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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren dient zur Menüer-
stellung, wobei das Verfahren mindestens die folgenden
Schritte aufweist: auf einem Datenverarbeitungsgerät (1): (a)
Bereitstellen einer Auswahl von Menüs mindestens umfas-
send eine Hauptspeise und eine Vorspeise und/oder eine
Nachspeise; (b) Bereitstellen einer Konfiguration und Para-
metrisierung des Menüs; (c) Erstellen einer Einkaufliste für
Zutaten des Menüs; (d) Übertragen des Menüs auf ein Gar-
gerät; und (e) Bereitstellen einer Möglichkeit zur Bewertung
des Menüs. Mittels eines Computerprogrammprodukts, wird
das Datenverarbeitungsgerät (1) zur Durchführung des Ver-
fahrens einrichtet. Ein Gargerät weist eine Programmauto-
matik auf und ist dazu eingerichtet, Daten von einem Daten-
verarbeitungsgerät (1) für eine Einstellung der Programmau-
tomatik zu empfangen, und die empfangenen Daten auf ih-
re Plausibilität zu überprüfen. Ein System (1, 3) besteht aus
einem Gargerät (3) und einem Datenverarbeitungsgerät (1),
wobei auf dem Datenverarbeitungsgerät (1) ein Computer-
programmprodukt installiert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Me-
nüerstellung. Die Erfindung betrifft ferner ein Compu-
terprogrammprodukt zur Durchführung des Verfah-
rens. Die Erfindung betrifft auch ein Gargerät mit ei-
ner Programmautomatik, welches dazu eingerichtet
ist, Daten von einem Datenverarbeitungsgerät für ei-
ne Einstellung der Programmautomatik zu empfan-
gen. Die Erfindung betrifft außerdem ein System mit
einem Gargerät und einem Datenverarbeitungsgerät.

[0002] Es sind verschiedene Vorgänge bekannt,
welche einen Nutzer dabei unterstützten, ein Me-
nü zu erstellen. So ist es bekannt, an einem Gar-
gerät, das mit einer Programmautomatik ausgestat-
tet ist, eine Speisenzubereitung zu programmieren.
Dies geschieht über eine Bedieneinheit des Garge-
räts oder mag über ein von dem Gargerät verschiede-
nes, damit in Kommunikation stehendes Datenverar-
beitungsgerät geschehen. Auch ist es bekannt, dass
ein Gargerät nach Auswahl eines Menüs an ihm eine
passende Einkaufsliste erstellt und auf ein Datenver-
arbeitungsgerät überträgt. Ferner ist es bekannt, auf
einem Gargerät oder auf einem Datenverarbeitungs-
gerät ein bebildertes Kochbuch vorzuhalten.

[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die Nachteile des Standes der Technik zumin-
dest teilweise zu verbessern.

[0004] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkma-
len der unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte
Ausführungsformen sind insbesondere den abhängi-
gen Ansprüchen entnehmbar.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
zur Menüerstellung, wobei das Verfahren mindestens
die folgenden Schritte aufweist: auf einem Datenver-
arbeitungsgerät: (a) Bereitstellen einer Auswahl von
Menüs mindestens umfassend eine Hauptspeise und
eine Vorspeise und/oder Nachspeise; (b) Bereitstel-
len einer Konfiguration und Parametrisierung des Me-
nüs; (c) Erstellen einer Einkaufliste für Zutaten des
(ggf. in Schritt (b) konfigurierten und parametrisier-
ten) Menüs; (d) Übertragen des (ggf. in Schritt (b)
konfigurierten und parametrisierten) Menüs auf ein
Gargerät; und (e) Bereitstellen einer Möglichkeit zur
Bewertung des Menüs.

[0006] Durch dieses ganzheitliche Verfahren zur
Menüerstellung wird ein Nutzer besonders effektiv
unterstützt. Beispielsweise mag er die gesamte Ab-
folge oder Kette der Menüerstellung anhand eines
einzigen, insbesondere in seiner Handhabung ein-
heitlich gestalteten Verfahrens durchlaufen können.
Zumindest ein großer Teil des Verfahrens ist zu sei-
ner Bequemlichkeit auf dem Datenverarbeitungsge-
rät (z.B. einem Smartphone oder einem PC) ausführ-
bar. Zudem wird die Möglichkeit bereitgestellt, dass

mindestens ein zur Durchführung des Verfahrens zu
nutzendes Gargerät (z.B. ein Backofen) in das Ver-
fahren integriert ist, so dass eine händische Übertra-
gung von Daten auf das oder von dem Gargerät ent-
fällt. Darüber hinaus wird durch die hochgradige Nut-
zung des Datenverarbeitungsgeräts eine hohe Flexi-
bilität in der Menge der angebotenen Computerpro-
grammprodukte oder Programme (z.B. „Apps“) und
eine Aktualisierung dieser auch nach Auslieferung
des Gargeräts ermöglicht.

[0007] Das Datenverarbeitungsgerät mag beispiels-
weise einen stationärer PC, ein Laptop, ein Tablet,
ein Smartphone usw. sein.

[0008] Das Gargerät mag insbesondere einen Back-
ofen (z.B. einen Einbaubackofen, einen Herd usw.)
aufweisen, aber auch ein Mikrowellengerät, ein
Dampfgarer usw. oder eine Kombination davon (z.B.
ein Backofen/Mikrowellen-Kombinationsgerät) sein.
Das Gargerät weist eine Datenübertragungseinrich-
tung zumindest zum Empfangen von Daten auf, be-
vorzugt auch zum Senden von Daten. Die Datenüber-
tragungseinrichtung mag Daten drahtlos (z.B. über
Funk) und/oder drahtgebunden (z.B. über ein Kabel)
übertragen. Das Gargerät weist insbesondere eine
Programmautomatik zum zumindest teilweise selbst-
tätigen Steuern einer Speisenzubereitung auf.

[0009] Bei dem Verfahrensschritt der Auswahl von
Menüs in Schritt (a) kann der Nutzer oder Anwen-
der ein bestimmtes Menü aus einer Menge an Me-
nüs auswählen. Dazu mag eine entsprechende Be-
nutzerführung auf dem Datenverarbeitungsgerät be-
reitgestellt werden.

[0010] Es ist eine Ausgestaltung, dass das Bereit-
stellen der Auswahl von Menüs in Schritt (a) ein Ab-
rufen der Menüs aus einer externen Datenbank oder
Online-Datenbank umfasst. Dies weist den Vorteil
auf, dass keine großen Datenmengen auf dem Da-
tenverarbeitungsgerät gespeichert zu sein brauchen
und immer ein aktuellster Stand vorliegt.

[0011] Es ist eine zusätzliche oder alternative Wei-
terbildung, dass eine Datenbank mit entsprechenden
Menüs lokal auf dem Datenverarbeitungsgerät ge-
speichert ist. Dadurch kann ein Verbindungsaufbau
zu der Online-Datenbank vermieden werden. Diese
lokale Datenbank mag aktualisierbar sein.

[0012] In der (Menü-)Datenbank können sich ins-
besondere Menüs befinden, welche von mehreren
Quellen stammen, von einem Hersteller von Garge-
räten, einem Hersteller oder Anbieter bestimmter Zu-
taten (z.B. Menüs basierend auf Kartoffeln auch von
Kartoffelproduzenten oder Kartoffelverarbeitern) und/
oder von Endnutzern.
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[0013] Es ist noch eine Weiterbildung, dass die Me-
nüs bewertbar und/oder kommentierbar sind. So kön-
nen Menüs bereits von anderen Endnutzern bewertet
worden sein.

[0014] Es ist eine Ausgestaltung davon, dass das
Abrufen einen Schnellzugriff auf von einem aktuellen
Nutzer in der Online-Datenbank abgelegten Menüs
umfasst. Dadurch wird insbesondere die Möglichkeit
geboten, Menüs, die bereits auf dem Backofen usw.
des aktuellen Nutzers ausgeführt wurden, gesondert
anzubieten, so dass ein Schnellzugriff auf die, z.B.
letzten n, Menüs möglich wird. Dies erleichtert eine
Wiederauffindung bereits erprobter Menüs.

[0015] Es ist eine weitere Ausgestaltung, dass das
Bereitstellen der 'Konfiguration' in Schritt (b) das Be-
reitstellen einer Endauswahl des Menüs umfasst. Un-
ter einer ‚Konfiguration‘ kann insbesondere ein end-
gültiges Zusammenstellen der Vorspeise, der Haupt-
speise und/oder der Nachspeise usw. umfassen.
Dabei mag ein bestimmtes in der Datenbank ab-
gespeichertes Menü beispielsweise eine standard-
mäßige Zusammenstellung umfassen, beispielswei-
se zur Hauptspeise „Schweinebraten mit Semmel-
knödeln“, eine „bayrische Biersuppe mit Eischnee-
Nocken" als Vorspeise und „Apfelkücherl mit Zimt-
zucker" als Nachspeise. Durch den Nutzer können
ein oder mehrere Speisengänge geändert werden,
z.B. anstelle von Biersuppe ein Krautsalat ausge-
wählt werden. Auch mögen die Speisengänge abge-
wandelt werden, z.B. ein Schweinebraten mit Kartof-
felknödeln anstelle von Semmelknödeln ausgesucht
werden. Die geänderten und/oder ausgetauschten
Speisengänge mögen vom Nutzer individuell einge-
geben werden oder aus der Datenbank ausgewählt
werden. Zur einfachen Nutzerführung mag die Daten-
bank z.B. eine eigene Auswahl für jeden der Speisen-
gänge aufweisen.

[0016] Ein Menü ist nicht auf drei Speisengänge be-
schränkt und mag insbesondere auch weniger oder
mehr als drei Speisengänge aufweisen, z.B. Vorspei-
se, erster Hauptgang, zweiter Hauptgang, Nachspei-
se und Käse. Auch kann mindestens ein Speisen-
gang gestrichen oder ignoriert werden. Es ist auch
möglich, nur einen einzigen Speisengang auszuwäh-
len oder weiterzuverfolgen.

[0017] Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass
das Bereitstellen der 'Parametrisierung' in Schritt (b)
ein Bereitstellen einer Auswahl an (i) einer Zahl teil-
nehmender Personen, (ii) quantitativen Änderungen
einer Speisenmenge und/oder (iii) qualitativen Än-
derungen an einer Speise umfassen kann. Dadurch
kann eine Menge an zu besorgenden Zutaten als
auch eine persönliche Wahl an Zubereitungsarten in
das Verfahren einfließen.

[0018] Es ist eine Weiterbildung, dass eine quantita-
tive Änderung einer Speisenmenge z.B. eine prozen-
tuale Änderung umfasst, z.B. „10% mehr“ oder „25%
weniger“, z.B. um eine Teilnahme eines typischerwei-
se weniger essenden Kinds zu berücksichtigen.

[0019] Durch die qualitative Änderung an einer Spei-
se kann z.B. eine individuelle Speisenzubereitung
besser erfasst werden, z.B. eine Einstellung „festere
Kruste“ oder „englisch“, „medium“ oder „durch“ bei ei-
ner Zubereitung von Fleisch (z.B. Roastbeef).

[0020] Das Erstellen der Einkaufliste kann insbeson-
dere ein Erstellen auf dem Datenverarbeitungsgerät,
z.B. einem PC, und folgend ein Übertragen auf ein
anderes Datenverarbeitungsgerät, z.B. einen Tablet-
PC, ein Smartphone usw. und/oder ein Ausdrucken
umfassen.

[0021] Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass das
Erstellen der Einkaufliste in Schritt (c) ein Bereitstel-
len von Alternativen für Zutaten umfasst. Dies ist ins-
besondere vorteilhaft, wenn ein bestimmte Einkaufs-
stelle, z.B. ein Supermarkt, eine oder mehrere Zu-
taten nicht vorrätig hat. Beispielsweise mögen statt
Speisezwiebeln auch Schalotten oder Lauch verwen-
det werden, ggf. in einer unterschiedlichen Menge.

[0022] Es ist auch eine Ausgestaltung, dass das Ver-
fahren einen zusätzlichen Schritt (o1) eines Bereit-
stellens einer Zubereitungshilfe für das Menü erfasst.
Dies kann insbesondere ein Bereitstellen eines (digi-
talen) bebilderten Kochbuchs umfassen. Das bebil-
derte Kochbuch erleichtert eine Speisenzubereitung.
Es mag aus mehreren Kochbüchern ausgewählt wer-
den. Dieser Schritt (o1) mag sich insbesondere an
Schritt (b), insbesondere an Schritt (c), anschließen.

[0023] In Schritt (d) mag das optional in Schritt
(b) konfigurierte und parametrisierte Menü auf ein
Gargerät, insbesondere Backofen, übertragen wer-
den. Das Übertragen umfasst insbesondere ein Über-
tragen entsprechender Gargeräteeinstellungen bzw.
entsprechender Eingabeparameter für das (mindes-
tens eine) Gargerät. Die Daten des Menüs auf dem
Datenverarbeitungsgerät enthalten also insbesonde-
re alle Informationen, das (mindestens eine) Gargerät
benötigt, um die Speisenzubereitung durchzuführen,
ggf. zusätzliche Daten (z.B. den Namen des Menüs,
die Anzahl der teilnehmenden Personen usw.).

[0024] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass das Ver-
fahren einen zusätzlichen Schritt (o2) eines Bereit-
stellens einer Hilfe zumindest zum Servieren und/
oder Dekorieren des Menüs umfasst. Dabei mögen
beispielsweise Tipps und Tricks zum Servieren und /
oder Dekorieren des Menüs abgeboten oder ange-
zeigt werden, ggf. bebildert. Dieser Schritt (o2) mag
sich insbesondere an Schritt (c), insbesondere an
Schritt (d), anschließen.
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[0025] Das Bereitstellen einer Möglichkeit zur Be-
wertung des Menüs in Schritt (e) umfasst insbeson-
dere eine Möglichkeit zur Kommentierung eines be-
stimmten Menüs oder Speisegangs in der Daten-
bank (insbesondere Online-Datenbank), z.B. auch
mit Angabe von Änderungen oder Variationen. Auch
umfasst ist die Möglichkeit, das Menü, z.B. in Be-
zug auf seine Zusammenstellung, Konfiguration und/
oder Parametrisierung, zu bewerten. Die Bewertung
und/oder Kommentierung mag für andere Anwen-
der des Programms sichtbar sein. In einer Weiterbil-
dung kann ein Nutzer wählen, ob er einen Kommen-
tar und/oder eine Bewertung anderen Nutzern sicht-
bar macht.

[0026] Es ist außerdem eine Ausgestaltung, dass
das Bereitstellen der Möglichkeit zur Bewertung des
Menüs in Schritt (e) ein Ablegen des Menüs in
der Online-Datenbank umfasst. Dies kann über das
Smartphone oder auch direkt von dem Gargerät aus
geschehen. Dadurch wird ein besonders einfaches
Nachkochen oder Wiederauffinden ermöglicht.

[0027] Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass das
Verfahren einen an Schritt (d) anschließenden wei-
teren Schritt eines Überwachens eines Status eines
Speisezubereitungsvorgangs aufweist. Dazu mag
das (mindestens eine) Gargerät beispielsweise aktu-
elle Statusdaten (z.B. eine Garraum- oder Kerntem-
peratur, eine Restdauer des Garvorgangs, eine Gar-
betriebsart wie Oberhitze, Unterhitze, Grillbetriebs-
art usw.) an das (mindestens eine) Datenverarbei-
tungsgerät senden, an welchem es angezeigt werden
kann.

[0028] Das Verfahren kann auch einen Verfahrens-
schritt aufweisen, bei dem das (mindestens eine)
Gargerät die empfangenen Daten auf ihre Plausibili-
tät überprüft. Beispielsweise mag ein Backofen prü-
fen, ob die ihm von dem Datenverarbeitungsgerät
übermittelten Daten plausibel und ungefährlich sind.
So mag eine Garraumtemperatur von 300°C über
fünf Stunden keinen Sinn ergeben. Das Gargerät
kann dann z.B. nach Bestätigung, dass das Gargut
(die Zutaten eines Speisengangs o.ä.) sich in einem
Behandlungsraum (z.B. einem Garraum eines Back-
ofens) befindet, den Vorgang starten.

[0029] Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein Com-
puterprogrammprodukt, wobei das Datenverarbei-
tungsgerät mittels des Computerprogrammprodukts
zur Durchführung des Verfahrens einrichtet wird. Das
Computerprogrammprodukt mag beispielsweise ein
Anwendungsprogramm sein, z.B. eine sog. „App“
oder über das Internet verfügbar sein (auf einem
Server abgelegt sein), oder auf einer Diskkette, CD,
DVD, einem „Memory Stick“ usw. abgelegt sein.

[0030] Die Aufgabe wird ferner gelöst durch (min-
destens) ein Gargerät mit einer Programmautomatik,

welches dazu eingerichtet ist, Daten von einem Da-
tenverarbeitungsgerät für eine Einstellung der Pro-
grammautomatik zu empfangen, wobei das Garge-
rät insbesondere dazu eingerichtet ist, die empfan-
genen Daten auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Bei-
spielsweise mag ein Backofen prüfen, ob die ihm
von dem Datenverarbeitungsgerät übermittelten Da-
ten plausibel und ungefährlich sind. So mag eine Gar-
raumtemperatur von 300°C über fünf Stunden keinen
Sinn machen. Das Gargerät kann dann nach Bestä-
tigung, dass das Gargut (die Zutaten eines Speisen-
gangs o.ä.) sich in einem Behandlungsraum (z.B. ei-
nem Garraum eines Backofens) befindet, den Vor-
gang starten.

[0031] Es ist eine Ausgestaltung, dass das Garge-
rät dazu eingerichtet ist, Statusdaten eines Speisezu-
bereitungsvorgangs an das Datenverarbeitungsgerät
zu übertragen. Dazu mag das (mindestens eine) Gar-
gerät beispielsweise aktuelle Statusdaten (z.B. eine
Garraum- oder Kerntemperatur, eine Restdauer des
Garvorgangs, eine Garbetriebsart wie Oberhitze, Un-
terhitze, Grillbetriebsart usw.) an das (mindestens ei-
ne) Datenverarbeitungsgerät senden, an welchem es
angezeigt werden kann.

[0032] Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein Sys-
tem aus (mindestens) einem Gargerät wie oben be-
schrieben und (mindestens) einem Datenverarbei-
tungsgerät, auf dem ein Computerprogrammprodukt
wie oben beschrieben installiert ist.

[0033] In der folgenden Figur wird die Erfindung an-
hand eines Ausführungsbeispiels schematisch ge-
nauer beschrieben. Die Fig. zeigt das Verfahren an-
hand mehrerer Verfahrensschritte.

[0034] Zur Durchführung des Verfahrens ist an ei-
nem Datenverarbeitungsgerät in Form eines Smart-
phones 1 ein Computerprogrammprodukt, z.B. eine
sog. "App", geladen, welche das Smartphone 1 in die
Lage versetzt, das Verfahren ablaufen zu lassen.

[0035] In einem ersten Schritt (a) wird an dem Smart-
phone 1 eine Auswahl von Menüs mindestens um-
fassend eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine
Nachspeise angezeigt. Eine Auswahl mag z.B. lau-
ten: Hauptspeise „Schweinebraten mit Semmelknö-
deln“, dazu eine Vorspeise „bayrische Biersuppe mit
Eischnee-Nocken" und „Apfelkücherl mit Zimtzucker"
als Nachspeise. Zu diesem Zweck kann das Smart-
phone 1 mit einer externen Datenbank 2 verbunden
sein, auf welcher die Menüs abgelegt sind. Ein Nutzer
des Smartphones 1 kann nun ein bestimmtes Menü
auswählen, z.B. den Schweinebraten. Bei der Aus-
wahl kann ein Schnellzugriff auf bereits angesehe-
ne, heruntergeladene, kommentierte und/oder selbst
erzeugte und dann hochgeladene Menüs vorhanden
sein.
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[0036] In einem zweiten Schritt (b) wird eine Konfi-
guration und/oder Parametrisierung des ausgewähl-
ten Menüs bereitgestellt oder angeboten. Mittels der
'Konfiguration‘ kann ein endgültiges Zusammenstel-
len der Vorspeise, der Hauptspeise und der Nach-
speise usw. durchgeführt werden, z.B. durch Aus-
tausch oder Änderung eines oder mehrerer der Spei-
sengänge. Mittels der 'Parametrisierung' können z.B.
Angaben über eine Zahl teilnehmender Personen, ei-
ne quantitative Änderung einer Speisenmenge und/
oder eine qualitative Änderung einer Speise vorge-
nommen werden.

[0037] In einem dritten Schritt (c) wird von dem
Smartphone 1 auf Anweisung des Nutzers eine Ein-
kaufsliste erstellt. Diese kann auf dem Smartphone
1 betrachtet werden und/oder z.B. ausgedruckt wer-
den. Das Erstellen der Einkaufliste umfasst hier ein
Bereitstellen von Alternativen für Zutaten, welche in
einem Supermarkt der Wahl nicht vorhanden sind.

[0038] In einem vierten, optionalen Schritt (o1) wird
eine Zubereitungshilfe, z.B. ein digitales bebildertes
Kochbuch, für das Menü, auf dem Smartphone 1 be-
reitgestellt, und zwar entweder lokal oder online über
eine externe Stelle wie beispielsweise die externe
Datenbank 2.

[0039] In einem fünften Schritt (d) wird das ausge-
wählte und ggf. konfigurierte und parametrisierte Me-
nü auf ein Gargerät, insbesondere einen Backofen
3, übertragen. Das Übertragen umfasst insbesonde-
re ein Übertragen entsprechender Einstellungen bzw.
entsprechender Eingabeparameter für den Backofen
3. Die Daten des Menüs auf dem Smartphone 1 ent-
halten also insbesondere alle Informationen, welche
der Backofen 3 benötigt, um die Speisenzubereitung
durchzuführen und ggf. zusätzliche Daten (z.B. den
Namen des Menüs, die Anzahl der teilnehmenden
Personen usw.). Der Backofen 3 weist dazu einen
Datenempfänger (o.Abb.) auf.

[0040] Der Backofen 3 überprüft in einem weiteren
Schritt automatisch, ob die empfangenen Daten plau-
sibel sind. So mag eine gewünschte und übertrage-
ne Garraumtemperatur von 300°C über fünf Stunden
keinen Sinn ergeben, und der Backofen 3 mag ei-
ne entsprechende Rückmeldung an das Smartpho-
ne 1 ausgeben. Der Backofen 3 mag dazu mit einem
(drahtlosen oder drahtgebundenen) Sender (o.Abb.)
ausgerüstet sein. Auch mag der Backofen 3 dann ei-
ne Durchführung einer Speisenzubereitung verwei-
gern.

[0041] Der Backofen 3 kann bei akzeptiertem Menü
folgend nach Bestätigung, dass das Gargut (die Zuta-
ten eines Speisengangs o.ä.) sich in einem Behand-
lungsraum (z.B. einem Garraum eines Backofens)
befindet, den Speisenbehandlungs- oder Garvorgang
starten.

[0042] Der Backofen 3 ist hier dazu eingerichtet,
Statusdaten des Garvorgangs wie eine Garraum-
oder Kerntemperatur, eine Restdauer des Garvor-
gangs, eine Garbetriebsart wie Oberhitze, Unterhitze,
Grillbetriebsart usw. auf das Smartphone 1 übertra-
gen. So kann ein Nutzer einen Garfortschritt an dem
Smartphone 1 überwachen.

[0043] Gleichzeitig oder zeitversetzt zu den Aktionen
des Backofens 3 kann an dem Smartphone 1 in ei-
nem optionalen sechsten Schritt (o2) eine Hilfe zum
Servieren und/oder Dekorieren des Menüs o.ä. zur
Ansicht angeboten werden.

[0044] Als ein siebter Verfahrensschritt (e) wird ein
Bereitstellen einer Möglichkeit zur Bewertung des
Menüs durchgeführt. Dies umfasst insbesondere ei-
ne Möglichkeit zur Kommentierung eines bestimmten
Menüs oder Speisegangs in der Datenbank 2, z.B.
auch mit Angabe von Änderungen oder Variationen
eines Menüs. Auch umfasst ist die Möglichkeit, das
Menü, z.B. in Bezug auf seine Zusammenstellung,
Konfiguration und/oder Parametrisierung, zu bewer-
ten. Die Bewertung und/oder Kommentierung mag für
andere Anwender des Programms sichtbar sein. In
einer Weiterbildung kann ein Nutzer wählen, ob er ei-
nen Kommentar und/oder eine Bewertung anderen
Nutzern sichtbar macht.

[0045] Selbstverständlich ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf das gezeigte Ausführungsbeispiel be-
schränkt.

Bezugszeichenliste

1 Smartphone
2 externe Datenbank
3 Backofen
a–e Verfahrensschritte
o1 erster optionaler Verfahrensschritt
o2 zweiter optionaler Verfahrensschritt

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Menüerstellung, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verfahren mindestens die
folgenden Schritte aufweist:
auf einem Datenverarbeitungsgerät (1):
(a) Bereitstellen einer Auswahl von Menüs mindes-
tens umfassend eine Hauptspeise und eine Vorspei-
se und/oder eine Nachspeise;
(b) Bereitstellen einer Konfiguration und Parametri-
sierung des Menüs;
(c) Erstellen einer Einkaufliste für Zutaten des Menüs;
(d) Übertragen des Menüs auf ein Gargerät;
(e) Bereitstellen einer Möglichkeit zur Bewertung des
Menüs.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bereitstellen der Auswahl von
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Menüs in Schritt (a) ein Abrufen der Menüs aus einer
Online-Datenbank umfasst.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abrufen einen Schnellzugriff auf
von einem aktuellen Nutzer in der Online-Datenbank
abgelegten Menüs umfasst.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bereit-
stellen der Konfiguration in Schritt (b) eine Endaus-
wahl des Menüs umfasst.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bereit-
stellen der Parametrisierung in Schritt (b) ein Bereit-
stellen einer Auswahl an
– teilnehmenden Personen,
– quantitativen Änderungen einer Speisenmenge
und/oder
– qualitative Änderungen an einer Speise
umfasst.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Erstel-
len der Einkaufliste in Schritt (c) ein Bereitstellen von
Alternativen für Zutaten umfasst.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren einen zusätzlichen Schritt (o1) eines Bereit-
stellens einer Zubereitungshilfe für das Menü, insbe-
sondere eines bebilderten Kochbuchs, umfasst.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren einen zusätzlichen Schritt (o2) eines Bereit-
stellens einer Hilfe zumindest zum Servieren und/
oder Dekorieren des Menüs umfasst.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Bereitstel-
len der Möglichkeit zur Bewertung des Menüs in
Schritt (e) ein Ablegen des Menüs in der Online-Da-
tenbank umfasst.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Verfahren
einen an Schritt (d) anschließenden weiteren Schritt
eines Überwachens eines Status eines Speisezube-
reitungsvorgangs aufweist.

11.    Computerprogrammprodukt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Datenverarbeitungsgerät
(1) mittels des Computerprogrammprodukts zur
Durchführung des Verfahrens einrichtet wird.

12.    Gargerät (3) mit einer Programmautomatik,
welches dazu eingerichtet ist, Daten von einem Da-
tenverarbeitungsgerät (1) für eine Einstellung der

Programmautomatik zu empfangen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gargerät (3) dazu eingerich-
tet ist, die empfangenen Daten auf ihre Plausibilität
zu überprüfen.

13.  Gargerät (3) nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gargerät (3) dazu einge-
richtet ist, Statusdaten eines Speisezubereitungsvor-
gangs an das Datenverarbeitungsgerät (1) zu über-
tragen.

14.  System (1, 3) aus einem Gargerät (3) und ei-
nem Datenverarbeitungsgerät (1), dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gargerät ein Gargerät (3) nach
einem der Ansprüche 12 und 13 ist und das Daten-
verarbeitungsgerät ein Datenverarbeitungsgerät (1)
ist, auf dem ein Computerprogrammprodukt nach An-
spruch 11 installiert ist.

15.  System (1, 2, 3) nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass das System ferner eine mit
dem Datenverarbeitungsgerät (1) gekoppelte externe
Datenbank (2) aufweist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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