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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Temperaturregelung eines Heizelementes, welches
induktiv durch einen Induktor beheizt wird, dem über eine
Steuerschaltung elektrische Leistung zugeführt wird und
eine dementsprechende Steuerschaltung, sowie ein In-
duktionskochfeld und einen Induktionsofen mit einer sol-
chen Steuerschaltung.
[0002] Das Erwärmen eines Heizelementes durch In-
duktion ist bekannt. Dabei führt eine Verlustleistung ei-
nes hochfrequenten Wechselfeldes, welches von einer
Induktionsspule, dem sogenannten Induktor, durch ma-
gnetische Kopplung in einem Teil des Heizelementes er-
zeugt wird, zu der Erwärmung des Heizelementes. Die-
ses Prinzip wird z.B. bei Induktionskochfeldern verwen-
det, bei denen die Wärme eines Kochgefäßes in dessen
Boden durch Induktion erzeugt wird.
[0003] Aus US 3 781 506 ist ein Verfahren zur Mes-
sung und Regelung der Temperatur eines induktiv er-
wärmten Kochgefäßes bei einem Induktionskochgerät
bekannt. Bei diesem Verfahren wird ein Parameter eines
Schaltkreises gemessen, der den Induktor mit elektri-
scher Leistung versorgt. Dieser Parameter wird von der
Erwärmung des Kochgefäßes beeinflusst, so dass sein
Wert mit einer Temperaturänderung des Kochgefäßes
variiert. Die Temperatur des Kochgefäßes kann aus dem
gemessenen Wert des Parameters anhand einer Tem-
peratur-Kennlinie des Parameters bestimmt werden.
[0004] Der Nachteil des in US 3 781 506 vorgeschla-
genen Verfahrens liegt darin, dass es nur für ein Koch-
gefäß funktioniert, für welches die Temperatur-Kennlinie
des Parameters bekannt und für welches das Verfahren
geeicht worden ist. D.h. für Kochgefäße, die in ihrem Er-
wärmungsverhalten von der dem Verfahren zugrunde
liegenden Kennlinie abweichen, ist das Verfahren sehr
ungenau. Dies gilt auch für Kochgefäße, deren Erwär-
mungsverhalten sich im Laufe der Zeit durch Abnutzung
ändert.
[0005] Aus US 6 163 019 ist ein Resonanzfrequenz-
Induktionsofen, insbesondere zum Schmelzen von Me-
tallen, bekannt, bei dem, um einen voreingestellten Lei-
stungspegel der Heizelemente zu erreichen, eine an-
fängliche Leitungszeit (Puls-Weite) der Heizelemente
vorbestimmt wird und dann die Heizelemente solange
mit folgend vergrößerter Puls-Weite angesteuert wer-
den, bis die vorbestimmte Heizleistung erreicht ist.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Temperaturregelung eines induktiv er-
wärmten Heizelementes zur Verfügung zu stellen, wel-
ches unabhängig von dem Zustand des Heizelementes
und für unterschiedliche Heizelemente funktioniert.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren der
eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass die Tem-
peraturregelung zu einem ersten Zeitpunkt aktiviert wird,
dass abhängig von mindestens einer elektrischen Größe
der Steuerschaltung, die von der Temperatur des Heiz-
elementes abhängt, zu diesem ersten Zeitpunkt ein Re-

ferenzwert bzw. ein Sollwert bestimmt wird, dass abhän-
gig von der elektrischen Größe zu zumindest einem spä-
teren Zeitpunkt ein Vergleichswert bzw. ein Istwert und
eine Abweichung dieses Vergleichswertes von dem Re-
ferenzwert bestimmt wird, und dass dem Induktor abhän-
gig von der Abweichung Leistung zugeführt wird, so dass
die Temperatur des Heizelementes auf einen dem Re-
ferenzwert entsprechenden konstanten Wert geregelt
wird sowie durch die weiteren Merkmale des Anspruchs
1.
[0008] Des weiteren wird die Aufgabe durch eine Steu-
erschaltung der eingangs genannten Art dadurch gelöst,
dass die Steuerschaltung ein Bedienelement zur Aktivie-
rung der Temperaturregelung umfasst, dass die Steuer-
schaltung zumindest eine Messeinrichtung zur Bestim-
mung von mindestens einer elektrischen Größe der Steu-
erschaltung, die von der Temperatur des Heizelementes
abhängt, umfasst, dass die Steuerschaltung zur Bestim-
mung eines von der elektrischen Größe abhängigen Re-
ferenzwertes zu einem Aktivierungszeitpunkt der Tem-
peraturregelung und zur Bestimmung eines von der elek-
trischen Größe abhängigen Vergleichswertes zu zumin-
dest einem späteren Zeitpunkt ausgebildet ist, dass die
Steuerschaltung eine Vergleichseinheit zur Bestimmung
einer Abweichung des Vergleichswertes von dem Refe-
renzwert umfasst, und dass die Steuerschaltung eine
Steuereinheit zur Steuerung des Leistungsreglers ab-
hängig von der Abweichung umfasst, zur Temperaturre-
gelung des Heizelementes auf einen dem Referenzwert
entsprechenden konstanten Wert sowie durch die wei-
teren Merkmale des Anspruchs 10.
[0009] Dadurch dass zum Aktivierungszeitpunkt der
Temperaturregelung abhängig von der elektrischen Grö-
ße der Steuerschaltung der Referenzwert bestimmt und
dieser mit dem Vergleichswert verglichen wird, der zu,
zumindest einem späteren Zeitpunkt abhängig von der
elektrischen Größe der Steuerschaltung bestimmt wird,
ist auf einfache Art und Weise sicher gestellt, dass die
Temperaturregelung auf eine dem Referenzwert ent-
sprechende Temperatur von der Wahl des Heizelemen-
tes unabhängig ist. Vorteilhaft ist darüber hinaus, dass
die Temperatur des Heizelementes somit ohne Kenntnis
einer spezifischen Temperatur-Kennlinie der elektri-
schen Größe für das Heizelement geregelt werden kann.
Auf diese Weise ist die Temperaturregelung selbst dann
funktionsfähig, wenn das Heizelement ungenau zu dem
Induktor positioniert ist.
[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
vorgesehen, dass die Temperaturregelung von einem
Benutzer durch Betätigung eines Bedienelementes akti-
viert werden kann, welches insbesondere zumindest ein
Schalter oder zumindest ein Berührungssensor ist. Da-
durch kann der Benutzer die gewünschte Temperatur
des Heizelementes bestimmen, in dem er z.B. bei einer
Induktionskochzone eines Induktionskochfeldes die
Temperaturregelung dann aktiviert, wenn Wasser in ei-
nem Kochgefäß auf dieser Induktionskochzone zu ko-
chen beginnt oder ein Gargut in dem Kochgefäß auf ei-
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ner, von dem Benutzer subjektiv bestimmten Temperatur
gehalten werden soll. Die Temperatur des Heizelemen-
tes, wie z.B. des Kochgefäßes, wird nach Aktivierung der
Temperaturregelung beibehalten, ohne mit einem Sen-
sor die absolute Temperatur des Heizelementes bestim-
men zu müssen. Die elektrischen Leistung wird automa-
tisch geregelt, um die Temperatur des Heizelementes
auf der dem Referenzwert entsprechenden Temperatur
zu halten und ein manuelles Nachregeln der elektrischen
Leistung durch den Benutzer, ist auch dann nicht not-
wendig, wenn z.B. während eines Kochprozesses noch
kaltes Gargut dem Kochgefäß zugeführt wird.
[0011] Der Vergleichswert der elektrischen Größe wird
in vorgegebenen, insbesondere periodischen Zeitab-
ständen bestimmt. Auf diese Weise wird die Genauigkeit
der Temperaturregelung erhöht, da Änderungen der
Temperatur des Heizelementes durch z.B. äußere Ein-
flüsse in regelmäßigen Zeitabständen erfasst werden
und die dem Induktor zugeführte elektrische Leistung
entsprechend nachgeregelt wird, um die Temperatur
konstant zu halten.
[0012] Um den Aufwand für die Temperaturregelung
gering zu halten, ist in einer bevorzugten Ausführungs-
form die elektrische Größe aus welcher der Referenzwert
und/oder der Vergleichswert bestimmt, insbesondere be-
rechnet wird, die elektrische Leistung und/oder eine ge-
mittelte Spannung und/oder ein gemittelter Strom, da die-
se elektrischen Größen der Steuerschaltung besonders
einfach erfasst werden können.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
werden der Referenzwert und/oder der Vergleichswert
bei einer vorgegebenen Frequenz der elektrischen Grö-
ße bestimmt. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass fre-
quenzabhängige Einflüsse des Heizelementes oder der
Bestimmung des Referenzwertes bzw. des Vergleichs-
wertes vermieden werden, wodurch die Genauigkeit der
Temperaturregelung erhöht werden kann.
[0014] Die Erfindung und ihre Weiterbildungen werden
nachfolgend anhand von Zeichnungen näher erläutert:
[0015] Es zeigen

Fig.1 eine schematische Darstellung eines Indukti-
onskochfeldes mit einer Steuerschaltung zur
Temperaturregelung,

Fig.2 eine Systemskizze der Steuerschaltung,

Fig.3a eine Detailskizze der Steuerschaltung,

Fig.3b ein schematischer zeitlicher Verlauf einer Ein-
gangsspannung der Steuerschaltung,

Fig.3c ein schematischer zeitlicher Verlauf einer Aus-
gangsspannung und eines Ausgangsstromes
der Steuerschaltung,

Fig.4 ein Ablaufdiagramm der Temperaturregelung
des Heizelementes,

Fig.5 schematisch einen zeitlichen Verlauf der Tem-
peraturregelung,

Fig.6 eine schematische Darstellung eines Indukti-
onsofens mit Temperaturregelung,

[0016] In Figur 1 ist ein Induktionskochfeld 1 mit einer
Steuerschaltung 2 zur Temperaturregelung eines Koch-
gefäßes 3 gezeigt. Das Induktionskochfeld 1 weist eine
Glaskeramikplatte 4 mit vier Induktionskochzonen 5 auf,
an deren Position sich unter der Glaskeramikplatte je ein
Induktor 6 befindet. Das Kochgefäß 3 wird durch einen
der Induktoren 6 beheizt. Zur Bedienung der Induktoren
6 ist an einer Front 7 der Glaskeramikplatte eine Bedie-
neinheit 8 angeordnet. Diese Bedieneinheit 8 umfasst
Bedienelemente 9 zur Aktivierung und Deaktivierung der
Temperaturregelung.
[0017] Wie in Figur 2 gezeigt, umfasst die Steuerschal-
tung 2 den Induktor 6 zur induktiven Erwärmung eines
Heizelementes 3, wie beispielsweise des Kochgefäßes
3 in Figur 1, einen Leistungsregler 10 zur Regelung einer
dem Induktor 6 zugeführten elektrischen Leistung P, eine
Messeinrichtung 11 zur Messung elektrischer Größen νo,
io, P , I der Steuerschaltung 2, ein Bedienelement 9 zur
Aktivierung und Deaktivierung der Temperaturregelung
und eine Steuereinheit 12, wie z.B. einen Mikroprozes-
sor, zur Steuerung des Leistungsreglers 10. Die Steuer-
schaltung 2 wird von einer Spannungsquelle 13 mit einer
Eingangsspannung νi versorgt, die eine Wechselspan-
nung ist. Der Leistungsregler 10 umfasst üblicherweise
einen Umrichter (nicht gezeigt), der die Eingangsspan-
nung νi mit einer Eingangsfrequenz von beispielsweise
50 Hz in eine Ausgangsspannung νo umwandelt, die in
einem höheren Frequenzbereich liegt, z.B. über 25 kHz.
Zur Steuerung der Leistung, die z.B. über einen Dreh-
wähler der Bedieneinheit 8 voreingestellt ist, sind ver-
schiedene Prinzipien bekannt, z.B. ein periodisches An-
und Ausschalten der Ausgangsspannung νo, eine Fre-
quenzanpassung der Ausgangsspannung νo oder eine
Steuerstromänderung. Die Temperaturregelung wird
von dem Bedienelement 9 durch ein Steuersignal ST an
die Steuereinheit 12 aktiviert. Die von der Messeinrich-
tung 11 erfassten elektrischen Größen νo, io, P , I der
Steuerschaltung 2 werden der Steuereinheit 12 zuge-
führt und dort zu einem Steuersignal für die Leistungs-
steuerung SP verarbeitet. Aufgrund des Steuersignals
für die Leistungssteuerung SP, das dem Leistungsregler
10 zugeführt wird, wird die dem Induktor 6 zugeführte
elektrische Leistung P geregelt und somit eine in dem
Heizelement 3 erzeugte Wärmeleistung W.
[0018] In Figur 3a ist eine Detailskizze der Steuer-
schaltung 2 gezeigt. Die Steuerschaltung 2 wird über die
Spannungsquelle 13 mit der Eingangsspannung νi ver-
sorgt. Die Höhe diese Eingangsspannung νi wird mit Hilfe
eines Spannungsteilers 14, der zwei Widerstände R1,
R2 umfasst, reduziert und mittels eines Gleichrichters 15
zu einer gleichgerichteten Eingangspannung νr umge-
formt. Die Positionen von Spannungsmaxima Vm in ei-
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nem zeitlichen Verlauf der gleichgerichteten Eingangs-
pannung νr werden mit einem Peakdetektor 16 detektiert
und einer Hochspannungsisolation 17 nachgeordnet,
wird ein Wert der Spannungsmaxima Vm erfasst. In Figur
3b ist der Verlauf der Eingangsspannung νi und der Ver-
lauf der gleichgerichteten Eingangspannung vr über ei-
ner Zeitachse t gezeigt. Im Verlauf der gleichgerichteten
Eingangspannung νr ist der Wert der Spannungsmaxima
Vm gekennzeichnet.
[0019] Die dem Induktor 6 zugeführte elektrische Lei-
stung P wird von dem Leistungsregler 10 mit Hilfe zweier
Hochfrequenzschalter S1, S2 geregelt, die beispielswei-
se Leistungs-Halbleiterbauelemente sein können. Am In-
duktor liegt eine Ausgangsspannung νo an und es fließt
ein Ausgangsstrom io. Diese beiden elektrischen Größen
νo, io werden durch eine Widerstandsänderung des Hei-
zelementes 3 beeinflusst, die von dem Heizelemente 3
und seiner Temperatur T abhängt. Der Ausgangsstrom
io wird mit Hilfe eines Strom-Spannungswandlers 18 er-
fasst, an dessen Widerstand R3 eine Spannung vi an-
liegt, die proportional dem Ausgangsstrom io. ist. In Figur
3c ist schematisch der detektierte zeitliche Verlauf der
Ausgangsspannung vo und des Ausgangsstromes io ge-
zeigt. Eine weitere, alternative Messgröße, die von der
Temperatur T des Heizelementes 3 abhängt, ist bei-
spielsweise eine Phasenverschiebung ∆t zwischen Aus-
gangsspannung νo und Ausgangsstrom io , die z.B. an-
hand eines Nulldurchganges N1 der Ausgangsspannung
νo und eines Nulldurchganges N2 des Ausgangsstromes
io bestimmt werden kann. Es können auch andere elek-
trische Größen der Steuerschaltung 2 gemessen wer-
den, die von der Temperatur T des Heizelementes 3 ab-
hängen, wie beispielsweise eine gemittelte elektrische
Leistung P, ein gemittelter gleichgerichteter Strom I, ein
maximaler Strom Imax oder eine Frequenz der Ausgangs-
spannung vo oder des Ausgangsstromes io.
[0020] Aus dem Produkt von Ausgangsspannung vo
und Ausgangsstrom io kann die gemittelte elektrische
Leistung P bestimmt werden 

wobei τ einen Mittelungszeitraum angibt. Der gemittelter
gleichgerichteter Strom I wird gemäß 

bestimmt, wobei abs(io) einen Absolutbetrag des Aus-
gangsstromes io bezeichnet. Eine Alternative ist die Be-
stimmung der Wurzel des quadratischen Mittelwertes
Irms des Ausgangsstroms io . Die gemittelte elektrische

Leistung P und der gemittelte gleichgerichtete Strom I
werden durch die Messeinrichtung 11 erfasst und der
Steuereinheit 12 zugeführt. In der Steuereinheit 12 wird
aus der gemittelten elektrischen Leistung P und dem ge-
mittelten gleichgerichteten Strom I ein Wert einer Funk-
tion F wie folgt berechnet 

wobei kp und kI Konstanten sind, die experimentell be-
stimmt werden, um eine maximale Variation des Funkti-
onswertes F mit der Temperatur T des Heizelementes 3
zu erzielen. Vrms bezeichnet die Wurzel des quadrati-
schen Mittelwertes der Eingangsspannung νi. Es sind
auch andere Funktionen F möglich, beispielsweise kann
die Funktion F auch eine Impedanz von dem Heizele-
ment 3 und dem Induktor 6 sein, die aus einem Verhältnis
von gemitteiter Leistung P zu einem Quadrat des gemit-
telten Stromes I bestimmt wird.
[0021] In Figur 4 ist ein Ablaufdiagramm der Tempe-
raturregelung des Heizelementes 3 gezeigt. In einem er-
sten Verfahrensschritt TA wird die Temperaturregelung
durch ein Steuersignal ST aktiviert. Damit wird eine nor-
male Leistungssteuerung, der über die Bedieneinheit 8
gewählten Leistung P verlassen und zur Leistungssteue-
rung mittels Temperaturregelung übergegangen. Dazu
wird in einem zweiten Verfahrensschritt RW nahezu
gleichzeitig zur Aktivierung der Temperaturregelung ein
Referenzwert FR aus dem aktuellen Wert der Funktion
F bestimmt, der abhängig von mindestens einer der elek-
trischen Größen νo , io, P , I der Steuerschaltung 2 ist,
die von der Temperatur T des Heizelementes 3 abhängt.
In einem nächsten Verfahrensschritt VW wird abhängig
von der elektrischen Größe vo , io , P , I ein Vergleichs-
wert Fv aus der Funktion F und eine Abweichung dieses
Vergleichswertes Fv von dem Referenzwert FR be-
stimmt. In dem nächsten Verfahrensschritt TR wird dem
Induktor 6 abhängig von der Abweichung elektrische Lei-
stung P zugeführt, so dass die Temperatur T des Heiz-
elementes 3 auf einen dem Referenzwert FR entspre-
chenden konstanten Wert geregelt wird. In einem näch-
sten Verfahrensschritt DA wird geprüft, ob ein Signal ST
für eine Deaktivierung der Temperaturregelung vorliegt.
Ist dies nicht der Fall N so wird mit dem Verfahrensschritt
VW fortgefahren. Liegt ein Signal ST zur Deaktivierung
der Temperaturregelung vor Y, so wird die Temperatur-
regelung in dem nächsten Verfahrensschritt TE beendet
und eine Leistungssteuerung L der elektrischen Leistung
P wird ohne Temperaturregelung mit dem Leistungsreg-
ler 10 entsprechend der mittels der Bedieneinheit 8 ge-
wählten Leistung P durchgeführt.
[0022] In Figur 5 ist schematisch ein zeitlicher Verlauf
der Temperaturregelung gezeigt. Zu einem Zeitpunkt t0
wird der Induktor 6 mit dem Heizelement 3 aktiviert und
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dem Induktor 6 somit eine mittels der Bedieneinheit 8
gewählte elektrische Leistung P1 zugeführt, die über den
Leistungsregler 10 gesteuert wird und das Heizelement
3 auf eine Temperatur T1 aufheizt. Zu einem Zeitpunkt
t1 wird von einem Benutzer durch Betätigung des Bedie-
nelements 9, welches beispielsweise ein Schalter oder
ein Berührungssensor ist, die Temperaturregelung akti-
viert. Zu diesem ersten Zeitpunkt t1 wird der Referenz-
wert FR und zu späteren Zeitpunkten t2 bis t7, die vor-
teilhaft in periodischen Zeitabständen liegen, jeweils der
Vergleichswert FV bestimmt. Während des Mittelungs-
zeitraumes τ, den die Messeinrichtung 11 zur Messung
M der elektrischen Größen νo , io , P , I benötigt, wird die
Frequenz der Ausgangsspannung νo bzw. des Aus-
gangsstromes io auf einen vorgegebenen Wert geregelt
und die Leistungssteuerung L des Leistungsreglers 10
wird solange unterbrochen. Da der Mittelungszeitraum τ
typischerweise in der Größenordnung von 10 bis 800 Mil-
lisekunden liegt, ist dieser Zeitraum im Vergleich zur ty-
pischen Dauer d der Leistungssteuerung L von 5 bis 15
Sekunden vernachlässigbar gering.
[0023] Sobald die Temperaturregelung aktiviert ist,
wird die dem Induktor 6 zugeführte elektrische Leistung
von dem Leistungswert P1 auf einen geringeren Lei-
stungswert P2 reduziert, um den Temperaturwert T1 des
Heizelementes 3 konstant zu halten. Zu einem Zeitpunkt
t4 wird das Heizelement 3 durch einen äußeren Einfluss
abgekühlt, beispielsweise indem einem Kochgefäß 3 kal-
te Flüssigkeit zugeführt wird. Diese Abkühlung des Hei-
zelementes 3 auf einen Temperaturwert T2 wird durch
die Abweichung des Vergleichswertes FV von dem Re-
ferenzwert FR erfasst. Daraufhin bewirkt die Tempera-
turregelung eine Erhöhung der dem Induktor 6 zugeführ-
ten elektrischen Leistung auf einen Wert P3, um das Hei-
zelement 3 wieder auf die Temperatur T1 aufzuheizen.
Bis die Temperatur T1 wieder erreicht ist, kann die dem
Induktor 6 zugeführte elektrische Leistung P schrittweise
bis zu einem Wert P4 reduziert werden. Dieser Lei-
stungswert P4 wird nun dem Induktor 6 zugeführt, um
das Heizelement 3 auf dem konstanten Temperaturwert
T1 zu halten. Die Temperaturregelung bleibt solange ak-
tiv, bis sie beispielsweise durch Betätigen des Bedienele-
mentes 9 durch den Benutzer deaktiviert wird. Eine an-
dere Möglichkeit der Deaktivierung der Temperaturrege-
lung ist beispielsweise das Entfernen des Heizelementes
3 von dem Induktor 6, eine Deaktivierung des Induktors
6 durch den Benutzer oder eine andere Leistungsvorga-
be für den Induktor 6 über die Bedieneinheit 8.
[0024] Als ein weiteres Anwendungsbeispiel für die
Temperaturregelung des induktiv beheizten Heizele-
mentes 3 ist in Figur 6 schematisch ein Induktionsofen
19 dargestellt. Die Bedieneinheit 8 des Induktionsofens
19, die sich an einer Frontseite 20 des Induktionsofens
befindet, umfasst das Bedienelement 9 zur Aktivierung
und Deaktivierung der Temperaturregelung. Eine Be-
schickungsöffnung 21 des Induktionsofens 19 ist durch
Seitenwände 22, eine Deckenwand 23 und eine Boden-
wand 24, sowie eine Rückwand 26 und eine Tür (in der

Figur 6 nicht gezeigt) begrenzt. Die Induktoren 6 befinden
sich beispielsweise an der Deckenwand 23 und an der
Bodenwand 24 des Induktionsofens 19 und sind durch
die Heizelemente 3 abgedeckt. Die Induktoren 6 und die
Heizelemente 3 können ebenso an den Seitenwänden
22 angebracht sein. Alternativ kann das Heizelement 3
auch ein Gargutträger, wie beispielsweise ein Backblech
sein, oder eine der Seitenwände 22, die Deckenwand 23
oder die Bodenwand 24.

Bezugszeichenliste

[0025]

1 Induktionskochfeld
2 Steuerschaltung
3 Heizelement, Kochgefäß, Gargutträger
4 Glaskeramikplatte
5 Induktionskochzonen
6 Induktor
7 Front der Glaskeramikplatte
8 Bedieneinheit
9 Bedienelement zur Aktivierung/Deaktivierung der

Temperaturregelung
10 Leistungsregler
11 Messeinrichtung
12 Steuereinheit, Mikroprozessor
13 Spannungsversorgung
14 Spannungsteiler
15 Gleichrichter
16 Peakdetektor
17 Hochspannungsisolation
18 Strom-Spannungswandler
19 Induktionsofen
20 Frontseite des Induktionsofens
21 Beschickungsöffnung des Induktionsofens
22 Seitenwand des Induktionsofens
23 Deckenwand des Induktionsofens
24 Bodenwand des Induktionsofens
25 Rückwand des Induktionsofens

d Dauer der Leistungskontrolle
FR Referenzwert
FV Vergleichswert
io Ausgangsstrom der Steuerschaltung
I gemittelter Strom
Imax Maximalwert des Stroms
L Leistungskontrolle mit dem Leistungsregler
M Messung der elektrischen Größen
N1 Nulldurchgang der Ausgangsspannung
N2 Nulldurchgang des Ausgangsstromes
P elektrische Leistung
R1 Widerstand des Spannungsteilers
R2 Widerstand des Spannungsteilers
R3 Widerstand des Strom-Spannungswandlers
ST Steuersignal zur Aktivierung/Deaktivierung der

Temperaturregelung
SP Steuersignal zur Leistungsregelung
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S1 Hochfrequenzschalter
S2 Hochfrequenzschalter
t Zeitachse
∆t Phasenverschiebung zwischen Ausgangsspan-

nung und Ausgangsstrom
τ Mittelungszeitraum für die Temperaturregelung
T Temperatur des Heizelementes
vi Eingangsspannung der Steuerschaltung
vr gleichgerichtete Eingangsspannung
vo Ausgangsspannung der Steuerschaltung
vi Spannung proportional dem Ausgangsstrom
Vm Maximalwert der gleichgerichteten Eingangs-

spannung
W Wärmeleistung

AT Aktivierung der Temperaturregelung
RW Bestimmung des Referenzwertes
VW Bestimmung des Vergleichswertes und seine Ab-

weichung von dem Referenzwert
TR Leistungsregelung entsprechend der Tempera-

turregelung
DA Abfrage, ob Temperaturregelung deaktiviert ist
TE Ende der Temperaturregelung
N Signal zur Deaktivierung der Temperaturrege-

lung liegt nicht vor
Y Signal zur Deaktivierung der Temperaturrege-

lung liegt vor

Patentansprüche

1. Verfahren zur Temperaturregelung eines Heizele-
mentes (3), welches induktiv durch einen Induktor
(6) beheizt wird, dem über eine Steuerschaltung (2)
elektrische Leistung (P) zugeführt wird, dadurch ge-
kennzeichnet,

- dass die Temperaturregelung zu einem ersten
Zeitpunkt (t1) aktiviert wird (AT),
- dass abhängig von mindestens einer elektri-
schen Größe (vo, io, P, I) der Steuerschaltung
(2), die von der Temperatur (T) des Heizelemen-
tes (3) abhängt, zu diesem ersten Zeitpunkt (t1)
ein Referenzwert (FR) bestimmt wird (RW),
- dass abhängig von der elektrischen Größe (vo,
io, P , I) zu zumindest einem späteren Zeitpunkt
(t2 - t7) ein Vergleichswert (Fv) und eine Abwei-
chung dieses Vergleichswertes (FV) von dem
Referenzwert (FR) bestimmt wird (VW),
- dass dem Induktor (6) abhängig von der Ab-
weichung Leistung (P) zugeführt wird, so dass
die Temperatur (T) des Heizelementes (3) auf
einen dem Referenzwert (FR) entsprechenden
konstanten Wert geregelt wird (TR) und
- dass der Vergleichswert (FV) der elektrischen
Größe (vo, io, P, I) in vorgegebenen Zeitabstän-
den (t2 - t7) bestimmt wird,
- wobei der Referenzwert (FR) aus einem aktu-

ellen Wert einer Funktion 

bestimmt wird, wobei

kp eine Konstante,
kI eine Konstante,
P eine über einen Mittelungszeitraum (τ)
gemittelte elektrische Leistung,
I einen über den Mittelungszeitraum (τ) ge-
mittelten gleichgerichteten elektrischen
Strom,
Vrms die Wurzel eines quadratischen Mittel-
wertes einer Eingangsspannung

bezeichnen, wobei die Konstanten (KP,KI) ex-
perimentell bestimmt werden, um eine maxima-
le variation des Werts der Funktion (F) mit der
Temperatur (T) des Heizelements (3) zu erzie-
len.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Temperaturreglung von einem
Benutzer durch Betätigung eines Bedienelementes
(9) aktiviert wird.

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die vorgege-
benen Zeitabstände (t2 - t7) periodisch sind.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die elektri-
sche Größe die elektrische Leistung (P) und/oder
eine gemittelte Spannung und/oder ein gemittelter
Strom (I) ist.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Refe-
renzwert (FR) und/oder der Vergleichswert (FV) eine
Impedanz von dem Heizelement (3) und dem Induk-
tor (6) ist.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Refe-
renzwert (FR) und/oder der Vergleichswert (FV) aus
der elektrischen Größe (vo, io, P, I) berechnet wer-
den.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperaturrege-
lung von dem Benutzer durch Betätigung des Bedie-
nelementes (9) deaktiviert wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
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durch gekennzeichnet, dass die Temperaturrege-
lung von dem Benutzer durch Entfernen des Heize-
lementes (3) deaktiviert wird.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Refe-
renzwert (FR) und/oder der Vergleichswert (FV) bei
einer vorgegebenen Frequenz der elektrischen Grö-
ße (vo, io) bestimmt werden.

10. Steuerschaltung zur induktiven Erwärmung eines
Heizelementes (3) durch einen Induktor (6), mit ei-
nem Leistungsregler (10) zur Regelung einer dem
Induktor (6) zugeführten elektrischen Leistung (P)
und mit einer Temperaturregelung für das Heizele-
ment (3), dadurch gekennzeichnet,

- dass die Steuerschaltung (2) ein Bedienele-
ment (9) zur Aktivierung der Temperaturrege-
lung umfasst,
- dass die Steuerschaltung (2) zumindest eine
Messeinrichtung (11) zur Bestimmung von min-
destens einer elektrischen Größe (vo, io, P, I)
der Steuerschaltung (2), die von der Temperatur
(T) des Heizelementes (3) abhängt, umfasst,
- dass die Steuerschaltung (2) zur Bestimmung
eines von der elektrischen Größe (vo, io, P, I)
abhängigen Referenzwertes (FR) zu einem Ak-
tivierungszeitpunkt (t1) der Temperaturrege-
lung und zur Bestimmung eines von der elektri-
schen Größe (vo, io, P, I) abhängigen Ver-
gleichswertes (Fv) zu zumindest einem späteren
Zeitpunkt (t2 - t7) ausgebildet ist, wobei der Ver-
gleichswert (Fv) der elektrischen Größe (vo, io,
P, I) in vorgegebenen Zeitabständen (t2 - t7)
bestimmbar ist,
- dass die Steuerschaltung (2) eine Vergleichs-
einheit (12) zur Bestimmung einer Abweichung
des Vergleichswertes (Fv) von dem Referenz-
wert (FR) umfasst, und
- dass die Steuerschaltung (2) eine Steuerein-
heit (12) zur Steuerung des Leistungsreglers
(10) abhängig von der Abweichung umfasst, zur
Temperaturregelung des Heizelementes (3) auf
einen dem Referenzwert (FR) entsprechenden
konstanten Wert,
- wobei der Referenzwert (FR) aus einem aktu-
ellen Wert einer Funktion 

bestimmbar ist, wobei

kp eine Konstante,

kI eine Konstante,
P eine über einen Mittelungszeitraum (τ)
gemittelte elektrische Leistung,
I einen über den Mittelungszeitraum (τ) ge-
mittelten gleichgerichteten elektrischen
Strom,
Vrms die Wurzel eines quadratischen Mittel-
wertes einer Eingangsspannung

bezeichnen, wobei die Konstanten (KP,KI) ex-
perimentell bestimmbar sind , damit eine maxi-
male Variation des Werts der Funktion (F) mit
der Temperatur (T) des Heizelements (3) erziel-
bar ist.

11. Steuerschaltung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bedienelement zur Akti-
vierung der Temperaturregelung zumindest ein
Schalter (9) oder zumindest ein Berührungssensor
(9) ist.

12. Steuerschaltung nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung
(11) zur Bestimmung von der mindestens einen elek-
trischen Größe (vo, io, P, I) der Steuerschaltung (2)
eine Spannungsmesseinrichtung und/oder eine
Strommesseinrichtung (18) umfasst.

13. Steuerschaltung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Messeinrichtung (11) zu-
mindest einen Strom-Spannungswandler (18) um-
fasst.

14. Steuerschaltung nach einem der Ansprüche 10 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer-
schaltung (2) einen Mikroprozessor (12) umfasst.

15. Induktionskochfeld mit einer Steuerschaltung (2) ge-
mäß einem der Ansprüche 10 bis 14.

16. Induktionsofen mit einer Steuerschaltung (2) gemäß
einem der Ansprüche 10 bis 14.

17. Induktionsofen nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Heizelement (3) eine
Wand (23, 24) des Induktionsofens ist.

18. Induktionsofen nach Anspruch 16 oder 17, dadurch
gekennzeichnet, dass das Heizelement (3) ein
Gargutträger ist.

Claims

1. Method of temperature regulation of a heating ele-
ment (3) which is inductively heated by an inductor
(6), to which an electrical power (P) is fed by way of
a control circuit (2), characterised in that the
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- temperature regulation is activated (AT) at a
first time instant (t1),
- depending on at least one electrical magnitude
(vo, io, P, I) of the control circuit (2), which de-
pends on the temperature (T) of the heating el-
ement (3), a reference value (FR) is determined
(RW) at this first time instant (t1),
- that depending on the electrical magnitude (vo,
io, P, I) at at least one later time instant (t2 - t7)
a comparison value (FV) and a deviation of this
comparison value (FV) from the reference value
(FR) are determined (VW),
- that power (P) is fed to the inductor (6) in de-
pendence on the deviation so that the temper-
ature (T) of the heating element (3) is regulated
(TR) to a constant value corresponding with the
reference value (FR), and
- the comparison value (FV) of the electrical mag-
nitude (vo, io, P, I) is determined at predeter-
mined time intervals (t2 - t7),

wherein the reference value (FR) is determined from
a current value of a function 

wherein

kp denotes a constant
kI denotes a constant
P denotes an electrical power averaged over an
averaging time period (τ)
I denotes a rectified electrical current averaged
over the averaging time period (τ) and
Vrms denotes the root of a squared mean value
of an input voltage,

wherein the constants (Kp, Kl) are experimentally de-
termined so as to achieve a maximum variation of
the value of the function (F) by the temperature (T)
of the heating element (3).

2. Method according to claim 1, characterised in that
the temperature regulation is activated by a user by
actuation of a control element (9).

3. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the predetermined time inter-
vals (t2 - t7) are periodic.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the electrical magnitude is
the electric power (P) and/or a mean voltage and/or
a mean current (I).

5. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the reference value (FR)
and/or the comparison value (FV) is or are an imped-
ance of the heating element (3) and the inductor (6).

6. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the reference value (FR)
and/or the comparison value (FV) are calculated from
the electrical magnitude (vo, io, P, I).

7. Method according to one of claims 2 to 6, charac-
terised in that the temperature regulation is deac-
tivated by the user by actuation of the control element
(9).

8. Method according to one of claims 2 to 6, charac-
terised in that the temperature regulation is deac-
tivated by the user through removal of the heating
element (3).

9. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the reference value (FR)
and/or the comparison value (FV) is or are deter-
mined at a predetermined frequency of the electrical
magnitude (vo, io).

10. Control circuit for inductive heating of a heating ele-
ment (3) by an inductor (6), with a power regulator
(10) for regulation of an electrical power (P), which
is fed to the inductor (6), and with a temperature reg-
ulation for the heating element (3), characterised
in that

- the control circuit (2) comprises a control ele-
ment (9) for activation of the temperature regu-
lation,
- the control circuit (2) comprises at least one
measuring device (11) for determination of at
least one electrical magnitude (vo, io, P, I) of the
control circuit (2), which depends on the tem-
perature (T) of the heating element (3),
- the control circuit (2) is constructed for deter-
mination of a reference value (FR), which is de-
pendent on the electrical magnitude (vo, io, P,
I), at an activation time instant (t1) of the tem-
perature regulation and for determination of a
comparison value (Fv), which is dependent on
the electrical magnitude (vo, io, P, I), at at least
one later time instant (t2 - t7), wherein the com-
parison value (FV) of the electrical magnitude
(vo, io, P, I) is determinable at predetermined
time intervals (t2 - t7),
- the control circuit (2) comprises a comparison
unit (12) for determination of a deviation of the
comparison value (FV) from the reference value
(FR) and
- the control circuit (2) comprises a control unit
(12) for controlling the power regulator, in de-
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pendence on the deviation, for temperature reg-
ulation of the heating element (3) to a constant
value corresponding with the reference value
(FR),

wherein the reference value (FR) is determinable
from a current value of a function 

wherein

kp denotes a constant
kl denotes a constant
P denotes an electrical power averaged over an
averaging time period (τ)
I denotes a rectified electrical current averaged
over the averaging time period (τ) and
Vrms denotes the root of a squared mean value
of an input voltage,

wherein the constants (Kp, Kl) are experimentally de-
terminable so that a maximum variation of the value
of the function (F) by the temperature (T) of the heat-
ing element (3) is achievable.

11. Control circuit according to claim 10, characterised
in that the control element for activation of the tem-
perature regulation is at least one switch (9) or at
least one contact sensor (9).

12. Control circuit according to claim 10 or 11, charac-
terised in that the measuring device (11) for deter-
mination of the at least one electrical magnitude (vo,
io, P, I) of the control circuit (2) comprises a voltage
measuring device and/or a current measuring device
(18).

13. Control circuit according to claim 12, characterised
in that the measuring device (11) comprises at least
one current/voltage converter (18).

14. Control circuit according to one of claims 10 to 13,
characterised in that the control circuit (2) compris-
es a microprocessor (12).

15. Induction cooking field with a control circuit (2) ac-
cording to one of claims 10 to 14.

16. Induction oven with a control circuit (2) according to
one of claims 10 to 14.

17. Induction oven according to claim 16, characterised
in that the heating element (3) is a wall (23, 24) of
the induction oven.

18. Induction oven according to claim 16 or 17, charac-
terised in that the heating element (3) is a carrier
for stock to be cooked.

Revendications

1. Procédé de régulation de température d’un élément
de chauffage (3), qui est chauffé de façon inductive
par un inducteur (6), auquel de la puissance (P) élec-
trique est amenée par un circuit de commande (2),
caractérisé en ce que

- la régulation de température est activée (AT)
à un premier moment (t1),
- en ce qu’une valeur de référence (FR) est dé-
terminée (RW) à ce premier moment (t1) en
fonction d’au moins une grandeur (vo, io, P, I)
électrique du circuit de commande (2), laquelle
dépend de la température (T) de l’élément de
chauffage (3),
- en ce qu’une valeur de comparaison (FV) et
un écart de cette valeur de comparaison (FV)
par rapport à la valeur de référence (FR) sont
déterminés (VW) en fonction de la grandeur (vo,
io, P, I) électrique à au moins un moment (t2 -
t7) ultérieur,
- et en ce que de la puissance (P) est amenée
à l’inducteur (6) en fonction de cet écart, de sorte
que la température (T) de l’élément de chauffa-
ge (3) est réglée (TR) sur une valeur constante
correspondant à la valeur de référence (FR), et
- en ce que la valeur de comparaison (FV) de
la grandeur (vo, io, P, I) électrique est déterminée
à des intervalles de temps (t2 - t7) prédéfinis,
- la valeur de référence (FR) étant déterminée à
partir d’une valeur actuelle d’une fonction 

kp désignant une constante,
kI une constante,
P une puissance électrique moyenne cal-
culée sur une période de calcul de moyenne
(τ),
I un courant électrique redressé et calculé
en moyenne sur la période de calcul de
moyenne (τ)
Vrms la racine d’une moyenne quadratique
d’une tension d’entrée,

les constantes (kp, ki) étant déterminées de fa-
çon expérimentale afin d’obtenir une variation
maximale de la valeur de la fonction (F) avec la
température (T) de l’élément de chauffage (3).
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2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la régulation de température est activée par
un utilisateur par l’actionnement d’un élément de
commande (9).

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les intervalles
(t2 - t7) prédéfinis sont périodiques.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la grandeur
électrique est la puissance (P) électrique et/ou une
tension moyenne et/ou une intensité (I) moyenne.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la valeur de
référence (FR) et/ou la valeur de comparaison (FV)
sont une impédance de l’élément de chauffage (3)
et de l’inducteur (6).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la valeur de
référence (FR) et/ou la valeur de comparaison (FV)
sont calculées à partir de la grandeur (vo, io, P, I)
électrique.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 6, caractérisé en ce que la régulation de tem-
pérature est désactivée par l’utilisateur par l’action-
nement de l’élément de commande (9).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 6, caractérisé en ce que la régulation de tem-
pérature est désactivée par l’utilisateur par enlève-
ment de l’élément de chauffage (3).

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la valeur de
référence (FR) et/ou la valeur de comparaison (FV)
sont déterminées pour une fréquence prédéfinie de
la grandeur (vo, io) électrique.

10. Circuit de commande pour le réchauffement inductif
d’un élément de chauffage (3) par un inducteur (6),
comprenant un régulateur de puissance (10) pour la
régulation d’une puissance (P) électrique amenée à
l’inducteur (6) et une régulation de température pour
l’élément de chauffage (3), caractérisé en ce que

- le circuit de commande (2) comprend un élé-
ment de commande (9) pour l’activation de la
régulation de température,
- en ce que le circuit de commande (2) com-
prend au moins un dispositif de mesure (11)
pour la détermination d’au moins une grandeur
(vo, io, P, I) électrique du circuit de commande
(2), qui dépend de la température (T) de l’élé-
ment de chauffage (3),

- en ce que le circuit de commande (2) est conçu
pour déterminer une valeur de référence (FR)
dépendante de la grandeur (vo, io, P, I) électri-
que à un moment d’activation (t1) de la régula-
tion de température et pour déterminer une va-
leur de comparaison (FV) dépendante de la
grandeur (vo, io, P, I) électrique à au moins un
moment (t2 - t7) ultérieur, la valeur de compa-
raison (FV) de la grandeur (vo, io, P, I) électrique
pouvant être déterminée à des intervalles de
temps (t2-t7) prédéfinis,
- en ce que le circuit de commande (2) com-
prend une unité de comparaison (12) pour dé-
terminer un écart de la valeur de comparaison
(FV) par rapport à la valeur de référence (FR) et
- en ce que le circuit de commande (2) com-
prend une unité de commande (12) pour la com-
mande du régulateur de puissance (10) en fonc-
tion de l’écart, pour la régulation de température
de l’élément de chauffage (3) sur une valeur
constante et correspondant à la valeur de réfé-
rence (FR),
- la valeur de référence (FR) pouvant être déter-
minée à partir d’une valeur actuelle d’une fonc-
tion, 

kp désignant une constante,
kl une constante,
P une puissance électrique calculée en
moyenne sur une période de calcul de
moyenne (τ),
I un courant électrique redressé et calculé
en moyenne sur la période de calcul de
moyenne (τ),
Vrms la racine d’une moyenne quadratique
carrée d’une tension d’entrée,

les constantes (kp, ki) pouvant être déterminées
d’une façon expérimentale de telle sorte qu’une
variation maximale de la valeur de la fonction
(F) avec la température (T) de l’élément de
chauffage (3) peut être obtenue.

11. Circuit de commande selon la revendication 10, ca-
ractérisé en ce que l’élément de commande pour
l’activation de la régulation de température est au
moins un commutateur (9) ou au moins un capteur
de proximité (9).

12. Circuit de commande selon la revendication 10 ou
11, caractérisé en ce que le dispositif de mesure
(11) pour déterminer la au moins une grandeur (vo,
io, P, I) électrique du circuit de commande (2) com-
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prend un dispositif de mesure de tension et/ou un
dispositif de mesure de courant (18).

13. Circuit de commande selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de mesure (11)
comprend au moins un convertisseur de tension et
de courant (18).

14. Circuit de commande selon l’une quelconque des
revendications 10 à 13, caractérisé en ce que le
circuit de commande (2) comprend un microproces-
seur (12).

15. Table de cuisson à induction comprenant un circuit
de commande (2) selon l’une quelconque des reven-
dications 10 à 14.

16. Four à induction avec un circuit de commande (2)
selon l’une quelconque des revendications 10 à 14.

17. Four à induction selon la revendication 16, caracté-
risé en ce que l’élément de chauffage (3) est une
paroi (23, 24) du four à induction.

18. Four à induction selon la revendication 16 ou 17,
caractérisé en ce que l’élément de chauffage (3)
est un support pour l’élément à cuire.
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