unter Umständen
sogar dieselben Befestigungsmittel mit Federklemmen
odgl. verwendet werden, was eine freiere Anordnung von
Induktionsheizeinrichtungen in einer sogenannten ge-
mischten Kochfeldmulde ermöglicht.

Patentansprüche

1. Induktionsheizeinrichtung (11, 111, 211) für eine
Kochstelle, mit einer Induktionsspule (13, 113, 213),
die an einer Trägereinrichtung (20, 120, 220) ange-
ordnet bzw. befestigt ist, wobei: �

- an der Trägereinrichtung (20, 120, 220) ein
Versorgungsteil (30, 130, 230) für die Umwand-
lung von zugeführter Spannung in eine Lei-
stungsansteuerung für die Induktionsspule (13,
113, 213) angeordnet ist,
- das Versorgungsteil eine Leistungselektronik
(33, 133, 233) und eine Steuerelektronik (37,
137, 237) aufweist,
- eine Lüftereinrichtung (39, 139, 239) vorgese-
hen ist für zumindest die Leistungselektronik,
- die Induktionsheizeinrichtung (11, 111, 211)
elektrische Leistungsanschlüsse und elektri-
sche Steueranschlüsse aufweist und
- die Induktionsheizeinrichtung als montagefer-
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tige und/ �oder anschlussfertige Baueinheit aus-
gebildet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die Induktions-
heizeinrichtung (11, 111, 211) eine Baueinheit ist,
wobei sie im wesentlichen nach außen geschlossen
ist und als fertige Baueinheit in ihrer seitlichen Aus-
dehnung nur wenig über diejenige der Induktions-
spule (13, 113, 213) übersteht.

2. Induktionsheizeinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Trägereinrich-
tung (20, 120, 220) flach ist, insbesondere scheiben-
artig, wobei die Trägereinrichtung dieselbe Fläche
einnimmt wie die Induktionsspule (13, 113, 213) bzw.
diese vollflächig trägt.

3. Induktionsheizeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Versorgungs-
teil (30, 130, 230) eine Leiterplatte bzw. einen Bau-
teilträger (31, 131, 231) aufweist, der vorzugsweise
im wesentlichen parallel zu der Induktionsspule (13,
113, 213) verläuft und die Leistungselektronik (33,
133, 233) und/�oder die Steuerelektronik (37, 137,
237) trägt.

4. Induktionsheizeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lüftereinrichtung (39, 139, 239) an der Trä-
gereinrichtung (20, 120, 220) befestigt, insbesonde-
re direkt daran befestigt ist, bzw. mit dieser verbun-
den ist.

5. Induktionsheizeinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lüftereinrichtung direkt (39, 139, 239) an dem Bau-
teilträger (31, 131, 231) befestigt bzw. mit diesem
verbunden ist und ebenfalls über Abstandshalter
(22, 122, 222) an der Trägereinrichtung (20, 120,
220) anliegt.

6. Induktionsheizeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Bauteilträger (31, 131, 231) über Ab-
standshalter (22, 122, 222) gegen die Trägereinrich-
tung (20, 120, 220) angelegt ist, wobei er insbeson-
dere über die Abstandshalter mit der Trägereinrich-
tung mechanisch fest verbunden ist, wobei vorzugs-
weise eine Abdeckung (40, 41, 42) den Bauteilträger
(31) überdeckt bzw. umgibt, wobei insbesondere die
Abdeckung im wesentlichen schalenartig ausgebil-
det ist und einen Aufnahmeraum bildet und sowohl
die Fläche des Bauteilträgers überdeckt als auch an
den Seiten (42) bis zu der Trägereinrichtung (20)
reicht derart, dass die fertige Induktionsheizeinrich-
tung (11) als Baueinheit im wesentlichen abge-
schlossen ist.

7. Induktionsheizeinrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abdeckung (40)
ausschließlich an der Trägereinrichtung (20) und/
oder an Abstandshaltern (22) zu einem Bauteilträger
(31) befestigt ist, vorzugsweise im Bereich des Au-
ßenrandes (42).

8. Induktionsheizeinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trägereinrichtung (120, 220) zumindest im Außen-
bereich einen abstehenden, im wesentlichen umlau-
fenden Seitenrand (121, 221) aufweist zur Bildung
eines schalenartigen Aufnahmeraums.

9. Induktionsheizeinrichtung nach Anspruch 3 und 8,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Bauteilträger
(131, 231) oder eine Leiterplatte mit der Leistungs-
elektronik (133, 233), der Steuerelektronik (137,
237) und/ �oder der Lüftereinrichtung (139, 239), wel-
che insbesondere dass Versorgungsteil bilden, in
dem Aufnahmeraum der Trägereinrichtung (120,
220) befestigt sind, vorzugsweise an der Trägerein-
richtung.

10. Induktionsheizeinrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der schalenartige
Aufnahmeraum durch eine Abdeckung (140, 240)
abgeschlossen ist, wobei die Abdeckung im wesent-
lichen auf den abstehenden Seitenrändern (121,
221) der Trägereinrichtung (120, 220) aufliegt und
vorzugsweise eine Art flacher Deckel ist, wobei sie
insbesondere im wesentlichen im Bereich des Sei-
tenrandes aufliegt.

11. Induktionsheizeinrichtung nach einem der Ansprü-
che 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass im
Mittelbereich der Trägereinrichtung (120, 220) min-
destens ein Abstandshalter (122, 222) vorgesehen
ist für die positionsgetreue Anordnung des Versor-
gungsteils (130, 230) bzw. eines Bauteilträgers (131,
231) daran, wobei insbesondere der Abstandshalter
einteilig mit der Trägereinrichtung verbunden ist
bzw. integraler Bestandteil ist.

12. Induktionsheizeinrichtung nach einem der Ansprü-
che 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trägereinrichtung (120, 220) aus mindestens zwei
Trägerteilen (120a, b; 220a, b) besteht, wobei ein
Trägerteil (120a, 220a) die flächige Unterstützung
der Induktionsspule (113, 213) ist und der andere
Trägerteil (120b, 220b) das Versorgungsteil (130,
230) bzw. einen Bauteilträger (131, 231) trägt oder
mit diesem verbunden ist, wobei vorzugsweise die
beiden Teile der Trägereinrichtung fest und lösbar
miteinander verbunden sind und insbesondere der
erste Trägerteil (120a, 220a) im wesentlichen schei-
benartig ist, vorzugsweise ohne abstehende Seiten-
ränder.
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13. Induktionsheizeinrichtung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Trägerteil
(120b, 220b) einen umlaufenden Seitenrand (121,
221) aufweist zur Bildung eines schalenartigen Auf-
nahmeraums für das Versorgungsteil (130, 230)
bzw. den Bauteilträger (131, 231), wobei vorzugs-
weise der Seitenrand von einem scheibenartigen
Mittelteil absteht.

14. Induktionsheizeinrichtung nach Anspruch 12 oder
13, dadurch gekennzeichnet, dass das Versor-
gungsteil (130, 230) bzw. der Bauteilträger (131,
231) an dem zweiten Trägerteil (120b, 220b) befe-
stigt ist, wobei vorzugsweise dieser zweite Trägerteil
Abstandshalter (122, 222) aufweist zur Anlage an
dem Bauteilträger, wobei sie insbesondere mit dem
zweiten Trägerteil (120b, 220b) integral eine Einheit
bilden.

15. Induktionsheizeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Versorgungsteil (30, 130, 230) einen ein-
zigen Bauteilträger (31, 131, 231) aufweist für Lei-
stungselektronik (33, 133, 233) und Steuerelektronik
(37, 137, 237), wobei vorzugsweise die Bauteile der
Leistungselektronik an der zu der Induktionsspule
(13, 113, 213) hin weisenden Seite des Bauteilträ-
gers angeordnet sind und der Bauteilträger am von
der Induktionsspule entfernten Ende der Baueinheit
angeordnet ist.

16. Induktionsheizeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Versorgungsteil (30, 130, 230) bzw. eine
darin enthaltene Leistungselektronik (33, 133, 233)
einen einzigen Transistor- �Umrichter (34, 134, 234)
aufweist und einen Parallel-�Schwingkreis mit der In-
duktionsspule (13, 113, 213) bildet.

17. Induktionsheizeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lüftereinrichtung (39, 139, 239) zwischen
der Induktionsspule (13, 113, 213) und dem Versor-
gungsteil (30, 130, 230) bzw. dem Bauteilträger (31,
131, 231) angeordnet ist, wobei sie vorzugsweise
mit elektrischen Anschlüssen an das Versorgungs-
teil bzw. an den Bauteilträger versehen und ange-
schlossen ist.

18. Induktionsheizeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an einer von der Induktionsspule (13, 113, 213)
abgewandten Seite, insbesondere der Unterseite,
eine Ansaugöffnung (44, 144, 244) für Kühlluft vor-
gesehen ist im Bereich der Lüftereinrichtung (39,
139, 239), welche Kühlluft ansaugt und gegen das
Versorgungsteil (30, 130, 230) bzw. die Leistungs-
elektronik (33, 133, 233) bzw. einen Kühlkörper (34,

134, 234) lenkt, wobei vorzugsweise eine Kühlluft-
führung vorgesehen ist, die nach der Leistungselek-
tronik den Kühlluftstrom an einer Steuerelektronik
(37, 137, 237) vorbeileitet und durch eine mittige Öff-
nung (27, 127, 227) in der Trägereinrichtung (20,
120, 220) durch einen freien Mittelbereich der Induk-
tionsspule aus der Baueinheit heraus.

19. Induktionsheizeinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sie als autarke Baueinheit ausgebildet ist für
einen Anschluss an eine bezüglich der Leistungser-
zeugung ungeregelte Versorgungsspannung (57)
wie beispielsweise Netzspannung und zum An-
schluss an Steuersignale zur Einstellung der Lei-
stungsregelung bzw. der Höhe der Leistungsabga-
be.

20. Kochfeldmulde mit mehreren Kochstellen und je-
weils zugeordneten Heizeinrichtungen, wobei die
Kochfeldmulde (50) eine Trägerwanne (54) auf-
weist, in welche die Heizeinrichtungen (11, 55) ein-
gebracht sind und dort befestigt sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eine Heizeinrich-
tung eine Induktionsheizeinrichtung (11) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche ist.

21. Kochfeldmulde nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Bedieneinrichtung
(60, 61) aufweist mit einer Steuerung zur Erzeugung
von bedienungsabhängigen Steuersignalen, wobei
die Steuersignale direkt an eine Induktionsheizein-
richtung (11) geführt sind.

22. Kochfeldmulde nach Anspruch 20 oder 21, dadurch
gekennzeichnet, dass sie elektromechanische En-
ergieregler aufweist, welche einen taktenden me-
chanischen Schalter enthalten, dessen elektrische
Schaltsignale direkt an eine Induktionsheizeinrich-
tung (11) geführt sind.

23. Kochfeldmulde nach einem der Ansprüche 20 bis
22, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Netzteil
(57) aufweist, vorzugsweise mit einem Filter, wobei
eine Induktionsheizeinrichtung (11) der Kochfeld-
mulde (50) direkt mit dem Netzteil verbunden ist.

Claims

1. Induction heating device (11, 111, 211) for a hot-
plate, having an induction coil (13, 113, 213) which
is arranged on or fastened on a support device (20,
120, 22), where: �

- a supply part (30, 130, 230) for converting the
voltage supplied into a power control for the in-
duction coil (13, 113, 213) is arranged on the
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support device (20, 120, 22),
- the supply part has an electronic power unit
(33, 133, 233) and an electronic control unit (37,
137, 237),
- a fan device (39, 139, 239) is provided for at
least the electronic power unit,
- the induction heating device (11, 111, 211) has
electrical power connections and electrical con-
trol connections and
- the induction heating device is designed as a
ready- �to-�install and/or ready-�to-�connect mod-
ule,

characterized in that the induction heating device
(11, 111, 211) is a module being substantially closed
to the outside and projecting as a complete module
in its lateral extent only slightly beyond that of the
induction coil (13, 113,213).

2. Induction heating device according to Claim 1, char-
acterized in that the support device (20, 120, 220)
is flat, in particular disk-�like, where the support de-
vice takes up the same surface area as the induction
coil (13, 113, 213) or supports the same in full-�sur-
face manner.

3. Induction heating device according to Claim 1 or 2,
characterized in that the supply part (30, 130, 230)
has a printed circuit board or component support (31,
131, 231) which is preferably substantially parallel
to the induction coil (13, 113, 213) and carries the
electronic power unit (33, 133, 233) and/or the elec-
tronic control unit (37, 137, 237).

4. Induction heating device according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the fan device
(39, 139, 239) is fastened, in particular directly fas-
tened or connected, to the support device (20, 120,
220).

5. Induction heating device according to one of the
Claims 1 to 3, characterized in that the fan device
(39, 139, 239) is directly fastened or connected to
the component support (31, 131, 231) and also en-
gages via spacers (22, 122, 222) on the support de-
vice (20, 120, 220).

6. Induction heating device according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the component
support (31, 131, 231) is applied via spacers (22,
122, 222) against the support device (20, 120, 220)
and is in particular mechanically firmly connected to
the support device via the spacers, with a cover (40,
41, 42) preferably covering or surrounding the com-
ponent support (31), where in particular the cover
has a substantially dish-�like design and forms a re-
ception space and both covers the surface of the
component support and also extends at the sides

(42) up to the support device (20) in such a way that
the finished induction heating device (11) is a sub-
stantially sealed module.

7. Induction heating device according to Claim 6, char-
acterized in that the cover (40) is exclusively fas-
tened to the support device (20) and/or via spacers
(22) to a component support (31), preferably in the
vicinity of the outer edge (42).

8. Induction heating device according to one of Claims
1 to 6, characterized in that, at least in the outer
area, the support device (120, 220) has a projecting,
substantially circumferential lateral edge (121, 221)
for forming a dish-�like reception space.

9. Induction heating device according to Claims 3 and
8, characterized in that a component support (131,
231) or a printed circuit board with the electronic pow-
er unit (133, 233), the electronic control unit (137,
237) and/or the fan device (139, 239), which in par-
ticular form the supply part, are fastened inside the
reception space of the support device (120, 220) and
preferably to the latter.

10. Induction heating device according to Claim 8 or 9,
characterized in that the dish-�like reception space
is terminated by a cover (140, 240), which essentially
rests on the projecting lateral edges (121, 221) of
the support device (120, 220) and is preferably a
type of flat lid and in particular rests essentially in
the area of the lateral edge.

11. Induction heating device according to one of Claims
8 to 10, characterized in that at least one spacer
(122, 222) is provided in the central area of the sup-
port device (120, 220) for the positionally accurate
arrangement of the supply part (130, 230) or com-
ponent support (131, 231) thereon, where in partic-
ular the spacer is connected in one piece to the sup-
port device or is an integral component.

12. Induction heating device according to one of Claims
8 to 11, characterized in that the support device
(120, 220) comprises at least two support parts
(120a, b; 220a, b), where one support part (120a,
220a) is the flat support of the induction coil (133,
213) and the other support part (120b, 220b) carries
or is connected to the supply part (130, 230) or a
component support (131, 231), where preferably the
two parts of the support device are firmly and de-
tachably connected with each other and in particular
the first support part (120a, 220a) is substantially
disk- �like, preferably without projecting lateral edges.

13. Induction heating device according to Claim 12,
characterized in that the second support part
(120b, 220b) has a circumferential lateral edge (121,

17 18 



EP 1 844 630 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

221) for forming a dish-�like reception space for the
supply part (130, 230) or the component support
(131, 231), where the lateral edge preferably projects
from a disk- �like central part.

14. Induction heating device according to Claim 12 or
13, characterized in that the supply part (130, 230)
or the component support (131, 231) is fastened to
the second support part (120b, 220b), where prefer-
ably this second support part has spacers (122, 222)
for engagement on the component support, which in
particular form an integral unit with the second sup-
port part (120b, 220b).

15. Induction heating device according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the supply part
(30, 130, 230) has a single component support (31,
131, 231) for the electronic power unit (33, 133, 233)
and the electronic control unit (37, 137, 237), where
preferably the electronic power unit components are
located on that side of the component support facing
the induction coil (13, 113, 213) and the component
support is arranged at the module end remote from
the induction coil.

16. Induction heating device according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the supply part
(30, 130, 230) or an electronic power unit (33, 133,
233) contained therein has a single transistor invert-
er (34, 134, 234) and forms a parallel resonant circuit
with the induction coil (13, 113, 213).

17. Induction heating device according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the fan device
(39, 139, 239) is arranged between the induction coil
(13, 113, 213) and the supply part (30, 130, 230) or
component support (31, 131, 231) and is preferably
provided with, and connected by electrical connec-
tions, to the supply part or component support.

18. Induction heating device according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that on a side re-
mote from the induction coil (13, 113, 213), in par-
ticular the underside, a suction port (44, 144, 244)
is provided for cooling air in the vicinity of the fan
device (39, 139, 239), which sucks in cooling air and
guides it against the supply part (30, 130, 230) or
the electronic power unit (33, 133, 233) or a heat
sink (34, 134, 234), while preferably a cooling air
circulation is provided which, after the cooling air flow
was guided past the electronic power unit, guides
the cooling air flow past the electronic control unit
(37, 137, 237) and then through a central opening
(27, 127, 227) in the support device (20, 120, 220)
out of the module through a free central area of the
induction coil.

19. Induction heating device according to one of the pre-

ceding claims, characterized in that it is designed
as an autonomous module for connection to a supply
voltage (57) which is not regulated with respect to
power generation, such as a mains voltage, and for
connection to control signals for adjusting the power
control or power output level.

20. Hob cavity with several hotplates and in each case
associated heating devices, where the hob cavity
(50) has a support tray (54) into which the heating
devices (11, 55) are introduced and fastened, char-
acterized in that at least one heating device is an
induction heating device (11) according to one of the
preceding claims.

21. Hob cavity according to Claim 20, characterized in
that it has an operating device (60, 61) with a control
for generating operation- �dependent control signals,
which are passed directly to an induction heating de-
vice (11).

22. Hob cavity according to Claim 21 or 22, character-
ized in that it has electromechanical power control
devices, which contain a cyclic mechanical switch
whose electrical switching signals are passed direct-
ly to an induction heating device (11).

23. Hob cavity according to one of Claims 20 to 22, char-
acterized in that it has a mains part (57), preferably
with a filter with an induction heating device (11) of
the hob cavity (50) being connected directly to the
mains part.

Revendications

1. Dispositif de chauffage à induction (11, 111, 211)
pour une plaque de cuisson, avec une bobine d’in-
ductance (13, 113, 213) disposée ou fixée sur un
élément porteur (20, 120, 220), sachant que : �

- sur l’élément porteur (20, 120, 220) est placée
une unité d’alimentation (30, 130, 230) destinée
à transformer la tension amenée à une comman-
de de puissance pour la bobine d’inductance
(13, 113, 213),
- l’unité d’alimentation présente un organe élec-
tronique de puissance (33, 133, 233) et un or-
gane électronique de commande (37, 137, 237),
- un dispositif de ventilation (39, 139, 239) est
prévu pour au moins l’organe électronique de
puissance,
- le dispositif de chauffage à induction (11, 111,
211) présente des contacts de puissance élec-
triques et des contacts de commande électri-
ques et que
- le dispositif de chauffage à induction est conçu
comme unité modulaire prête pour montage
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et/ou prête pour raccordement,

caractérisé en ce que  le dispositif de chauffage à
induction (11, 111, 211) est une unité modulaire, sa-
chant qu’elle est pour l’essentiel fermée vers l’exté-
rieur et en tant qu’unité modulaire finie, son exten-
sion latérale ne dépasse que légèrement sur celle
de la bobine d’inductance (13, 113, 213).

2. Dispositif de chauffage à induction selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que  l’élément porteur
(20, 120, 220) est plat, en particulier discoïde, sa-
chant que l’élément porteur occupe la même surface
que la bobine d’inductance (13, 113, 213) ou porte
celle- �ci sur toute sa surface.

3. Dispositif de chauffage à induction selon la revendi-
cation 1 ou 2, caractérisé en ce que  l’unité d’ali-
mentation (30, 130, 230)� présente une carte de cir-
cuits imprimés ou un support de composants (31,
131, 231), qui s’étend de préférence et pour l’essen-
tiel parallèlement à la bobine d’inductance (13, 113,
213) et porte l’organe électronique de puissance (33,
133, 233) et/ou l’organe électronique de commande
(37, 137, 237).

4. Dispositif de chauffage à induction selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de ventilation (39, 139, 239) est fixé sur
l’élément porteur (20, 120, 220), en particulier direc-
tement fixé à celui-�ci, ou est relié à celui-�ci.

5. Dispositif de chauffage à induction selon l’une des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que  le dis-
positif de ventilation (39, 139, 239) est directement
fixé sur le support de composants (31, 131, 231) ou
relié à celui-�ci et s’appuie également sur l’élément
porteur (20, 120, 220) par l’intermédiaire d’entretoi-
ses (22, 122, 222).

6. Dispositif de chauffage à induction selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le support de composants (31, 131, 231) s’appuie
contre l’élément porteur (20, 120, 220) par l’intermé-
diaire d’entretoises (22, 122, 222), sachant qu’il est
en particulier relié fermement mécaniquement à
l’élément porteur par l’intermédiaire des entretoises,
sachant que de préférence un élément de recouvre-
ment (40, 41, 42) recouvre ou entoure le support de
composants (31), sachant qu’en particulier l’élément
de recouvrement a pour l’essentiel une forme de cu-
vette et constitue un réceptacle et recouvre la sur-
face du support de composants, et s’étend sur les
côtés (42) jusqu’à l’élément porteur (20) de sorte que
le dispositif de chauffage à induction fini (11) en tant
qu’unité modulaire est fermé pour l’essentiel.

7. Dispositif de chauffage à induction selon la revendi-

cation 6, caractérisé en ce que  l’élément de recou-
vrement (40) est exclusivement fixé à l’élément por-
teur (20) et/ou aux entretoises (22) vers un support
de composants (31), de préférence dans la zone du
bord extérieur (42).

8. Dispositif de chauffage à induction selon l’une des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que  l’élé-
ment porteur (120, 220) présente, au moins dans la
zone extérieure, un bord latéral (121, 221) relevé,
pour l’essentiel sur tout le pourtour, pour constituer
un réceptacle en forme de cuvette.

9. Dispositif de chauffage à induction selon les reven-
dications 3 et 8, caractérisé en ce qu’ un support
de composants (131, 231) ou une carte de circuits
imprimés avec l’organe électronique de puissance
(133, 233), l’organe électronique de commande
(137, 237) et/ou le dispositif de ventilation (139, 239),
qui forment en particulier l’unité d’alimentation, sont
fixés dans le réceptacle de l’élément porteur (120,
220), de préférence à l’élément porteur.

10. Dispositif de chauffage à induction selon la revendi-
cation 8 ou 9, caractérisé en ce que  le réceptacle
en forme de cuvette est fermé par un élément de
recouvrement (140, 240), sachant que l’élément de
recouvrement repose pour l’essentiel sur les bords
latéraux relevés (121, 221) de l’élément porteur
(120, 220), et est de préférence une sorte de cou-
vercle plat, sachant qu’il repose en particulier et pour
l’essentiel dans la zone du bord latéral.

11. Dispositif de chauffage à induction selon l’une des
revendications 8 à 10, caractérisé en ce que  dans
la zone médiane de l’élément porteur (120, 220) est
prévue au moins une entretoise (122, 222) pour as-
surer le positionnement correct dans celui- �ci de l’uni-
té d’alimentation (130, 230) ou d’un support de com-
posants (131, 231), sachant qu’en particulier l’entre-
toise est reliée à l’élément porteur en faisant une
seule pièce avec celui-�ci ou est partie intégrante de
celui-�ci.

12. Dispositif de chauffage à induction selon l’une des
revendications 8 à 11, caractérisé en ce que  l’élé-
ment porteur (120, 220) est constitué d’au moins
deux parties portantes (120a, b ; 220a, b), sachant
qu’une partie portante (120a, 220a) est le soutien
surfacique de la bobine d’inductance (113, 213) et
que l’autre partie portante (120b, 220b) porte l’unité
d’alimentation (130, 230) ou un support de compo-
sants (131, 231) ou est reliée avec elle/lui, sachant
que de préférence les deux parties de l’élément por-
teur sont reliées entre elles fermement et de manière
détachable, et qu’en particulier la première partie
portante (120a, 220a) est pour l’essentiel discoïde,
de préférence sans bords latéraux relevés.
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13. Dispositif de chauffage à induction selon la revendi-
cation 12, caractérisé en ce que  la deuxième partie
portante (120b, 220b) présente sur son pourtour un
bord latéral (121, 221) afin de constituer un récep-
tacle en forme de cuvette pour l’unité d’alimentation
(130, 230) ou le support de composants (131, 231),
sachant que de préférence le bord latéral est relevé
à partir d’une partie médiane discoïde.

14. Dispositif de chauffage à induction selon l’une des
revendications 12 ou 13, caractérisé en ce que
l’unité d’alimentation (130, 230) ou le support de
composants (131, 231) est fixé�(e) sur la deuxième
partie portante (120b, 220b), sachant que de préfé-
rence cette deuxième partie portante présente des
entretoises (122, 222) pour appui sur le support de
composants, sachant qu’elles forment en particulier
intégralement une unité avec la deuxième partie por-
tante (120b, 220b).

15. Dispositif de chauffage à induction selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’unité d’alimentation (30, 130, 230) présente un uni-
que support de composants (31, 131, 231) pour l’or-
gane électronique de puissance (33, 133, 233) et
l’organe électronique de commande (37, 137, 237),
sachant que de préférence les composants de l’or-
gane électronique de puissance sont disposés sur
le côté du support de composants orienté vers la
bobine d’inductance (13, 113, 213), et que le support
de composants est placé à l’extrémité de l’unité mo-
dulaire éloignée de la bobine d’inductance.

16. Dispositif de chauffage à induction selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’unité d’alimentation (30, 130, 230) ou un organe
électronique de puissance (33, 133, 233) contenu
dans elle présente un unique convertisseur à tran-
sistor (34, 134, 234) et forme un circuit oscillant pa-
rallèle avec la bobine d’inductance (13, 113, 213).

17. Dispositif de chauffage à induction selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le dispositif de ventilation (39, 139, 239) est placé
entre la bobine d’inductance (13, 113, 213) et l’unité
d’alimentation (30, 130, 230) ou le support de com-
posants (31, 131, 231), sachant qu’il est de préfé-
rence muni de contacts électriques et connecté à
l’unité d’alimentation ou au support de composants.

18. Dispositif de chauffage à induction selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
d’un côté opposé à la bobine d’inductance (13, 113,
213), en particulier le côté inférieur, est prévu dans
la zone du dispositif de ventilation (39, 139, 239) un
orifice d’aspiration (44, 144, 244) pour l’air de refroi-
dissement qui aspire l’air de refroidissement et le
dirige contre l’unité d’alimentation (30, 130, 230) ou

l’organe électronique de puissance (33, 133, 233)
ou un dissipateur de chaleur (34, 134, 234), sachant
qu’est de préférence prévu un guide d’air de refroi-
dissement qui, en aval de l’organe électronique de
puissance, fait passer le flux d’air de refroidissement
le long d’un organe électronique de commande (37,
137, 237) et, par un orifice central (27, 127, 227)
dans élément porteur (20, 120, 220), le fait traverser
une zone libre médiane de la bobine d’inductance
pour le faire sortir de l’unité modulaire.

19. Dispositif de chauffage à induction selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’ il
est conçu comme unité modulaire autonome pour
connexion à une tension d’alimentation (57) non ré-
gulée en ce qui concerne la génération de puissan-
ce, telle que la tension du secteur, et pour connexion
à des signaux de commande destinés à ajuster la
régulation de puissance ou la valeur de la puissance
débitée.

20. Table de cuisson avec plusieurs plaques de cuisson
et dispositifs de chauffage respectivement associés,
sachant que la table de cuisson (50) présente un
bac (54) dans lequel sont disposés et fixés les dis-
positifs de chauffage (11, 55), caractérisée en ce
qu’ au moins un dispositif de chauffage est un dis-
positif de chauffage à induction (11) selon l’une des
revendications précédentes.

21. Table de cuisson selon la revendication 20, carac-
térisée en ce qu’ elle présente un équipement de
commande (60, 61) avec une commande pour gé-
nérer des signaux de commande dépendants de
l’opérateur, sachant que les signaux de commande
sont directement acheminés sur un dispositif de
chauffage à induction (11).

22. Table de cuisson selon la revendication 20 ou 21,
caractérisée en ce qu’ elle présente régulateurs
d’énergie électromagnétiques qui comprennent un
commutateur mécanique cadencé dont les signaux
de commutation électriques sont directement ache-
minés sur un dispositif de chauffage à induction (11).

23. Table de cuisson selon l’une des revendications 20
à 22, caractérisée en ce qu’ elle présente un bloc
d’alimentation (57), avec un filtre de préférence, sa-
chant qu’un dispositif de chauffage à induction (11)
de la table de cuisson (50) est directement relié au
bloc d’alimentation.
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