













 










ine gute Küche ist das Fundament allen Glücks, postulierte vor
gut 100 Jahren der französische

euphorisch mag vielleicht nicht jeder
denken, entsprechend hängt die passende Ausstattung – angefangen mit
der Wahl der Herdplatte – an individuUnd so steht bei jeder Küchenplanung
die Frage im Raum: Gas, Induktion
oder Elektro?

„Jeder kann mit einem Elektrokochfeld umgehen, es ist in deutschen Küchen weit verbreitet“, sagt Stan Rusch,
Geschäftsführer vom Küchenstudio
Ludwig 6 in München. Alle Töpfe und
ten für neues Kochgeschirr fallen also
nicht an. „Zudem ist ein Elektroherd

Variante“, sagt Josef Schallenberg von
Küchen Schallenberg in Köln.


Zeitgemäß aufrüsten kann man den
Herd dann mit einem Ceran-Kochfeld
statt der althergebrachten Kochplatten. Die glatte Fläche heizt nicht nur
schneller auf, sie lässt sich auch einfachenbündig eingebaut, die schlichte
Optik passt überall“, sagt
Schallenberg.
Aller-

















dings funktioniert hier nur Kochgeschirr
mit planem Boden.
Anspruchsvolle Hobbyköche möstören sie sich oft an der schwankenden Temperatur eines Elektroherds“,
weiß Rusch. Auch erwärmen die Kochplatten relativ langsam, eine stufenlose Regulierung der Hitze ist nicht
möglich. Ebenfalls von Nachteil: Der
E-Herd frisst wegen hoher Umwandlungsverluste vergleichsweise viel
Energie. „Wir verkaufen eigentlich nur

zit gewünscht wird“, resümiert Rusch.
Nicht nur beim Hausgeräte-Hersteller Miele steigen die Verkaufszahlen für
den Herd mit Induktionstechnologie
seit Jahren kontinuierlich an: „Induktion verbraucht 10 bis 20 Prozent weniger Energie als Elektro“, sagt MieleSprecher Michael Prempert. Wer eher
selten in der Küche steht, spürt dies
allerdings kaum im Geldbeutel.
Die Ersparnis ergibt sich in erster
Linie durch das schnelle Ankochen.














Bei der Prüfung von Stiftung Warentest blubberten anderthalb Liter
Wasser schon in fünf Minuten, beim
Elektrofeld dauerte es sieben Minuten. „Außerdem bleibt die Temperatur
weitgehend stabil“, sagt Rusch. Die
Induktionstechnik erzeugt die Wärme
direkt im Topfboden, diese überträgt
sich über ein magnetisches Wechselfeld, das beim Aufsetzen des leitfähigen
Kochgeschirrs Wirbelströme initiiert.




Topf darauf steht. Schaltet man








das Induktionsfeld ab, erkaltet
es sofort, auch um den Topf herum
wird es nie heiß. Übergekochtes brennt
so nicht an. „Neue Entwicklungen gibt
es vor allem für Induktionsgeräte“, sagt
Prempert. Bei einigen lassen sich zwei
oder sehr große Töpfe zusammenschaldort, wo der Topf steht. Im Frühjahr

2016 bringt Miele sogar Kochfelder
mit Sensoren auf den Markt, die die
Temperatur penibel konstant halten.
Ein Nachregulieren ist dann nicht mehr
nötig. „Allerdings entstehen beim In-

entstehenden magnetischen Streufelder deren Funktion unter Umständen
beeinträchtigen können.

mit speziellem Kochgeschirr aus magnetisierbarem Material funktioniert“,
sagt Rusch. Vorsicht ist für Menschen
mit Herzschrittmacher geboten, da die

Frankreich steht in fast jeder Küche
ein Gasherd. In Deutschland hingegen
verfügen längst nicht alle Häuser über
einen Gasanschluss. Gerade mal fünf

































































bis acht Prozent der Haushalte nutzen
diese Möglichkeit. „Ein Gasfeld mit offener Flamme hat immer etwas Emotionales“, sagt Rusch. Es verbreite eine
gewisse Romantik. Aber ein Gasherd
warte auch mit harten Vorteilen auf.
„Die Hitzequelle liefert beim Anschalten
sofort volle Leistung, die Temperatur
hält sich so gleichmäßig wie mit hoch-



wertigen Induktionsfeldern“, so Rusch.
Zudem funktionieren hier alle Töpfe
und Pfannen. Allerdings kann man sich
an der Flamme auch schon mal die
Finger verbrennen. Gerade für Familien
mit Kleinkindern eignet sich diese Alternative unter Umständen nicht. „Die
Idee, eine Glaskeramikplatte über die
Flamme zu setzen, hat sich am Markt
nicht durchgesetzt“, sagt Prempert. Er
































rät, auf Sicherheit zu achten: Die Gaszufuhr sollte unterbrechen, wenn die
Flamme erlischt, ebenso nach mehrmaligem erfolglosem Zünden. „Auch
plizierter“, sagt Schallenberg. Dafür
muss man den Topfträger aus Eisen
über den Gasbrennern erst entfernen.





































