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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Kochfelds. Das Verfahren umfasst einen
Schritt des Einlesens und einen Schritt des Bereitstel-
lens. Im Schritt des Einlesens wird ein Temperatursignal
(115), das eine aktuelle Aufstelltemperatur eines Koch-
geschirrs (120) repräsentiert, eingelesen. Im Schritt des

Bereitstellens wird ein Steuersignal (125), das ausgebil-
det ist, eine Funktion des Kochfelds (205) anzusteuern,
bereitgestellt. Das Steuersignal (125) wird unter Verwen-
dung eines Vergleichs der durch das Temperatursignal
(115) repräsentierten Aufstelltemperatur mit einem Re-
ferenzwert bereitgestellt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Betreiben eines Kochfelds, sowie ein
Kochgeschirr und ein Kochfeld.
[0002] Ein induktionsfähiges Kochgeschirr kann einen
wärmeisolierenden Boden aufweisen, um in Verbindung
mit einem Kochfeld genutzt werden zu können, das eine
Kochoberfläche aus einem Material aufweist, das im Ver-
gleich zu Glaskeramik eine niedrigere Temperaturbe-
ständigkeit Temperaturwechselbeständigkeit aufweist.
Mit einer im Vergleich zu Glaskeramik niedrigeren Tem-
peraturbeständigkeit ist gemeint, bei dem Material bei
einer Temperatur über 250°C Verfärbungen oder andere
Beschädigungen wie Verformungen, Blasenbildung,
Risse, etc. auftreten. Der Begriff Temperaturbeständig-
keit schließt auch die Temperaturwechselbeständigkeit
ein. Hingegen können Glaskeramiken Temperaturen von
über 500°C standhalten.
[0003] Die DE102006014818A1 beschreibt ein sol-
ches Kochgeschirr mit einem wärmeisolierenden Boden.
[0004] Der Erfindung stellt sich die Aufgabe ein ver-
bessertes Verfahren zum Betreiben eines Kochfelds, ei-
ne verbesserte Vorrichtung zum Betreiben eines Koch-
felds, sowie ein verbessertes Kochgeschirr und ein ver-
bessertes Kochfeld zu schaffen.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
Verfahren zum Betreiben eines Kochfelds, eine Vorrich-
tung zum Betreiben eines Kochfelds, sowie ein Kochge-
schirr und ein Kochfeld gemäß den Hauptansprüchen
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden
Unteransprüchen.
[0006] Die mit der Erfindung erreichbaren Vorteile be-
stehen darin, dass eine Aufstelltemperatur eines Koch-
geschirrs erkannt werden kann, um abhängig von der
Aufstelltemperatur eine Funktion eines Kochfelds anzu-
steuern. Dies ist von Vorteil, um eine Temperatur an ei-
nem Boden des Kochgeschirrs begrenzen zu können,
wenn eine Kochoberfläche des Kochfelds nicht aus ei-
nem Material mit einer hohen Temperaturwechselbe-
ständigkeit wie Glaskeramik ausgeformt ist, sondern bei-
spielsweise aus Holz oder Naturstein. Vorteilhafterweise
kann so für die Kochoberfläche des Kochfelds eine Viel-
zahl an Materialien verwendet werden.
[0007] Auch wenn der beschriebene Ansatz anhand
eines Haushaltgeräts beschrieben wird, kann der hier
beschriebene Ansatz entsprechend im Zusammenhang
mit einem gewerblichen oder professionellen Gerät ein-
gesetzt werden.
[0008] Es wird ein Verfahren zum Betreiben eines
Kochfelds vorgestellt. Das Verfahren umfasst einen
Schritt des Einlesens und einen Schritt des Bereitstel-
lens. Im Schritt des Einlesens wird ein Temperatursignal,
das eine aktuelle Aufstelltemperatur eines Kochge-
schirrs repräsentiert, eingelesen. Im Schritt des Bereit-
stellens wird ein Steuersignal bereitgestellt, das ausge-
bildet ist, eine Funktion des Kochfelds anzusteuern. Das

Steuersignal wird unter Verwendung eines Vergleichs
der durch das Temperatursignal repräsentierten Aufstell-
temperatur mit einem Referenzwert bereitgestellt.
[0009] Das Kochfeld kann beispielsweise ein Indukti-
onskochfeld sein. Eine Kochoberfläche des Kochfelds
kann beispielsweise aus einem Naturstein oder aus Holz
ausgeformt sein. Bei dem Kochgeschirr kann es sich um
einen Garbehälter wie einen Topf oder eine Pfanne han-
deln, das für eine Verwendung auf einem solchen Koch-
feld geeignet ist. Dazu kann das Kochgeschirr beispiels-
weise eine isolierende Außenwand oder eine isolierende
Hülle aufweisen. Zusätzlich oder alternativ kann das
Kochgeschirr eine intrinsische Temperaturbegrenzung
oder einen Temperaturüberwachungsmechanismus,
beispielsweise einen Übertemperaturschalter, aufwei-
sen. Das Temperatursignal kann einen sensierten Tem-
peraturwert und zusätzlich oder alternativ eine Span-
nung eines temperatursensitiven Elements repräsentie-
ren. Die Aufstelltemperatur des Kochgeschirrs kann an
einem wärmeisolierenden Element wie der Außenwand
des Kochgeschirrs erfasst werden. Das Steuersignal
kann ausgebildet sein, eine Leistung des Kochfelds ein-
zustellen, beispielsweise die Leistung zu reduzieren. Bei
dem Referenzwert kann es sich beispielsweise um einen
maximalen Temperaturwert handeln, der beispielsweise
abhängig von einer Temperaturbeständigkeit der Kocho-
berfläche eingestellt sein kann. Das hier vorgestellte Ver-
fahren ist unter Verwendung eines entsprechend ausge-
bildeten Kochgeschirrs ausführbar. Zusätzlich oder al-
ternativ ist das Verfahren unter Verwendung eines ent-
sprechend ausgebildeten Kochfelds ausführbar. Zudem
ist das Verfahren auch auf einem System aus Kochfeld
mit Kochgeschirr ausführbar. Ausführungsformen des
entsprechend ausgebildeten Kochgeschirrs und Koch-
felds sind untenstehend detaillierter beschrieben.
[0010] Gemäß einer Ausführungsform kann im Schritt
des Einlesens zusätzlich ein Gartemperatursignal einge-
lesen werden. Das Gartemperatursignal kann eine Tem-
peratur eines Inhalts des Kochgeschirrs repräsentieren.
Im Schritt des Bereitstellens kann das Steuersignal unter
Verwendung des Gartemperatursignals bereitgestellt
werden. Dies ist vorteilhaft, um einen Garprozess in dem
Kochgeschirr und damit auf dem Kochfeld überwachen
zu können.
[0011] Zudem kann im Schritt des Einlesens gemäß
einer Ausführungsform ein Erkennungssignal eingele-
sen werden. Das Erkennungssignal kann einen Typ ei-
nes Kochgeschirrs repräsentieren. Im Schritt des Bereit-
stellens kann das Steuersignal unter Verwendung des
Erkennungssignals bereitgestellt werden. Neben dem
Typ des Kochgeschirrs kann zusätzlich eine Größe des
Kochgeschirrs erkannt werden, um die Funktion des
Kochfelds abhängig von dem Typ und der Größe des
Kochgeschirrs anzusteuern. Das Erkennen des Typs des
Kochgeschirrs ist vorteilhaft, um eine Verwendung von
dem für das Kochfeld geeignete Kochgeschirr zu errei-
chen. Dabei kann das Kochgeschirr beispielsweise als
Geschirr mit kalter Wandung, also als ein Geschirr mit
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einer Außenwand, die in einem Betriebszustand des
Kochgeschirrs kälter ist als eine Innenwand des Koch-
geschirrs, erkannt werden. Vorteilhafterweise kann so
einer Beschädigung des Kochfelds durch eine Verwen-
dung von ungeeignetem Kochgeschirr vermieden wer-
den.
[0012] Alternativ oder ergänzend kann auch eine ein-
deutige ID des Kochgeschirrs erkannt werden. Hierdurch
ist es möglich Kochgeschirre des gleichen Typs in glei-
cher Größe voneinander unterscheiden zu können.
[0013] Im Schritt des Bereitstellens kann das Steuer-
signal gemäß einer Ausführungsform ausgebildet sein,
als Funktion des Kochfelds ein Einschalten und zusätz-
lich oder alternativ ein Ausschalten des Kochfelds anzu-
steuern. Zusätzlich oder alternativ kann das Steuersignal
ausgebildet sein, ein Einstellen einer Leistung des Koch-
felds anzusteuern. Zudem kann das Steuersignal auch
ausgebildet sein, ein Ausgeben eines Warnsignals an-
zusteuern. Wenn die Aufstelltemperatur beispielsweise
über dem Referenzwert liegt, kann das Steuersignal aus-
gebildet sein, das Kochfeld abzuschalten oder die Leis-
tung des Kochfelds zu reduzieren. Das Warnsignal kann
beispielsweise als akustisches oder visuelles Signal des
Kochfelds ausgegeben werden. Zusätzlich oder alterna-
tiv kann das Warnsignal auch unter Verwendung einer
Warneinrichtung des Kochgeschirrs ausgegeben wer-
den.
[0014] Das Verfahren kann gemäß einer Ausführungs-
form zudem einen Schritt des Sensierens der aktuellen
Aufstelltemperatur des Kochgeschirrs umfassen. Das
Ergebnis des Sensierens kann als das Temperatursignal
bereitgestellt werden. Dazu kann das Kochgeschirr und
zusätzlich oder alternativ das Kochfeld beispielsweise
eine Temperaturmesseinrichtung umfassen, die ausge-
bildet ist, das Temperatursignal zu erfassen. Zum Erfas-
sen der Aufstelltemperatur kann ein Sensorelement, bei-
spielsweise ein Temperaturfühler an der wärmeisolieren-
den Außenwand des Kochgeschirrs angeordnet sein.
Vorteilhafterweise kann die Aufstelltemperatur auf diese
Weise schnell und zuverlässig erfasst werden. Zudem
kann die Aufstelltemperatur auf diese Weise auch über
einen Zeitraum, beispielsweise während eines Betriebs
des Kochfelds, überwacht werden.
[0015] Es wird zudem eine Vorrichtung zum Betreiben
eines Kochfelds vorgestellt. Die Vorrichtung umfasst ei-
ne Einleseeinrichtung und eine Bereitstelleinrichtung.
Die Einleseeinrichtung ist ausgebildet, ein Temperatur-
signal einzulesen, das eine aktuelle Aufstelltemperatur
eines Kochgeschirrs repräsentiert. Die Bereitstelleinrich-
tung ist ausgebildet, ein Steuersignal zum Ansteuern ei-
ner Funktion des Kochfelds bereitzustellen. Das Steuer-
signal wird unter Verwendung eines Vergleichs der durch
das Temperatursignal repräsentierten Aufstelltempera-
tur mit einem Referenzwert bereitgestellt.
[0016] Die hier vorgestellte Vorrichtung kann zudem
ausgebildet sein, um die Schritte einer Variante des hier
vorgestellten Verfahrens in entsprechenden Einrichtun-
gen durchzuführen, anzusteuern bzw. umzusetzen.

Auch durch diese Ausführungsvariante der Erfindung in
Form einer Vorrichtung kann die der Erfindung zugrun-
deliegende Aufgabe schnell und effizient gelöst werden.
[0017] Die Vorrichtung kann ausgebildet sein, um Ein-
gangssignale einzulesen und unter Verwendung der Ein-
gangssignale Ausgangssignale zu bestimmen und be-
reitzustellen. Ein Eingangssignal kann beispielsweise
ein über eine Eingangsschnittstelle der Vorrichtung ein-
lesbares Sensorsignal darstellen. Ein Ausgangssignal
kann ein Steuersignal oder ein Datensignal darstellen,
das an einer Ausgangsschnittstelle der Vorrichtung be-
reitgestellt werden kann. Die Vorrichtung kann ausgebil-
det sein, um die Ausgangssignale unter Verwendung ei-
ner in Hardware oder Software umgesetzten Verarbei-
tungsvorschrift zu bestimmen. Beispielsweise kann die
Vorrichtung dazu eine Logikschaltung, einen integrierten
Schaltkreis oder ein Softwaremodul umfassen und bei-
spielsweise als ein diskretes Bauelement realisiert sein
oder von einem diskreten Bauelement umfasst sein.
[0018] Von Vorteil ist auch ein Computer-Programm-
produkt oder Computerprogramm mit Programmcode,
der auf einem maschinenlesbaren Träger oder Speicher-
medium wie einem Halbleiterspeicher, einem Festplat-
tenspeicher oder einem optischen Speicher gespeichert
sein kann. Wird das Programmprodukt oder Programm
auf einem Computer oder einer Vorrichtung ausgeführt,
so kann das Programmprodukt oder Programm zur
Durchführung, Umsetzung und/oder Ansteuerung der
Schritte des Verfahrens nach einer der vorstehend be-
schriebenen Ausführungsformen verwendet werden.
[0019] Mit diesem Ansatz wird zudem ein Kochge-
schirr vorgestellt. Das Kochgeschirr umfasst eine Aus-
führungsform der vorstehend genannten Vorrichtung
zum Betreiben eines Kochfelds. Auf diese Weise kann
bei einer Verwendung des Kochgeschirrs in Verbindung
mit dem Kochfeld mit der Kochoberfläche aus einem Ma-
terial mit einer begrenzten Temperaturwechselbestän-
digkeit wie Holz oder Naturstein vorteilhafterweise ein
Einhalten einer bestimmten Bodentemperatur des Koch-
geschirrs erreicht werden.
[0020] Das Kochgeschirr kann gemäß einer Ausfüh-
rungsform eine Außenwand aufweisen, die ausgebildet
ist, thermisch zu isolieren. Zudem kann das Kochgeschirr
eine Innenwand aufweisen, die dazu ausgebildet ist, mit-
tels elektromagnetischer Induktion erhitzbar zu sein. Das
Kochgeschirr kann als Außenwand beispielsweise einen
wärmeisolierenden Boden aufweisen. Das Kochgeschirr
kann auch zweiteilig ausgeformt sein, und beispielswei-
se einen Innenbehälter aus Edelstahl aufweisen, der in
eine wärmeisolierende Hülle eingesetzt werden kann.
[0021] Zudem kann das Kochgeschirr gemäß einer
Ausführungsform auch eine Induktionsspule aufweisen.
Die Induktionsspule kann beispielsweise als Heizele-
ment in einem Zwischenraum zwischen einer Außen-
wand und einer Innenwand am Boden des Kochgeschirrs
angeordnet sein. Wenn der Referenzwert des Tempera-
tursignals erreicht oder überschritten wird, kann die Spu-
le beispielsweise kurzgeschlossen oder getrennt wer-
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den. Das Steuersignal kann in diesem Fall beispielswei-
se eine Impedanzänderung repräsentieren. Zusätzlich
oder alternativ kann das Kochgeschirr eine Temperatur-
messeinrichtung umfassen. Die Temperaturmessein-
richtung kann beispielsweise ein Sensorelement umfas-
sen, das ausgebildet ist, die Aufstelltemperatur des
Kochgeschirrs zu erfassen. Optional kann die Tempera-
turmesseinrichtung zudem ausgebildet sein, eine Tem-
peratur in oder an dem Garbehälter des Kochgeschirrs
zu erfassen, um einen Garprozess zu überwachen. Das
Kochgeschirr kann zusätzlich oder alternativ auch eine
Kommunikationsschnittstelle umfassen. Die Kommuni-
kationsschnittstelle kann zum drahtlosen Übertragen ei-
nes elektrischen Signals ausgebildet sein. Zusätzlich
oder alternativ kann die Kommunikationsschnittstelle
zum Übertragen eines akustischen und/oder visuellen
Signals ausgebildet sein. Auch kann die Kommunikati-
onsschnittstelle ausgebildet sein, das Kochgeschirr sig-
nalübertragungsfähig mit dem Kochfeld zu verbinden.
Das Steuersignal kann beispielsweise über die Kommu-
nikationsschnittstelle von dem Kochgeschirr an das
Kochfeld bereitgestellt werden. Wenn das Steuersignal
zum Ansteuern des Warnsignals ausgebildet ist, kann
es beispielsweise als akustisches Signal übertragen wer-
den. Alternativ kann das Kochgeschirr auch eine Toner-
zeugungseinrichtung und zusätzlich oder alternativ ein
Anzeigeelement umfassen. Bei einem Erreichen oder
Überschreiten des Referenzwerts kann das Kochge-
schirr in diesem Fall ausgebildet sein, einen akustischen
und/oder visuellen Warnhinweis auszugeben, um einen
Nutzer des Kochgeschirrs zu warnen.
[0022] Es wird mit diesem Ansatz zudem ein Kochfeld
vorgestellt. Das Kochfeld umfasst eine Ausführungsform
der vorstehend genannten Vorrichtung zum Betreiben
des Kochfelds. Das Kochfeld kann beispielsweise in Ver-
bindung mit einer Ausführungsform des beschriebenen
Kochgeschirrs verwendet werden.
[0023] Gemäß einer Ausführungsform kann das Koch-
feld zudem eine Kochfeld-Kommunikationsschnittstelle
zum drahtlosen Übertragen eines elektrischen und/oder
akustischen und/oder visuellen Signals aufweisen. Die
Kochfeld-Kommunikationsschnittstelle kann der oben-
stehend beschriebenen Kommunikationsschnittstelle
des Kochgeschirrs ähneln oder entsprechen. Zudem
kann die Kommunikationsschnittstelle ausgebildet sein,
das Kochfeld signalübertragungsfähig mit dem Kochge-
schirr zu verbinden.
[0024] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen rein schematisch dargestellt und werden
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Vorrich-
tung zum Betreiben eines Kochfelds gemäß
einem Ausführungsbeispiel;

Figur 2 eine schematische Darstellung eines Kochge-
schirrs und eines Kochfelds mit einer Vorrich-
tung zum Betreiben des Kochfelds gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel;

Figur 3 eine schematische Darstellung eines Kochge-
schirrs mit einer Vorrichtung zum Betreiben
eines Kochfelds gemäß einem Ausführungs-
beispiel;

Figur 4 eine schematische Darstellung eines Kochge-
schirrs gemäß einem Ausführungsbeispiel;

Figur 5 eine schematische Darstellung eines Kochge-
schirrs gemäß einem Ausführungsbeispiel;

Figur 6 eine schematische Darstellung eines Kochge-
schirrs gemäß einem Ausführungsbeispiel;

Figur 7 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum
Betreiben eines Kochfelds gemäß einem Aus-
führungsbeispiel.

[0025] In der nachfolgenden Beschreibung günstiger
Ausführungsbeispiele des vorliegenden Ansatzes wer-
den für die in den verschiedenen Figuren dargestellten
und ähnlich wirkenden Elemente gleiche oder ähnliche
Bezugszeichen verwendet, wobei auf eine wiederholte
Beschreibung dieser Elemente verzichtet wird.
[0026] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Vorrichtung 100 zum Betreiben eines Kochfelds ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel. Die Vorrichtung 100
umfasst eine Einleseeinrichtung 105 und eine Bereitstel-
leinrichtung 110. Die Einleseeinrichtung 105 ist ausge-
bildet, ein Temperatursignal 115 einzulesen. Das Tem-
peratursignal 115 repräsentiert eine aktuelle Aufstelltem-
peratur eines Kochgeschirrs 120. Die Bereitstelleinrich-
tung 110 ist ausgebildet, ein Steuersignal 125 zum An-
steuern einer Funktion des Kochfelds bereitzustellen.
Das Steuersignal 125 wird unter Verwendung eines Ver-
gleichs der durch das Temperatursignal 115 repräsen-
tierten Aufstelltemperatur mit einem Referenzwert bereit-
gestellt.
[0027] Das Temperatursignal wird hier beispielhaft von
dem Kochgeschirr 120 bereitgestellt. Die hier gezeigte
Vorrichtung 100 ist in dem Kochgeschirr 120 oder in dem
Kochfeld anordbar. Das Steuersignal 125 wird optional
an das Kochfeld oder an das Kochgeschirr 120 bereit-
gestellt.
[0028] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die Ein-
leseeinrichtung 105 zudem zusätzlich dazu ausgebildet,
ein Gartemperatursignal 130 einzulesen. Das Gartem-
peratursignal 130 repräsentiert eine Temperatur eines
Inhalts des Kochgeschirrs 120. In diesem Fall ist die Be-
reitstelleinrichtung 110 dazu ausgebildet, das Steuersi-
gnal 125 unter Verwendung des Gartemperatursignals
130 bereitzustellen.
[0029] Ferner ist die Einleseeinrichtung 105 gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel dazu ausgebildet, ein Erken-
nungssignal 135 einzulesen. Das Erkennungssignal 135
repräsentiert einen Typ des Kochgeschirrs 120. Die Be-
reitstelleinrichtung 110 ist dann dazu ausgebildet, das
Steuersignal 125 unter Verwendung des Erkennungssi-
gnals 135 bereitzustellen.
[0030] Das Steuersignal 125 ist gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel dazu ausgebildet, als Funktion des Koch-
felds ein Einschalten und zusätzlich oder alternativ ein
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Ausschalten des Kochfelds anzusteuern des Kochfelds
anzusteuern. Zudem ist das Steuersignal 125 ausgebil-
det, ein Einstellen einer Leistung des Kochfelds anzu-
steuern und zusätzlich oder alternativ ein Ausgeben ei-
nes Warnsignals anzusteuern.
[0031] Dies ist von Vorteil, wenn für das Kochfeld al-
ternative Oberflächen zur Glaskeramik wie Holz oder Na-
turstein genutzt werden. Eine Überwachung einer Bo-
dentemperatur des Kochgeschirrs 120 sowie eine Tem-
peraturbegrenzung ist hierbei erforderlich, was mittels
der hier gezeigten Vorrichtung 100 umsetzbar ist. Auf
diese Weise ist vermeidbar, dass durch beim Induktions-
kochen auftretende zu hohe Temperaturen und/oder gro-
ßen Temperaturgradienten, gekoppelt mit einer Wärme-
leitfähigkeit des Materials, Verspannungen im Material
des Kochfelds auftreten, die das Material potentiell schä-
digen. Dabei ist das Einlesen des Erkennungssignals
135 vorteilhaft, um das für ein solches Kochfeld geeig-
nete Kochgeschirr 120 zu erkennen. Erst nach erfolgrei-
cher Identifikation wird die Leistung des Kochfelds mittels
des Steuersignals 125 angesteuert. Das Erkennen des
Kochgeschirrs 120 erfolgt beispielsweise anhand eines
per Funk übermittelten eindeutigen Identifikators oder
durch das Identifizieren eines Betriebsmerkmals des
Kochgeschirrs 120. Zum Erkennen des Typs des Koch-
geschirrs 120 wird beispielsweise erfasst, on das Koch-
geschirr 120 eine Isolierung, eine intrinsische Tempera-
turbegrenzung oder eine Temperaturüberwachung auf-
weist.
[0032] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Kochgeschirrs 120 und eines Kochfelds 205 mit einer
Vorrichtung 100 zum Betreiben des Kochfelds 205 ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel. Das Kochfeld 205
weist eine Kochoberfläche 210 auf und umfasst die Vor-
richtung 100, die der anhand von Fig. 1 beschriebenen
Vorrichtung ähnelt oder entspricht. Als Kochgeschirr 120
ist beispielhaft ein Kochtopf gezeigt. Die Kochoberfläche
210 ist beispielsweise aus Holz oder einem Naturstein
ausformbar.
[0033] Das Kochgeschirr 120 weist gemäß dem hier
gezeigten Ausführungsbeispiel eine Außenwand 215
auf, die ausgebildet ist, thermisch zu isolieren. Entspre-
chend wird diese Schicht des Kochgeschirrs 120, die Au-
ßenwand 215, auch als Wärmeisolator oder als "kalte
Außenwand-Isolierung" bezeichnet. Zum thermischen
Isolieren umfasst die Außenwand 215 beispielsweise ei-
nen Wärmedämmstoff, oder die Curie-Temperatur der
Außenwand 215 ist reduziert. Das Kochgeschirr 120
weist zudem eine Innenwand 220 auf, die dazu ausge-
bildet ist, mittels elektromagnetischer Induktion erhitzbar
zu sein. Das Kochgeschirr 120 weist hier beispielhaft ei-
nen Garbehälter mit der Innenwand 220 und einen Wär-
meisolator mit der Außenwand 215 auf. Der Garbehälter
ist entsprechend aus einem aktiven Material für die In-
duktion ausgeformt. Das Kochgeschirr 120 ist auch zwei-
teilig ausführbar: In diesem Fall ist die Außenwand 215
als wärmeisolierende Hülle ausgeformt, und der Garbe-
hälter ist aus der Hülle herausnehmbar ausgeformt.

[0034] Gemäß dem hier gezeigten Ausführungsbei-
spiel umfasst das Kochgeschirr 120 zudem eine Tempe-
raturmesseinrichtung 225 und eine Kommunikations-
schnittstelle 230 zum drahtlosen Übertragen eines elek-
trischen und/oder akustischen und/oder visuellen Sig-
nals. Die Temperaturmesseinrichtung 225 weist beispiel-
haft vier Sensorelemente auf, die als Thermoelemente
ausgeführt sind: Ein erster Temperatursensor 240 ist an
einer Aufstellfläche, also dem Boden des Kochgeschirrs
120, angeordnet. Der erste Temperatursensor 240 wird
entsprechend als "Temperaturfühler Isolierung - Aufstell-
fläche" bezeichnet. Der erste Temperatursensor 240 ist
ausgebildet, die aktuelle Aufstelltemperatur des Koch-
geschirrs 120 zu erfassen, um das Temperatursignal be-
reitzustellen. Ein zweiter Temperatursensor 241 ist an
einer Außenseite der Innenwand 220 in Richtung der Auf-
stellfläche des Kochgeschirrs 120 angeordnet, und wird
auch als "Temperaturfühler Topfboden" bezeichnet. An
einem seitlichen Abschnitt der Innenwand sind zudem
ein dritter Temperatursensor 242 und ein vierter Tempe-
ratursensor 243 angeordnet. Der dritte Temperatursen-
sor 242 und der vierte Temperatursensor 243 werden
auch als "Temperaturfühler Topfwand" bezeichnet. Mit-
tels des zweiten Temperatursensors 241, des dritten
Temperatursensors 242 und dem vierten Temperatur-
sensor 243 werden Temperaturen in oder an der Innen-
wand 220 und damit in oder an dem Garbehälter des
Kochgeschirrs 120 erfasst. Die gemessene Temperatur
wird dann gemeinsam mit den weiteren Temperaturen
zum Garprozess über die Kommunikationsschnittstelle
230 an das Kochfeld 205 übertragen und zum Bereitstel-
len des Steuersignals ausgewertet.
[0035] Das Kochfeld 205 ist ausgebildet, ansprechend
auf das Steuersignal eine Funktion des Kochfelds 205
auszuführen, also beispielsweise die Leistung zu redu-
zieren, das Kochfeld 205 abzuschalten, oder ein Warn-
signal auszugeben.
[0036] Zudem kann das Kochfeld 205 gemäß einem
Ausführungsbeispiel eine Kochfeld-Kommunikations-
schnittstelle umfassen, die der hier gezeigten Kommu-
nikationsschnittstelle 230 ähnelt oder entspricht.
[0037] Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Kochgeschirrs 120 mit einer Vorrichtung 100 zum
Betreiben eines Kochfelds gemäß einem Ausführungs-
beispiel. In dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel um-
fasst das Kochgeschirr 120 die Vorrichtung 100, die bei-
spielhaft zwischen der Innenwand 220 und der Außen-
wand 215 angeordnet ist. Zudem umfasst das Kochge-
schirr die Kommunikationsschnittstelle 130 sowie den
zweiten, dritten und vierten Temperatursensor 241, 242,
243.
[0038] Ferner umfasst das Kochgeschirr gemäß dem
hier gezeigten Ausführungsbeispiel einen Übertempera-
turschalter 305, der anstelle des ersten Temperatursen-
sors an einer Innenseite der Außenwand 215 in Richtung
der Aufstellfläche des Kochgeschirrs 120 angeordnet ist.
Der Übertemperaturschalter 305 ist als Bimetallschalter
ausführbar und dazu ausgebildet, bei einem Erreichen
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oder Überschreiten des Referenzwerts der Aufstelltem-
peratur zu schalten. Das Temperatursignal repräsentiert
in diesem Fall einen diskreten Wert, also 0 oder 1. Der
Übertemperaturschalter 305 und die Temperatursenso-
ren 241, 242, 243 sind hier beispielhaft an die Kommu-
nikationsschnittstelle 130 angeschlossen. Die Kommu-
nikationsschnittstelle ist dazu ausgebildet, das Steuersi-
gnal an das Kochfeld zu übertragen.
[0039] Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Kochgeschirrs 120 gemäß einem Ausführungsbei-
spiel. Das hier gezeigte Kochgeschirr 120 ähnelt oder
entspricht dem anhand vorhergehender Figuren be-
schriebenen Kochgeschirr. Gemäß dem hier gezeigten
Ausführungsbeispiel ist die Außenwand 215 ausgebildet
ist, thermisch zu isolieren, und die Innenwand 220 ist
dazu ausgebildet ist, mittels elektromagnetischer Induk-
tion erhitzbar zu sein. Zudem weist das Kochgeschirr 120
die Temperaturmesseinrichtung mit dem ersten Tempe-
ratursensor 241, dem zweiten Temperatursensor 242
und dem dritten Temperatursensor 243 auf, sowie die
Kommunikationsschnittstelle 230 und den Übertempe-
raturschalter 305.
[0040] Gemäß dem hier gezeigten Ausführungsbei-
spiel umfasst das Kochgeschirr 120 zudem eine Induk-
tionsspule 405. Die Induktionsspule 405 ist hier dazu
ausgebildet, die Kommunikationsschnittstelle 230 mit
Spannung zu versorgen, was energieschonend ist, und
auch als Energie-Ernten (Energy Harvesting) bezeichnet
werden kann. Zudem ist der Übertemperaturschalter 305
mit der Induktionsspule 405 verbunden und dazu ausge-
bildet, beim Erreichen oder Überschreiten des Referenz-
werts der Aufstelltemperatur die Spannungsversorgung
zwischen der Induktionsspule 405 und der Kommunika-
tionsschnittstelle 230 zu unterbrechen, um das Kochfeld
zum Ausschalten oder Reduzieren der Leistung anzu-
steuern. Dabei erfolgt das Ansteuern der Funktion des
Kochfelds ansprechend auf eine fehlende Kommunika-
tion zwischen der Kommunikationsschnittstelle 230 und
dem Kochfeld.
[0041] Figur 5 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Kochgeschirrs 120 gemäß einem Ausführungsbei-
spiel. Das hier gezeigte Kochgeschirr 120 ähnelt oder
entspricht dem anhand vorhergehender Figuren be-
schriebenen Kochgeschirr, und umfasst hier den Über-
temperaturschalter 305 sowie die Induktionsspule 405.
Als Kommunikationsschnittstelle umfasst das Kochge-
schirr 120 hier beispielhaft ein akustisches Modul 505
zur Tonerzeugung, das beispielsweise einen Lautspre-
cher umfassen kann. Zusätzlich oder alternativ kann das
Kochgeschirr auch ein visuelles Modul umfassen, das
beispielsweise eine Leuchtdiode aufweisen kann. Ge-
mäß dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel ist der
Übertemperaturschalter 305 mit dem akustischen Modul
505 verbunden und dazu ausgebildet, beim Erreichen
oder Überschreiten des Referenzwerts der Aufstelltem-
peratur die an das akustische Modul 505 anliegende
Spannung zu schalten, um das Ausgeben eines Warn-
signals anzusteuern. Dazu ist der Übertemperaturschal-

ter 305 mit einer Spule wie der hier gezeigten Indukti-
onsspule 405 verbunden. Das akustische Modul 505 ist
hier beispielhaft in der Außenwand des Kochgeschirrs
120 angeordnet und kann auch als Warnsignalgeber be-
zeichnet werden. Das Ausgeben eines akustischen
Warnsignals mittels des akustischen Moduls 505 und zu-
sätzlich oder alternativ eines visuellen Warnsignals mit-
tels des visuellen Moduls kann dazu ausgebildet sein,
einem Benutzer des Kochgeschirrs 120 oder des Koch-
felds ein Ausschalten oder Reduzieren der Leistung des
Kochfelds anzuzeigen.
[0042] Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Kochgeschirrs 120 gemäß einem Ausführungsbei-
spiel. Das hier gezeigte Kochgeschirr 120 ähnelt oder
entspricht dem anhand vorhergehender Figuren be-
schriebenen Kochgeschirr, und umfasst den Übertem-
peraturschalter 305 und die Induktionsspule 405, die mit-
einander verbunden sind und beispielhaft im Bereich des
Topfbodens zwischen der Innenwand und der Außen-
wand des Kochgeschirrs 120 angeordnet sind. Der Über-
temperaturschalter 305 ist ausgebildet, beim Erreichen
oder Überschreiten des Referenzwerts der Aufstelltem-
peratur die Induktionsspule 405 kurzzuschließen, oder
die Verbindung zu der Induktionsspule 405 zu trennen.
Dies beeinflusst eine Kopplung zwischen der hier gezeig-
ten Induktionsspule 405 und einer weiteren Spule, die
beispielsweise im Kochfeld angeordnet ist, wodurch eine
durch das Kochfeld erfassbare Impedanzänderung er-
folgt. Das Steuersignal ist in diesem Fall ausgebildet, an-
sprechend auf die Impedanzänderung die Funktion des
Kochfelds anzusteuern, um das Kochfeld auszuschalten
oder die Leistung des Kochfelds zu reduzieren.
[0043] Figur 7 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfah-
rens 700 zum Betreiben eines Kochfelds gemäß einem
Ausführungsbeispiel. Das hier gezeigte Verfahren 700
ist in Verbindung mit der obenstehend beschriebenen
Vorrichtung ausführbar. Das Verfahren 700 umfasst ei-
nen Schritt 705 des Einlesens und einen Schritt 710 des
Bereitstellens. Im Schritt 705 des Einlesens wird ein
Temperatursignal, das eine aktuelle Aufstelltemperatur
eines Kochgeschirrs repräsentiert, eingelesen. Im Schritt
710 des Bereitstellens wird ein Steuersignal, das ausge-
bildet ist, eine Funktion des Kochfelds anzusteuern, be-
reitgestellt. Das Steuersignal wird unter Verwendung ei-
nes Vergleichs der durch das Temperatursignal reprä-
sentierten Aufstelltemperatur mit einem Referenzwert
bereitgestellt.
[0044] Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst
das Verfahren 700 zudem einen Schritt 715 des Sensie-
rens der aktuellen Aufstelltemperatur des Kochgeschirrs.
Das Ergebnis des Sensierens wird als das Temperatur-
signals bereitgestellt. Der Schritt 715 des Sensierens
wird optional vor dem Schritt 705 des Einlesens durch-
geführt.
[0045] Umfasst ein Ausführungsbeispiel eine
"und/oder"-Verknüpfung zwischen einem ersten Merk-
mal und einem zweiten Merkmal, so ist dies so zu lesen,
dass das Ausführungsbeispiel gemäß einer Ausfüh-
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rungsform sowohl das erste Merkmal als auch das zweite
Merkmal und gemäß einer weiteren Ausführungsform
entweder nur das erste Merkmal oder nur das zweite
Merkmal aufweist.

Patentansprüche

1. Verfahren (700) zum Betreiben eines Kochfelds
(205), wobei das Verfahren (700) folgende Schritte
umfasst:

Einlesen (705) eines Temperatursignals (115),
das eine aktuelle Aufstelltemperatur eines
Kochgeschirrs (120) repräsentiert; und
Bereitstellen (710) eines Steuersignals (125),
das ausgebildet ist, eine Funktion des Kochfelds
(205) anzusteuern, wobei das Steuersignal
(125) unter Verwendung eines Vergleichs der
durch das Temperatursignal (115) repräsentier-
ten Aufstelltemperatur mit einem Referenzwert
bereitgestellt wird.

2. Verfahren (700) gemäß Anspruch 1, wobei im Schritt
(705) des Einlesens zusätzlich ein Gartemperatur-
signal (130) eingelesen wird, das eine Temperatur
eines Inhalts des Kochgeschirrs (120) repräsentiert,
wobei im Schritt (710) des Bereitstellens das Steu-
ersignal (125) unter Verwendung des Gartempera-
tursignals (130) bereitgestellt wird.

3. Verfahren (700) gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, wobei im Schritt (705) des Einlesens
ein Erkennungssignal (135) eingelesen wird, das ei-
nen Typ eines Kochgeschirrs (120) repräsentiert,
wobei im Schritt (710) des Bereitstellens das Steu-
ersignal (125) unter Verwendung des Erkennungs-
signals (135) bereitgestellt wird.

4. Verfahren (700) gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, wobei im Schritt (710) des Bereit-
stellens das Steuersignal (125) ausgebildet ist, als
Funktion des Kochfelds (205) ein Einschalten des
Kochfelds (205) anzusteuern und/oder ein Aus-
schalten des Kochfelds (205) anzusteuern und/oder
ein Einstellen einer Leistung des Kochfelds (205) an-
zusteuern und/oder ein Ausgeben eines Warnsig-
nals anzusteuern.

5. Verfahren (700) gemäß einem der Ansprüche 1 oder
2, mit einem Schritt (715) des Sensierens der aktu-
ellen Aufstelltemperatur des Kochgeschirrs (120),
wobei das Ergebnis des Sensierens als das Tempe-
ratursignals (115) bereitgestellt wird.

6. Vorrichtung (100) zum Betreiben eines Kochfelds
(205), wobei die Vorrichtung (100) folgende Merk-
male umfasst:

eine Einleseeinrichtung (105), die ausgebildet
ist, ein Temperatursignal (115) einzulesen, das
eine aktuelle Aufstelltemperatur eines Kochge-
schirrs (120) repräsentiert; und
eine Bereitstelleinrichtung (110), die ausgebil-
det ist, ein Steuersignal (120) zum Ansteuern
einer Funktion des Kochfelds (205) bereitzustel-
len, wobei das Steuersignal (125) unter Verwen-
dung eines Vergleichs der durch das Tempera-
tursignal (115) repräsentierten Aufstelltempera-
tur mit einem Referenzwert bereitgestellt wird.

7. Computer-Programmprodukt mit Programmcode
zur Durchführung des Verfahrens (700) nach einem
der vorangegangenen Ansprüche 1 bis 5, wenn das
Computer-Programmprodukt auf einer Vorrichtung
(100) ausgeführt wird.

8. Kochgeschirr (120) mit einer Vorrichtung (100) ge-
mäß Anspruch 6.

9. Kochgeschirr (120) gemäß Anspruch 8 mit einer Au-
ßenwand (215), die ausgebildet ist, thermisch zu iso-
lieren, und mit einer Innenwand (220), die dazu aus-
gebildet ist, mittels elektromagnetischer Induktion
erhitzbar zu sein.

10. Kochgeschirr (120) gemäß einem der Ansprüche 9
oder 10, mit einer Induktionsspule (405) und/oder
mit einer Temperaturmesseinrichtung (240)
und/oder mit einer Kommunikationsschnittstelle
(230) zum drahtlosen Übertragen eines elektrischen
und/oder akustischen und/oder visuellen Signals.

11. Kochfeld (205) mit einer Vorrichtung (100) gemäß
Anspruch 6.

12. Kochfeld (205) gemäß Anspruch 11 mit einer Koch-
feld-Kommunikationsschnittstelle zum drahtlosen
Übertragen eines elektrischen und/oder akustischen
und/oder visuellen Signals.

11 12 



EP 3 634 085 A1

8



EP 3 634 085 A1

9



EP 3 634 085 A1

10



EP 3 634 085 A1

11



EP 3 634 085 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 634 085 A1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 634 085 A1

14

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102006014818 A1 [0003]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

