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(54) VERFAHREN ZUM ANZEIGEN EINES BEDIENMENÜS UND ANSTEUERN EINES GARGERÄTS

(57) Ein Verfahren zum Anzeigen wenigstens eines
Bedienmenüs eines Gargeräts auf einem Touchscreen
und zum Ansteuern des Gargeräts sieht vor, dass in der
ersten Menüebene gleichzeitig ein erstes Übersichtsfeld
(38) zumindest eines durch eine ebene Heizfläche, auf
die Gargut aufgelegt oder geschüttet werden kann, de-
finierten Garraums mit zur separaten Aktivierung in der
ersten Menüebene direkt anwählbaren Bereichen (42 -
52’) des Garraums und, zusätzlich, ein zweites Über-
sichtsfeld (54) mit verschiedenen vorgegebenen Garrau-
munterteilungen und/oder ein drittes Übersichtsfeld (68)
mit mehreren verschiedenen Garanwendungen (70 - 80)
und/oder ein viertes Übersichtsfeld (82) mit verschiede-
nen vorgegebenen Garraumunterteilungen mit bereits
zugeordneten Garanwendungen angezeigt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Anzei-
gen wenigstens eines Bedienmenüs eines Gargeräts auf
einem Touchscreen und zum Ansteuern des Gargeräts,
wobei das Bedienmenü verschiedene Menüebenen auf-
weist.
[0002] In Großküchen kommen Gargeräte zum Ein-
satz, die eine Vielzahl von Bereichen in einem Garraum
aufweisen, in denen von Bereich zu Bereich unterschied-
liche Gargüter gegart werden können. Die Anmelderin
vertreibt unter dem Handelsnamen VarioCooking Cen-
ter® ein Gargerät in Form einer Kipppfanne, die eine Viel-
zahl von Garzonen zum Aufheizen über Kontakthitze in
einem Tiegel aufweist.
[0003] Die aktuellen Gargeräte sind hochflexibel in ih-
rer Anwendung, insbesondere über die Unterteilung der
Garräume in einzelne Bereiche. Um die Möglichkeiten
auszuschöpfen muss der Bediener durchaus eine gewis-
se Affinität zu elektronischen Bedienkonzepten besitzen.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, die Bedienung ei-
nes Gargeräts mit einem oder mehreren Garräumen, die
durch ein bzw. mehrere ebene Heizflächen gebildet ist
bzw. sind, auf das bzw. die Gargut aufgelegt oder auf-
geschüttet wird, noch intuitiver, vor allem noch schneller
zu machen, sodass auch die Einlernphasen für den Be-
diener deutlich verkürzt werden können.
[0005] Dies wird durch ein Verfahren zum Anzeigen
wenigstens eines Bedienmenüs eines Gargeräts auf ei-
nem Touchscreen und zum Ansteuern des Gargeräts ge-
löst, wobei das Bedienmenü verschiedene Menüebenen
aufweist, wobei in der ersten Menüebene gleichzeitig an-
gezeigt werden:

a) ein erstes Übersichtsfeld zumindest eines eine
ebene Heizfläche bildenden Garraums, der symbo-
lisch angezeigt wird, mit zur separaten Aktivierung
in der ersten Menüebene direkt anwählbaren Berei-
chen des Garraums und, zusätzlich, zumindest ei-
nes der folgenden Übersichtsfelder

b) ein zweites Übersichtsfeld mit mehreren verschie-
denen vorgegebenen Garraumunterteilungen, die
unterschiedliche, separat aktivierbare symbolisch
wiedergegebene Bereiche des Garraums aufwei-
sen, wobei die vorgegebenen Garraumunterteilun-
gen zur Aktivierung in der ersten Menüebene am
Touchscreen direkt anwählbar sind,

c) ein drittes Übersichtsfeld mit mehreren verschie-
denen symbolisch dargestellten Garanwendungen,
die zur Aktivierung in der ersten Ebene direkt am
Touchscreen anwählbar sind, und

d) ein viertes Übersichtsfeld mit verschiedenen vor-
gegebenen Garraumunterteilungen mit bereits zu-
geordneten Garanwendungen, die in der ersten
Menüebene direkt anwählbar sind.

[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht vor,
dass neben dem ersten Übersichtsfeld zusätzlich zumin-
dest ein weiteres Übersichtsfeld (zweites bis viertes
Übersichtsfeld) in der ersten Menüebene angezeigt wird.
Der Begriff "erstes Übersichtsfeld zumindest eines eine
ebene Heizfläche bildenden Garraums" bedeutet, dass
das erste Übersichtsfeld die ebene Heizfläche im Gar-
raum symbolisiert wiedergibt, welche zur Erwärmung
des Garraums dient. Üblicherweise ist die Heizfläche der
Boden des Garraums. Das erste Übersichtsfeld gibt Be-
reiche des Garraums wieder, die dann gleichzeitig auf
dem Touchscreen eine Bedienung der einzelnen Berei-
che des Garraums erlauben, d. h. das Auslösen eines
Befehls an die Steuerung (z.B. Auswählen des Garraum-
bereichs zur weiteren Bearbeitung von Daten vor Auslö-
sen des Heizbefehls) oder aus der Steuerung heraus
(z.B. direktes Auslösen des Heizbefehls des entspre-
chenden Bereichs nach Betätigung des Bereichs auf
dem Übersichtsfeld). Der Bediener muss folglich nicht in
Untermenüebenen eindringen, die er im Zweifelsfall nicht
auswendig kennt, sondern kann in der ersten Menüebe-
ne die für ihn wichtigsten Bedienbefehle eingeben. Das
erste Übersichtsfeld gibt zumindest einen Garraum sym-
bolisch wieder, der durch eine ebene Heizfläche, auf die
Gargut aufgelegt oder geschüttet wird, definiert ist. In
diesem Garraum können Bereiche funktionsmäßig ab-
getrennt werden und direkt angewählt werden, indem
beispielsweise der Garraum auf dem Touchscreen eine
Rasterung aufweist und die einzelnen Felder (Bereiche)
der ebenen Heizfläche direkt angetippt werden können,
um sie zu aktivieren oder auszuwählen. Das heißt, die
Rasterung und die einzelnen Bereiche bilden auf dem
Touchscreen virtuelle Tasten aus, durch deren Betäti-
gung die zugeordneten, symbolisiert wiedergegebenen
Bereiche des tatsächlichen Garraums in der Steuerung
ausgewählt oder sofort aktiviert (z.B. geheizt) werden.
Hier kann der Bediener sehr schnell beispielsweise grö-
ßere oder kleinere Bereiche anwählen und gegebenen-
falls zusammenschalten. Über Antippen oder über eine
Wischbewegung kann dann optional die Auswahl auf an-
dere Bereiche ausgeweitet werden. Alternativ hierzu
kann er aber in der ersten Menüebene bereits vorgege-
bene Garraumunterteilungen mit einer Tastenberührung
auswählen, beispielsweise den gesamten Garraum aus-
wählen oder den Garraum in zwei Hälften oder drei gleich
große Abschnitte oder in maximal kleine Bereiche unter-
teilen. Für diese verschiedenen Optionen der Garrau-
munterteilungen stehen üblicherweise im zweiten Über-
sichtsfeld virtuelle Tasten zur Verfügung, die auf dem
Touchscreen wiedergegeben werden und die durch Be-
rührung geschaltet werden.
[0007] Das dritte Übersichtsfeld enthält verschiedene
Garanwendungen, also beispielsweise Schmoren, Fisch
Braten, Kochen usw. Auch diese verschiedenen Garan-
wendungen haben eigene virtuelle Tasten, die im dritten
Übersichtsfeld individuell nach den Bedürfnissen des An-
wenders angeordnet sind, zum Beispiel nebeneinander
oder untereinander, und damit schnell und übersichtlich
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erfasst und bedient werden können.
[0008] Das vierte Übersichtsfeld umfasst verschiede-
ne vorgegebene Garraumunterteilungen mit bereits zu-
geordneten Garanwendungen. Diese verschiedenen
Garraumunterteilungen mit zugeordneten Garanwen-
dungen lassen sich dann, wenn das vierte Übersichtsfeld
angezeigt wird, in der ersten Menüebene direkt anwäh-
len. Dies ist beispielsweise folgendermaßen realisierbar.
Eine virtuelle Taste zeigt eine maximale Unterteilung des
Garraums in sechs Bereiche, und in diesen sechs Berei-
chen ist die Garanwendung "Steak Braten" jedem Be-
reich zugeordnet. Eine andere virtuelle Taste im vierten
Übersichtsfeld sieht vor, dass vier Bereichen "Steak Bra-
ten" und zwei Bereichen die Garanwendung "langsames
Schmoren" zugeordnet ist. Dies ist sinnvoll, wenn bei-
spielsweise weniger oft geschmortes Fleisch bestellt
wird als Steaks, sodass ein Heizen der übrigen Bereiche
unnötig ist. Der Bediener kann mithilfe des vierten Über-
sichtsfeldes seine üblichen Bons sehr schnell abarbei-
ten, indem er mit einem Tastendruck die Garraumunter-
teilung samt bereits zugeordneter Garanwendung an-
wählt.
[0009] Optional kann in der ersten Menüebene in je-
dem Fall das dritte Übersichtsfeld angezeigt werden. Oh-
ne die erste Menüebene zu verlassen kann der Bediener
Bereiche des Garraums anwählen, entweder über das
erste oder das zweite Übersichtsfeld und dem angewähl-
ten Bereich dann Garanwendungen zuordnen. Dies
schafft eine maximal schnelle Bedienmöglichkeit. Bei-
spielsweise kann der Bediener sofort mit einem "Tasten-
druck" auf dem Touchscreen einen Bereich des Gar-
raums anwählen, um ein Steak zu braten, und mit dem
zweiten Tastendruck die Garanwendung "Steak Braten"
zuordnen. Natürlich kann dies auch umgekehrt erfolgen,
d. h. indem zuerst die Garanwendung ausgewählt wird
und anschließend der Bereich. Dies lässt sich beispiels-
weise über eine Drag-and-Drop-Funktion realisieren, in-
dem zuerst die Garanwendung ausgewählt und dann in
den gewünschten Bereich oder die gewünschten Berei-
che gezogen wird. Es lassen sich aber auch sehr schnell
über den gesamten Garraum verschiedene Bereiche mit
verschiedenen Garanwendungen einstellen, beispiels-
weise am vorderen Rand des Garraums Fisch braten
und am hinteren Rand des Garraums Fleisch schmoren,
usw.
[0010] In der ersten Menüebene kann aber auch nur
das zweite, das dritte oder nur das vierte Übersicht fällt
angezeigt werden. Über zusätzliche virtuelle Tasten, die
permanent vorhanden sind, kann dann mit einem Tas-
tendruck ausgewählt werden, ob das zweite, ob das dritte
oder ob das vierte Übersichtsfeld in der ersten Menüe-
bene angezeigt wird, also das zusätzlich zum ersten
Übersichtsfeld angezeigte Übersichtsfeld ist.
[0011] Um ein versehentliches Bedienen von Tasten
zu verhindern, können nach Anwahl einer Option in dem
zweiten, dritten und/oder vierten Übersichtsfeld die üb-
rigen Optionen dieser Übersichtsfelder ausgeblendet
werden. Diese Optionen werden auf dem Touchscreen

mit virtuellen Tasten realisiert und sind anwählbar. Hat
beispielsweise der Bediener aus dem zweiten Über-
sichtsfeld die virtuelle Taste gewählt, mit der Aktivierung
des gesamten Garraums, so werden die übrigen Tasten
nicht mehr angezeigt, damit der Bediener nicht verse-
hentlich auf diese Tasten kommt und damit das Gargerät
umschaltet.
[0012] Noch übersichtlicher wird das Bedienmenü,
wenn in einer Steuerung die Verwendung des Bedien-
menüs abgespeichert wird und bei einer nachfolgenden
Bedienung aus der Gruppe des zweiten, dritten und vier-
ten Übersichtsfelds zumindest das am seltensten ver-
wendete Übersichtsfeld aus der ersten Menüebene aus-
geblendet wird. Das bedeutet, die Anzeige ist in diesem
Fall selbstlernend und entlastet den Bediener vor zu vie-
len Informationen, die er gar nicht nutzt. Die Anzeige in
der ersten Menüebene wird somit vor Überfrachtung von
Symbolen und Übersichtsfeldern geschützt. Alternativ
hierzu kann sogar aufgrund der Steuerung nur das zu-
letzt verwendete Übersichtsfeld eingeblendet und die üb-
rigen Übersichtsfelder ausgeblendet werden. Wenn der
Bediener beispielsweise nie mit dem vierten Übersichts-
feld arbeitet, kann dieses für diesen Bediener nicht an-
gezeigt werden.
[0013] Die Erfindung sieht auch vor, dass das Verfah-
ren bedienerspezifisch ausgeführt wird. Das bedeutet,
beim Anmelden des Bedieners muss dieser sich identi-
fizieren. Da jeder Bediener verschiedene Vorlieben zur
Bedienung hat, wird in der ersten Menüebene über seine
gespeicherten Benutzerdaten die Anzeige auf den Be-
diener zugeschnitten, indem beispielsweise eines der
Übersichtsfelder ausgeblendet wird. Nachdem, wie
nachfolgend auch noch erläutert werden wird, der Be-
diener individuelle Tasten mit zugeordneten individuellen
Garraumunterteilungen, Garanwendungen oder kombi-
nierten Garraumunterteilungen mit bereits zugeordneten
Garraumanwendungen programmieren kann, werden
für diesen Bediener "seine" von ihm kreierten virtuellen
Tasten nur bei ihm angezeigt.
[0014] Wenn in der ersten Menüebene eine sogenann-
te Rückholtaste, d. h. eine virtuelle Taste zum Rückholen
für jedes ausgeblendete Übersichtsfeld vorhanden ist,
kann bei Anwahl dieser Rückholtaste das zugeordnete
Übersichtsfeld wieder in der ersten Menüebene erschei-
nen. Diese Rückholtaste kann von der Fläche her relativ
klein sein, um die Anzeige nicht zu überfrachten.
[0015] Das Zuordnen von ausgewählten Bereichen
des Garraums zu Anwendungen oder umgekehrt Gar-
anwendungen zu ausgewählten Bereichen des Gar-
raums kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass im
ersten Übersichtsfeld die Bereiche und im dritten Über-
sichtsfeld Garanwendungen angewählt werden, d. h. die
entsprechenden Symboltasten, insbesondere durch An-
tippen oder eine Drag-and-Drop-Funktion. Die Reihen-
folge der Zuordnung ist beliebig, d. h. es kann zuerst ein
Bereich und anschließend eine Garanwendung oder um-
gekehrt angewählt werden.
[0016] Dieses Zuordnen erfolgt in der ersten Menüe-
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bene selbst, die nicht verlassen werden muss.
[0017] Nach Auswahl einer Garanwendung oder Zu-
ordnung von Garbereichen und Garanwendungen wird
im ersten Übersichtsfeld vorzugsweise angezeigt, auf
welche Bereiche oder zusätzliche Bereiche die gewählte
Garanwendung ausgeweitet werden kann.
[0018] Gemäß einem ersten Beispiel wird im vorderen
Bereich des Garraums extrem heiß gebraten, während
im hinteren Bereich des Garraums bei niedrigen Tempe-
raturen geschmort wird. Muss der Bediener nun bei-
spielsweise noch weitere Steaks braten, so kann dies
möglicherweise nicht unmittelbar im angrenzenden Be-
reich zum Bereich "Schmoren" erfolgen. Die Steuerung
ermittelt, welche Bereiche noch möglich wären und zeigt
diese an, beispielsweise durch Aufleuchten dieser virtu-
ellen Bereiche auf dem Touchscreen oder durch entspre-
chende Pfeile von dem Bereich mit der auszuweitenden
Garanwendung auf die möglichen, bislang ungenutzten
Bereiche. Diese weiteren Bereiche, auf die die gewählte
Garanwendung ausgeweitet werden soll, kann der Be-
diener z. B. durch Antippen oder Wischen mit der ge-
wählten Garanwendung verknüpfen, was ebenfalls eine
extrem schnelle Bedienung erlaubt.
[0019] Gemäß einem zweiten Beispiel wird, ähnlich
wie dies zuvor im Zusammenhang mit der Erweiterungs-
möglichkeit von Garanwendungen auf andere Bereiche
nach der Zuordnung von Garbereichen und Garanwen-
dungen erläutert wurde, bereits nach Auswahl einer Ga-
ranwendung im ersten Übersichtsfeld zumindest ein
durch eine zugeordnete Steuerung optimiert zugeordne-
ter Bereich angezeigt wird. Dieser Bereich kann dann
angewählt werden, um die ausgewählte oder neue Ga-
ranwendung auf diesen Bereich zulegen oder auf diesen
Bereich auszuweiten. Die anderen Bereiche werden ent-
weder nicht angezeigt, nicht umrahmt oder grau hinter-
legt oder erscheinen nicht in der entsprechenden Far-
bintensität oder Helligkeit. Beispielsweise möchte die
Bedienperson erneut ein Steak braten, wobei die Steu-
erung ermittelt, welcher Bereich noch eine hohe Resthit-
ze von einer vorhergehenden Garanwendung besitzt.
Angezeigt wird dann dieser entsprechende Bereich als
Vorschlag, um die Garanwendung in diesem Bereich
auszuführen und um Energie zu sparen.
[0020] Ferner lassen sich in Untermenüs, die aus der
ersten Menüebene heraus aufgerufen werden, Garan-
wendungen individualisieren. Das bedeutet, der Bedie-
ner ist nicht nur auf die in der ersten Menüebene ange-
gebenen Garanwendungen beschränkt, sondern kann
vorzugsweise sogar jederzeit, d. h. auch während des
laufenden Garens, entweder Garanwendungen für neue
virtuelle Tasten programmieren oder laufende Garan-
wendungen ändern. In einem Untermenü lassen sich für
das zweite, dritte und/oder vierte Übersichtsfeld zusätz-
liche, individuell parametrisierbare Anwahltasten erzeu-
gen und dauerhaft abspeichern.
[0021] Eine alternative Funktion besteht darin, dass
ein Untermenü aus der ersten Menüebene aufgerufen
werden kann, in welchem die in der ersten Menüebene

in dem zweiten bis vierten Übersichtsfeld anzuzeigenden
vorgegebenen Garraumunterteilungen, vorgegebenen
Garanwendungen bzw. vorgegebenen Garraumuntertei-
lungen mit bereits zugeordneten Garanwendungen aus-
gewählt und/oder positioniert werden können. Mit ande-
ren Worten: der Bediener kann beispielsweise im zweiten
Übersichtsfeld alle darin unmittelbar anzuzeigenden vor-
gegebenen Garraumunterteilungen auswählen und
auch ihre Reihenfolge, sodass er seine hauptsächlich
benutzte Garraumunterteilung beispielsweise ganz nach
links legen kann. Dasselbe gilt für die entsprechenden
virtuellen Tasten des dritten und vierten Übersichtsfelds.
[0022] Diese zusätzlichen Anwahltasten werden opti-
onal selbstständig von der Steuerung nach dem Abspei-
chern in das zugeordnete zweite, dritte oder vierte Über-
sichtsfeld aufgenommen und in der ersten Menüebene
unmittelbar angezeigt. Beispielsweise kann die Steue-
rung so ausgeführt sein, dass sie die entsprechende am
wenigsten benutzte Anwahltaste im jeweiligen Über-
sichtsfeld dafür aus der ersten Menüebene heraus-
nimmt. Diese herausgenommene Anwahltaste kann
aber dann in einem Untermenü nach wie vor zur Verfü-
gung stehen und wieder in die erste Menüebene vom
Bediener hochgezogen werden.
[0023] Es gibt Gargeräte mit mehreren Garräumen,
beispielsweise Gargeräte mit zwei Tiegeln oder Heißluft-
und Dampf-Gargeräte mit übereinanderliegenden Gar-
räumen, die optional auch zu einem großen Garraum
verbunden sind, wobei hier jedoch einzelne Ebenen im
Sinne der Erfindung jeweils einen eigenen Garraum de-
finieren. Das erfindungsgemäße Verfahren sieht vor,
dass in der ersten Menüebene und im ersten Übersichts-
feld entweder diese mehreren Garräume symbolisch und
nebeneinander mit unmittelbar anwählbaren und da-
durch aktivierbaren Bereichen der jeweiligen Garräume
angezeigt werden oder dass zuerst die Garräume einzeln
ausgewählt werden können, um dann allein angezeigt
zu werden. Im letzteren Fall kann dies zu einer besseren
Übersichtlichkeit führen.
[0024] Der Bediener soll auch die Möglichkeit erhalten,
nähere Informationen zur angewählten Garanwendung
zu erhalten, beispielsweise eine Anzeige der Istwerte zur
Gartemperatur, zum Garfortschritt und/oder zur Restg-
arzeit. Hierzu ist ein Informations-Anzeigebereich in der
ersten Menüebene vorhanden, oder er kann durch An-
wahl in der ersten Menüebene eingeblendet werden. In
diesem Informations-Anzeigebereich sind dann Informa-
tionen zu Parametern für jeden Bereich des Garraums
enthalten.
[0025] Jeder Bereich im ersten Übersichtsfeld ist opti-
onal so anwählbar, dass Zugang zu wenigstens einer der
folgenden Tasten erfolgt, die eingeblendet werden:
Stopptaste, Timertaste, Löschtaste, Taste zum Öffnen
einer Funktion zum Ändern der gewählten Bereiche und
Änderungstaste zum Öffnen des Untermenüs. Diese
Tasten können auch über Zwischenschaltung einer nach
dem Anwählen im ersten Übersichtsfeld eingeblendeten
Pop-over-Taste vorhanden sein. Das bedeutet, der Be-
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diener hat eine relativ kleine virtuelle Taste, nämlich die
Pop-over-Taste, die nach Berührung die anderen Tasten
oder die vorgewählten anderen Tasten erscheinen lässt,
sodass man z. B. über Zwischenschaltung der Pop-over-
Taste sofort zur Timertaste kommt.
[0026] Gargeräte mit mehreren individuell wählbaren
Bereichen haben üblicherweise Heizelemente, die diese
Bereiche definieren. Bei Tiegeln sind dies z. B. quadra-
tische Heizfelder. Diese Heizfelder sind wie Kacheln ne-
beneinander angeordnet und beheizen den gesamten
Boden. Eine Option der Erfindung sieht vor, dass im ers-
ten Übersichtsfeld Bereiche ausgewählt werden können,
die außerhalb der Grenzen zwischen benachbarten
Heizfeldern liegen, d. h. es können nicht nur Bereiche
gewählt werden, die durch die nur ganze "Kachelform"
definiert sind, sondern auch andere Bereiche, z. B. ein-
einhalb Heizfelder.
[0027] Zu betonen ist, dass die Zuordnung von Gar-
anwendungen, Garraum Unterteilungen und Bereichen
nicht nur für einen Garraum, sondern optional bei meh-
reren Garderäumen auch für diese mehreren Garräume
in der ersten Menüebene stattfinden kann. Das bedeutet,
der Bediener kann sein gesamtes Gargerät komplett und
individuell belegen.
[0028] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung und
aus den nachfolgenden Zeichnungen, auf die Bezug ge-
nommen wird. In den Zeichnungen zeigen:

- Figur 1 eine Variante eines Gargeräts, das mit einem
Touchscreen und einer Steuerung versehen ist, über
die das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt
wird,

- Figur 2 eine beispielhafte erste Menüebene, die auf
dem Touchscreen gemäß einem ersten Zustand
über das erfindungsgemäße Verfahren angezeigt
wird,

- Figur 3 eine zweite und eine dritte, nebeneinander
dargestellte Menüebene zum Programmieren oder
Einstellen von Garanwendungen,

- Figur 4 eine zweite und eine dritte, nebeneinander
dargestellte Menüebene zum Programmieren oder
Einstellen von Garraumunterteilungen,

- Figur 5 eine zweite und eine dritte sowie eine vierte
Menüebene, nebeneinander dargestellt, zum Pro-
grammieren und Einstellen von Garraumunterteilun-
gen mit Vorbelegung von Garanwendungen,

- Figur 6 eine vergrößerte Darstellung eines Bereichs
eines Garraums mit Pop-up-Taste, und

- Figur 7 eine Ansicht des Touchscreens nach Anwäh-
len eines Garraumbereichs mit Garparameteran-
sicht.

[0029] In Figur 1 ist ein für den professionellen Einsatz
ausgebildetes Gargerät 10, hier beispielsweise in Form
eines Tiegel-Gargeräts dargestellt. In der dargestellten
Ausführungsform gemäß Figur 1 umfasst das Gargerät
ein im Wesentlichen T-förmiges Gestell 12 mit einem Mit-
telsteg 14, der zwei separat betätigbare und nutzbare
Tiegel 16 lagert. Die Tiegel 16 sind jeweils motorisch um
eine Schwenkachse 18 kippbar.
[0030] Jedem Tiegel 16 ist ein eigener Deckel 20 zu-
geordnet, der wiederum um eine eigene Schwenkachse
18’ verschwenkt werden kann. Ein Sockel 22 oder ein
tischartiger Unterbau haltert dann das Gestell 12. Im So-
ckel 22 oder im Mittelsteg 14 kann eine Steuerung 24
(symbolisch dargestellt) untergebracht sein, die einer-
seits mit einem Touchscreen 26 und andererseits mit
sämtlichen Motoren und Heizelementen im Tiegel 16 ge-
koppelt ist. Über den Touchscreen 26, eventuell auch
über zusätzliche Tasten 28 oder Drehregler 30 wird das
Gargerät 10 von außen steuerbar.
[0031] Die Steuerung 24 steuert auch die durch den
Touchscreen 26 hervorgerufene Anzeige, die in Figur 2
beispielhaft anhand einer ersten Menüebene dargestellt
ist.
[0032] Der Touchscreen 26 hat mehrere Abschnitte
und Übersichtsfelder, die nachfolgend beschrieben wer-
den. Eine oberste Zeile 32 umfasst mehrere mit Symbo-
len gekennzeichnete virtuelle Tasten 34, über die der
Betriebsmodus mit einer Berührung bei Anwahl der ent-
sprechenden Taste gewählt wird.
[0033] Der vorliegende Betriebsmodus ist der Modus
"AC", wobei unterhalb der Zeile 32 der Touchscreen die
entsprechenden Tasten und Anzeigen des Betriebsmo-
dus AC in Figur 2 bereits zeigt. In der darunterliegenden
Zeile 36 kann noch einmal in Buchstaben oder in einem
Symbol der gerade gewählte Betriebsmodus aus der Zei-
le 32 wiedergegeben werden. Somit lässt sich aus der
Zeile 36 der augenblickliche Betriebsmodus ersehen,
und über die Zeile 32 lässt sich parallel hierzu sofort ein
anderer Betriebsmodus wählen.
[0034] Bevor auf die unmittelbar darunterliegenden
drei Zeilen eingegangen wird, wird zuvor ein sogenann-
tes erstes Übersichtsfeld 38 erläutert, in dem symbolisch
die Garräume 40, 41 dargestellt werden, in Form des
linken und des rechten Tiegels 16. Die Garräume 40, 41
sind durch die ebenen Heizflächen, also hier konkret die
Böden der Tiegel definiert, auf den Gargut aufgelegt oder
geschüttet werden kann.
[0035] Die Tiegel 16 umfassen beispielsweise am Bo-
den sechs kachelartige, in zwei Spalten und drei Zeilen
angeordnete, separat ansteuerbare Heizfelder, die in Fi-
gur 2 durch entsprechende Bereiche 42 bis 52 für den
linken Tiegel und 42’ bis 52’ für den rechten Tiegel dar-
gestellt sind. Diese Bereiche 42 bis 52 und 42’ bis 52’
sind zugleich separat anwählbare virtuelle Tasten, die
bei Berührung ausgewählt werden, wie nachfolgend
noch erläutert wird.
[0036] Wenn einer der beiden Garräume belegt oder,
allgemeiner, ausgewählt oder bearbeitet werden soll, so
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wird einfach auf diesen Garraum im ersten Übersichts-
feld 38 gedrückt, sodass dieser ausgewählt und fokus-
siert wird. Der entsprechende Garraum wird dann auto-
matisch größer gezoomt, damit einerseits die Übersicht
für diesen Garraum besser wird und andererseits klar ist,
dass dieser Garraum ausgewählt wurde. Der nicht aus-
gewählte Garraum wird dann im ersten Übersichtsfeld
38 kleiner angezeigt, wobei vorzugsweise aber weiterhin
trotz der kleineren Anzeige die entsprechenden Informa-
tionen für seine Bereiche angezeigt werden. Damit mehr
Platz für den vergrößert dargestellten Garraum zur Ver-
fügung steht, können die nachfolgend erwähnten zwei-
ten bis vierten Übersichtsfeld entweder zum Teil nicht
angezeigt oder verkleinert werden. Wenn der andere
Garraum in den Fokus gelegt werden soll, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten. Zum einen kann der bis dahin
kleiner angezeigte Garraum angetippt werden, und diese
Tiegel wird größer, während der andere Garraum auto-
matisch kleiner wird. Darüber hinaus kann auch der zuvor
erwähnte Drehregler 30 betätigt werden, über den zwi-
schen den Garäumen "geschaltet" werden kann, d. h.
der eine oder andere Garraum in den Fokus gelegt wer-
den kann. Über einen optionalen Pfeil, den sogenannten
"Zurückpfeil", oder über eine Wischfunktion lässt sich op-
tional auch wieder die Darstellung gemäß Figur 2 zurück-
holen, in welcher beide Garräume gleich groß dargestellt
sind. Ferner ist denkbar, dass nach einer vorgegebenen
Zeit, nachdem ein Garraum in den Fokus gelegt wurde
und keine Bearbeitung dieses Garraums erfolgte, wieder
zurück in die Anzeige gemäß Figur 2 gesprungen wird.
[0037] Ein zweites Übersichtsfeld 54 wird durch eine
Zeile gebildet, in der nebeneinander oder untereinander
mehrere verschiedene, vorgegebene Garraumuntertei-
lungen symbolisch durch jeweils separate, unmittelbar
anwählbare virtuelle Tasten, auch Anwahltasten ge-
nannt, angezeigt werden. Die linke Garraumunterteilung
56 und die entsprechende Taste sehen beispielsweise
vor, dass sämtliche Bereiche 42 bis 52 angewählt werden
und als Garraumunterteilung hier der gesamte Garraum
ausgewählt wird. Die rechts angrenzende Garraumun-
terteilung 58 und die entsprechende Taste sehen vor,
dass hier der Garraum in eine linke und eine rechte Hälfte
unterteilt wird. Die wiederum rechts angrenzende Gar-
raumunterteilung 60 mit der entsprechenden Taste sieht
eine Garraumunterteilung in drei Zeilen vor, indem die
Bereiche 42 und 44 gleichgeschaltet werden, darunter
die Bereiche 46 und 48 gleichgeschaltet werden und dar-
unter wiederum die Bereiche 50 und 52. Die links an-
grenzenden drei weiteren Garraumunterteilungen 62 bis
66 haben wieder andere, spezielle Garraumunterteilun-
gen, bei denen einzelne Bereiche 42 bis 52 oder 42’ bis
52’ entweder einzeln geschaltet oder in Gruppen zusam-
mengeschaltet sind. Wenn Bereiche optisch identisch
hervorgehoben sind, beispielsweise mit der gleichen
Farbe hinterlegt sind, mit dem selben Rahmen umgeben
sind oder mit derselben Helligkeit angezeigt werden, be-
deutet dies, dass diese Bereiche zusammengeschaltet
und temperaturmäßig und vom Ablauf des Garvorgangs

identisch angesteuert werden.
[0038] Eine dritte Zeile, die ein drittes Übersichtsfeld
68 darstellt, hat verschiedene virtuelle Tasten, die ver-
schiedene, über Berührung der virtuellen Taste direkt an-
wählbare Garanwendungen 70 bis 80 aufführt.
[0039] Beispielsweise ist die Garanwendung 70 für
Schmoren, die Garanwendung 72 für Würste Brühen, die
Garanwendung 74 für Sous Vide, die Garanwendung 76
für Fisch Braten, die Garanwendung 78 für Braten Natur
& Paniert und die Garanwendung 80 für Frittieren vorge-
sehen.
[0040] Eine separate Zeile, die ein viertes Übersichts-
feld 82 bildet, hat verschiedene nebeneinander angeord-
nete virtuelle Anwahltasten 84, von denen nur beispiel-
haft im Folgenden die vier Anwahltasten 84 bis 88 erläu-
tert werden. Bei diesen Anwahltasten 84 bis 88 sind Gar-
raumunterteilungen vorgenommen, wobei den entspre-
chenden Bereichen 42 bis 52 oder 42’ bis 52’ bereits
Garanwendungen fest zugeordnet sind. Auch hier kann
durch Berührung der entsprechenden Tasten 84 bis 88
unmittelbar in der ersten Menüebene direkt eine entspre-
chende Garraumunterteilung mit vorgegebener Garan-
wendung angewählt werden.
[0041] Die Anwahltaste 84 sieht beispielsweise vor,
dass der zuvor oder anschließend ausgewählte Garraum
in zwei Hälften unterteilt wird, sodass die Bereiche 42,
46 und 50 oder 42’, 46’ und 50’ zusammengeschaltet
sind, ebenso wie die rechte Hälfte, d. h. die Bereiche 44,
48, 52 bzw. 44’, 48’, 52’. Die Bereiche 42, 46, 50 oder
42’, 46’, 50’ haben fest ein Schmoren zugeordnet, wo-
gegen die Bereiche 44, 48, 52 oder 44’, 48’, 52’ die Ga-
ranwendung Fisch Braten zugeordnet haben.
[0042] Bei der Anwahltaste für die Garraumuntertei-
lung 58 ist jeweils die rechte Hälfte inaktiv, d. h. es sind
die Bereiche 44, 48, 52 oder 44’, 48’, 52’ nicht angewählt,
wogegen in der linken Hälfte, d. h. in den Bereichen 42,
46, 50 oder 42’, 46’, 50’ die Garanwendung Schmoren
zugeordnet ist.
[0043] Hinter der Anwahltaste 88 steht beispielsweise
für den Bereich 48 oder 48’ die Garanwendung Frittieren,
und für den Bereich 52 oder 52’ die Garanwendung Bra-
ten Natur & Panieren sowie für den Bereich 50 oder 50’
die Garanwendung Kochen.
[0044] Wenn das Gargerät beispielsweise das in Figur
1 gezeigte Gargerät mit Tiegeln 16 ist, kann zur Reali-
sierung von verschiedenen Garanwendungen eine Tren-
neinrichtung mit einer oder mehreren Wänden in den Tie-
gel eingebracht werden, wie dies aus dem Stand der
Technik bekannt ist. Diese Wände trennen dann bei-
spielsweise den Bereich 48 oder 48’ zum Frittieren von
den angrenzenden Bereichen flüssigkeitsdicht ab, so-
dass aus dem Tiegel ein Abschnitt abgeteilt wird, in den
Öl eingegossen werden kann. Gleiches gilt für Bereiche,
die zum Kochen abgetrennt werden sollen. Alternativ
hierzu kann auch eine sogenannte Bratabtrennung ein-
gesetzt werden, die ein Weiterfließen von Öl in einen
angrenzenden Teil verhindert.
[0045] Die Zuordnung einer Garanwendung zu einem
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Bereich in einem der zwei Garräume, d. h. Tiegel 16,
erfolgt beispielsweise dadurch, dass zuerst auf einen Be-
reich eines Tiegels, d. h. auf den Bereich 42 oder 44
getippt wird, sodass dieser Bereich beispielsweise hell
und der andere Bereich für den anderen Garraum dunkel
oder gräulich wird. Anschließend wird auf die gewünsch-
te Anwahltaste für die Garanwendungen 70 bis 80 ge-
tippt, um diese dementsprechend dem Garraum zuzu-
ordnen. Natürlich kann die Zuordnung auch umgekehrt
erfolgen, d. h. zuerst auf die Anwahltaste für Garanwen-
dungen 70 bis 80 zu tippen und anschließend auf den
Garraum. Eine weitere Zuordnung kann durch eine Drag-
and-Drop-Funktion zwischen den Optionen im ersten
und im dritten Übersichtsfeld 38 bzw. 68 erfolgen.
[0046] Die Taste 92 ist eine Speichertaste, über die
nach entsprechender Programmierung von Bereichen
eine Speicherung der augenblicklichen Konfiguration
des oder der Garräume erfolgen kann. Diese Konfigura-
tion kann auch dazu verwendet werden, als neue virtuelle
Taste beispielsweise in das zweite, dritte oder vierte
Übersichtsfeld 54, 68 oder 82 aufgenommen zu werden.
[0047] In der Zeile 94 sind mehrere virtuelle Aktions-
tasten nebeneinander angeordnet, über die der Wasse-
reinlauf, die Bewegung des Garraums oder des Deckels
angesteuert werden können.
[0048] In der Zeile 96 können über Symbole entspre-
chende Anwahltasten angewählt werden, z. B. eine
Schnelle-Hilfe-Funktion.
[0049] Virtuelle Tasten 98 bis 102 sind den Übersichts-
feldern 68, 54 bzw. 82 zugeordnet. Bei ihrer Betätigung
öffnet sich ein Untermenü, über welches für das entspre-
chende Übersichtsfeld weitere Optionen und damit An-
wahltasten programmiert werden können oder bisherige
Optionen und Anwahltasten mit anderen Parametern, z.
B. mit anderen Gartemperaturen, versehen werden kön-
nen.
[0050] Im Folgenden wird eine Option zum Ansteuern
des Gargeräts über den Touchscreen erläutert. Der Be-
diener möchte beispielsweise mehrere Fische im linken
Tiegel braten. Hierzu berührt er den virtuellen Garraums
40, sodass dieser in den aktiven Fokus gelegt wird, also
ausgewählt ist. Die Anzeige des Garraums 40 wird grö-
ßer und die des Garraums 41 kleiner. Nun kann er den
Garraum 40 konfigurieren bzw. belegen. Anschließend
kann der Bediener dasselbe mit dem Garraum 41 vor-
nehmen.
[0051] Die Anzahl der Fische ist so groß, dass der Be-
diener hierfür die Bereiche 50 und 52 des virtuellen Gar-
raums 40 aktivieren muss. Dazu berührt er die Bereiche
50, 52 im ersten Übersichtsfeld und aktiviert diese damit,
sodass diese beispielsweise heller erscheinen als die
übrigen Bereiche. Anschließend berührt er die Anwahl-
taste für die Garanwendung 76. Damit bereits die Zuord-
nung erfolgt. Alternativ hierzu kann zuerst durch Drücken
die Garanwendung 76 "Fisch Braten" ausgewählt wer-
den, und anschließend wird diese Garanwendung durch
Antippen der Bereiche 50, 52 diesen Bereichen zuge-
ordnet.

[0052] Alternativ hierzu kann zuerst ein oder mehrere
Bereiche 42 bis 52’ ausgewählt werden, und anschlie-
ßend wird eine virtuelle Taste 34 berührt, durch die sich
ein Pulldown Menü öffnet, womit alle Garanwendungen
aufgereiht werden. Diese virtuelle Taste 34 kommt ins-
besondere dann zum Einsatz, wenn das dritte Über-
sichtsfeld 68 nicht eingeblendet ist.
[0053] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, zuerst
die Garanwendung 76 durch entsprechendes Berühren
der Anwahltaste auszuwählen und dann durch Drag-
and-Drop diese Garanwendung auf die Bereiche 50 und
52 zu ziehen.
[0054] Für diesen Auswahlprozess muss der Bediener
in kein Untermenü eintauchen, es reicht die Bedienung
in der ersten Menüebene.
[0055] Ein anderes Beispiel wird im Folgenden durch
Verwendung des zweiten Übersichtsfelds 54 erläutert.
Zuerst wird entweder Garraum 40 oder der Garraum 41
durch Berührung ausgewählt, sodass er in den Fokus
gelangt. Der Bediener drückt anschließend die Anwahl-
taste im zweiten Übersichtsfeld 54 für die Garraumun-
terteilung 58, sodass der Garraum 40 in zwei Hälften
unterteilt wird. Nun drückt er für die linke Hälfte die Ga-
ranwendung 70 für "Schmoren" und für die rechte Hälfte
die Garanwendung 72 für "Würste Brühen". Die entspre-
chende Fixierung der Zuordnung kann ebenfalls durch
Tippen, Doppeltippen oder Drag-and-Drop erfolgen, ge-
gebenenfalls unter Zuhilfenahme des Drehreglers 30
oder einer Fixiertaste. Die Fixiertaste ist beispielsweise
eine kleine virtuelle Taste in jedem Bereich 42 bis 52’,
die z.B. mit einem Hakensymbol versehen ist. Das Fixie-
ren kann auch dadurch erfolgen, dass nach einer vorge-
gebenen Zeit keine weitere Eingabe mehr erfolgt, sodass
das Gerät automatisch von einer gewünschten Zuord-
nung ausgeht und diese dann fixiert. Auch bei diesem
Beispiel ist die Reihenfolge, welche der Tasten zuerst
gedrückt wird, nicht festgelegt.
[0056] Um eine Fehlbedienung nach bereits erfolgter
Bedienung zu erschweren, können nach Anwahl einer
Option aus dem zweiten, dritten oder vierten Übersichts-
feld 54, 68 bzw. 82 die nicht ausgewählten, übrigen Op-
tionen ausgeblendet werden. Wird beispielsweise aus
dem dritten Übersichtsfeld 68 die Garanwendung 70 ge-
wählt, werden die übrigen Garanwendungen 72 bis 80
sicherheitshalber ausgeblendet oder klappen ein, damit
der Bediener nicht versehentlich auf eine dieser Tasten
kommt und die Garanwendung ändert. Entsprechendes
gilt für die anderen Übersichtsfelder 54 und 82.
[0057] Alternativ hierzu sind in der ersten Menüebene
nicht, wie in Figur 2 dargestellt, alle Übersichtsfelder 54,
68 und 82 dargestellt, sondern nur zwei oder sogar nur
eines der Übersichtsfelder 54, 68, 82. Damit der Benutzer
möglichst schnell in ein anderes Übersichtsfeld springen
kann, ist ein Feld 130 permanent vorhanden, in dem ei-
nes der Übersichtsfelder 54, 68 und 82 gewählt und damit
angezeigt werden kann. Dieses Feld enthält sogenannte
Rückholtasten, jeweils eine Rückholtaste für das zweite,
dritte und vierte Übersichtsfeld 54, 68, 82. Die virtuelle
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Taste "Bons" steht für Garanwendungen und damit für
das Anzeigen des dritten Übersichtsfeld 68, die virtuelle
Taste "Konfiguration" steht für Garraumunterteilung und
damit für das Anzeigen des zweiten Übersichtsfelds 54,
und die virtuelle Taste "Belegung" steht für Garraumun-
terteilungen mit zugeordneten Garanwendungen und da-
mit für das Anzeigen des vierten Übersichtsfelds 82.
[0058] Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung der
angezeigten Informationen besteht darin, dass in der
Steuerung 24 die Verwendung des Bedienmenüs, gege-
benenfalls bedienerspezifisch, abgespeichert wird. Die
Steuerung 24 merkt sich also, welche Übersichtsfelder
der jeweilige Bediener bevorzugt verwendet und blendet
z. B. das am seltensten verwendete Übersichtsfeld 54,
68 oder 82 aus der ersten Menüebene aus, oder es blen-
det nur das zuletzt verwendete Übersichtsfeld 54, 68
oder 82 ein und die übrigen zuerst einmal aus, wobei
diese durch einen entsprechenden Tastendruck sofort
wieder in der ersten Menüebene erscheinen können.
[0059] Es bestehen optional noch weitere Möglichkei-
ten, das dargestellte Verfahren zum Anzeigen des Be-
dienmenüs und zum Ansteuern des Geräts bediener-
freundlich zu gestalten. Diese werden anschließend er-
läutert, sie können in Kombination oder einzeln realisiert
werden.
[0060] Wenn der Bediener eine Garanwendung auf ei-
nen bereits belegten Bereich 42 bis 52’ legen möchte, d.
h. in diesem Bereich erfolgt gerade eine Garanwendung,
so erscheint ein Hinweis auf dem Touchscreen, und die
laufende Garanwendung kann abgebrochen und durch
die neue ersetzt werden. Dies kann beispielsweise nach
einer bestimmten, erforderlichen Betätigung oder nach
einer vorgegebenen Zeit erfolgen, in der kein Abbruch
eingeleitet wird.
[0061] Die Garanwendung selbst kann beispielsweise
sofort beginnen, wenn einem Bereich 42 bis 52’ eine Ga-
ranwendung 70 bis 80 zugeordnet ist, entweder nach
Zeitablauf oder nach zusätzlichem Betätigen einer ent-
sprechenden virtuellen Taste oder einem weiteren Klick
auf das Anwahlfeld oder den Bereich.
[0062] Wählt der Bediener beispielsweise eine Garan-
wendung aus, die ein Abtrennen eines Bereichs erfor-
dert, wie das Frittieren, so wird der Bediener nach Aus-
wahl der Garanwendung 80 "Frittieren" durch einen ent-
sprechenden Hinweis auf dem Touchscreen aufgefor-
dert, eine Garraumabtrennung einzusetzen. Dies erfolgt
bei flüssigen Garmedien oder auch bei flüssigen Gargü-
tern (z. B. Suppen).
[0063] Eine Erweiterung eines ausgewählten Be-
reichs, dem bereits eine Garanwendung zugeordnet ist,
kann beispielsweise durch anschließendes Antippen
oder Wischen vom belegten Bereich in den zusätzlich
hinzukommenden Bereich erfolgen. Wird beispielsweise
im Bereich 42 geschmort, kann nach der Zuordnung von
"Schmoren" zum Bereich 42 der Bereich 44 angetippt
werden, oder der Bediener wischt mit dem Finger vom
Bereich 42 in den Bereich 44, und entsprechend erweitert
sich die Garanwendung "Schmoren" auf den Bereich 44.

Dieses Erweitern kann eventuell durch Fixieren (Doppel-
tippen, Drücken einer anderen definierten Taste wie der
zuvor erwähnten Fixiertaste oder Drücken des Drehreg-
lers 30) erfolgen oder aber durch Zeitablauf nach der
letzten Betätigung, wenn in einem Zeitfenster keine wei-
tere Betätigung erfolgt.
[0064] Weitere Anwahlmöglichkeiten für Bereiche 42
bis 52’, die aktiviert werden sollen oder denen bestimmte
Garanwendungen zugeordnet werden sollen, sind bei-
spielsweise:

a) Antippen mehrerer Bereiche 42 bis 52’ gleichzeitig
mit mehreren Fingern (Multitouch),

b) Einzelberührung eines Bereichs 42 bis 52’ und
Aufziehen eines entsprechenden Rechtecks durch
Kontaktierung einer Ecke, wobei mit dem Aufziehen
dann gleichzeitig die überfahrenen Bereiche aktiviert
werden,

c) Berührung eines Bereichs 42 bis 52’ und anschlie-
ßendes Drehen des Drehreglers 30 zur Erweiterung
der markierten Bereiche zeilen- und spaltenweise,

d) Ziehen eines Rahmens um Bereiche 42 bis 52’
mit dem Finger, um diese zu markieren und auszu-
wählen,

e) Antippen von zwei Punkten, die die Diagonale ei-
nes Rechtecks symbolisieren, wobei die im Recht-
eck liegenden oder teilweise liegenden Bereiche 42
bis 52’ dann ausgewählt sind, und/oder

f) Kennzeichnen einer Zeile oder Spalte und Herun-
terziehen oder seitlichen Verschiebens der Fläche,
um angrenzende Flächen und damit Bereiche zu
markieren.

[0065] Eine weitere Option zur Erhöhung der Über-
sichtlichkeit besteht darin, dass bei mehreren Garräu-
men diese permanent symbolisch nebeneinander ange-
zeigt werden und selbst dann, wenn einer der Garräume
größer dargestellt wird, in den anderen kleiner darge-
stellten Garräumen am Touchscreen angezeigt wird,
welche Belegung und/oder Garprozesse dort gerade ab-
laufen. Alternativ oder zusätzlich können auch für diesen
kleiner dargestellten Garraum Meldungen angezeigt
werden, zum Beispiel über die Restgarzeit.
[0066] Eine weitere Erleichterung bei der Bedienung
und der Ansteuerung des Gargeräts in Kombination mit
einem verbesserten Verfahren zum Anzeigen des Be-
dienmenüs ergibt sich dadurch, dass nach Zuordnung
von Garbereichen 42 bis 52’ und Garanwendungen 70
bis 80 im ersten Übersichtsfeld 38 angezeigt wird, bei-
spielsweise durch Aufleuchten von entsprechenden Be-
reichen oder Einblenden von Pfeilen, auf welche weite-
ren Bereiche 42 bis 52’ die gewählte Garanwendung aus-
geweitet werden kann. Diese weiteren Bereiche können
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dann durch Anwählen, z. B. mittels Antippen oder Wi-
schen, mit der gerade gewählten Garanwendung ver-
knüpft werden. Damit wird verhindert, dass Bereiche 42
bis 52’ mit Garanwendungen verknüpft werden, die auf-
grund von zu unterschiedlichen Garanwendungen in ei-
nem Nachbarbereich zu nicht optimalen Garergebnissen
führen würden. Eine solche empfohlene Ausweitung der
Bereiche für eine bestimmte Garanwendung lässt sich
auch weiter staffeln, indem z. B. die Eignung in mehreren
Stufen, z. B. gut, bedingt oder nicht geeignet, angezeigt
wird. Dabei können z. B. gut geeignete Bereiche grün
unterlegt werden, bedingt geeignete gelb und nicht ge-
eignete rot. Optional lassen sich nicht geeignete Berei-
che auch gar nicht anwählen, sie werden von der Steu-
erung gesperrt.
[0067] Ferner kann bei mehreren Garräumen bei An-
wahl einer Garraumunterteilung von der Steuerung 24
angezeigt werden, welcher der Garräume besonders gut
für die gewünschte Garraumunterteilung geeignet ist,
beispielsweise weil hier andere Bereiche mit ähnlichen
Garanwendungen bereits bestückt sind oder diese Be-
reiche frei sind oder eine geeignete Restwärme in be-
stimmten Bereichen herrscht.
[0068] Gibt es mehrere Vorschläge, so lassen diese
sich einzeln abrufen, z. B. durch Drehen des Drehreglers
30 oder durch Wischen. Eine entsprechende Auswahl
kann dann durch Benutzen des Touchscreens oder z. B.
durch Drücken des Drehreglers 30 vorgenommen wer-
den.
[0069] Umgekehrt kann auch vor der Zuordnung von
Garanwendungen zu Bereichen die Steuerung 24 Vor-
schläge machen, welche Bereiche optimalerweise zuge-
ordnet werden können, also welche Bereiche geeignet
sind. Wird zuerst die Garanwendung 70 bis 80 gewählt,
zeigt anschließend die Steuerung im Touchscreen die-
jenigen Bereiche 42 bis 52’ an, in der die ausgewählte
Garanwendung am besten durchgeführt wird. Die nicht
geeigneten Bereiche oder weniger geeigneten Bereiche
werden dann entsprechend gar nicht angezeigt, als be-
dingt geeignet angezeigt oder als gut geeignet angezeigt.
[0070] Folgende Rahmenparameter können einzeln
oder in beliebiger Kombination bei der Berechnung in der
Steuerung 24 eingehen, um die Bereiche 42 bis 52’ aus-
zuwählen, die sich für eine Garanwendung gut oder be-
dingt eignen:

a) Position und Anzahl der Wassereinläufe zum Ein-
füllen von Wasser als Garmedium,

b) Position der sogenannten Ausgussschnaupe zum
Auskippen des Gargutes,

c) Position und Anzahl der Kerntemperaturfühler
zum Messen der Temperatur des Garguts,

d) Notwendigkeit, Verfügbarkeit, Form und aktuelle
oder mögliche Position einer Garraumabtrennung
für Garanwendungen mit flüssigem Garmedium

oder flüssigem Gargut,

e) Position des sogenannten Garraumabflussventils
zum Entleeren von Garmedium,

f) Position des Füllstandsmesssystems zum Erfas-
sen der eingefüllten Menge von flüssigem Garmedi-
um oder flüssigem Gargut,

g) Form und/oder Größe von Garkörben, die in einen
der Tiegel oder in einem abgetrennten Bereich des
Tiegels 16 eingesetzt werden, z. B. zum Frittieren,

h) die Garanwendungen selbst, also z. B. Kochen,
Braten, Schmoren, Frittieren, Dämpfen, Druckgaren
usw.,

i) Garmedien, in denen die Garanwendungen durch-
geführt werden, z. B. Öl, Wasser, Dampf usw.,

j) Position des Deckels (Deckel muss z. B. beim
Dämpfen geschlossen und beim Braten offen blei-
ben),

k) Verriegelung des Deckels, z. B. beim Druckgaren
nötig, beim Braten nicht nötig,

l) aktuelle Temperatur der Betriebsoberfläche oder
des Garmediums oder Solltemperatur der ange-
wählten Garanwendung,

m) Temperaturen der angrenzenden Bereiche,

n) Sicherheitskriterien, z. B. kein Kochen und Frittie-
ren nebeneinander,

o) Gargut, z. B. kein Fisch und Fleisch nebeneinan-
der aus hygienischen Gründen, um Allergene nicht
in andere Bereiche eindringen zu lassen und um Ge-
schmacksübertragung oder Beeinflussung der Far-
be des Garguts zu vermeiden,

p) Ergonomie, weil z. B. Garanwendungen mit vielen
mechanischen Eingriffen wie Wenden besser in
leichter zugänglichen und damit vorderen Bereichen
50 bis 52’ erfolgen sollten,

q) Energieeinsparungspotenzial, durch Positionie-
rung leistungsintensiver Garanwendungen nebenei-
nander oder Nutzung der Restwärme der Oberfläche
und/oder

r) verfügbare Leistung des Geräts oder des Strom-
netzes, wenn mehrere Garräume nebeneinander
oder übereinander angeschlossen sind oder mehre-
re Gargeräte parallel laufen sollen, um Garräume
oder Gargeräte nicht übermäßig hochzufahren,
wenn beispielsweise in einem anderen Garraum
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oder in einem anderen Gargerät gerade hohe Tem-
peraturen herrschen, die sich zum Garen bei der ge-
wünschten hohen Temperatur neuer Gargüter eig-
nen.

[0071] Die vorgenannten Rahmenparameter können
auch unterschiedlich gewichtet sein, also verschieden
hoch priorisiert werden. Die Wichtung kann vom Garge-
rät vorgegeben werden oder vom Bediener individuell
eingestellt werden.
[0072] Die Steuerung greift bei der Bestimmung, wel-
cher Bereich für einen vom Benutzer geplanten Garpro-
zess am besten geeignet ist, auch auf Informationen zu,
die über die gerade laufenden Garprozesse hinausge-
hen.
[0073] Beispielsweise kann die Steuerung berücksich-
tigen, welche Garprozesse in der Zukunft geplant sind.
Beispielsweise kann sie, wenn demnächst eine größere
Menge an Suppe gekocht werden muss, nur noch dann
einen Garbereich als geeignet "freigeben", wenn der
neue Garprozess rechtzeitig abgeschlossen sein wird.
[0074] Die Steuerung kann auch externe Parameter
wie beispielsweise eine maximale Anschlussleistung des
Gargeräts oder auch einer ganzen Gruppe von Garge-
räten berücksichtigen, die mit der Steuerung vernetzt
sind. Beispielsweise können neue Bereiche für einen be-
stimmten Garprozess nur dann als geeignet freigegeben
werden, wenn im Hinblick auf die aktuell geplanten an-
deren Garprozesse eine vorgegebene Anschlussleis-
tung nicht überschritten wird.
[0075] Anhand der Figuren 3 bis 5 wird im Folgenden
erläutert, wie die Anzeige umprogrammiert werden kann
und damit das Verfahren zum Anzeigen des Bedienme-
nüs und die Ansteuerung des Geräts geändert werden
kann.
[0076] Figur 3 zeigt ein Untermenü (links) und ein wei-
teres Untermenü (rechts), in dem die Garanwendungen
70 bis 80 modifiziert und damit individualisiert werden
können und in dem vor allem diejenigen Garanwendun-
gen 70 bis 80 ausgewählt werden können, die im dritten
Übersichtsfeld angezeigt werden sollen. Im linken Unter-
menü kann auch die Reihenfolge der im dritten Über-
sichtsfeld 68 dargestellten Garanwendungen 70 bis 80
verändert und eingestellt werden.
[0077] Beispielsweise wird hierzu die Taste 98 ge-
drückt, woraufhin die linke Anzeige und damit eine Un-
termenüebene geöffnet wird. In diesem Untermenü kann
der Bediener aus dem Feld 114 auswählen, ob die zu
kreierte Garanwendung über "Manuelles Garen", "AUTO
Garen", "Eigene Programme", "Warenkörbe" oder über
die "Cloud" erfolgen soll. Im dargestellten Beispiel wird
für das dritte Übersichtsfeld 68 eine virtuelle Taste "Piz-
za" erstellt. Der Bediener wählt also "AUTO Garen" im
Feld 114 und dann "Pizza" im Feld 110, worauf er im Feld
112 einen Symbol 116 "Pizza" erhält. Dasselbe kann er
auch beispielsweise mit einem manuell zu garenden
Steak machen oder einer aus der Cloud herunterzuladen
speziellen Garanwendung. Nachdem der Bediener im

Feld 112 alle seine von ihm gewünschten Garanwendun-
gen zusammengestellt hat, kann er sie in das dritte Über-
sichtsfeld 68 übernehmen, indem er die Taste "Bonfeld
Übernehmen" drückt. Sollte die Anzahl der virtuellen
Tasten größer sein als die Anzahl der im dritten Über-
sichtsfeld 68 möglichen anzuzeigenden Garanwendun-
gen, so werden nur beispielsweise die ersten sechs Ga-
ranwendungen angezeigt, die anderen können durch ei-
ne Wischgeste herbeigescrollt werden.
[0078] In dieser ersten Menüebene können aber auch
Warenkörbe erzeugt werden, d. h. Sammlung einer be-
liebig großen Anzahl von Anwendungen. Diese Anwen-
dungen können dann wiederum bei Bedarf aus dem Wa-
renkorb aufgerufen werden. Beispielsweise kann sich
der Bediener einen Warenkorb "Frühstück" erzeugen, in
dem alle Garanwendungen aufgeführt sind, die er zum
Zubereiten eines Frühstücks in einem Hotel benötigt. Ga-
ranwendungen können auch aus Warenkörben über die
Taste im Feld 114 in das dritte Übersichtsfeld 68 gezogen
werden oder über Taste "Als Warenkorb speichern" in
einen Warenkorb aufgenommen werden.
[0079] Im dargestellten Untermenü können aber auch
über die Taste "Eigene Programme" individuelle Garan-
wendungen erzeugt werden oder bestehende Garan-
wendungen modifiziert werden. Dies geschieht, indem
das rechts dargestellte Untermenü aufgerufen wird, in
welchem die Garziele eingestellt oder optimiert werden
können. Hier ist beispielsweise wählbar, ob das Gargut
eher hell oder dunkel gegart werden soll, eher dick oder
dünn ist, mit oder ohne Temperaturfühler gegart werden
soll und mit welcher Garzeit. Im dargestellten Untermenü
können aber auch über die Taste 116 Anwendungen in-
dividuell parametrisiert werden. Das "Übernehmen" der
Parametrisierung führt zu einer temporären Aufnahme
der Anwendung in Feld 112 bzw. 68. Das "Speichern"
durch Drücken der entsprechenden Taste erfolgt dauer-
haft, d. h. die Garanwendungen bleiben auch bestehen,
wenn das Gargerät ausgeschaltet wird oder auch kom-
plett vom Strom genommen wird.
[0080] Die Anwahltasten, die erzeugt werden, werden
automatisch und selbstständig in der ersten Menüebene
angezeigt, zumindest die zuerst positionierten.
[0081] In Figur 4 ist dargestellt, welche Garraumunter-
teilungen im ersten Übersichtsfeld 54 an welcher Stelle
angezeigt werden sollen oder wie Garraum Unterteilun-
gen individualisiert, optimiert und zusätzliche Garrau-
munterteilungen erzeugt werden können.
[0082] Auch hier wird beispielsweise über Bedienen
der virtuellen Taste 100 das Untermenü gemäß Figur 4
aufgerufen. Im Feld 120 kann ausgewählt werden, ob
der Bediener aus im Gerät bereits abgespeicherten vor
Konfigurationen auswählen möchte oder aus vor Konfi-
gurationen, die im Warenkorb gespeichert sind. Im dar-
gestellten Beispiel hat er die virtuelle Taste "Tiegel vor-
konfigurationen" gewählt, woraufhin ihm im Feld 122
sämtliche abgespeicherten vorkonfigurierten Garraum
Unterteilungen angezeigt werden. Auch hier kann weiter
nach links oder rechts gescrollt werden. Der Benutzer

17 18 



EP 3 505 026 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

hat dann das linke Symbol für eine Vorkonfiguration ge-
wählt und beispielsweise per Drag-and Drop in das Feld
124 gezogen. Dies erfolgt bezüglich der Bedienung exakt
so wie für die Garanwendungen im Untermenü gemäß
Figur 3. der Bediener kann aber auch, ähnlich wie im
rechten Untermenü in Figur 3 eine individuelle Tiegel-
konfiguration erzeugen, indem er eine Vorkonfiguration
wählt und dies danach editiert, was im rechts dargestell-
ten Untermenü erfolgt. Hier kann er die Konfiguration von
Bereichen 42 bis 52’ löschen, bestätigen oder ändern.
Das "Übernehmen" der Parametrisierung führt zu einer
temporären Aufnahme der Anwendung in Feld 124 bzw.
54.
[0083] Durch Auswahl und Drücken der Tasten "Ab-
speichern" lassen sich Garraumunterteilungen dauerhaft
abspeichern, d. h. die Garanwendungen bleiben auch
bestehen, wenn das Gargerät ausgeschaltet wird oder
auch komplett vom Strom genommen wird.
[0084] Nachdem das Feld 124 komplettiert wurde,
kann die Auswahl übernommen werden, wonach im
zweiten Übersichtsfeld 54 die Garraumunterteilungen in
der Reihenfolge angezeigt werden, in der sie im Feld 124
positioniert waren.
[0085] Die Steuerung 24 ist so ausgebildet, dass sie
bei gleichen Garraumunterteilungen, die jedoch unter-
schiedliche zugeordnete Garanwendungen aufweisen,
einen optischen Hinweis ausgibt, damit die Symbole für
Garraumunterteilungen nicht identisch erscheinen. Bei-
spielsweise kann auch selbstständig ein Index erzeugt
werden.
[0086] Wie in Figur 2 zu sehen ist, hat jede Anwahltaste
84 bis 88 ein Namensfeld 127, ebenso wie jede Garan-
wendung und jede Garraumunterteilung. Dieses Na-
mensfeld 127 kann über den Touchscreen beim Abspei-
chern neu positioniert, ditieren beschriftet werden. Wenn
die Steuerung einen Index erzeugt, wird dieser Index ins
Namensfeld 127 eingespielt.
[0087] Das dargestellte Verfahren und das dargestell-
te Gargerät und seine Steuerung 24 erlauben es auch,
dass werkseitig vorkonfigurierte Garraumunterteilungen
56 bis 66, Garanwendungen 70 bis 80 und/oder Garrau-
munterteilungen mit zugeordneten Garanwendungen,
hier die Anwahltasten 84 bis 88 bleibend gelöscht wer-
den. Dieser Löschvorgang geht über die Anschaltzeit des
Gargeräts und auch über ein Abkoppeln vom Stromnetz
hinaus.
[0088] Sämtliche vorgenannten Verfahren zum Erzeu-
gen neuer Anwahltasten in den Übersichtsfeldern 54, 68
und 82 können auch im laufenden Garbetrieb vorgenom-
men werden, um Zeit zu sparen.
[0089] Ähnlich wie zuvor anhand der Figuren 3 und 4
können auch neue virtuelle Anwahltasten für das vierte
Übersichtsfeld 82 gewählt, positioniert oder bestehende
Anwahltasten 84 bis 88 geändert und wieder temporär
oder dauerhaft abgespeichert werden. Dies ist in Figur
5 dargestellt.
[0090] Das erste Untermenü (links oben) ist identisch
zu dem nach Figur 4 aufgebaut, hier sind lediglich die

entsprechenden Anwahltasten dadurch gekennzeich-
net, dass sie eine Kombination von Garraumunterteilun-
gen und zugeordneten Garanwendungen zeigen. Da die
Funktionalität und die Unterteilung dieses Untermenüs
dem nach Figur 4 entspricht, werden für dieselben und
funktional gleichen Felder und Bereiche die bereits ein-
geführten Bezugszahlen beibehalten. Der Bediener kann
also zuerst einmal im Feld 120 wählen, ob er die Tiegel
Vorbelegungen im Gerät oder aus dem Warenkorb wäh-
len will, die dann entsprechend im Feld 122 angezeigt
werden und aus dem Feld 122 über Drag-and-Drop in
das Feld 124 geschoben und dort positioniert und in der
gewünschten Reihenfolge festgelegt werden können.
[0091] Ein die in das Feld 124 gezogene virtuelle Taste
hat am oberen Rand eine kleine Pop-over Taste 129,
über die das rechte Untermenü geöffnet werden kann
und über das nicht nur Garparameter aufgerufen und ver-
ändert werden können, sondern auch gelöscht werden
können. Ferner kann die virtuelle Taste für das leichtere
Editieren angewählt werden, woraufhin sich eine weitere
Bedienebene öffnet.
[0092] In dem rechten Untermenü kann dann die vir-
tuelle Taste mit allen Vorbelegungen editiert werden, und
durch Aufrufen eines weiteren Untermenüs, das links un-
ten dargestellt ist, können auch die Garziele wie die zuvor
anhand von Figur 3 erläuterten Garziele eingestellt oder
geändert werden.
[0093] Werkseitig bereits abgelegte Garanwendun-
gen, Garraumunterteilungen und/oder Anwahltasten mit
Garanwendung samt Unterteilung lassen sich dauerhaft
vom Bediener löschen (evtl. nur für ihn) oder in eine Un-
termenüebene schieben.
[0094] Generell können aber diese Garraumuntertei-
lungen mit Vorbelegung von Garanwendungen auch aus
Garraumunterteilungen, manuellen Betriebsarten,
Garpfaden, eigenen Programmen und Anwendungen
aus der Cloud manuell erstellt werden. Eine neue An-
wahltaste kann beispielsweise dadurch erzeugt werden,
dass in der ersten Menüebene Bereiche ausgewählt wer-
den, dann Garanwendungen zugeordnet werden und
diese bleibend gespeichert oder temporär zur Übernah-
me gespeichert werden. Auch hier können neue oder
geänderte Garraumunterteilungen mit zugeordneten
Garanwendungen direkt als neue Anwahltasten in das
dritte Übersichtsfeld 82 nach dem Abspeichern über-
nommen werden.
[0095] Nach Erzeugen von neuen Anwahltasten für die
Übersichtsfelder 54, 68, 82 können diese dahingehend
dauerhaft abgespeichert werden, als dass sie über den
Garvorgang, die Anschaltzeit des Gargeräts und dessen
Abkoppelung vom Stromnetz hinaus gespeichert blei-
ben.
[0096] Die Darstellung und Unterteilung der Garräume
in Bereiche 42 bis 52’ kann sich an den Heizeinheiten
orientieren, den Positionen des Wassereinlaufs, den Po-
sitionen der Garraumabtrennungen und/oder den Posi-
tionen des Garraumabflusses und/oder dem Zubehör.
[0097] Darüber hinaus können in jedem einzelnen Be-
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reich 42 bis 52 nach dessen Aktivierung entweder sofort
Informationen zu wenigstens den wichtigsten Parame-
tern (z. B. noch verbleibende Garzeit und/oder Gartem-
peratur) eingeblendet werden (siehe Figur 7), oder durch
Antippen des Bereichs werden in einem Untermenü die-
se Informationen sofort sichtbar. Die Informationen kön-
nen aber auch an anderer geeigneter Stelle der Anzeige
erscheinen, oder die Anzeige kann umgeschaltet wer-
den.
[0098] Eine weitere oder zusätzliche Option für schnel-
le Zugänglichkeit der Garanwendungen in den Bereichen
42 bis 52’ ist in Figur 6 dargestellt. Hier ist beispielhaft
der Bereich 42 dargestellt, der an seinem oberen, rech-
ten Ende eine virtuelle Taste, eine sogenannte Pop-over-
Taste 132 aufweist. Durch Anwahl dieser Taste 132 wird
ein Pop-over-Menü 134 angezeigt, in dem folgende vir-
tuelle Tasten eingeblendet werden können: Stopptaste,
Timertaste, Löschtaste, Taste zum Ändern der Bereiche
42 bis 52’und Änderungstaste zum Öffnen eines Unter-
menüs sowie eventuell Hilfetaste. Es ist aber auch mög-
lich, den Bereich 42 direkt zu drücken, worauf sich ein
Menü öffnet, in dem beispielsweise die Garparameter
eingestellt oder auch nur angezeigt werden können. Eine
andere Möglichkeit ist, das ein Druck auf die Taste 42
das Pop-Over.Menü 134 öffnet, oder bei einem Druck
auf die Taste 42 direkt eine Funktion einer von aus dem
Pop-Over-Menü 134 direkt hinterlegten Funktionen auf-
gerufen wird.
[0099] Schließlich zeigt Figur 7, wie die Garparameter
schnell verändert werden können. Ein belegter Garraum-
bereich 42 bis 52’ wird beispielsweise wie oben erwähnt
aufgerufen, sodass sich das Untermenü gemäß Figur 7
öffnet. Bereits in diesem Untermenü werden dann sämt-
liche wichtige Parameter dargestellt, die auch unmittel-
bar geändert werden können. Alternativ können diese
Parameter auch über das in Figur 6 gezeigte Pop-up-
Menü angewählt und entsprechend geändert werden.
[0100] Eine zweite Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht vor, dass in der ersten Menü-
ebene das erste Übersichtsfeld 54 nicht vorhanden ist.
Entweder ist das dritte Übersichtsfeld 68 oder das vierte
Übersichtsfeld 82 vorgesehen, sodass anstatt dreier
Übersichtsfelder 54, 68 und 82 nur das Übersichtsfeld
68 oder 82 vorhanden ist. Somit ist mehr Platz geschaffen
für das erste Übersichtsfeld 38. Gegebenenfalls kann
zwischen den Übersichtsfeldern 68 und 82 gesprungen
werden.
[0101] Was das vorliegende Verfahren anbelangt, so
ist zu betonen, dass in den bevorzugten Ausführungs-
formen in der ersten Menüebene stets, d. h. auch wäh-
rend der Garvorgänge, die Möglichkeit besteht, Bereiche
zu ändern oder Garparameter zu ändern. Hierzu ist es
teilweise nicht einmal nötig, in ein Untermenü zu gehen,
vielmehr können die Änderungen in der ersten Menüe-
bene stattfinden, z. B. indem einem Bereich eine andere
Garanwendung zugeordnet wird oder ein weiterer Be-
reich mit einer Garanordnung versehen wird. Mit Aufruf
nur eines Untermenüs (siehe beispielsweise Figuren 6

oder 7), lassen sich Garparameter völlig ändern oder ei-
ne Garanwendung löschen. Die Bedientiefe ist extrem
gering, was die Durchführung des Verfahrens sehr trans-
parent und flexibel macht.
[0102] Der Benutzer selbst hat aber nach wie vor alle
Anwahlmöglichkeiten und wird aber gleichzeitig mittels
Vorschlägen für die Erweiterung von Garbereichen für
Garanwendungen unterstützt.
[0103] Wie bereits zuvor erläutert, kann der Bediener
nicht nur einen Garraum, sondern sämtliche Garäume
des Gargeräts konfigurieren.
[0104] Die Garraumunterteilung muss nicht auf Heiz-
felder beschränkt sein, sondern gegebenenfalls lassen
sich im ersten Übersichtsfeld 38 auch Bereiche 42 bis
52’ auswählen, die außerhalb der Grenzen von benach-
barten Heizfeldern liegen, d. h. beispielsweise die Berei-
che 42 und die linke Hälfte des Bereichs 44 auswählen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Anzeigen wenigstens eines Bedien-
menüs eines Gargeräts (10) auf einem Touchscreen
(26) und zum Ansteuern des Gargeräts (10), wobei
das Bedienmenü verschiedene Menüebenen auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass in einer ers-
ten Menüebene gleichzeitig angezeigt werden:

a) ein erstes Übersichtsfeld (38) zumindest ei-
nes eine ebene Heizfläche bildenden Garraums
mit zur separaten Aktivierung in der ersten
Menüebene direkt anwählbaren Bereichen (42
- 52’) und, zusätzlich, zumindest eines der fol-
genden Übersichtsfelder
b) ein zweites Übersichtsfeld (54) mit mehreren
verschiedenen vorgegebenen Garraumunter-
teilungen (56 - 66), die unterschiedliche, separat
aktivierbare Bereiche (42 - 52’) des Garraums
aufweisen, wobei die vorgegebenen Garrau-
munterteilungen (56 - 66) zur Aktivierung in der
ersten Menüebene direkt anwählbar sind,
c) ein drittes Übersichtsfeld (68) mit mehreren
verschiedenen Garanwendungen (70 - 80), die
zur Aktivierung in der ersten Menüebene direkt
anwählbar sind, und.
d) ein viertes Übersichtsfeld (82) mit verschie-
denen vorgegebenen Garraumunterteilungen
mit bereits zugeordneten Garanwendungen, die
in der ersten Menüebene direkt anwählbar sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der ersten Menüebene auch das
dritte Übersichtsfeld (68) angezeigt wird und, ohne
die erste Menüebene zu verlassen, Bereiche (42 -
52’) des Garraums angewählt und den angewählten
Bereichen Garanwendungen (56 - 66) zugeordnet
werden können.
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3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der ersten Menüebene zu-
sätzlich zum ersten Übersichtsfeld (38) nur das zwei-
te, dritte oder vierte Übersichtsfeld (54, 68, 82) an-
gezeigt werden und über zusätzliche virtuelle Tasten
ausgewählt werden kann, ob das zweite, dritte oder
vierte Übersichtsfeld (54, 68, 82) das zusätzlich an-
gezeigte Übersichtsfeld ist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach Anwahl
einer Option in dem zweiten, dritten und/oder vierten
Übersichtsfeld (54, 68, 82) die übrigen Optionen die-
ser Übersichtsfelder ausgeblendet werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in einer Steu-
erung (24) die Verwendung des Bedienmenüs ab-
gespeichert wird und bei einer nachfolgenden Be-
dienung entweder aus der Gruppe des zweiten, drit-
ten und vierten Übersichtsfelds (54, 68, 82) zumin-
dest das am seltensten verwendete Übersichtsfeld
aus der ersten Menüebene ausgeblendet wird oder
das zuletzt verwendete Übersichtsfeld (54, 68, 82)
eingeblendet und die übrigen Übersichtsfelder aus-
geblendet werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der ersten Menüebene eine Rück-
holtaste für jedes ausgeblendete Übersichtsfeld (54,
68, 82) vorhanden ist, wobei bei Anwahl einer Rück-
holtaste das zugeordnete Übersichtsfeld wieder in
der ersten Menüebene erscheint.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ausgewähl-
ten Bereichen (42 - 52’) des Garraums Garanwen-
dungen (70 - 80) oder umgekehrt Garanwendungen
(70 - 80) ausgewählte Bereiche (42 - 52’) des Gar-
raums zugeordnet werden, indem im ersten Über-
sichtsfeld (38) die Bereiche und im dritten Über-
sichtsfeld (68) Garanwendungen (70 - 80) angewählt
werden, insbesondere durch Antippen oder eine
Drag-and-Drop-Funktion.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach Zuordnung von Bereichen (42
- 52’) und Garanwendungen (70 - 80) im ersten Über-
sichtsfeld (38) angezeigt wird, auf welche weiteren
Bereiche die gewählte Garanwendung (70 - 80) aus-
geweitet werden kann.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach einer
Auswahl einer Garanwendung (70 - 80) im ersten
Übersichtsfeld (38) zumindest ein durch eine zuge-
ordnete Steuerung (24) optimiert zugeordneter Be-
reich (42 - 52’) angezeigt wird, der angewählt werden

kann, um die ausgewählte Garanwendung (70 - 80)
auf diesen Bereich zu legen oder auf diesen Bereich
auszuweiten.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Unterme-
nü aus der ersten Menüebene aufgerufen werden
kann, in welchem Garanwendungen (70 - 80) indivi-
dualisierbar sind oder in welchem die in der ersten
Menüebene in dem zweiten bis vierten Übersichts-
feld (54, 68, 82) anzuzeigenden vorgegebenen Gar-
raumunterteilungen, vorgegebenen Garanwendun-
gen bzw. vorgegebenen Garraumunterteilungen mit
bereits zugeordneten Garanwendungen ausgewählt
und/oder positioniert werden können.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Un-
termenü für das zweite, dritte und/oder vierte Über-
sichtsfeld (54, 68, 82) zusätzliche, individuell para-
metrisierbare Anwahltasten erzeugt und dauerhaft
abgespeichert werden können, insbesondere wobei
die zusätzlichen Anwahltasten nach dem Abspei-
chern in das zweite, dritte und/oder vierte Über-
sichtsfeld (54, 68, 82) aufgenommen und selbststän-
dig in der ersten Menüebene angezeigt werden.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in der ersten
Menüebene und in dem ersten Übersichtsfeld (38)
entweder mehrere Garräume mit in der ersten Menü-
ebene anwählbaren und dadurch aktivierbaren Be-
reichen (42 - 52’) der Garräume nebeneinander an-
gezeigt werden oder Garräume einzelnen angewählt
werden können, um allein angezeigt zu werden.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Informa-
tions-Anzeigebereich in der ersten Menüebene vor-
handen ist oder durch Anwahl in der ersten Menüe-
bene eingeblendet werden kann, wobei im Informa-
tions-Anzeigebereich Informationen zu Parametern
für jeden Bereich des Garraums enthalten sind.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Bereich
(42 - 52’) im ersten Übersichtsfeld (38) so anwählbar
ist, dass, optional über Zwischenschaltung einer da-
raufhin eingeblendeten Pop-over-Taste (132), Zu-
gang zu wenigstens einer der folgenden Tasten er-
folgt, die eingeblendet werden: Stopptaste, Timer-
taste, Löschtaste, Taste zum Öffnen einer Funktion
zum Ändern der gewählten Bereiche und Ände-
rungstaste zum Öffnen eines Untermenüs.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Gar-
raum mehrere Heizfelder hat und dass im ersten
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Übersichtsfeld (38) Bereiche ausgewählt werden
können, die außerhalb der Grenzen zwischen be-
nachbarten Heizfeldern liegen.
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