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(54) GARGERÄT UND VERFAHREN

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gargerät
(1) mit einem Garraum (11) und mit einer Behandlungs-
einrichtung (2) zur Zubereitung von Gargut im Garraum
(11) und mit einem Messsystem (3) zur Bestimmung ei-
ner Garguteigenschaft des Garguts im Garraum (11). Da-
bei ist das Messsystem (3) dazu geeignet und ausgebil-
det ist, mittels einer Lichtquelle (4) eine Mehrzahl unter-

schiedlicher Lichtspektren zu erzeugen und zu dem Gar-
gut zu senden und mittels einer Sensoreinrichtung (5)
die durch das Gargut reflektierten Lichtspektren einzeln
zu erfassen und die erfassten Lichtspektren mittels einer
Auswerteeinheit (13) auszuwerten, um die Garguteigen-
schaft zu bestimmen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gargerät
sowie ein Verfahren zum Betreiben eines Gargerätes mit
wenigstens einem Garraum und mit wenigstens einer Be-
handlungseinrichtung zur Zubereitung von Gargut im
Garraum. Das Gargerät umfasst wenigstens ein Mess-
system zur Bestimmung wenigstens einer Garguteigen-
schaft des Garguts im Garraum.
[0002] Für ein optimales Garergebnis ist es in der Re-
gel entscheidend, bestimmte Eigenschaften des Garguts
zu berücksichtigen. Solche Informationen über das Gar-
gut sind besonders wichtig für einen zuverlässigen Ab-
lauf von Automatikprogrammen. Beispielsweise sollte für
die Zubereitung unter Verwendung einer Automatikfunk-
tion berücksichtigt werden, ob es sich um Teigwaren oder
um einen Braten handelt.
[0003] Besonders komfortabel ist es, wenn bestimmte
Eigenschaften des Garguts selbstständig vom Gargerät
erfasst und berücksichtigt werden können. Im Stand der
Technik sind daher Gargeräte bekannt geworden, wel-
che das Gargut fotografieren und die Fotos auswerten.
Daraus lassen sich aber besonders entscheidende Pa-
rameter oft nur unzuverlässig ermitteln. Beispielsweise
kann meist nur unzureichend ermittelt werden, welche
Art von Gargut vorliegt. In der Regel kann auch keine
verlässliche Aussage darüber getroffen werden, wie weit
das Lebensmittel bereits gegart ist. Das sind jedoch be-
sonders entscheidende Merkmale des Garguts, welche
die Zubereitungsparameter innerhalb eines Automatik-
programmes entscheidend beeinflussen.
[0004] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine verbesserte Charakterisierung eines Gar-
guts in einem Garraum zu ermöglichen. Insbesondere
soll die Charakterisierung auch während eines Garvor-
gangs möglich sein.
[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Gargerät
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie einem Ver-
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 20. Bevorzug-
te Merkmale sind Gegenstand der Unteransprüche. Wei-
tere Vorteile und Merkmale ergeben sich aus der allge-
meinen Beschreibung der Erfindung und der Beschrei-
bung der Ausführungsbeispiele.
[0006] Das erfindungsgemäße Gargerät umfasst we-
nigstens einen Garraum und wenigstens eine Behand-
lungseinrichtung zur Zubereitung von Gargut im Gar-
raum. Das Gargerät umfasst wenigstens ein Messsys-
tem zur Bestimmung wenigstens einer Garguteigen-
schaft des Garguts im Garraum. Dabei ist das Messsys-
tem dazu geeignet und ausgebildet, mittels wenigstens
einer Lichtquelle wenigstens zwei und vorzugsweise ei-
ne Mehrzahl unterschiedlicher Lichtspektren zu erzeu-
gen und zu dem Gargut zu senden. Das Messsystem ist
dazu geeignet und ausgebildet, mittels wenigstens einer
Sensoreinrichtung die durch das Gargut reflektierten
Lichtspektren wenigstens teilweise einzeln zu erfassen
und die erfassten Lichtspektren mittels wenigstens einer
Auswerteeinheit auszuwerten, um die Garguteigen-

schaft zu bestimmen bzw. abzuleiten.
[0007] Das erfindungsgemäße Gargerät bietet viele
Vorteile. Ein erheblicher Vorteil ist, dass mit dem Mess-
system Lichtspektren erzeugt, ausgesendet und ausge-
wertet werden können. Dadurch ist eine besonders zu-
verlässige und reproduzierbare Bestimmung der Gargut-
eigenschaft möglich. Zudem lassen sich mit einem sol-
chen Messsystem besonders aussagekräftige und zur
Verwendung bei Automatikfunktionen besonders hilfrei-
che Garguteigenschaft bestimmen. Ein weiterer Vorteil
ist, dass ein solches Messsystem konstruktiv unaufwen-
dig und wirtschaftlich umgesetzt werden kann.
[0008] Vorzugsweise wird die Sensoreinrichtung
durch wenigstens eine Kameraeinrichtung bereitgestellt
oder umfasst wenigstens eine solche. Vorzugsweise ist
das Messsystem dazu geeignet und ausgebildet, mittels
der Kameraeinrichtung für jeweils wenigstens ein vom
Gargut reflektiertes Lichtspektrum jeweils wenigstens
ein Bild insbesondere mit wenigstens zwei räumlichen
Dimensionen des Garguts zu erfassen. Das bietet eine
besonders unaufwendige und zuverlässige Erfassung
der Lichtspektren. Durch die Bilder ist zudem eine be-
sonders vorteilhafte Auswertung zur Bestimmung der
Garguteigenschaft möglich. Die Kameraeinrichtung bie-
tet eine kostenoptimierte technische Umsetzung der
spektroskopischen Messung möglich. Dazu ist der
Bildsensor beispielsweise der einer üblichen 2D-Farbdi-
gitalkamera. Insbesondere umfasst die Kameraeinrich-
tung wenigstens einen Bildsensor. Insbesondere ist die
Kameraeinrichtung als eine zweidimensionale Digitalka-
mera und vorzugsweise als eine 2D-Farbdigitalkamera
ausgebildet.
[0009] Die Bilder umfassen insbesondere eine ortsauf-
gelöste Darstellung der Intensitätsinformationen
und/oder Farbinformationen und/oder anderer Bildinfor-
mationen. Insbesondere stellen die Bilder Intensitätsin-
formationen und/oder Farbinformationen jeweils eines
vom Gargut reflektierten Lichtspektrums bereit. Insbe-
sondere stellen die Bilder Intensitätsinformationen
und/oder Farbinformationen des Garguts bei der Be-
leuchtung mit dem jeweiligen Lichtspektrum bereit. Ins-
besondere werden mittels der Kameraeinrichtung RGB-
Farbinformationen und/oder Lab-Farbinformationen er-
fasst. Insbesondere werden RGB-Farbinformationen
und/oder Lab-Farbinformationen zur Bestimmung der
Gargutkenngröße ausgewertet. Es können auch andere
Bildinformationen erfasst und ausgewertet werden. Vor-
zugsweise sind Farbbilder vorgesehen. Möglich sind
auch Schwarz-Weiß-Bilder und/oder Graustufenbilder.
[0010] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Ka-
meraeinrichtung dazu geeignet und ausgebildet, Bilder
mit wenigstens drei räumlichen Dimensionen des Gar-
guts zu erfassen. Dabei ist die dritte Dimension insbe-
sondere ein Abstand des erfassten Objekts bzw. des
Garguts zur Kameraeinrichtung. Beispielsweise ist die
Kameraeinrichtung dazu als eine Stereokamera ausge-
bildet. Dazu können zwei übliche 2D-Farbdigitalkameras
in geeigneter Weise gekoppelt werden. Möglich ist auch,
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dass die Kameraeinrichtung als eine Abstandskamera
beispielsweise nach dem Time-Of-Flight-Prinzip ausge-
bildet ist. Möglich sind auch andere Arten von Kamera-
einrichtungen zur Erfassung von dreidimensionalen Bild-
informationen. Durch solche Ausgestaltungen können
besonders aussagekräftige Informationen über das Gar-
gut gewonnen werden.
[0011] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
ist die Auswerteeinheit dazu geeignet und ausgebildet,
die Bilder zu wenigstens einem Hyperspektraldatensatz
bzw. zu einem Hyperspektralbild zu verrechnen. Der Hy-
perspektraldatensatz umfasst vorzugsweise die wenigs-
tens zwei räumlichen Dimensionen und wenigstens eine
spektrale Dimension. Möglich ist auch, dass der Hyper-
spektraldatensatz drei räumliche Dimensionen und we-
nigstens eine spektrale Dimension umfasst. Beispiels-
weise ist ein Hyperspektralbildwürfel oder Hyperspek-
tralbildquader vorgesehen.
[0012] Vorzugsweise ist die Kameraeinrichtung als ei-
ne Hyperspektralkamera ausgebildet oder umfasst we-
nigstens eine solche. Insbesondere ist das Messsystem
dazu geeignet und ausgebildet, einen Hyperspektralda-
tensatz bzw. ein Hyperspektralbild zu erfassen und zur
Bestimmung der Garguteigenschaft auszuwerten. Ins-
besondere wird die Garguteigenschaft in Abhängigkeit
des Hyperspektraldatensatzes bestimmt. Hyperspektral-
datensätze liefern besonders aussagekräftige Informati-
onen über die Eigenschaften von Lebensmitteln. Daher
ist eine solche Ausgestaltung besonders vorteilhaft zur
Ansteuerung bzw. Regelung von Automatikfunktionen
und Garprogrammen.
[0013] Vorzugsweise bestehen die Bilder jeweils aus
einer Vielzahl von Bildelementen. Insbesondere sind in
den Bildelementen jeweils Intensitätsinformationen
und/oder Farbinformationen und/oder andere Bildinfor-
mationen desjenigen Teils des Garguts abgebildet, des-
sen Licht in wenigstens einem dem Bildelement zuge-
ordneten Sensorsegment der Kameraeinrichtung erfasst
ist. Dabei sind in dem Hyperspektraldatensatz vorzugs-
weise diejenigen Bildelemente in der spektralen Dimen-
sion übereinander und/oder entlang einer gemeinsamen
Achse angeordnet, welche den gleichen Teil des Garguts
abbilden. Eine solche Ausgestaltung ermöglicht eine
ortsaufgelöste Darstellung der Bildinformationen und
auch eine besonders vorteilhafte Erstellung des Hyper-
spektraldatensatzes. Dabei kann unter dem Anordnen
der Bildelemente im Hyperspektraldatensatz ein Ver-
rechnen der Bilder verstanden werden.
[0014] Es ist möglich, dass in den Bildelementen je-
weils auch der Abstand des zugehörigen Teils des Gar-
guts bzw. des Objektpunktes aus dem Garraum zu dem
entsprechenden Sensorsegment der Kameraeinrichtung
erfasst wird. Dadurch stellen die Bildelemente dreidi-
mensionale ortsaufgelöste Bildinformationen zur Verfü-
gung.
[0015] Die Kameraeinrichtung umfasst insbesondere
eine Vielzahl von Sensorsegmenten. Insbesondere sind
die Sensorsegmente wenigstens einem Bildsensor zu-

geordnet. Dabei ist vorzugsweise mit jeweils wenigstens
einem Sensorsegment jeweils wenigstens ein Teil des
Garguts bzw. ein Objektpunkt aus dem Garraum ortsauf-
gelöst erfassbar. Die Bildelemente stellen insbesondere
ortsaufgelöste Bildinformationen aus dem Garbereich
bzw. vom Gargut zur Verfügung. Die Sensorsegmente
entsprechen insbesondere den Pixeln der Kamera. Die
Bildelemente entsprechen insbesondere den Pixeln der
Bilder. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung können
Bildelement und Pixel auch synonym verwendet werden.
Ein Bildelement ist insbesondere jeweils wenigstens ei-
nem Sensorsegment der Kameraeinrichtung zugeord-
net.
[0016] Insbesondere gibt das spektrale Verhalten der
Objektreflexion in einem Bildelement das Reflexionsver-
halten des zugehörigen Teils des Garguts bzw. des er-
fassten Objektpunktes als Funktion der Wellenlänge wie-
der. Dabei hängen Reflexion und Absorption in der Regel
eng zusammen, sodass mit einer Objektreflexion auch
die Objektabsorption bestimmbar ist. Die Transmission
ist bei makroskopischen Objekten wie Lebensmitteln in
der Regel nahe null und ist daher insbesondere vernach-
lässigbar.
[0017] Das Messsystem ist insbesondere dazu geeig-
net und ausgebildet, die einzelnen Lichtspektren der
Mehrzahl unterschiedlicher Lichtspektren mittels der
Lichtquelle zeitversetzt zu erzeugen. Das bietet eine be-
sonders vorteilhafte Erfassung und Auswertung der ein-
zelnen Lichtspektren. Dann erfolgt insbesondere auch
eine zeitversetzte Erfassung der Lichtspektren.
[0018] Das Messsystem kann dazu geeignet und aus-
gebildet sein, die Mehrzahl unterschiedlicher Lichtspek-
tren mittels der Lichtquelle in wenigstens einem Mehr-
fachspektrum gemeinsam und insbesondere zeitgleich
zu erzeugen. Das Messsystem ist insbesondere dazu
geeignet und ausgebildet, das Mehrfachspektrum mittels
wenigstens einer Selektionseinrichtung vor der Erfas-
sung durch die Sensoreinrichtung wieder in eine Mehr-
zahl unterschiedlicher Lichtspektren zu zerlegen, sodass
ein einzelnes, vom Gargut reflektiertes Lichtspektrum er-
fassbar ist. Insbesondere ist ein separates Erfassen von
zwei oder mehr gleichzeitig ausgesendeten bzw. reflek-
tierten Lichtspektren vorgesehen. Dazu kann der Sen-
soreinrichtung und z. B. einem Bildsensor wenigstens
ein Filter und/oder Monochromator und/oder Splitter
und/oder Spiegel oder dergleichen zugeordnet sein.
[0019] Beispielsweise umfasst die Selektionseinrich-
tung wenigstens ein optisches Filterrad und/oder wenigs-
tens ein bewegliches optisches Gitter vorgesehen. Ins-
besondere ist die Selektionseinrichtung dazu geeignet
und ausgebildet, sukzessiv verschiedene Farb-
ausschnitte aus dem Beleuchtungsspektrum zu der Sen-
soreinrichtung durchzulassen. Möglich ist auch, dass die
Sensoreinrichtung und insbesondere der Bildsensor nur
zeilenweise mit dem vom Gargut reflektierten Licht be-
aufschlagt werden, insbesondere durch ein optisches
Gitter. Zur Erfassung des ganzen Bildes wird dann vor-
zugsweise der Bildsensor und/oder die Selektionsein-
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richtung zeilenweise durchfahren. Insbesondere wird für
jede durch gelassene Farbe bzw. für jedes durchgelas-
sene Lichtspektrum wenigstens ein Bild erfasst. Das hat
den Vorteil, dass in Summe im Wesentlichen die gleiche
Information erhalten wird, als wenn die Lichtspektren
durch die Lichtquelle einzeln durchstimmt werden. Das
Mehrfachspektrum ist beispielsweise weißes Licht. Das
Mehrfachspektrum wird beispielsweise durch eine Licht-
quelle mit breitem Emissionsspektrum erzeugt. Möglich
ist auch, dass die Selektionseinrichtung dem Bildsensor
der Kameraeinrichtung nachgeschaltet ist und dass das
erfasste Licht hinter jedem Sensorsegment einem spek-
tral selektiven Element zugeführt wird, beispielsweise ei-
nem Spektrometer.
[0020] Es ist möglich, dass das Messsystem dazu ge-
eignet und ausgebildet ist, in Abhängigkeit der erfassten
und ausgewerteten Lichtspektren das Gargut von seiner
Umgebung zu unterscheiden. Beispielsweise können
der Garraum und dessen Bauteile sowie Gargutträger
durch deren charakteristische spektralen Eigenschaften
identifiziert werden. Insbesondere werden die Bildele-
mente identifiziert, welche zum Gargut gehören. Vor-
zugsweise werden zur Bestimmung der Garguteigen-
schaft die Bildinformationen nur aus den Bildelementen
ausgewertet, welche dem Gargut zugeordnet sind. Da-
durch ist eine besonders gezielte Beobachtung des Gar-
guts während des Garvorgangs möglich.
[0021] Die erfassten Lichtspektren werden vorzugs-
weise jeweils durch Licht unterschiedlicher Farbe bzw.
Bandbereiche bereitgestellt. Das ermöglicht eine unauf-
wendige Erfassung bzw. Auswertung besonders aussa-
gekräftiger Lichtspektren. Es ist bevorzugt, dass die er-
fassten Lichtspektren wenigstens teilweise im sichtbaren
Bereich des Lichts und/oder wenigstens teilweise im UV-
und/oder im NIR- und/oder im IR- und/oder im FIR-Be-
reich liegen. Möglich sind auch andere Bandbereiche
bzw. Farben. Insbesondere ist das Messsystem dazu ge-
eignet und ausgebildet, mittels der Lichtquelle Licht un-
terschiedlicher Farbe zu erzeugen. Insbesondere erfasst
die Sensoreinrichtung die Intensitäten der von dem Gar-
gut reflektierten Lichtspektren jeweils einer Farbe. Dieser
Ausgestaltungen sind auch für die erzeugten bzw. aus-
gesendeten und/oder reflektierten Lichtspektren bevor-
zugt.
[0022] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
liegen die erfassten Lichtspektren in einem Bandbereich
bzw. Farbbereich mit einer Breite von wenigstens 100
nm und insbesondere von wenigstens 200 nm und vor-
zugsweise von wenigstens 250 nm. Die erfassten Licht-
spektren können auch in einem Bereich mit einer Breite
von wenigstens 500 nm oder wenigstens 1000 nm oder
mehr liegen. Vorzugsweise liegen die erfassten Licht-
spektren innerhalb einer Bandbreite bzw. Farbbreite von
430 nm bis 680 nm. Insbesondere liegen die erfassten
Lichtspektren innerhalb einer Bandbreite von blauem
Licht bis zu rotem Licht. Die erfassten Lichtspektren kön-
nen innerhalb einer Bandbreite von 380 nm bis 780 nm
liegen. Möglich ist auch eine breitere oder schmalere

Bandbreite.
[0023] Es ist bevorzugt, dass die erfassten Lichtspek-
tren jeweils eine spektrale Breite von +/- 30 nm bis +/-
70 nm aufweisen. Insbesondere ist eine solche spektrale
Breite für jeweils eine Aufnahme eines Bildes vorgese-
hen. Es kann auch eine spektrale Breite von +/- 10 nm
bis +/-100 nm vorgesehen sein. Insbesondere weisen
die erfassten Bilder jeweils eine solche spektrale Breite
auf. Möglich sind auch geringere oder größere spektrale
Breiten.
[0024] Es ist möglich, dass wenigstens 10 und vor-
zugsweise wenigstens 100 und besonders bevorzugt
wenigstens 250 Lichtspektren einzeln erfasst werden. Es
können auch wenigstens 500 oder wenigstens 1000 oder
wenigstens 2500 Lichtspektren oder mehr erfasst wer-
den. Vorzugsweise wird dabei für jedes Lichtspektrum
wenigstens ein Bild aufgenommen und zur Berechnung
des Hyperspektraldatensatzes bereitgestellt.
[0025] Möglich und bevorzugt ist auch, dass die Erfas-
sung der Lichtspektren in Schritten von +/- 1 nm Band-
breite oder weniger erfolgt. Die Erfassung der Lichtspek-
tren kann auch in Schritten von +/-0,1 nm Bandbreite
oder weniger erfolgen. Möglich sind auch größere oder
kleinere Schritte. Vorzugsweise wird bei jedem der
Schritte wenigstens ein Bild aufgenommen und zur Be-
rechnung des Hyperspektraldatensatzes bereitgestellt.
Solche Ausgestaltungen bieten eine besonders vorteil-
hafte Bestimmung der Garguteigenschaft.
[0026] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
weist die Lichtquelle für jedes Lichtspektrum wenigstens
ein Leuchtmittel auf. Möglich und bevorzugt ist auch,
dass die Lichtquelle zur Erzeugung der Lichtspektren
durchstimmbar ist. Dabei kann je nach Ansteuerung der
Lichtquelle zwischen den Lichtspektren gewechselt wer-
den. Solche Ausgestaltungen bieten eine wirtschaftliche
und konstruktiv unaufwendige Erzeugung der Lichtspek-
tren. Insbesondere ist das Leuchtmittel als eine Leucht-
diode ausgebildet oder umfasst wenigstens eine solche.
Das Leuchtmittel kann auch als eine Leuchtdiodenein-
heit mit zwei oder drei oder mehr Leuchtdioden ausge-
bildet sein. Insbesondere sind die Leuchtdioden separat
ansteuerbar. Eine durchstimmbare Lichtquelle ist insbe-
sondere dadurch gekennzeichnet, dass die Mittenfre-
quenz veränderlich ist und eine Intensitätsverteilung um
die Mittenfrequenz möglichst schmal ist und eine Band-
breite der Durchstimmung möglichst groß ist.
[0027] Insbesondere umfasst die Lichtquelle dazu we-
nigstens eine Leuchtdiode und/oder wenigstens eine La-
serdiode. Möglich ist auch eine durchstimmbare Leucht-
diode und/oder Laserdiode. Vorzugsweise weist die La-
serdiode eine spektrale Breite zwischen 0,1 nm und 1
nm oder mehr oder weniger auf. Die spektrale Breite der
Leuchtdiode beträgt vorzugsweise +/-35 nm oder mehr
oder weniger.
[0028] Das Leuchtmittel kann wenigstens eine Laser-
diode und/oder Leuchtdiode für den sichtbaren Bereich
des Lichts und/oder für den UV- und/oder NIR- und/oder
IR- und/oder FIR-Bereich umfassen. Möglich ist auch ei-
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ne Kombination solcher Dioden. Dabei können die Dio-
den einzeln ansteuerbar sein. Das Leuchtmittel kann we-
nigstens einen Leuchtstoff umfassen. Es ist möglich,
dass für jedes Lichtspektrum Leuchtmittel mit jeweils we-
nigstens einem unterschiedlichen Leuchtstoff vorgese-
hen ist.
[0029] Vorzugsweise umfasst die Lichtquelle wenigs-
tens zwei Leuchtdioden. Dabei sind die Lichtspektren
vorzugsweise mit jeweils wenigstens einer Leuchtdiode
erzeugbar. Möglich und bevorzugt ist auch, dass die
Lichtspektren mit jeweils einer Kombination aus wenigs-
tens zwei überlagerten Leuchtdioden erzeugbar sind.
Die Kombination umfasst insbesondere eine gezielte
Überlagerung der einzelnen Leuchtdioden. Leuchtdio-
den bieten eine unaufwendige und kostengünstige Mög-
lichkeit zur Erzeugung von geeigneten Lichtspektren.
[0030] Insbesondere sind die Leuchtdioden mit jeweils
einer definierten Intensität betreibbar. Insbesondere sind
die Lichtspektren mit wenigstens zwei Leuchtdioden mit
jeweils einer unterschiedlichen definierten Intensität er-
zeugbar. Insbesondere unterscheiden sich die Kombi-
nationen für die verschiedenen Lichtspektren in der In-
tensität der eingesetzten Leuchtdioden. Möglich ist auch,
dass sich die Kombinationen für die verschiedenen Licht-
spektren in der Anzahl der eingesetzten Leuchtdioden
unterscheiden. Beispielsweise kann für das eine Licht-
spektrum eine einzelne Leuchtdiode und für das andere
Lichtspektrum eine Kombination aus zwei oder mehr
Leuchtdioden eingesetzt werden. Es kann auch die glei-
che Anzahl Leuchtdioden eingesetzt werden.
[0031] Besonders bevorzugt umfasst die Lichtquelle
wenigstens drei Leuchtdioden. Insbesondere sind die
Lichtspektren mit jeweils einer Kombination aus wenigs-
tens drei Leuchtdioden erzeugbar. Es ist möglich und
bevorzugt, dass die Lichtquelle wenigstens eine RGB-
Leuchtdiodeneinheit mit wenigstens einer roten und we-
nigstens einer grünen und wenigstens einer blauen
Leuchtdiode umfasst. Die rote Leuchtdiode liegt bei-
spielsweise im Wellenlängenbereich zwischen 630 nm
und 650 nm. Die grüne Leuchtdiode liegt beispielsweise
im Wellenlängenbereich zwischen 520 nm und 530 nm.
Die blaue Leuchtdiode liegt beispielsweise im Wellen-
längenbereich zwischen 460 nm und 470 nm. Die Leucht-
dioden weisen dabei insbesondere eine Halbwertsbreite
von +/- 35 nm auf. Eine solche Leuchtdiodeneinheit ist
besonders kostengünstig und zugleich gut durchstimm-
bar. Die Lichtspektren können mit jeweils einer Kombi-
nation aus der roten und/oder grünen und/oder blauen
Leuchtdiode erzeugbar sein. Je nach Lichtspektrum sind
insbesondere unterschiedliche Intensitäten für die rote
und/oder grüne und/oder blauen Leuchtdiode vorgese-
hen. Die Lichtspektren können auch mit jeweils wenigs-
tens einer der Leuchtdioden der RGB-Leuchtdiodenein-
heit erzeugbar sein. Möglich ist auch der Einsatz einer
anderen geeigneten Leuchtdiodeneinheit und/oder eine
Kombination anderer geeigneter Leuchtdioden. Es kann
auch ein Leuchtmittel mit wenigstens einer Full-Color-
LED vorgesehen sein.

[0032] Besonders bevorzugt wird die Lichtquelle durch
wenigstens eine Garraumbeleuchtung zur Sichtkontrolle
des Garguts zur Verfügung gestellt. Das bietet eine be-
sonders Bauraum sparende und kostengünstige Umset-
zung des Messsystems. Die Lichtquelle kann wenigstens
teilweise innerhalb des Garraums angeordnet sein. Die
Lichtquelle kann wenigstens teilweise außerhalb des
Garraums angeordnet sein. Dabei kann das Licht über
wenigstens einen Lichtleiter und/oder wenigstens einen
Spiegel in den Garraum eingebracht werden.
[0033] Insbesondere ist das Messsystem dazu geeig-
net und ausgebildet, die Garraumbeleuchtung zur Sicht-
kontrolle des Garguts mit einer anderen Intensität als zur
Bestimmung der Garguteigenschaft zu betreiben. Das
ermöglicht eine angenehme Sichtkontrolle und zugleich
eine zuverlässige Bestimmung der Garguteigenschaft.
Beispielsweise ist das Messsystem dazu geeignet und
ausgebildet, die Garraumbeleuchtung zur Sichtkontrolle
des Garguts mit einer höheren Intensität als zur Bestim-
mung der Garguteigenschaft zu betreiben. Möglich ist
auch, dass die Garraumbeleuchtung zur Sichtkontrolle
des Garguts mit einer geringeren Intensität als zur Be-
stimmung der Garguteigenschaft und/oder mit der glei-
chen Intensität betreibbar ist. Insbesondere ist die Gar-
raumbeleuchtung zur Sichtkontrolle des Garguts in ei-
nem anderen Wellenlängenbereich als zur Bestimmung
der Garguteigenschaft betreibbar. Beispielsweise erfolgt
die Bestimmung der Garguteigenschaft außerhalb des
VIS-Bereichs.
[0034] Die RGB-Leuchtdiodeneinheit wird als Gar-
raumbeleuchtung beispielsweise auf weißes Licht ein-
gestellt. Wenn die RGB-Leuchtdiodeneinheit zur Erzeu-
gung eines Hyperspektralbildes verwendet wird, wird sie
vorzugsweise schrittweise über den Farbbereich durch-
gestimmt, während die Kameraeinrichtung bei jeder Be-
leuchtungsfarbe jeweils wenigstens ein Farbbild auf-
nimmt.
[0035] Es ist möglich, dass das Messsystem dazu ge-
eignet und ausgebildet ist, für die Auswertung der erfass-
ten Lichtspektren und/oder zur Bestimmung der Gargut-
eigenschaft mittels der Auswerteeinheit wenigstens eine
Mustererkennung durchzuführen. Insbesondere sind
Methoden zur Modellierung und Erkennung der Korrela-
tion zwischen dem Inhalt eines Hyperspektralbildes und
den gesuchten chemischen Eigenschaften der Objekte
vorgesehen. Insbesondere umfasst die Mustererken-
nung wenigstens ein Verfahren des Maschinellen Ler-
nens und/oder ein Verfahren mit einem neuronalen Netz
und/oder ein Verfahren der multivariaten Datenanalyse
(PCA Principal Component Analysis, Hauptkomponen-
tenanalyse) und/oder wenigstens ein anderes Verfahren
der künstlichen Intelligenz. Insbesondere werden zur
Auswertung der Hyperspektralbilder auch Methoden des
Deep Learnings und z. B. Representation Learning,
Transfer Learning und Autoencoder und/oder der Ano-
maliedetektion angewendet.
[0036] Besonders bevorzugt ist die Auswerteeinheit
dazu geeignet und ausgebildet, die erfassten Intensitä-
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ten der Lichtspektren mit hinterlegten Intensitäten jeweils
vergleichbarer Lichtspektren abzugleichen. Das kann ei-
nen Vergleich der Bilder bzw. des Hyperspektraldaten-
satzes mit hinterlegten Bildern bzw. Hyperspektraldaten-
sätzen umfassen. Die vergleichbaren Lichtspektren wur-
den dabei bei einem Gargut mit bekannten Garguteigen-
schaften ermittelt, sodass anhand des Vergleichs mit
dem Gargut eine Garguteigenschaft zugeordnet werden
kann. Das ermöglicht eine besonders unaufwendige und
zugleich sehr gut reproduzierbare Bestimmung der Gar-
guteigenschaft.
[0037] Insbesondere ist die Auswerteeinheit dazu ge-
eignet und ausgebildet, die erfassten Intensitäten der
Lichtspektren mit hinterlegten Intensitäten des jeweils
gleichen Lichtspektrums abzugleichen. Die Intensitäten
können in wenigstens einer Datenbank wenigstens eines
Netzwerkes und beispielsweise einer Cloud hinterlegt
sein. Insbesondere umfasst das Gargerät dazu wenigs-
tens eine Netzwerkschnittstelle zur drahtlosen und/oder
drahtgebundenen Verbindung mit dem Netzwerk. Bei-
spielsweise ist das Gargerät dazu geeignet und ausge-
bildet, sich dazu mit wenigstens einem Internet-Server
zu verbinden. Möglich und bevorzugt ist auch, dass die
hinterlegten Intensitäten in einer Speichereinrichtung der
Auswerteeinrichtung abgelegt sind.
[0038] Vorzugsweise erstellt die Auswerteeinheit an-
hand der erfassten Intensitäten ein Reflexionsspektrum
des Garguts. Anschließend wird das Reflexionsspektrum
mit hinterlegten Reflexionsspektren abgeglichen. Vor-
zugsweise ist die Auswerteeinheit dazu geeignet und
ausgebildet, die erfassten Intensitäten als Funktion der
Frequenz mit hinterlegten Intensitäten als Funktion der
Frequenz zu vergleichen.
[0039] Die Zuordnung erfolgt beispielsweise anhand
eines Maßes für die Ähnlichkeit der zu vergleichenden
Lichtspektren und vorzugsweise anhand charakteristi-
scher Funktionsmerkmale der zu vergleichenden Licht-
spektren. Beispielsweise werden insbesondere Maxima
und/oder Minima und/oder Steigungen oder andere für
einen Funktionsverlauf charakteristische Bereiche der
Spektren miteinander verglichen. Beispielsweise wer-
den für einen solchen Vergleich die frequenzabhängige
Lage und/oder die Anzahl und/oder die Größe von Inten-
sitätsmaxima und/oder Intensitätsminima in den zu ver-
gleichenden Lichtspektren herangezogen.
[0040] In allen Ausgestaltungen ist es besonders be-
vorzugt, dass das Messsystem dazu geeignet und aus-
gebildet ist, die Garguteigenschaft wenigstens einmal
während eines Garvorgangs und vorzugsweise wieder-
holt während eines Garvorgangs zu bestimmen. Dabei
erfolgt während des Garvorgangs vorzugsweise wieder-
holt ein Aussenden und Erfassen und Auswerten der
Lichtspektren. Das hat den Vorteil, dass Veränderungen
der Garguteigenschaft während der Zubereitung festge-
stellt werden können. Insbesondere ist das Messsystem
dazu geeignet und ausgebildet, die Garguteigenschaft
mit zeitlichen Abständen wiederholt zu bestimmen. Ins-
besondere ist das Messsystem dazu geeignet und aus-

gebildet, die Garguteigenschaft vor und/oder zu Beginn
und/oder nach einem Garvorgang zu bestimmen. Die
Wiederholung der Messvorgänge erfolgt beispielsweise
einmal pro Minute oder häufiger oder seltener.
[0041] In allen Ausgestaltungen ist es ebenfalls bevor-
zugt, dass das Messsystem dazu geeignet und ausge-
bildet ist, die Behandlungseinrichtung in Abhängigkeit
der ermittelten Garguteigenschaft anzusteuern. Insbe-
sondere ist das Messsystem dazu geeignet und ausge-
bildet, die Behandlungseinrichtung in Abhängigkeit der
erfassten und ausgewerteten Lichtspektren anzusteu-
ern. Vorzugsweise das Messsystem dazu geeignet und
ausgebildet, die Behandlungseinrichtung in Abhängig-
keit der ermittelten Garguteigenschaft abzuschalten,
wenn die Garguteigenschaft einen Fertiggarpunkt an-
zeigt. Es ist möglich, dass sich an das Abschalten der
Behandlungseinrichtung ein Schnellabkühlen und/oder
Warmhalten anschließt. Das ermöglicht die Erzielung op-
timaler Garergebnisse und verhindert zuverlässig ein un-
erwünschtes Durchgaren oder ein Übergaren des Le-
bensmittels. Insbesondere wird eine zeitliche Entwick-
lung der spektralen Information und insbesondere des
Hyperspektraldatensatzes ausgewertet und für die An-
steuerung herangezogen.
[0042] Insbesondere ist das Messsystem dazu geeig-
net und ausgebildet, mittels der Auswerteeinheit einen
Fertigpunkt des Garguts zu bestimmen. Die Behand-
lungseinrichtung umfasst insbesondere wenigstens eine
Heizeinrichtung und/oder wenigstens eine Hochfrequen-
zeinrichtung mit wenigstens einem Hochfrequenzerzeu-
ger zur dielektrischen Erwärmung des Garguts im Gar-
raum. Möglich ist auch, dass die ermittelte Garguteigen-
schaft ausgegeben bzw. angezeigt wird, beispielsweise
über ein Display oder dergleichen.
[0043] Vorzugsweise beschreibt die Garguteigen-
schaft eine Gargutart und/oder einen Garzustand des
Garguts. Eine solche Garguteigenschaft bietet eine be-
sonders nützliche Aussage zur Erzielung optimaler Ga-
rergebnisse. Die Gargutart kann beispielsweise Fleisch,
Fisch, Obst, Gemüse, Teigware und/oder dergleichen
sein. Der Garzustand kann beispielsweise wenigstens
ein Maß für die Bräunung und/oder Durchgarung
und/oder den Feuchtegehalt sein. Der Garzustand kann
auch definieren, ob das Gargut gefroren oder auf Raum-
temperatur ist. Der Garzustand kann auch ein Maß dafür
sein, wie nah sich das Gargut an einem gewünschten
Fertigpunkt befindet. Es kann auch eine andere Gargut-
eigenschaft wenigstens näherungsweise bestimmbar
sein. Beispielsweise kann die Garguteigenschaft eine
Zusammensetzung und/oder wenigstens einen Inhalts-
stoff beschreiben. Die Garguteigenschaft kann auch ei-
nen Anteil des Inhaltsstoffes charakterisieren.
[0044] Die Auswerteeinheit ist vorzugsweise dazu ge-
eignet und ausgebildet, die erfassten Intensitäten auf die
Intensitäten der Lichtquelle in den jeweiligen Lichtspek-
tren zu normieren. Dadurch kann die Reproduzierbarkeit
der Messung erheblich verbessert werden. Die Intensität
der Lichtquelle ist insbesondere in der Auswerteeinheit
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hinterlegt. Die Intensität der Lichtquelle kann in wenigs-
tens eine Messgang bzw. Kalibrierverfahren durch das
Messsystem ermittelbar sein. Zur Normierung können
auch weitere Charakteristika der Lichtquelle bzw. des
jeweiligen Lichtspektrums in der Auswerteeinheit hinter-
legt sein. Beispielsweise können eine spektrale Kennli-
nie und/oder einer Halbwertsbreite als Funktion der Fre-
quenz hinterlegt sein.
[0045] Die Sensoreinrichtung umfasst vorzugsweise
wenigstens einen Bildsensor. Das ermöglicht eine un-
aufwendige und zuverlässige Erfassung der Lichtspekt-
ren. Insbesondere ist ein halbleiterbasierter Bildsensor
und beispielsweise ein CCD-Sensor vorgesehen. Die
Sensoreinrichtung kann wenigstens einen Halbleiterde-
tektor umfassen. Möglich sind auch andere Arten von
Bildsensoren. Der Bildsensor kann Teil wenigstens einer
Digitalkamera sein. Die Sensoreinrichtung kann wenigs-
tens ein Objektiv umfassen.
[0046] Das erfindungsgemäße Verfahren dient zum
Betreiben eines Gargeräts mit wenigstens einem Gar-
raum und wenigstens einer Behandlungseinrichtung zur
Zubereitung von Gargut im Garraum. Das Gargerät um-
fasst wenigstens ein Messsystem. Mit dem Messsystem
wird wenigstens eine Garguteigenschaft des Garguts im
Garraum bestimmt. Dabei werden mittels wenigstens ei-
ner Lichtquelle eine Mehrzahl unterschiedlicher Licht-
spektren erzeugt und zu dem Gargut gesendet. Mittels
wenigstens einer Sensoreinrichtung werden die durch
das Gargut reflektierten Lichtspektren wenigstens teil-
weise einzeln erfasst und mittels wenigstens einer Aus-
werteeinheit ausgewertet, um die Garguteigenschaft zu
bestimmen.
[0047] Auch das erfindungsgemäße Verfahren bietet
viele Vorteile und ermöglicht die Bestimmung aussage-
kräftiger Eigenschaften des Garguts. Das können in ei-
nem Automatikbetrieb optimale Garergebnisse erzielt
werden.
[0048] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung um-
fasst ein Lichtspektrum insbesondere eine Mehrzahl von
Frequenzen und vorzugsweise wenigstens einen Fre-
quenzbereich. Das Lichtspektrum stellt insbesondere ei-
ne für die Lichtquelle charakteristische Intensitätsvertei-
lung über die Frequenz und insbesondere innerhalb ei-
nes Frequenzbereichs dar. Die Lichtspektren unterschei-
den sich insbesondere in ihrer Intensität als Funktion der
Frequenz. Dabei ist jedes Lichtspektrum insbesondere
durch wenigstens ein Intensitätsmaximum bei einer be-
stimmten Frequenz und/oder in einem bestimmten Fre-
quenzbereich charakterisiert. Möglich ist auch eine teil-
weise Erfassung wenigstens eines Lichtspektrums. Bei-
spielsweise kann nur ein bestimmtes Frequenzspektrum
des Lichtspektrums erfassbar sein.
[0049] Das Messsystem ist insbesondere dazu geeig-
net und ausgebildet, mittels der Sensoreinrichtung die
Intensität als Funktion der Frequenz zu erfassen. Vor-
zugsweise ist das Messsystem dazu geeignet und aus-
gebildet, mittels der Auswerteeinheit anhand der erfass-
ten Intensitäten wenigstens ein Reflexionsspektrum des

Garguts zu erstellen. Unter dem Begriff Intensitäten wird
im Rahmen der vorliegenden Erfindung insbesondere
ein Intensitätsverlauf über die Wellenlänge oder die Fre-
quenz verstanden.
[0050] Als Gargut wird im Rahmen der vorliegenden
Erfindung insbesondere jede Art von Behandlungsgut
bzw. Lebensmittel verstanden, z. B. auch Lebensmittel,
die nur aufgetaut werden sollen.
[0051] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus den Ausführungsbei-
spielen, welche im Folgenden mit Bezug auf die beilie-
genden Figuren erläutert werden.
[0052] Es zeigt:

Figur 1 eine rein schematische Darstellung eines er-
findungsgemäßen Gargerätes in einer Vor-
deransicht.

[0053] Die Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Gar-
gerät 1, welches hier als ein Backofen 100 ausgeführt
ist. Das Gargerät 1 wird nach dem erfindungsgemäßen
Verfahren betrieben. Das Gargerät 1 hat einen beheiz-
baren Garraum 11, welcher durch eine Garraumtür 21
verschließbar ist. Das Gargerät 1 ist hier als ein Einbau-
gerät vorgesehen. Es kann auch als ein Standgerät aus-
gebildet sein.
[0054] Zur Zubereitung von Garguts ist eine Behand-
lungseinrichtung 2 vorgesehen, die in der hier dargestell-
ten Ansicht nicht sichtbar im Garraum 11 bzw. Gerätein-
neren angeordnet ist. Die Behandlungseinrichtung 2 um-
fasst hier eine Heizeinrichtung 12 mit mehreren Heiz-
quellen für die Beheizung des Garraums 11. Als Heiz-
quelle können beispielsweise eine Oberhitze und/oder
eine Unterhitze, eine Heißluftheizquelle und/oder eine
Grillheizquelle vorgesehen sein. Es kann auch ein
Dampferzeuger als Heizquelle vorgesehen sein. Zudem
kann die Behandlungseinrichtung 2 zum Erhitzen bzw.
Garen mit Hochfrequenzstrahlung ausgebildet sein und
dazu wenigstens einen Hochfrequenzerzeuger 22 um-
fassen.
[0055] Das Gargerät 1 umfasst hier eine Steuereinrich-
tung 32 zur Steuerung bzw. Regelung von Gerätefunk-
tionen und Betriebszuständen. Über die Steuereinrich-
tung 3 sind vorwählbare Betriebsmodi und vorzugsweise
auch verschiedene Automatikprogramme bzw. Pro-
grammbetriebsarten und andere Automatikfunktionen
ausführbar. Die Steuereinrichtung 32 steuert dazu z. B.
die Behandlungseinrichtung 2 in Abhängigkeit eines vor-
gewählten Betriebsmodus bzw. Automatikprogramms
entsprechend an.
[0056] Zur Bedienung des Gargerätes 1 ist eine Be-
dieneinrichtung 101 vorgesehen. Beispielsweise können
darüber der Betriebsmodus, die Garraumtemperatur
und/oder ein Automatikprogramm bzw. eine Programm-
betriebsart oder andere Automatikfunktion ausgewählt
und eingestellt werden. Über die Bedieneinrichtung 101
können auch weitere Benutzereingaben vorgenommen
werden und zum Beispiel eine Menüsteuerung vorge-
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nommen werden. Die Bedieneinrichtung 101 umfasst
auch eine Anzeigeeinrichtung 102, über die Benutzer-
hinweise und z. B. Eingabeaufforderungen angezeigt
werden können. Die Bedieneinrichtung 101 kann Bedie-
nelemente und/oder eine berührungsempfindliche An-
zeigeeinrichtung 102 bzw. einen Touchscreen umfas-
sen.
[0057] Das Gargerät 1 ist hier mit einem Messsystem
3 ausgestattet, welches in der hier dargestellten Ansicht
teilweise nicht sichtbar im Geräteinneren bzw. im Gar-
raum 11 angeordnet ist. Das Messsystem 3 umfasst eine
Lichtquelle 4 und eine Sensoreinrichtung 5 sowie eine
Auswerteeinheit 13. Das Messsystem 3 dient zur Bestim-
mung einer oder mehrerer Garguteigenschaften, welche
von der Steuereinrichtung 32 im Betrieb der Behand-
lungseinrichtung 2 entsprechend berücksichtigt werden
können. Die ermittelte Garguteigenschaft kann auch
über die Anzeigeeinrichtung 102 angezeigt werden. Die
Garguteigenschaft kann auch über die Bedieneinrich-
tung 101 bestätigt oder verändert bzw. korrigiert werden.
[0058] Die Lichtquelle 4 dient zur Erzeugung von zwei
oder mehr unterschiedlichen Lichtspektren. Die Licht-
spektren werden zum Gargut gesendet und von diesem
wenigstens teilweise reflektiert.
[0059] Die Sensoreinrichtung 5 erfasst die Intensitäten
der von dem Gargut reflektierten Lichtspektren. Die er-
fassten Lichtspektren werden dann von der Auswerte-
einheit 13 ausgewertet, um die Garguteigenschaft zu be-
stimmen.
[0060] Die Sensoreinrichtung 5 umfasst hier eine Ka-
meraeinrichtung 15, welche hier nicht sichtbar an einer
Oberseite des Garraums 11 angeordnet ist. Die Kame-
raeinrichtung 15 ist beispielsweise als eine digitale Ka-
meraeinrichtung ausgebildet. Beispielsweise umfasst
die Kameraeinrichtung 15 eine Optik und zum Beispiel
ein Objektiv, um wenigstens einen Teil und vorzugsweise
das gesamte Gargut im Garraum 11 zu erfassen. Die
Kameraeinrichtung 15 kann sich auch an einer anderen
Position befinden.
[0061] Die Lichtquelle 4 umfasst in der hier gezeigten
Ausgestaltung ein Leuchtmittel 6, mit dem die unter-
schiedlichen Lichtspektren erzeugt werden. Dazu ist das
Leuchtmittel 6 als eine RGB-Leuchtdiodeneinheit 46
ausgebildet. Die Leuchtdiodeneinheit 46 umfasst hier
drei Leuchtdioden 16, 26, 36. Die einzelnen Leuchtdio-
den 16, 26, 36 sind hier einzeln ansteuerbar.
[0062] Beispielsweise sind eine rote und eine grüne
und eine blaue Leuchtdiode 16, 26, 36 vorgesehen. Da-
bei werden die unterschiedlichen Lichtspektren dadurch
erzeugt, dass die Leuchtdioden 16, 26, 36 auf jeweils
eine bestimmte Intensität eingestellt werden. Dabei kön-
nen alle drei Leuchtdioden 16, 26, 36 oder auch nur zwei
oder nur eine Leuchtdiode 16, 26, 36 aktiv sein.
[0063] In einer alternativen Ausgestaltung kann die
Lichtquelle 4 auch ein anderes Leuchtmittel 6 zur Erzeu-
gung der Lichtspektren aufweisen. Beispielsweise kann
für jedes Lichtspektrum ein eigenes Leuchtmittel 6 oder
eine Kombination aus zwei oder mehr Leuchtmitteln 6

vorgesehen sein.
[0064] Die Leuchtdiodeneinheit 46 befindet sich hier
außerhalb des Garraums 11. Zum Einbringen des Lichts
in den Garraum 11 ist hier ein Lichtleiter 56 und beispiels-
weise ein Glasstab vorgesehen. Ein solcher Lichtleiter
ermöglicht eine besonders weitgehende Ausleuchtung
des Garraums 11bzw. des Garguts mit den erforderli-
chen Lichtspektren. In einer Ausgestaltung kann das
Leuchtmittel 6 aber auch direkt im Garraum 11 angeord-
net sein.
[0065] Die Lichtquelle 4 dient hier auch als eine Gar-
raumbeleuchtung 14, um während eines Garbetriebs
den Garraum 11 auszuleuchten. So kann der Benutzer
den Garvorgang durch das in die Tür 21 integrierte Sicht-
fenster gut beobachten. Es kann zur Beleuchtung des
Garraums 11 aber auch eine separate oder eine zusätz-
liche Garraumbeleuchtung 14 vorgesehen sein.
[0066] Um eine besonders weitgehende Ausleuchtung
des Garguts mit den jeweiligen Lichtspektren zu ermög-
lichen, können in einer Ausgestaltung auch weitere
Leuchtmittel 6 im Garraum 11 angeordnet sein. Als Bei-
spiel sind hier zwei weitere Leuchtmittel 6 grob gestrichelt
eingezeichnet. Dabei befindet sich ein Leuchtmittel im
Deckenbereich des Garraums 11 und eines an einer Gar-
raumseite. Zusätzlich können auch noch weitere Leucht-
mittel 6 im Garraum 11 vorgesehen sein. Die weiteren
Leuchtmittel 6 sind beispielsweise auch als eine Leucht-
diodeneinheit 46 oder dergleichen ausgebildet.
[0067] Beispielsweise wird mit dem Messsystem 3 vor
bzw. zu Beginn des Garvorgangs und anschließend wie-
derholt während des Garvorgangs die Garguteigen-
schaft bestimmt. Dazu werden zum Beispiel zeitversetzt
mehrere unterschiedliche Lichtspektren erzeugt und das
Gargut damit beleuchtet. Je nach Gargut werden dann
bestimmte Wellenlängenbereiche der Lichtspektren
stärker oder schwächer reflektiert. Somit ergibt sich für
ein bestimmtes Gargut eine charakteristische Intensi-
tätsverteilung über die Frequenz.
[0068] Die Kameraeinrichtung 15 erfasst die reflektier-
ten Lichtspektren. Es ergibt sich anhand der erfassten
Intensitäten ein charakteristisches Reflexionsspektrum
des Garguts. Die Auswerteeinheit 13 bestimmt dann an-
hand des Reflexionsspektrums die wenigstens eine Gar-
guteigenschaft.
[0069] Beispielsweise vergleicht die Auswerteeinheit
13 das erfasste Reflexionsspektrum mit zuvor ermittelten
und in der Auswerteeinheit 13 hinterlegten Lichtspektren
von bekannten bzw. idealisierten Gargütern. Dazu ist in
der Auswerteeinheit 13 insbesondere ein Algorithmus für
den Abgleich hinterlegt. Zudem umfasst die Auswerte-
einheit 13 eine Datenbank von Reflexionsspektren be-
kannter Gargüter.
[0070] Anhand des Vergleichs wird dann ein wenigs-
tens näherungsweise ähnliches Reflexionsspektrum
ausgewählt. Die diesem Reflexionsspektrum zugrunde
liegende Garguteigenschaft wird dann als die Gargutei-
genschaft des untersuchten Garguts angenommen.
[0071] So kann anhand des erfassten Reflexionsspek-
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trums eine Aussage darüber getroffen werden, ob es sich
um Fleisch, Fisch, Obst oder Gemüse oder auch um
Teigwaren oder dergleichen handelt. Ebenso kann eine
Aussage darüber getroffen werden, wie weit das Gargut
gebräunt ist oder ob es durchgegart oder eben noch nicht
ausreichend gegart ist. Es kann auch eine Aussage über
bestimmte Inhaltsstoffe des Lebensmittels getroffen wer-
den.
[0072] Je nach Garguteigenschaft wird dann beispiels-
weise ein Automatikprogramm vorgeschlagen oder au-
tomatisch eingestellt. Das Automatikprogramm steuert
eine Zubereitung, welche eine optimale Zubereitung für
ein Gargut mit den zuvor ermittelten Garguteigenschaf-
ten bietet. Dazu wird die Behandlungseinrichtung 2 wäh-
rend des Garvorgangs dann entsprechend angesteuert.
Zudem kann anhand der fortlaufenden Bestimmung der
Garguteigenschaft der Fertiggarpunkt erkannt werden,
zu dem dann die Behandlungseinrichtung 2 abgeschaltet
bzw. der Garvorgang beendet wird. So können die ge-
wonnenen Erkenntnisse über das Gargut für die Para-
metrisierung eines nachfolgenden Eingabevorgangs
und/oder Garvorgangs verwendet werden.
[0073] Für eine möglichst genaue Interpretation der
gemessenen Spektren ist es bevorzugt, dass die Cha-
rakteristik der Lichtquelle 4 im Rahmen einer Nominie-
rung berücksichtigt wird. Beispielsweise wird dazu eine
Kennlinie und/oder eine Halbwertsbreite als Funktion der
Frequenz oder dergleichen der Lichtquelle 4 herangezo-
gen.
[0074] Zur Bereitstellung der Lichtspektren kann mit
der Lichtquelle 4 und beispielsweise mit der Leuchtdio-
deneinheit 46 Licht von unterschiedlicher Farbe erzeugt
werden. Die Intensität, mit der jede Farbe erzeugt werden
kann, ist vorzugsweise in dem Messsystem 3 hinterlegt.
Die Information stammt beispielsweise vom Ausliefe-
rungszustand des Gargeräts 1 oder ergibt sich als fort-
laufendes Update aus einem Kalibrierzyklus für die Licht-
quelle 4.
[0075] Die Sensoreinrichtung 5, beispielsweise mit ei-
ner Kameraeinrichtung 15, erfasst dann das von dem
Gargut bei der jeweiligen Farbe der Lichtquelle 4 reflek-
tierte Licht. Die erfasste Intensität des reflektierten Lichts
wird beispielsweise auf die Intensität normiert, mit der
die Lichtquelle 4 das Licht der jeweiligen Farbe erzeugen
kann. Die von der Sensoreinrichtung 5 erfassten Daten
bzw. Messwerte werden an die Auswerteeinheit 13 wei-
tergegeben. So ergibt sich ein aussagekräftiges Reflexi-
onsspektrum des Garguts.
[0076] Die hier gezeigte Lichtquelle 4 kann beispiels-
weise Licht im sichtbaren Bereich des Spektrums aus-
senden. Die Lichtquelle 4 kann aber auch alternativ oder
zusätzlich Licht im NIR-, IR-, FIR- und/oder UV-Bereich
aussenden. Entsprechend ist die Sensoreinrichtung 5 so
ausgebildet, dass diese das Licht in den entsprechenden
Wellenlängenbereichen erfassen kann. Ein Vorteil bei
Messungen außerhalb des sichtbaren Wellenlängenbe-
reichs ist, dass der Messvorgang bzw. das Messlicht
nicht sichtbar sind.

[0077] Wird im sichtbaren Bereich des Spektrums ge-
messen, so erfolgt die Messung vorzugsweise so
schnell, dass der Messprozess bzw. der Farbscan vom
Auge nicht wahrgenommen werden kann. Möglich ist
auch, dass die Intensität der Lichtquelle 4 während der
Messung reduziert wird. Das ist besonders bei Messun-
gen bevorzugt, welche während des Garvorgangs wie-
derholt erfolgen.
[0078] Wiederholte Messungen sind besonders vor-
teilhaft, wenn Veränderungen der Inhaltsstoffe im Le-
bensmittel beobachtet werden sollen und wenn bei be-
stimmten Veränderungen im Lebensmittel ein Einfluss
auf den Garprozess genommen werden soll. Zum Bei-
spiel sind wiederholte und zeitnahe Messungen von Vor-
teil, wenn das Garzeitende erkannt werden soll, um ein
automatisches Abschalten zu ermöglichen.
[0079] Steht eine Bestimmung der Garguteigenschaft
und z. B. von Art und Inhaltsstoffen zu Beginn des Gar-
vorgangs im Vordergrund, ist beispielsweise nur eine
Messung mit Farbveränderung der Lichtquelle 4 bzw. der
Garraumbeleuchtung 14 erforderlich. Dann kann das
Farbspektrum normal durchgefahren werden. Für den
Benutzer ergibt sich beispielsweise der Eindruck, den er
auch von einem Scanner oder Fotokopierer kennt. Das
Lebensmittel wird sozusagen mit dem Farbscan erkannt.
[0080] Zur Erzeugung von Zwischenfarben werden die
drei Leuchtdioden 16, 26, 36 der Leuchtdiodeneinheit 46
unterschiedlich stark gedimmt. Die Leuchtdioden 16, 26,
36 bleiben dabei im Wesentlichen in ihrem Farbbereich.
Durch die Überlagerung der drei Spektren mit unter-
schiedlichen Intensitäten lassen sich nahezu alle Farben
erzeugen.
[0081] Die vorliegende Erfindung bietet die Möglich-
keit, die Art des Lebensmittels sensorisch zu bestimmen.
So braucht der Benutzer das Lebensmittel nicht durch
Auswahl eines optimalen Programms aus Tabellen mit
mehreren Eingabe-Ebenen anzuwählen. Das für das je-
weilige Lebensmittel optimale Programm kann dem Be-
nutzer bei automatischer Erkennung der Garguteigen-
schaften direkt angeboten werden. Er braucht dann nur
noch die gewünschten Parameter wie z. B. Bräunung
und Kernzustand anzuwählen. Die Inhaltsstoffe des Le-
bensmittels ändern sich während des Garens. Wenn die-
se ebenfalls als Garguteigenschaft beobachtet werden,
ergeben sie eine Information über den Gargrad. Die In-
formation kann z. B. zum Abschalten besonders gut ge-
nutzt werden.
[0082] Gargutangepasste Garprozesse lassen sich
mit der Erfindung besonders einfach starten und über-
wachen bzw. zur rechten Zeit automatisch beenden. Bei
Geräten, die eine LED-Garraumbeleuchtung 14 und eine
Kamera zur Beobachtung des Garraums 11 haben, ist
fast keine zusätzliche Hardware erforderlich. Die LED
muss z. B. nur farblich durchstimmbar sein und kann z.
B. eine RGB-LED 46 umfassen. Das Messsystem 3 bzw.
Spektrometer besteht dann aus einer durchstimmbaren
Garraumbeleuchtung 14 plus Bildsensor bzw. Kamera
15 plus Auswerteeinrichtung 13 mit Software.
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[0083] Das zuvor beschriebene Messsystem 3 kann
zur Erfassung von Hyperspektraldatensätzen bzw. Hy-
perspektralbilder eingesetzt werden. Die Kameraeinrich-
tung 15 erfasst dabei für jeweils wenigstens ein vom Gar-
gut reflektiertes Lichtspektrum jeweils wenigstens ein
Bild mit wenigstens zwei räumlichen Dimensionen des
Garguts. Die Bilder enthalten z. B. Informationen über
die Intensität des reflektierten Spektrums. In jedem
(räumlichen) Bildelement bzw. Pixel des Bildes liegt da-
bei ein komplettes Reflexionsspektrum des zugehörigen
Objektpunktes. Indem die Szene schrittweise nachein-
ander mit Licht unterschiedlicher Farbe (unterschiedli-
cher Wellenlänge bzw. Frequenz) beleuchtet wird, wird
die Reflexion am zum Pixel gehörigen Objektpunkt von
der Kameraeinrichtung 15 erfasst. Ein solches Bild wird
Hyperspektralbild genannt.
[0084] Zur Erfassung der Hyperspektralbilder nimmt
die digitale Farbkamera 15 Farbbilder des Garraumin-
halts auf. Dabei hängt die Farbe der Bilder von der Farbe
der Beleuchtung der Szene ab. Die Kamera 15 nimmt in
kurzer Zeit eine Vielzahl von Bildern (der gleichen Szene)
mit einem möglichst schmalbandigen Ausschnitt aus
dem Farbspektrum (Beleuchtungsspektrum) auf, das
schrittweise über das gesamte Farbspektrum von Rot
bis Blau (oder erweitert von IR bis UV) durchgefahren
wird. Insbesondere wird auch der Bereich der Nahinfra-
rotspektroskopie zur Lebensmittelanalyse verwendet.
[0085] Dazu wird hier die Garraumbeleuchtung 14 wie
zuvor beschrieben als Lichtquelle 4 verwendet. Z. B. wird
eine RGB-LED verwendet, die im Moment der Aufnahme
eines Hyperspektralbildes kurzzeitig farblich schrittweise
durch das ihr mögliche Farbspektrum (Wellenlängen-
oder Frequenzspektrum) gestimmt wird.
[0086] Ist das Spektrum einer RGB-LED als Lichtquel-
le 4 (mit den 3 Sub-LEDs rot, grün, blau), die als Gar-
raumbeleuchtung 14 verwendet wird, für das gewünsch-
te Hyperspektralbild nicht schmalbandig genug oder kön-
nen nicht ausreichend viele voneinander unabhängige
verschiedenfarbige Beleuchtungssituationen geschaf-
fen werden, kann im Garraum 11 eine spezielle Beleuch-
tung aus mehr als drei verschiedenfarbigen LEDs oder
schmalbandigen Laserdioden (Spektrenbreite typisch
<= 1/10 der LED Spektren) oder anderen Lichtquellen 4
installiert werden. Beispielsweise kann eine Weißlicht-
quelle mit Farbfilterrad vorgesehen sein.
[0087] In jedem Pixel der 2D-Kamera, d. h. an jedem
Ort der Szene, wird so für jede Beleuchtungsfarbe der
Szene das von den dort befindlichen Objekten reflektierte
Licht bestimmt. Es gibt für jede Beleuchtungsfarbe ein
Bild.
[0088] In Summe ergibt sich das Hyperspektralbild
zum Beispiel als Würfel. Zwei seiner Dimensionen ent-
halten die "gewohnte" räumliche Struktur der Szene als
2D-Farbbild. Die Farben ergeben sich aus der Beleuch-
tungsfarbe und dem Reflexionsvermögen der Objekte im
Bild bei dieser Beleuchtungsfarbe. Im Prinzip liegen da-
bei viele Bilder übereinander. Jedes Bild wurde bei einer
Beleuchtungsfarbe aufgenommen. Die Information in ei-

nem räumlichen Pixel entlang der Achse der spektralen
Information enthält das Reflexionsspektrum dieses
räumlichen Objektpunktes. Um besonders genaue und
kontrastreiche Informationen zu erhalten, können z. B.
mehr schmalbandige Spektren über das gesamte Farb-
spektrum aneinandergereiht werden.
[0089] Werden beispielsweise drei Spektren, z. B. die
zu den Frequenzmitten der Sub-LEDs R, G und B gehö-
rigen Spektren, verwendet, stehen drei spektrale Mess-
werte über das gesamte messbare Spektrum bereit. Es
können auch bis zu 260 oder mehr Beleuchtungsszena-
rien mit Bandbreiten von etwa +/- 1 nm über eine spek-
trale Breite von beispielsweise 260 nm realisiert werden.
Mit drei Sub-LEDs R, G und B ist es zum Beispiel möglich,
die Intensitäten der Sub-LEDs so zu variieren, dass das
ganze Farbspektrum (bis auf eine Schwäche im Gelbbe-
reich) durchgestimmt werden kann.
[0090] Die rote Leuchtdiode liegt beispielsweise im
Wellenlängenbereich zwischen 630 nm und 650 nm, die
grüne Leuchtdiode im Wellenlängenbereich zwischen
520 nm und 530 nm und die blaue Leuchtdiode im Wel-
lenlängenbereich zwischen 460 nm und 470 nm. Die
Leuchtdioden weisen typischerweise eine Halbwerts-
breite von +/- 35 nm auf. Der mit einer RGB-LED abge-
deckte Bereich reicht zum Beispiel etwa von 425 (blau)
bis 685 nm (rot) und beträgt in Summe 260 nm. Werden
zwei Sub-LEDs der RGB-LED gleichzeitig betrieben,
kann hier das Summenspektrum bis +/- 70 nm breit sein.
Das ist etwa schon die Hälfte des durchstimmbaren
Spektrums, also sehr breit.
[0091] In der Regel ist es so, das beleuchtungsfarben-
abhängige Unterschiede im Hyperspektralbild aufgrund
der Chemie der Objektoberflächen umso kontrastreicher
zu erkennen sind, je schmaler die Beleuchtungsfarb-
spektren sind. Sonst werden die farbspezifischen Effekte
durch Mittelung über viele Wellenlängen ungünstig be-
einträchtigt. Die Methode funktioniert aber auch mit breit-
bandigen Beleuchtungsspektren. Die Gestaltung der
Spektrenbreiten ergibt sich insbesondere aus Aufwand
und Nutzen.
[0092] Soll z. B. ein frischer Apfel von einem gealterten
Apfel unterschieden werden, können die jeweiligen zu
einer Beleuchtungsfarbe gehörenden Bilder des frischen
und alten Apfels betrachtet werden. Bei manchen Be-
leuchtungsfarben ergeben sich große Unterschiede im
Bild, bei anderen nur sehr geringe. Es werden nur die
Beleuchtungsverhältnisse herangezogen, bei denen das
Bild mit großen Unterschieden auf das Merkmal Frische
reagiert (= Selektion durch PCA bzw. Hauptachsenana-
lyse). Zur Analyse der Hyperspektralbilder kommen auch
Verfahren der Mustererkennung, der Bild- und Informa-
tionsverarbeitung sowie des Maschinellen Lernens zur
Anwendung.
[0093] Zur Erzeugung der hyperspektralen Bilder wird
hier eine Kombination von Spektroskopie (farbveränder-
bare Beleuchtung der Objekte vor der Reflexion am Ob-
jekt oder Farbselektion aus breitbandigem Beleuch-
tungsspektrum nach Reflexion am Objekt) und digitaler
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Bildverarbeitung (2D-Digitalfarbkamera zur Messung
des vom Objekt reflektierten Lichtes) bereitgestellt. Die-
se Bildgebungstechnologie ermöglicht es, die chemi-
schen Eigenschaften von Objekten im Bildausschnitt
ortsaufgelöst zu messen und bildhaft darzustellen.
[0094] So kann z. B. auf den Bildern, die einen Blick
in den Garraum 11 zeigen, aufgrund der bekannten spek-
tralen Garraumeigenschaften das Gargut vom Garraum
11 mit seinem Zubehör unterschieden werden. Zur Mo-
dellierung und Erkennung der Korrelation zwischen dem
Inhalt eines Hyperspektralbildes und den chemischen Ei-
genschaften der Objekte werden vorzugsweise Verfah-
ren des Maschinellen Lernens (d. h. neuronale Netze)
und der multivariaten Datenanalyse (PCA = Principal
Component Analysis, Hauptkomponentenanalyse) ein-
gesetzt. Insbesondere werden zur Auswertung der Hy-
perspektralbilder auch Methoden des Deep Learnings
(z. B. Representation Learning, Transfer Learning und
Autoencoder) und der Anomaliedetektion angewendet.
Konzepte für die Verarbeitungskette bei der Auswertung
hyperspektraler Bilder und spektraler Messungen wer-
den insbesondere angewendet.
[0095] Der hochdimensionale Datensatz ergibt sich für
die Ermittlung von Garguteigenschaften insbesondere
durch die jeweiligen Bilder des Garraums mit veränderter
Beleuchtungsfarbe. Die Anzahl der Beleuchtungsfarben
entspricht der Anzahl der Dimensionen. Mit der PCA wird
herausgefunden, welche Beleuchtungsfarben die rele-
vanten Informationen im Kamerabild zum Vorschein brin-
gen. So kann die hohe Dimensionalität der Aufgabe er-
heblich reduziert werden.
[0096] Die hier vorgestellte Erfindung bietet ein bild-
gebendes System bzw. eine Hyperspektralkamera 15.
Für jeden Ortspunkt (Pixel) der 2D-Digitalfarbkamera 15
wird zusätzlich eine spektrale Information in Form eines
Reflexionsspektrums für den zugehörigen Objektpunkt
bestimmt. Das erfolgt z. B. durch Durchstimmen der Be-
leuchtungsfarbe (LED-Garraumbeleuchtung) für die zu
beobachtende Szene im Garraum 11 schrittweise über
das gesamte zu beobachtende Spektrum.
[0097] Das kann alternativ z. B. so gemacht werden,
das weißes Licht mit einem breiten Spektrum am Objekt
reflektiert wird. Bevor es auf den Bildsensor bzw. Sen-
sorchip der Kamera 15 trifft, wird es sukzessive spektral
selektiert und nur farbweise nacheinander für verschie-
dene Aufnahmen der gleichen Szene auf den Kamera-
chip gelassen. Eine solche Selektionseinrichtung kann
z. B. mit einem vorgeschalteten Farbfilterrad oder einem
schwenkbaren Gitter oder auch anders erfolgen.
[0098] So können Spektren verschiedener Objekt-
punkte miteinander verglichen werden. Lebensmittel im
Garraum können dadurch vom Garraumzubehör unter-
schieden werden. Die Reflexionseigenschaften eines zu
garenden Lebensmittels können z. B. über das gesamte
Farb-, NIR-, UV-Spektrum als Funktion der Garzeit aus-
gewertet und verglichen werden. Die Korrelationen von
Frischezustand und Qualität, Art des Lebensmittels und
anderen Eigenschaften mit bestimmten Eigenschaften

der Hyperspektralbilder lassen sich mit den oben er-
wähnten Auswertemethoden wie Maschinellem Lernen
und multivariater Analyse extrahieren. Bestimmte Eigen-
schaften der Lebensmittel lassen sich nur bei der Refle-
xion bestimmter Beleuchtungsfarben erkennen oder als
Differenz von Bildern, die bei verschiedenen Beleuch-
tungsfarben aufgenommen wurden.

Bezugszeichenliste

[0099]

1 Gargerät
2 Behandlungseinrichtung
3 Messsystem
4 Lichtquelle
5 Sensoreinrichtung
6 Leuchtmittel
11 Garraum
12 Heizeinrichtung
13 Auswerteeinheit
14 Garraumbeleuchtung
15 Kameraeinrichtung
16 Leuchtdiode
21 Garraumtür
22 Hochfrequenzerzeuger
26 Leuchtdiode
32 Steuereinrichtung
36 Leuchtdiode
46 Leuchtdiodeneinheit
56 Lichtleiter
100 Backofen
101 Bedieneinrichtung
102 Anzeigeeinrichtung

Patentansprüche

1. Gargerät (1) mit wenigstens einem Garraum (11)
und mit wenigstens einer Behandlungseinrichtung
(2) zur Zubereitung von Gargut im Garraum (11) und
mit wenigstens einem Messsystem (3) zur Bestim-
mung wenigstens einer Garguteigenschaft des Gar-
guts im Garraum (11),
dadurch gekennzeichnet,
dass das Messsystem (3) dazu geeignet und aus-
gebildet ist, mittels wenigstens einer Lichtquelle (4)
eine Mehrzahl unterschiedlicher Lichtspektren zu er-
zeugen und zu dem Gargut zu senden und mittels
wenigstens einer Sensoreinrichtung (5) die durch
das Gargut reflektierten Lichtspektren wenigstens
teilweise einzeln zu erfassen und die erfassten Licht-
spektren mittels wenigstens einer Auswerteeinheit
(13) auszuwerten, um die Garguteigenschaft we-
nigstens bestimmen.

2. Gargerät (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sensoreinrichtung (5) durch we-
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nigstens eine Kameraeinrichtung (15) bereitgestellt
wird und dass das Messsystem (3) dazu geeignet
und ausgebildet ist, mittels der Kameraeinrichtung
(15) für jeweils wenigstens ein vom Gargut reflek-
tiertes Lichtspektrum jeweils wenigstens ein Bild mit
wenigstens zwei räumlichen Dimensionen des Gar-
guts zu erfassen.

3. Gargerät (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kameraein-
richtung (15) dazu geeignet und ausgebildet ist, Bil-
der mit wenigstens drei räumlichen Dimensionen
des Garguts zu erfassen und dass die dritte Dimen-
sion insbesondere ein Abstand des erfassten Ob-
jekts zur Kameraeinrichtung (15) ist.

4. Gargerät (1) nach einem der beiden vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Auswerteeinheit (13) dazu geeignet und ausge-
bildet ist, die Bilder zu wenigstens einem Hyperspek-
traldatensatz bzw. Hyperspektralbild zu verrechnen
und dass der Hyperspektraldatensatz wenigstens
die wenigstens zwei räumlichen Dimensionen und
wenigstens eine spektrale Dimension umfasst.

5. Gargerät (1) nach einem der drei vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bil-
der jeweils aus einer Vielzahl von Bildelementen be-
stehen und dass in den Bildelementen jeweils Inten-
sitätsinformationen und/oder Farbinformationen
desjenigen Teils des Garguts abgebildet sind, des-
sen Licht in wenigstens einem dem Bildelement zu-
geordneten Sensorsegment der Kameraeinrichtung
(15) erfasst ist und dass in dem Hyperspektraldaten-
satz diejenigen Bildelemente in der spektralen Di-
mension übereinander bzw. entlang einer gemein-
samen Achse angeordnet sind, welche den gleichen
Teil des Garguts abbilden.

6. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Messsystem (3) dazu geeignet und ausgebildet ist,
die einzelnen Lichtspektren der Mehrzahl unter-
schiedlicher Lichtspektren mittels der Lichtquelle (4)
zeitversetzt zu erzeugen und/oder dass das Mess-
system (3) dazu geeignet und ausgebildet ist, die
Mehrzahl unterschiedlicher Lichtspektren mittels der
Lichtquelle (4) in wenigstens einem Mehrfachspek-
trum gemeinsam zu erzeugen und das Mehrfach-
spektrum mittels wenigstens einer Selektionsein-
richtung vor der Erfassung durch die Sensoreinrich-
tung (5) wieder in eine Mehrzahl unterschiedlicher
Lichtspektren zu zerlegen, sodass ein einzelnes
vom Gargut reflektiertes Lichtspektrum erfassbar ist.

7. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Messsystem (3) dazu geeignet und ausgebildet ist,

in Abhängigkeit der erfassten und ausgewerteten
Lichtspektren das Gargut von seiner Umgebung zu
unterscheiden.

8. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die er-
fassten Lichtspektren jeweils durch Licht unter-
schiedlicher Farbe bereitgestellt werden und dass
die erfassten Lichtspektren vorzugsweise wenigs-
tens teilweise im sichtbaren Bereich des Lichts
und/oder wenigstens teilweise im UV- und/oder im
NIR- und/oder im IR- und/oder im FIR- Bereich lie-
gen.

9. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die er-
fassten Lichtspektren in einem Bandbereich mit ei-
ner Breite von wenigstens 250 nm liegen und/oder
innerhalb einer Bandbreite von 430 nm bis 680 nm
liegen.

10. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die er-
fassten Lichtspektren jeweils eine spektrale Breite
von +/- 30 nm bis +/- 70 nm aufweisen.

11. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens 100 und vorzugsweise wenigstens 250 Licht-
spektren erfasst werden und/oder dass die Erfas-
sung der Lichtspektren in Schritten von +/- 1 nm
Bandbreite oder weniger erfolgt.

12. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht-
quelle (4) für jedes Lichtspektrum wenigstens ein
Leuchtmittel (6) und insbesondere wenigstens eine
Leuchtdiode und/oder Laserdiode aufweist und/oder
dass die Lichtquelle (4) zur Erzeugung der Licht-
spektren durchstimmbar ist.

13. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht-
quelle (4) wenigstens zwei Leuchtdioden (16, 26)
umfasst und dass die Lichtspektren mit jeweils we-
nigstens einer Leuchtdiode (16, 26) erzeugbar sind
und/oder dass die Lichtspektren mit jeweils einer
Kombination aus wenigstens zwei überlagerten
Leuchtdioden (16, 26) erzeugbar sind.

14. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht-
quelle (4) wenigstens eine RGB-Leuchtdiodenein-
heit (46) mit wenigstens einer roten und wenigstens
einer grünen und wenigstens einer blauen Leucht-
diode (16, 26, 36) umfasst und dass die RGB-
Leuchtdiodeneinheit (46) farblich durchstimmbar ist.
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15. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht-
quelle(4) durch wenigstens eine Garraumbeleuch-
tung (14) zur Sichtkontrolle des Garguts zur Verfü-
gung gestellt wird.

16. Gargerät (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass das Messsystem
(3) dazu geeignet und ausgebildet ist, die Garraum-
beleuchtung (14) zur Sichtkontrolle des Garguts mit
einer anderen Intensität als zur Bestimmung der
Garguteigenschaft zu betreiben.

17. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Messsystem (3) dazu geeignet und ausgebildet ist,
für die Auswertung der erfassten Lichtspektren
und/oder zur Bestimmung der Garguteigenschaft
mittels der Auswerteeinheit (13) wenigstens eine
Musterkennung durchzuführen.

18. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
werteeinheit (13) dazu geeignet und ausgebildet ist,
die erfassten Intensitäten der Lichtspektren mit hin-
terlegten Intensitäten jeweils vergleichbarer Licht-
spektren abzugleichen, welche bei einem Gargut mit
bekannten Garguteigenschaften ermittelt wurden,
sodass anhand des Abgleichs dem Gargut eine Gar-
guteigenschaft zugeordnet werden kann.

19. Gargerät (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Messsystem (3) dazu geeignet und ausgebildet ist,
die Behandlungseinrichtung (2) in Abhängigkeit der
ermittelten Garguteigenschaft anzusteuern und vor-
zugsweise abzuschalten, wenn die Garguteigen-
schaft einen Fertiggarpunkt anzeigt.

20. Verfahren zum Betreiben eines Gargeräts (1) mit we-
nigstens einem Garraum (11) und mit wenigstens
einer Behandlungseinrichtung (2) zur Zubereitung
von Gargut im Garraum (11) und mit wenigstens ei-
nem Messsystem (3), mit welchem wenigstens eine
Garguteigenschaft des Garguts im Garraum (11) be-
stimmt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass mittels wenigstens einer Lichtquelle (4) eine
Mehrzahl unterschiedlicher Lichtspektren erzeugt
und zu dem Gargut gesendet werden und dass mit-
tels wenigstens einer Sensoreinrichtung (5) die
durch das Gargut reflektierten Lichtspektren wenigs-
tens teilweise einzeln erfasst und mittels wenigstens
einer Auswerteeinheit (13) ausgewertet werden, um
die Garguteigenschaft zu bestimmen.
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