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Beschreibung

Inanspruchnahme der inneren Priorität aus DE 10 
2008 026 048.7 vom 30. Mai 2008

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur in-
duktiven Erwärmung von auf Tellern angerichteten 
Speisen mit  
einer Induktionsheizfläche, die mindestens eine von 
einem hochfrequenten Strom durchflossene Indukti-
onsspule aufweist, und  
einem Teller aus Porzellan oder Keramik, an dessen 
Boden eine elektrisch leitfähige Schicht vorgesehen 
ist, in der das Magnetfeld der Induktionsspule Wirbel-
ströme erzeugt.

[0002] Aus DE 196 17 174 C2 ist ein Teller aus Por-
zellan oder Keramik bekannt, der bodenseitig eine 
elektrisch leitende Schicht zum induktiven Erwärmen 
in einem elektromagnetischen Wechselfeld aufweist. 
Zur Erreichung eines optimalen Wirkungsgrades der 
Wirbelstromankopplung müssen die das elektromag-
netische Wechselfeld emittierende Wicklung der In-
duktionsspule und die leitfähige Schicht des Tellers 
aufeinander abgestimmt ausgebildet sein. Die 
Schichtdicke der elektrisch leitenden Schicht 
und/oder deren Zusammensetzung sind variable Ein-
flussgrößen, um die gewünschte Anpassung vorzu-
nehmen. Unter anderem wird vorgeschlagen, die leit-
fähige Schicht in einer über die Oberfläche des Tel-
lers variierenden Schichtdicke aufzutragen, um auf 
dem Geschirrteil Bereiche zu schaffen, die unter-
schiedlich stark erwärmt werden. Diese Maßnahme 
ist für so mehrgeteilte Teller interessant. Durch einen 
entsprechenden Schichtauftrag ist die Stärke der An-
kopplung an das magnetische Wechselfeld von Abteil 
zu Abteil des mehrgeteilten Tellers nach Wunsch un-
terschiedlich und anwendungsbezogen festgelegt.

[0003] Bei Porzellan- oder Keramiktellern, die einen 
von einem Tellerrand umgebenden Tellerboden mit 
einer im Wesentlichen ebenen und nicht von Stegen 
unterbrochenen Auflagefläche für die Speisen auf-
weisen, ist es üblich, an der Unterseite des Tellerbo-
dens eine elektrisch leitende Schicht flächig oder in 
einem regelmäßigen Muster zu applizieren, die eine 
einheitliche Schichtdicke aufweist. Dabei ist eine in 
radialer Richtung ungleichmäßige Verteilung der 
meist konzentrisch umlaufenden Wirbelströme fest-
zustellen. Verbunden mit der vergleichsweise 
schlechten Wärmeleitfähigkeit von Porzellan oder 
Keramik kommt es zu teilweise deutlichen Tempera-
turunterschieden der Speisen auf dem Teller, insbe-
sondere wenn durch schnelle Erwärmung der auf 
dem Teller angerichteten Speisen ein horizontaler 
Temperaturausgleich in den Speisen nicht schnell 
genug stattfinden kann. Dies kann zu einem lokalen 
Anbrand der Speisen bei unzureichender Resttem-
peratur im Teller führen.

[0004] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung 
die Aufgabe zugrunde, für die eingangs beschriebe-
ne Anordnung einen Teller anzugeben, dessen Aufla-
gefläche für die Speisen durch Induktion gleichmäßig 
erwärmbar ist.

[0005] Ausgehend von einer Anordnung mit den 
eingangs beschriebenen Merkmalen wird die Aufga-
be erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die elek-
trisch leitende Schicht des Tellerbodens eine zur In-
duktionsspule, koaxial angeordnete Kernfläche und 
darum konzentrisch angeordnete Zonen aufweist, 
deren Breite und Schichtdicke auf das Magnetfeld 
der Induktionsspule so abgestimmt sind, dass die in-
duzierten Wirbelströme eine Auflagefläche für die 
Speisen gleichmäßig erwärmen. Eine gleichmäßige 
Erwärmung im Sinne der Erfindung liegt vor, wenn si-
gnifikante Temperaturunterschiede des Tellerbodens, 
die für die Regenerierung der Speisen relevant sind, 
im Bereich der Auflagefläche für die Speisen vermie-
den werden. Zum Vergleich sind die Ergebnisse an 
einem Tellerboden mit gleichen Abmessungen, an 
dem eine elektrisch leitende Schicht konstanter Di-
cke zur Ankopplung des Magnetfeldes vorgesehen 
ist, heranzuziehen. Erfindungsgemäß ist die elek-
trisch leitende Schicht hinsichtlich ihrer Geometrie 
auf die unterschiedlich starken Magnetfelder der In-
duktionsspule so abgestimmt, dass dort, wo die In-
duktionsspule die größte Feldstärke führt, das elek-
trisch leitende Material nur in einer geringen Menge 
bzw. Schichtstärke vorgesehen ist, und dort, wo die 
Feldstärke am schwächsten ist, die elektrisch leiten-
de Schicht in einer größeren Schichtstärke angeord-
net ist. Dies hat eine gleichmäßigere Hitzeentwick-
lung der Speisenkomponenten auf der Auflagefläche 
des Tellers zur Folge. Dadurch kann ein Anbrennen 
empfindlicher Speisekomponenten, wie z. B. milch-
haltiger Speisen oder Soßen, verhindert sowie auch 
die Abspaltung von Wasser aufgrund lokaler Überhit-
zung verringert werden. Ferner kann die erfindungs-
gemäße Abstimmung zwischen Induktionsheizfläche 
und Teller auch genutzt werden, um die Zeit zur Er-
wärmung der auf dem Teller angerichteten Speisen 
zu verkürzen.

[0006] Die Auflagefläche für die Speisen kann eine 
im Wesentlichen ebene und nicht von Stegen unter-
brochene Auflagefläche bilden. Dabei ist die Kernflä-
che zweckmäßig in der Tellermitte angeordnet.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausführung der 
Erfindung ist die elektrisch leitende Schicht zwischen 
der Kernfläche und den darum konzentrisch ange-
ordneten Zonen unterbrochen, wobei die Unterbre-
chung eine Ringfläche bildet, die zweckmäßig eine 
Breite zwischen 5 und 15 mm aufweist. Durch die er-
findungsgemäß vorgesehene ringförmige Unterbre-
chung zwischen der Kernfläche und den darum kon-
zentrisch angeordneten Zonen können die Wirbel-
ströme im umfangsnahen Bereich des Tellerbodens 
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verstärkt werden. Dieser Effekt ist durch die Breite 
der nicht leitenden Ringfläche beeinflussbar. Die An-
ordnung einer nicht leitenden Ringfläche leistet im 
Rahmen der erfindungsgemäßen Lehre einen wirk-
samen Beitrag zur Vergleichmäßigung der Wirbel-
stromverteilung im Bodenbereich des Tellers.

[0008] Insbesondere bei großen Tellern ist eine Ver-
stärkung des Bodens in Form eines unterseitig vor-
stehenden Stegs oder unterseitig vorstehender Vor-
sprünge zweckmäßig. Die Verstärkung ist erfin-
dungsgemäß im Bereich der elektrisch nicht leiten-
den Ringfläche angeordnet und bildet zusammen mit 
einem unterseitig vorstehenden Rand, der den von 
der elektrisch leitenden Schicht bedeckten Flächen-
bereich umfasst, die Standfläche des Tellers.

[0009] Gemäß einer bevorzugten Ausführung der 
Erfindung ist die Kernfläche von zumindest zwei Zo-
nen aus einem elektrisch leitenden Material umge-
ben, wobei die elektrisch leitende Schicht der äuße-
ren Ringzone eine größere Schichtdicke aufweist als 
die elektrisch leitende Schicht der von der äußeren 
Ringzone umgebenen innen liegenden Ringzone. 
Zweckmäßig beträgt die Dicke der elektrisch leiten-
den Schicht in der äußeren Zone etwa das 1,5 bis 
2-fache der elektrisch leitenden Schicht der innen lie-
gende Ringzone, wobei die Dicke der elektrisch lei-
tenden Schicht in der Kernfläche und der dazu be-
nachbarten innen liegenden Ringzone sich entspre-
chen können.

[0010] Eine vorteilhafte Ausführung der erfindungs-
gemäßen Lehre sieht vor, dass die Kernfläche der 
elektrisch leitenden Schicht eine Kreisfläche und die 
konzentrischen Zonen Kreisringflächen bilden sowie 
an einem kreisförmigen Tellerboden angeordnet sind. 
Ein an den Tellerboden anschließender Tellerrand 
kann ebenfalls rund oder ggf. auch mit einer abwei-
chenden Außenkontur ausgebildet sein. Eine bevor-
zugte Ausgestaltung der elektrisch leitenden Schicht, 
insbesondere für einen runden Tellerboden mit einem 
Durchmesser zwischen 160 und 190 mm, ist Gegen-
stand des Anspruches 10.

[0011] Der Teller kann auch eine von der Kreisform 
abweichende Auflagefläche für die Speisen aufwei-
sen. In diesem Fall haben die elektrisch leitende 
Kernfläche sowie die um die Kernfläche konzentrisch 
angeordneten Zonen vorzugsweise eine an die Form 
der Auflagefläche angepasste Geometrie.

[0012] Im Rahmen der Erfindung liegt es schließ-
lich, dass der Teller zumindest zwei voneinander ge-
trennte, durch Induktion gleichmäßig erwärmbare 
Auflageflächen für Speisen aufweist, denen jeweils 
eine Induktionsspule zugeordnet ist. Der Boden des 
Tellers kann unterhalb der Auflageflächen jeweils 
eine elektrisch leitende Schicht mit einer zur Indukti-
onsspule koaxial angeordneten Kernfläche und dar-

um konzentrisch angeordnete Zonen aufweisen.

[0013] Die elektrisch leitende Schicht ist bei allen 
beschriebenen Ausführungen der Erfindung vorzugs-
weise an der Unterseite des Tellerbodens appliziert 
und durch eine Glasur geschützt. Sie kann aus einer 
Metallfolie bestehen, die zur Variation der Schichtdi-
cke auch mehrlagig appliziert werden kann. Die elek-
trisch leitende Schicht kann ferner durch Siebdruck-
verfahren oder Beschichtungsverfahren hergestellt 
werden. Als Material für die elektrisch leitende 
Schicht des Tellerbodens kommen vor allem niede-
rohmige Leitermaterialien, beispielsweise Silber, Alu-
minium, Kupfer und Legierungen mit den vorgenann-
ten Metallen in Betracht, die in sehr dünnen Schich-
ten appliziert werden. Die Schichten können auch Zu-
sätze aus ferromagnetischen Materialien enthalten.

[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden 
Zeichnung erläutert. Es zeigen schematisch:

[0015] Fig. 1 den grundsätzlichen Aufbau einer An-
ordnung zur induktiven Erwärmung von auf Tellern 
angerichteten Speisen,

[0016] Fig. 2 einen Schnitt durch einen Teller, der 
eine erfindungsgemäße Ausstattung zur induktiven 
Erwärmung aufweist,

[0017] Fig. 3 in einer Explosionsdarstellung den 
Schichtaufbau einer elektrisch leitenden Schicht an 
der Unterseite des in Fig. 2 dargestellten Tellers,

[0018] Fig. 4 eine Draufsicht auf die Unterseite des 
in Fig. 2 dargestellten Tellers.

[0019] Die in Fig. 1 dargestellte Anordnung umfasst 
eine Induktionsheizfläche 1, die eine von einem 
hochfrequenten Strom durchflossene Induktionsspu-
le 2 aufweist, sowie einen Teller 3 aus Porzellan oder 
Keramik, an dessen Boden 4 eine elektrisch leitfähi-
ge Schicht 5 angeordnet ist, in der das Magnetfeld 
der Induktionsspule 2 Wirbelströme erzeugt. Der In-
duktionsspule 2 ist in an sich bekannter Weise ein 
Steuerelement 6 sowie ein Umrichter 7, der die Netz-
frequenz in etwa 25 bis 50 kHz umwandelt, zugeord-
net. Die zur Wirbelstromankopplung vorgesehene 
elektrisch leitende Schicht 5 des Tellerbodens be-
steht zumeist aus einem niederohmigen Leitermate-
rial, z. B. Silber oder einer Silberlegierung, und weist 
eine geringe Schichtstärke auf. Die Eindringtiefe ist 
aufgrund des hochfrequenten Wechselfeldes gering.

[0020] Der in Fig. 2 dargestellte Teller 3 besteht aus 
Porzellan oder Keramik und weist eine im Wesentli-
chen ebene und nicht von Stegen unterbrochene Auf-
lagefläche 8 für Speisen auf. Die elektrisch leitende 
Schicht 5 ist an der Unterseite des Tellerbodens 4 ap-
pliziert und durch eine Glasur geschützt. Der von der 
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elektrisch leitenden Schicht 5 bedeckte Flächenbe-
reich wird von einem unterseitig vorstehenden Rand 
9, der eine Standfläche des Tellers bildet, umgeben.

[0021] Der Schichtenaufbau der elektrisch leitenden 
Schicht 5 an der Unterseite des Tellerbodens 4 ist in 
den Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt. Die Schicht besteht 
im Ausführungsbeispiel aus ausgestanzten Metallfo-
lien 10, wobei durch die Zahl der Folienlagen die 
Schichtdicke variiert wird. Anstelle einer mehrschich-
tigen Folienanordnung können natürlich auch einlagi-
ge Folien eingesetzt werden, die sich hinsichtlich ih-
rer Schichtdicke unterscheiden. Anstelle von Folien 
können jedoch auch Beschichtungen oder im Sieb-
druckverfahren aufgetragene Schichten verwendet 
werden. Die in den Fig. 3 und Fig. 4 abgebildete 
elektrisch leitende Schicht 5 setzt sich aus einer 
Kernfläche 11 in der Tellermitte und darum konzent-
risch angeordnete ringförmig umlaufenden Zonen 12, 
13 zusammen. Die Abmessungen und Schichtdicke 
der Kernfläche 11 sowie die Breite und Schichtdicke 
der ringförmig umlaufenden Zonen 12, 13 sind auf 
das Magnetfeld der Induktionsspule so abgestimmt, 
dass die induzierten Wirbelströme die Auflagefläche 
8 des Tellerbodens 4 gleichmäßig erwärmen. Aus ei-
ner vergleichenden Betrachtung der Fig. 3 und Fig. 4
wird deutlich, dass die elektrisch leitende Schicht zwi-
schen der Kernfläche 11 und den dazu konzentrisch 
angeordneten Zonen 12. 13 unterbrochen ist, wobei 
die Unterbrechung eine Ringfläche 14 bildet. Diese 
weist eine Breite zwischen 5 und 15 mm auf. Des 
weiteren entnimmt man der Fig. 3, dass die Kernflä-
che 11 von zwei Zonen 12, 13 umgeben ist, wobei die 
elektrisch leitende Schicht der äußeren Ringzone 13
eine größere Schichtdicke aufweist als die elektrisch 
leitende Schicht der von der äußeren Ringzone um-
gebenen innen liegenden Ringzone 12. Im Ausfüh-
rungsbeispiel ist in der äußeren Ringzone die elek-
trisch leitende Folie dreilagig und in der innen liegen-
den Ringzone zweilagig angeordnet, so dass sich ein 
Dickenverhältniss von 1,5 ergibt. Die Dicke der elek-
trisch leitenden Schichten in der Kernfläche 11 und 
der dazu benachbarten innen liegenden Ringzone 12
entsprechen sich. Im Ausführungsbeispiel bestehen 
die Kernfläche 11 und die dazu benachbarte innen 
liegende Ringzone 12 jeweils aus einer zweilagig auf-
gebrachten Metallfolie 10.

1. Ausführungsbeispiel:

[0022] Zugrunde liegt ein runder Teller mit einem am 
äußeren Tellerrand gemessenen Durchmesser von 
260 mm, der einen Tellerboden mit einem Nenn-
durchmesser von 187 mm aufweist. Die an der Unter-
seite des Bodens vorgesehene elektrisch leitende 
Schicht zur Ankopplung an das Magnetfeld einer In-
duktionsspule besteht aus Metallfolien, die entspre-
chend der Darstellung in Fig. 3 mehrlagig aufka-
schiert sind. Die Kernfläche 11 in der Tellermitte und 
die konzentrisch angeordneten ringförmig umlaufen-

den Zonen 12, 13 werden durch Folienzuschnitte ge-
bildet, die folgende Abmessungen aufweisen: 
Kernfläche 11: Durchmesser 75 mm
Innen liegende Ringzone 2: Innendurchmesser 95 
mm
Äußere Ringzone 13: Innendurchmesser 140 mm, 
Außendurchmesser 178 mm.

2. Ausführungsbeispiel:

[0023] Zugrunde liegt ein runder Teller am äußeren 
Tellerrand gemessenen Durchmesser von 240 mm, 
der einen Tellerboden mit einem Nenndurchmesser 
von 168 mm aufweist. Die an der Unterseite des Bo-
dens vorgesehene elektrisch leitende Schicht zur An-
kopplung an das Magnetfeld einer Induktionsspule 
besteht aus Metallfolien, die entsprechend der Dar-
stellung in Fig. 3 mehrlagig aufkaschiert sind. Die 
Kernfläche 11 in der Tellermitte und die konzentrisch 
angeordneten ringförmig umlaufenden Zonen 12. 13
werden durch Folienzuschnitte bildet, die folgende 
Abmessungen aufweisen: 
Kernfläche 11: Durchmesser 75 mm
Innen liegende Ringzone 12: mit einem Innendurch-
messer 95 mm
Äußere Ringzone 13: Innendurchmesser von 125 
mm; einem Außendurchmesser von 160 mm.
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Patentansprüche

1.  Anordnung zur induktiven Erwärmung von auf 
Tellern angerichteten Speisen mit  
einer Induktionsheizfläche (1), die mindestens eine 
von einem hochfrequenten Strom durchflossene In-
duktionsspule (2) aufweist, und  
einem Teller (3) aus Porzellan oder Keramik, an des-
sen Boden (4) eine elektrisch leitfähige Schicht (5) 
vorgesehen ist, in der das Magnetfeld der Induktions-
spule (2) Wirbelströme erzeugt,  
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch leiten-
de Schicht (5) eine zur Induktionsspule koaxial ange-
ordnete Kernfläche (11) und darum konzentrisch an-
geordnete Zonen (12, 13) aufweist, deren Breite und 
Schichtdicke auf das Magnetfeld der Induktionsspule 
(2) so abgestimmt sind, dass die induzierten Wirbel-
ströme eine Auflagefläche (8) für die Speisen gleich-
mäßig erwärmen.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kernfläche (11) in der Tellermitte 
angeordnet ist und dass die Auflagefläche (8) für die 
Speisen eine im Wesentlichen ebene und nicht von 
Stegen unterbrochene Fläche bildet.

3.  Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die elektrisch leitende Schicht 
(5) zwischen der Kernfläche (11) und den darum kon-
zentrisch angeordneten Zonen (12, 13) unterbrochen 
ist, wobei die Unterbrechung eine Ringfläche (14) bil-
det.

4.  Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ringfläche (14) eine Breite zwi-
schen 5 mm und 15 mm aufweist.

5.  Anordnung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Boden (4) des Tellers eine 
Verstärkung in Form eines unterseitig vorstehenden 
Stegs oder unterseitig vorstehender Vorsprünge auf-
weist, wobei die Verstärkung im Bereich der elek-
trisch nicht leitenden Ringfläche (14) angeordnet und 
zusammen mit einem unterseitig vorstehenden Rand 
(9), der den von der elektrisch leitenden Schicht (5) 
bedeckten Flächenbereich einfasst, eine Standfläche 
des Tellers (3) bildet.

6.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kernfläche (11) 
von zumindest zwei Zonen (12, 13) aus einem elek-
trisch leitenden Material umgeben sind, wobei die 
elektrisch leitende Schicht der äußeren Ringzone 
(13) eine größere Schichtdicke aufweist als die elek-
trisch leitende Schicht der von der äußeren Ringzone 
umgebenen innen liegende Ringzone (12).

7.  Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dicke der elektrisch leitenden 
Schicht (5) in der äußeren Ringzone (13) das 1,5 bis 

2-fache der elektrisch leitenden Schicht der innen lie-
genden Ringzone ist.

8.  Anordnung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Dicke der elektrisch leiten-
den Schichten in der Kernfläche (11) und der dazu 
benachbarten innen liegenden Ringzone (12) sich 
entsprechen.

9.  Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kernfläche (11) 
der elektrisch leitenden Schicht eine Kreisfläche und 
die konzentrischen Zonen (12, 13) Kreisringflächen 
bilden sowie auf einem kreisförmigen Tellerboden (4) 
angeordnet sind.

10.  Anordnung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kernfläche (11) der an dem 
Tellerboden (4) vorgesehenen elektrisch leitenden 
Schicht (5) einen Durchmesser von 70 mm bis 80 mm 
aufweist und von einer 5 mm bis 15 mm breiten nicht 
leitenden Ringfläche (14) umgeben ist und dass die 
nicht leitende Ringfläche (14) von zwei elektrisch lei-
tenden ringförmigen Zonen (12, 13) umgeben ist, wo-
bei die äußere Ringzone (12, 13) eine Breite zwi-
schen 15 mm und 20 mm aufweist.

11.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Teller (3) eine 
von der Kreisform abweichende Auflagefläche (8) für 
die Speisen aufweist und dass die elektrisch leitende 
Kernfläche (11) sowie die um die Kernfläche konzen-
trisch angeordneten Zonen (12, 13) eine an die Form 
der Auflagefläche (8) angepasste Geometrie aufwei-
sen.

12.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Teller zumindest zwei vonein-
ander getrennte, durch Induktion gleichmäßig er-
wärmbare Auflageflächen (8) für Speisen aufweist, 
wobei den Auflageflächen jeweils eine Induktions-
spule (2) zugeordnet ist und dass der Boden (4) des 
Tellers unterhalb der Auflageflächen jeweils eine 
elektrisch leitende Schicht (5) mit einer zur Indukti-
onsspule (2) koaxial angeordneten Kernfläche (11) 
und darum konzentrisch angeordnete Zonen (12, 13) 
aufweist.

13.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch lei-
tende Schicht an der Unterseite des Tellerbodens ap-
pliziert und durch eine Glasur geschützt ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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