
Offizielles Organ 
Verband der  
Küchenleitung

Sinnvoller 
Einsatz

Mit System 
punkten

Die 90-Jährige  
hält Hof

I n t e r n o r g a

www.gv-kompakt.de   ISSN 1430-9238 · 11948 · huss · HUSS-MEDIEN GMBH · 10400 BERLIN  3   2016

Gesundes auf 
die Hand

geschIrrFrühstückInduktIon



36 GV-kompakt 3⁄2016  

T e c h n i k

D
er Siegeszug der Induktionstechnik be
gann vor ca. 40 Jahren in der Schweiz 
und erreichte über Frankreich auch 
Deutschland. Im Vergleich benötigt das 

Kochen mit elektrischen Massenkochplatten 
eine geraume Vorlaufzeit zum Aufheizen der 
Platte. Das kostete unnütze Energie, dem man 
damals aber noch nicht so viel Bedeutung bei
maß. Bis die Kochplatte auf Betriebstemperatur 
war, wollte der Gast schon mit dem Essen fer
tig sein. Als Folge wurden die Platten morgens 
eingeschaltet und erst am Schichtende wieder 

ausgeschaltet. Zudem speicherten die Koch
platten die Hitze, was manchmal auch zu einem 
schlechten Kochergebnis führte. 
Vor dem Hintergrund gestiegener Energie
kosten und höherem Nachhaltigkeitsanspruch 
gilt das längst als überholt. Auch die Behei
zung mit Strahlheizkörpern durch Ceranglas 
erreicht nicht die Geschwindigkeit der Induk
tion. Nachteile sind hier außerdem die extrem 
heiße Herdplatte, hohe Wärmeabstrahlung, 
Bruchgefahr der Glasplatte und ein niedriger 
Wirkungsgrad.

Energiesparend und sauber

Mittlerweile hat sich Induktion als Zukunfts
technologie in gewerblichen Küchen etabliert. 
Sie wird in der Gemeinschaftsverpflegung 
schwer punktmäßig im Herdbereich zum  
Kochen kleinerer Mengen, für Sonderessen 
oder zum Warmhalten eingesetzt. Ihr Vorteil 
liegt in der schnelleren Energieübertragung 
gegenüber Gas. Darüber hinaus kann die Tem
peratur genauer geregelt, können Töpfe be
quem auf der Kochfläche verschoben werden 
und die Reinigung wird um einiges leichter: Es 
kann nichts einbrennen. So reduziert sich die 
Brandgefahr, da es keine offene Flamme gibt. 
„Sobald ausreichend elektrische Leistung zur 
Verfügung steht, ist der Einsatz der In duk
tionstechnik im Herdbereich immer in die enge re 
Wahl zu ziehen“, sagt Küchenplaner Günter 
Götz, Mitglied des Verbands der Fachplaner 
(VDF), der sich mit den verschiedenen Fach
bereichen in der gewerblichen Küche ausein
andersetzt.

Weniger Abluft
Aber auch eine Gerätekombination – Induk
tion mit offenen Gasflammen – könne sinnvoll 
sein, so Götz. Bei der Planung der Küchenaus
stattung sind stets die Raumgröße, die Anord
nung der Küche im Gebäude und die baulichen 
Voraussetzungen zu berücksichtigen. „Es ist ein 

Mit höchstem 
Wirkungsgrad
In ausgewählten Bereichen ist der Einsatz von Induktions 
technik in der Gemeinschaftsverpflegung sinnvoll. Küchen 
planer Günter Götz erklärt, worauf man dabei achten sollte 
und wohin sich die Technologie entwickelt.

Text: Kendra Reinhardt

Q
ue

lle
:  S

ch
ol

l

T e c h n i k



GV-kompakt 3⁄2016   37 

 I N D u K T I o N

erheblicher unterschied, ob bei einer Küche 
mit einer geringen Grundfläche ein Gasherd 
mit einer Leistung von ca. 30 Kilowatt oder ein 
Induktionsherd mit 30 Kilowatt eingeplant 
wird“, so Götz. Er nennt die Ablufttechnik auf
grund der Vorgaben der BGN und der VDI 2052 
und EN 16282 als erheblichen Faktor für die 
laufenden Betriebskosten in der Gewerbe küche. 
Die Berechnungswerte bei Induktionsherden 
sind erheblich niedriger als bei Gasherden 
oder EHerden mit Massekochplatten. Die Ab
luftmenge kann bei der Verwendung von In
duktionsherden gemäß VDI 2ß052 spürbar re
duziert werden. Eine geringer dimensionierte 
Abluftanlage erfordert auch eine geringere In
vestition. Bei der Planung ist auch die städtische 
oder ländliche Infrastruktur zu berücksichtigen. 
An einem Standort, der struk turell mit Strom
leistungen unterversorgt ist, machen Geräte 
mit hohen elektrischen Anschluss und Ver
brauchswerten unter umständen weniger Sinn. 
„Man muss prüfen, welches Gerät man unter 
Berücksichtigung der Energieeinsparung und 
der zu produzierenden Speisen mit Gas und 
welche Geräte mit elektrischer Energie betrei
ben werden“, rät der Küchen planer.

Passendes Kochgeschirr
Ist die erforderliche Grundlast vorhanden und 
die Entscheidung beim Herd für Induktion ge
fallen, muss induktionsfähiges Kochgeschirr 

eingesetzt werden. Die dafür auf dem Markt 
verfügbaren Produkte variieren in Qualität und 
Preis. „Billiges Kochgeschirr nimmt in der Regel 
nur einen Teil der Energie auf und schmälert 
dadurch die Leistungsübertragung der Induk
tionsspule“, erläutert Götz, warum auch beim 
Geschirr nicht an der Qualität gespart werden 
sollte. Damit Spule und Generator in der In
duktionsplatte ein Magnetfeld aufbauen kön
nen, muss das Kochgeschirr eisenhaltig sein. 
Diese Voraussetzung erfüllen mittlerweile die 
meisten Töpfe serienmäßig.

Vorteile am Herd
Durch die direkte Energieübertragung spart 
das Kochen mit Induktionstechnik nachweis
lich Energie. Die Übertragung der Heizenergie 
erfolgt nicht durch Heizwiderstände vom Topf 
zum Produkt, sondern der Topf kocht oder brät 
direkt. Dies führt zu einem hohen Wirkungs

grad: Die Energieübertragung erfolgt fast ohne 
Verlust. Der Topf wird mindestens doppelt so 
schnell erwärmt wie sonst mit konventionellen 
Heizmedien. „Die Geschwindigkeit bis zum Er
reichen der gewünschten Temperatur redu
ziert sich aus unserer praktischen Erfahrung 
um die Hälfte“, so Küchenplaner Götz. Begüns
tigt wird der ressourcenschonende Energie
einsatz weiter durch die Anpassung der Heiz
fläche auf die Größe des Topfes. Auf diese 
Weise wird nur Energie auf die Grundfläche 
des Topfes übertragen und verpufft nicht seit
lich. Die Energiezufuhr wird zudem sofort 
nach Entnahme des Kochtopfs von der Koch
stelle unterbrochen. Elektrische Massekoch
platten und Strahlungsheizkörper haben mit 
ca. 65 Prozent einen weitaus schlechteren Wir
kungsgrad als Induktionskochfelder. Die Leis
tungsübertragung von der Spule zum Koch
gefäß führt zudem hohen Wirkungsgrad von 
bis zu 95 Prozent. Im Vergleich dazu erreichen 

Ambach Verbindungssystem:
maximale Flexibilität, 
perfekte Hygiene.

www.ambach.com
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Mit der Inselflächen-Induktion lassen sich selbst in großen Töpfen und Pfannen gleichmäßige 
Garergebnisse erzielen.

Küppersbusch 
führt neben der 
Induktionsplatte 
(siehe unten) 
ebenfalls einen 
Induktionswok im 
Portfolio. Dabei 
besteht die Mulde 
aus einem Induk-
tionsfeld. Befindet 
sich der Wok in der 
Mulde, ist die Hitze 
sofort da.
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offene Gasbrenner gerade mal einen Wir
kungsgrad von 55 bis 60 Prozent – in Abhän
gigkeit der Topfgröße. Der Rest der Energie 
geht in den Raum und in die Abluft.
Weiterhin punkten Induktionsplatten mit einer 
besseren Ausnutzung der Herdfläche. Wäh
rend ein Gasherd mit sechs Brennstellen bei 
der Verwendung von sechs Töpfen belegt ist, 
sieht man bei einem Induktionsherd mit  
Flächeninduktion und sechs Kochstellen oft 
bis zu zehn Töpfe auf dem Herd, da auch die  
Zwischenräume genutzt werden, die sich im 
unterschied zu Massekochplatten kaum auf
heizen. Durch die geringere Wärmeabgabe in 
der Küche der Induktionstechnik gewinnt auch 

der Arbeitsplatz an Attraktivität. Je niedriger 
die Temperaturen in der Küche ausfallen, desto 
angenehmer ist das Kochen und desto höher 
ist auch die Leistungsfähigkeit des Kochs.

Neuheiten der Hersteller
Das Speisenausgabesystem von Scholl ist durch 
die gradgenaue Temperatursteuerung mit in
duktiver Warmhaltetechnik zukunftsweisend. 
Es hilft beim Energiesparen und kann flexibel 
eingesetzt werden. Die ProfitLine 95000 des 
Herstellers bietet komplette Systeme für die 
Speisenzubereitung und warmhaltung. Diese 
sind beispielsweise mit Induktionswok, Bain

marie/Steamer und DualInduktionsGrill aus
gestattet.
Auch Küppersbusch Großküchentechnik hat 
als Ergänzung der Induktionsplatte einen In
duktionswok entwickelt, da Induktionstechnik 
vor allem für Prozesse geeignet ist, bei denen 
schnell viel Hitze benötigt wird – wie beipiels
weise bei der Zubereitung von asiatischen 
Speisen.
MKN hat sich mit der InselflächenInduktion 
speziell auf die Belange Gemeinschaftsver
pflegung eingestellt. Dank der hohen Leistung 
und großer Kochzonen lassen sich selbst in 
großen Töpfen und Pfannen besonders gleich
mäßige Garergebnisse erzielen. Die direkte 
Wirkungsweise der Induktionfelder verläuft 
homogen über die gesamte Kochzone. Zu
dem bietet die InselflächenInduktion infolge 
ihrer besonderen Ausdehnung viel Abstell
fläche. und selbst große Töpfe lassen sich pro
blemlos bewegen, da alle original MKNInduk
tionssysteme flächenbündig in die nahtlosen 

e n T s c H e I D u n G s H I l f e n
 ❘ höchstmögliche Energieübertragung vom Spulenträger in den Topf bis zu 98 Prozent

 ❘ höchster Wirkungsgrad gegenüber derzeit bekannten Kochtechniken bis zu 90 Prozent

 ❘ bedarfsgerechte und größenabgestimmte Energieübertragung

 ❘ eine Wärmeabstrahlung der Spulen in den Raum

 ❘ niedrigere Abluftwerte gemäß VDI 2052 bzw. EN 16282

 ❘ kurze schnelle Reaktionszeiten

 ❘ keine ungenutzte Restwärme oder Vorlaufzeiten

 ❘ genaue Temperaturregelung

 ❘ erheblich kürze Kochzeiten – doppelt so schnell wie bei Gas

 ❘ bedarfsgerechtes Ein- und Ausschalten der Leistung wie bei Gas

 ❘ kein manuelles Zurückdrehen des Energiereglers erforderlich

 ❘ durch Abheben des Kochgeschirrs wird die Energiezufuhr sofort unterbrochen

 ❘ einfache Reinigung des Kochfeldes durch glatte Flächen

 ❘ direkte Energieübertragung in den Topf ohne Isolierungsschicht durch Glas oder Stahl

 ❘ geringere Bruchgefahr der Ceranglasplatten bei Induktion, da diese kalt bleiben

 ❘ Nutzung von regenerativen Energieträgern – CO2-neutral – wenn so eingekauft

Quelle:  Götz Gastroküchen

Der Induktionsvario-Bräter punktet mit kurzen 
Aufheizzeiten, gleichmäßig schneller Wärme-
verteilung und hoher Wärmespeicherung.
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Das unternehmen Rotkäppchen-Mumm setzt in der Betriebsgastronomie auf 
Induktionstechnik.

Das speisenausgabesystem von scholl spart durch gradgenaue Temperatursteuerung 
mit induktiver Warmhaltetechnik energie.
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Hygienedeckplatten der Meisteranlagen des 
Herstellers eingefügt werden können.
Palux verbindet bei seinem Induktionsvario
Bräter die Vorteile des Gerätes mit neuer In
duktionstechnologie. Dies garantiert kürzes te 
Aufheizzeiten, gleichmäßig schnelle Wärme
verteilung und eine hohe Wärmespeicherung.

Quo vadis Induktion?
„Bis auf die Beheizung von Bratflächen mit In
duktion mit einer genaueren Temperatursteu
erung und schwimmenden Temperaturzonen 
sowie unterschiedlich regelbaren Leistungs
stufen sind uns derzeit keine Neuheiten be
kannt“, sagt Küchenplaner Götz. Bewährt habe 
sich auch die Induktionstechnik bei Regene
rierwagen in der Speisenverteilung. Durch 
niedrige Anschlusswerte spart sich der Betrei
ber in der Regel die erheblichen Kosten für das 
Verlegen von Starkstromleitungen innerhalb 
des Gebäudes. Aufgrund der hohen Wirkungs
grade bei der Induktionstechnik können die 
Anschlusswerte bei Brat und Multifunktions
geräten gesenkt werden. Sind für eine konven
tionelle mittlere Bratplatte ca. 28 Kilowatt er
forderlich, so sind es bei der Induktionsbrat 
platte gerade mal rund 14 Kilowatt, um die 
gleiche Leistung zu erzielen. Somit kommt als 
weitere Einsatzmöglichkeit die Induktions
technik bei Kippbratpfannen und horizontale 
Multifunktionsgeräte infrage. „Die Induktion 
ist die Zukunft der Brattechnik und in der hori
zontalen Kochtechnik“, sagt Küchenplaner 
Götz. „Innerhalb von 20 bis 30 Sekunden er
reicht man die Brattemperatur“, nennte Götz 
einen weiteren Vorteil. Bratflächen, die mit In
duktionstechnik beheizt werden, punkten 

weiter mit kurzer Reaktionszeit und genauer 
Temperatursteuerung. Dies erleichtert z. B. die 
Zubereitung von empfindlichen Produkten, 
wie Fisch. Dass die Kosten für professionelle In

duktionstechnik in naher Zukunft gravierend 
sinken, ist aktuell nicht zu erwarten. Dafür sind 
die produzierten Stückzahlen im unterschied 
zu Endverbrauchergeräten zu niedrig.

n A c H G e f R A G T

bei erik Klemm,  
leiter eventcatering Region Ost bei Aramark.

Warum hat sich das Unternehmen  
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien  
für den Einsatz von Induktionstechnik  
in der Gemeinschaftsverpflegung  
entschieden?
Die Küche bei Rotkäppchen in Freyburg ist vor 
drei Jahren komplett neu gebaut worden. Das 
Unternehmen hat die Betriebsküche in Abstim-
mung mit dem Küchenplaner (Götz Gastro-
küchen) und Aramark als Caterer geplant. Guss-
eiserne Platten sind in der Steuerung der Hitze 
zu unflexibel. Wer heut zutage in einen neuen 
Herd investiert, sollte auf Induktion setzen.  
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Diese Technologie ist mittlerweile Standard.  
Die Induktions platte in der Betriebsküche von  
Rotkäppchen nutzen wir als Herd, an dem u. a. 
Saucen hergestellt werden. Rotkäppchen ist mit 
rund 60 Essensteilnehmern am Tag ein relativ 
kleiner Betrieb, wo frisch gekocht wird.

Welche Vorteile bringt der Einsatz  
von Induktionstechnik?
Für Rotkäppchen als Unternehmen ist die 
Stromeffizienz der Technologie interessant, da 
sie die Kosten reduziert. Aramark als Dienstleister 
profitiert davon, dass Betriebsabläufe gestrafft 

werden, da Wasser oder Speisen in kürzerer Zeit 
erhitzt werden können. Darüber hinaus entsteht 
kaum Hitze in der Küche. Gerade vor dem Hin-
tergrund, dass diese heutzutage platzsparend 
gebaut werden, ist der Einsatz von Induktions-
technik sinnvoll, da sie neben effizienterem Ener-
gieeinsatz auch ein besseres Raumklima und 
attraktivere Arbeitsplätze garantiert. Sobald das 
Personal den Topf von der Platte nimmt, kühlt 
diese ab und wird dadurch innerhalb kurzer Zeit 
wieder reinigungsfähig. Auf diese Weise können 
keine Speisereste festbrennen, wenn mal etwas 
überkocht. Da sich die Platte nur dort erwärmt, 
wo der eisenhaltige Topf steht, bleibt es in der 
Umgebung kühl und es besteht eine geringere 
Verletzungsgefahr für das Küchenpersonal.  
Weiterhin setzt Rotkäppchen auch im Event-
bereich in der Sektkellerei auf Induktionstechnik, 
so z. B. auf einen Induktionswok und -platten, 
die in Live-Cooking-Tables integriert werden.

▶ Planung  ▶ Entwurf 
▶ Einrichtung

Aus dem Inhalt
 ■ Funktionell-technologische 
Planung

 ■   Bautechnischer Ausbau
 ■ Technische Gebäudeausrüstung
 ■ Grundlagen der Kapazitätsoptimierung für 
Hauptausrüstungen nach Küchenarten

 ■ Zentralküchenplanung mit Projektbeispielen
 ■  Personalbedarf für Gastronomie und Gemeinschafts-
verp egung differenziert nach Küchenarten und -typen

 ■ Energieef zienz in der Großküche

HUSS-MEDIEN GmbH
10400 Berlin

Direkt-Bestell-Service:
Tel. 030 42151-325 · Fax 030 42151-232
E-Mail: bestellung@huss-shop.de
www.huss-shop.de

Schwarz/Lemme/Neumann/Wagner 
Großküchen 
5., vollständig überarb. Au . 
472 S., 810 Abb., Hardcover
Bestell-Nr. 3-349-001127-2
€ 98,00

Großküchen-Branche aktuell
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denen Bereiche der Großküchen-
planung und -technik dargestellt. 

Mit über 50 internationalen 
und nationalen Projekten
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