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(54) VERFAHREN ZUM KONFIGURIEREN EINER KAFFEEMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Konfi-
gurieren einer Kaffeemaschine (1). Gemäß dem Verfah-
ren werden mittels einer Fernsteuerungseinrichtung (2)
zum Fernsteuern der Kaffeemaschine (1) Daten erzeugt
und an die Kaffeemaschine (1) übertragen, welche wie-

derum von der Kaffeemaschine (1) beim Befüllen eines
Behältnisses (6) mit einem von der Kaffeemaschine (1)
zubereiteten Kaffeeprodukt berücksichtigen werden. Auf
diese Weise kann der Befüll-Vorgang des Behältnisses
(6) mit dem Kaffeeprodukt optimiert werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Konfi-
gurieren einer Kaffeemaschine, insbesondere eines Kaf-
feevollautomaten.
[0002] Kaffeemaschinen besitzen üblicherweise einen
Kaffeeauslass, über welchen das von der Kaffeemaschi-
ne zubereitete Kaffeeprodukt zu Befüllung eines Behält-
nisses bereitgestellt wird. Je nachdem, welches Kaffee-
produkt (z. B. Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato)
zubereitet wurde, wird ein Behältnis mit geeignetem Vo-
lumen bzw. geeigneter geometrischer Formgebung ver-
wendet. Um die erforderliche Befüll-Menge an Kaffee-
produkt an das zu befüllende Behältnis anzupassen, ist
es aus herkömmlichen Kaffeemaschinen bekannt, dass
der Benutzer die erforderliche Befüll-Menge manuell an
der Kaffeemaschine einstellt. Eine solche Vorgehens-
weise ist jedoch relativ unkomfortabel und somit benut-
zerunfreundlich.
[0003] Aus anderen herkömmlichen Kaffeemaschinen
ist es bekannt, an der Kaffeemaschine eine geeignete
Sensorik vorzusehen, welche eine Bestimmung des Be-
füll-Volumens des zu befüllenden Behältnisses erlaubt.
Eine solche Sensorik, die beispielsweise optische Sen-
soren oder Lasermesssysteme umfassen kann, ist je-
doch technisch sehr aufwändig und somit teuer.
[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine verbesserte Ausführungsform für eine Kaffeema-
schine zu schaffen, bei welcher die oben genannten
Nachteile teilweise oder gar vollständig behoben sind.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Kaffeemaschine
gemäß dem unabhängigen Patentanspruch 1 gelöst. Be-
vorzugte Ausführungsformen sind Gegenstand der ab-
hängigen Patentansprüche.
[0006] Grundgedanke der Erfindung ist demnach, mit-
hilfe einer Fernsteuerungseinrichtung zum Fernbedie-
nen der Kaffeemaschine - dabei kann es sich insbeson-
dere um ein Smartphone handelt, auf welcher eine ge-
eignete Applikation, also eine geeignete Software zum
Steuern der Kaffeemaschine installiert ist - Daten zu er-
zeugen, die an die Kaffeemaschine übertragen und dort
beim Befüllen eines Behältnisses mit Kaffeeprodukt be-
rücksichtigt werden. Insbesondere kann es sich bei die-
sen Daten um Informationen handeln, welche die geo-
metrische Formgebung und/oder Größe des Behältnis-
ses betreffen, sodass von der Kaffeemaschine aus be-
sagten Daten ermittelt werden kann, welche Befüll-Men-
ge an Kaffeeprodukt erforderlich ist, um das Behältnis
vollständig zu befüllen. Eine manuelle Auswahl des zu
befüllenden Behältnisses durch den Benutzer und eine
damit verbundene, unkomfortable Benutzereingabe
durch den Benutzer kann auf diese Weise entfallen.
Ebenso ist es nicht erforderlich, an der Kaffeemaschine
eine bereits erwähnte Sensorik bereitzustellen, um be-
sagte Informationen betreffend Größe und Geometrie
des zu befüllenden Behältnisses durch Messung zu er-
mitteln.
[0007] Beim erfindungsgemäßen Verfahren zum Kon-

figurieren einer Kaffeemaschine werden mittels einer
Fernsteuerungseinrichtung zum Fernsteuern der Kaffee-
maschine Daten erzeugt und an die Kaffeemaschine
übertragen. Erfindungsgemäß handelt es sich um Daten,
die von der Kaffeemaschine beim Befüllen eines Behält-
nisses mit einem von der Kaffeemaschine zubereiteten
Kaffeeprodukt berücksichtigen werden.
[0008] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Fernsteuerungseinrichtung ein mit der Kaffeemaschi-
ne in Kommunikationsverbindung stehendes Smartpho-
ne, in welchem Programmcode zum Steuern der Kaffee-
maschine gespeichert ist. Auf die Bereitstellung einer se-
paraten Fernsteuerungseinrichtung kann somit verzich-
tet werden, womit erhebliche Kostenvorteile einherge-
hen.
[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung be-
stimmt oder berechnet die Kaffeemaschine oder, alter-
nativ dazu, die Fernsteuerungseinrichtung, aus den Da-
ten eine Befüll-Menge an Kaffeeprodukt, die zum Befül-
len des Behältnisses erforderlich ist. Auf diese Weise
kann der Befüllvorgang des Behältnisses optimiert wer-
den. Auf diese Weise kann außerdem sichergestellt wer-
den, dass das Behältnis nicht mit zu viel oder mit zu wenig
Kaffeeprodukt befüllt wird. Falls die Fernsteuerungsein-
richtung die Berechnung übernimmt, so kann das Be-
rechnungsergebnis über die Kommunikationsverbin-
dung an die Kaffeemaschine übertragen werden.
[0010] Alternativ oder zusätzlich kann die Kaffeema-
schine in Abhängigkeit von den von der Fernsteuerungs-
einrichtung empfangenen Daten wenigstens eine Kom-
ponente der Kaffeemaschine ansteuern. Denkbar ist es
beispielsweise, eine verstellbare Ablage, auf welcher
das Behältnis zum Befüllen mit dem Kaffeeprodukt ab-
gestellt wird, in Abhängigkeit von besagten, dass Behält-
nis beschreibenden Daten so zu verstellen, dass das Be-
hältnis optimal relativ zu einem Kaffeeauslass positio-
niert wird, aus welchem das zubereitete Kaffeeprodukt
bereitgestellt wird. Alternativ dazu kann anstelle der Ab-
lage auch der Kaffeeauslass verstellt werden.
[0011] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbil-
dung können die an die Kaffeemaschine übermittelten
Daten in einer in der Kaffeemaschine vorhandenen Spei-
chereinheit gespeichert werden, so dass die Daten zur
Berechnung der Befüll-Menge verwendet werden kön-
nen, wenn vom Benutzer der Kaffeemaschine das mit
den Daten korrespondierende Behältnis zum Befüllen
ausgewählt wird.
[0012] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung ermit-
telt die Kaffeemaschine mittels der Daten ein effektives
Volumen des Behältnisses, welches mit dem Kaffeepro-
dukt befüllt werden kann. Dies geschieht zum Bestimmen
derjenigen Menge an Kaffeeprodukt, die zum Befüllen
des Behältnisses erforderlich ist. Die ermittelte Menge
kann in einer geeigneten, an der Kaffeemaschine vorge-
sehenen Anzeige oder im Display der Fernsteuerungs-
einrichtung angezeigt werden.
[0013] Besonders bevorzugt umfassen oder sind die
von der Fernsteuerungseinrichtung an die Kaffeema-
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schine übertragenen Daten ein geometrisches Modell
des Behältnisses. Dieses Modell wird in der Fernsteue-
rungseinrichtung erzeugt und an die Kaffeemaschine
übertragen, so dass das Modell des Behältnisses zur Be-
füllmengen-Berechnung verwendet werden kann.
[0014] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist in der Fernsteuerungseinrichtung bzw. in
dem Smartphone Programmcode gespeichert, mittels
welchem das geometrische Modell des Behältnisses er-
zeugt werden kann. Ein solcher Programmcode kann be-
sonders bevorzugt Teil einer sogenannten Applikation
("App") sein, die auf dem Smartphone als Softwarepro-
grammcode ausgeführt wird.
[0015] Gemäß einer anderen bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird das geometrische Modell des Behältnis-
ses aus Bilddaten erzeugt, die in wenigstens einem Bild
des Behältnisses enthalten sind, welches mittels einer
ein der Fernsteuerungseinrichtung enthaltenen Kamera
erzeugt wurde.
[0016] Gemäß einer anderen bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist an der Kaffeemaschine wenigstens eine
Referenzmarkierung vorgesehen. Besagte Referenz-
markierung erlaubt eine Normierung der Bilddaten, wenn
das Behältnis zur Erzeugung des Bildes vor der Refe-
renzmarkierung platziert wird, so dass in dem mittels der
Fernbedienungseinrichtung erzeugten Bild sowohl das
Behältnis als auch die wenigstens eine Referenzmarkie-
rung enthalten sind. Besonders bevorzugt sind mehrere
solche Referenzmarkierungen, jeweils in einem wohlde-
finierten, besonders bevorzugt in einem äquidistanten,
Abstand zueinander vorhanden. Die wenigstens eine
Referenzmarkierung kann als strichartige, vorzugsweise
farbige, Markierung ausgebildet sein. Zweckmäßig ist die
Referenzmarkierung im Bereich einer Ablage vorgese-
hen, auf welcher das Behältnis zum Befüllen mit dem
Kaffeeprodukt positioniert wird. Besonders zweckmäßig
kann die wenigstens eine Referenzmarkierung außen an
einem Gehäuse bzw. an einer Gehäusewandung der
Kaffeemaschine angebracht sein.
[0017] Besonders bevorzugt umfasst oder ist das ge-
ometrische Modell des Behältnisses ein dreidimensiona-
les Modell. Aus einem dreidimensionalen Modell lässt
sich das vom Behältnis begrenzte Befüll-Volumen und
somit die erforderliche Befüll-Menge an Kaffeeprodukt
zum Befüllen des Behältnisses besonders genau ermit-
teln.
[0018] Besonders bevorzugt wird das geometrische
Modell des Behältnisses unter Verwendung von wenigs-
tens einem Parameter betreffend die Geometrie
und/oder die Abmessungen des Behältnisses erzeugt.
Bei dieser Variante wird der wenigstens eine Parameter
vom Benutzer in die Fernsteuerungseinrichtung einge-
geben.
[0019] Zweckmäßig kommen für diesen wenigstens ei-
nen Parameter in Betracht: ein oberer Durchmesser des
Behältnisses, ein unterer Durchmesser des Behältnis-
ses, sowie eine Höhe des Behältnisses. Besagte Para-
meter sind besonders geeignet, wenn das Behältnis

durch einen Kegelstumpf modelliert werden soll.
[0020] Die Erfindung betrifft ferner eine Kaffeemaschi-
nen-Anordnung mit einer Kaffeemaschine, insbesonde-
re einem Kaffeevollautomaten, zum Zubereiten eines
Kaffeeprodukts, sowie mit einer Fernsteuerungseinrich-
tung, die zum Steuern der Kaffeemaschine mit dieser in
Kommunikationsverbindung steht. Erfindungsgemäß
sind die Kaffeemaschine und die Fernsteuerungseinrich-
tung zur Durchführung des vorangehend vorgestellten
Verfahrens eingerichtet. Die vorangehend erläuterten
Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens übertragen
sich daher auch auf die erfindungsgemäße Kaffeema-
schinen-Anordnung.
[0021] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus der
Zeichnung und aus der zugehörigen Figurenbeschrei-
bung anhand der Zeichnung.
[0022] Die einzige Figur 1 zeigt in schematischer Dar-
stellung eine Kaffeemaschine 1 zum Zubereiten eines
Kaffeeprodukts sowie eine Fernsteuerungseinrichtung 2
zum Fernsteuern der Kaffeemaschine 1. Die Kaffeema-
schine 1 kann als Kaffeevollautomat ausgebildet sein.
[0023] Bei der Fernsteuerungseinrichtung 2 handelt es
sich um ein Smartphone 3, welches über eine Kommu-
nikationsverbindung 4 mit der Kaffeemaschine 1 in Kom-
munikationsverbindung steht und in welchem Pro-
grammcode zum Steuern der Kaffeemaschine 1 gespei-
chert ist. Die Kommunikationsverbindung 4 kann eine
herkömmliche Internet-Verbindung sein oder umfassen.
Die Kaffeemaschine 1 kann eine in Figur 1 nur grobsche-
matisch angedeutete Steuerungseinrichtung 5 aufwei-
sen, mittels welcher die verschiedenen, zur Zubereitung
eines Kaffeeprodukts erforderlichen Funktionen der Kaf-
feemaschine 1 gesteuert werden können. Die Fernsteu-
erung der Kaffeemaschine 1 erfolgt somit durch Steue-
rung der Steuerungseinheit 5 mittels der Fernsteue-
rungseinrichtung 2 über die Kommunikationsverbindung
4. Die Kaffeemaschine 1 und die Fernsteuerungseinrich-
tung 2 bilden zusammen eine Kaffeemaschinen-Anord-
nung 10.
[0024] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens erzeugt die Fernsteuerungseinrichtung 2
bzw. das Smartphone 3 Daten, die von der Kaffeema-
schine 1 beim Befüllen eines Behältnisses 6 mit dem von
der Kaffeemaschine 1 zubereiteten Kaffeeprodukt über
einen Kaffeeauslass 7 berücksichtigt werden. Hierzu
werden besagte Daten nach dem Erzeugen in der Fern-
steuerungseinrichtung 2 von dieser über die Kommuni-
kationsverbindung 4 an die Steuerungseinheit 5 der Kaf-
feemaschine 1 übertragen. Besagte, in der Fernsteue-
rungseinrichtung 2 erzeugte Daten umfassen ein dreidi-
mensionales geometrisches Modell 8 des Behältnisses
6. Bei dem auf diese Weise modellierten Behältnis 6 kann
es sich beispielsweise um eine herkömmliche Tasse, ins-
besondere um eine Kaffeetasse in Form einer Cappuc-
cinotasse oder einer Espressotasse, handeln.
[0025] Auf der Fernsteuerungseinrichtung bzw. dem
auf Smartphone kann Programmcode gespeichert sein,

3 4 



EP 3 505 021 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

mittels welchem das geometrische Modell 8 des Behält-
nisses 6 erzeugt werden kann. Ein solcher Programm-
code kann Teil eines umfassenderen Programmcodes
sein, welcher auf dem Smartphone eine mit dem Benut-
zer interagierende Applikation ("App") erzeugt.
[0026] Das geometrische Modell 8 des Behältnisses 6
kann unter Verwendung von mehreren Parametern er-
zeugt werden, welche die Geometrie bzw. die Abmes-
sungen des Behältnisses 6 beschreiben. Zu diesem Pa-
rameter zählen beispielsweise ein oberer Durchmesser
d1, ein unterer Durchmesser d2 sowie eine Höhe h des
Behältnisses 6, insbesondere wenn dieses die Geome-
trie eines Kegelstumpfs aufweist. Je nach tatsächlicher
geometrische Formgebung des Behältnisses 6 können
auch andere Parameter für die Modellierung herangezo-
gen werden.
[0027] Die Parameter können vom Benutzer des
Smartphones 3 in dieses eingegeben werden und von
besagter Applikation zur Modellerzeugung weiterverar-
beitet werden. Nach der Erzeugung des geometrischen
Modells 8 im Smartphone 3, also in der Fernsteuerungs-
einrichtung 2, werden die das Modell 8 beschreibenden
Daten über die Kommunikationsverbindung 4 an die
Steuerungseinheit 5 der Kaffeemaschine 1 übertragen.
Aus den an die Kaffeemaschine 1 übertragenen Daten
berechnet die Steuerungseinheit 5 eine Befüll-Menge an
von der Kaffeemaschine 1 zuzubereitendem Kaffeepro-
dukt, welche zum Befüllen des Behältnisses 6 erforder-
lich ist. Insbesondere kann die Steuerungseinheit 5 der
Kaffeemaschine 1 mittels der von der Fernsteuerungs-
einrichtung 2 erhaltenen Daten ein effektives Volumen
des Behältnisses 6 berechnen, welches von der Kaffee-
maschine 1 mit dem Kaffeeprodukt zu befüllen ist. Alter-
nativ dazu kann die Berechnung des Volumens in der
Fernsteuerungseinrichtung 2 erfolgen und das Berech-
nungsergebnis in dieser angezeigt und/oder an die Kaf-
feemaschine 1 übertragen werden.
[0028] Die von der Fernsteuerungseinrichtung 2 emp-
fangenen Daten können in einer in der Kaffeemaschine
1 vorhandenen Speichereinheit gespeichert werden. So-
mit stehen besagte Daten zur Berechnung der erforder-
lichen Befüll-Menge zur Verfügung, wenn vom Benutzer
das den Daten zugeordnete Behältnis 6 zum Befüllen mit
dem von der Kaffeemaschine 1 zubereiteten Kaffeepro-
dukt ausgewählt wird.
[0029] Denkbar ist es, in der Fernsteuerungseinrich-
tung 2 für mehrere verschiedene Behältnisse 6 mit je-
weils unterschiedlicher geometrischer Formgebung ein
jeweiliges geometrisches Modell 8 zu erzeugen und die
zugehörigen Daten nach Übertragung an die Kaffeema-
schine 1 in einer Datenbank abzuspeichern. Somit ste-
hen der Kaffeemaschine 1 für verschiedene Behältnisse
6 die zur Berechnung der Befüll-Menge erforderlichen
Daten zur Verfügung. Je nachdem, welches Behältnis 6
vom Benutzer der Kaffeemaschine 1 ausgewählt wird,
können somit zur Ausführung des Befüllvorgangs die
dem ausgewählten Behältnis 6 zugeordneten Daten ab-
gerufen und zur Berechnung der erforderlichen Befüll-

Menge verwendet werden.
[0030] Die Befüllung des Behältnisses 6 kann in her-
kömmlicher Weise über den Kaffeeauslass 7 erfolgen,
der zusammen mit einer Ablage 9, auf welcher das Be-
hältnis 6 zum Befüllen mit dem Kaffeeprodukt angeord-
net werden kann, außen an der Kaffeemaschine 1 vor-
gesehen ist.
[0031] In einer Variante des hier vorgestellten Verfah-
rens kann das geometrische Modell 8 des Behältnisses
6 aus Bilddaten erzeugt werden, die in wenigstens einem
Bild des Behältnisses 6 enthalten sind, welches wieder-
um mittels einer in der Fernsteuerungseinrichtung 2 vor-
gesehenen Kamera 13 erzeugt wurde. Die Erzeugung
des Modells 8 aus den Bilddaten kann ebenso wie bei
der eingangs beschriebenen Variante mittels einer in der
Fernsteuerungseinrichtung 2 bzw. in dem Smartphone
3 vorhandenen Applikation ("App") bzw. dem diese Ap-
plikation definierenden Programmcode erfolgen. Die
Übertragung der das geometrische Modell 8 wiederge-
benden Daten an die Kaffeemaschine 1 kann dann in
analoger Weise wie oben beschrieben erfolgen.
[0032] Bei der Bilderzeugung mit Hilfe der in der Fern-
steuerungseinrichtung 2 bzw. im Smartphone 3 vorhan-
denen Kamera 13 können an der Kaffeemaschine 1, vor-
zugsweise außen an deren Gehäuse 15 vorgesehene
Referenzmarkierungen 11 herangezogen werden. Diese
Referenzmarkierungen 11 können äquidistant und in ei-
nem wohldefinierten Abstand im Bereich der Ablage au-
ßen am Gehäuse 15 der Kaffeemaschine 1 angeordnet
sein. Die Referenzmarkierungen 11 dienen zur verbes-
serten Vermessung des Behältnisses 6. Hierzu wird das
Behältnis 6 auf der Ablage 9 abgestellt und mittels der
Kamera 13 ein Bild des Behältnisses 6 erzeugt, in wel-
chem somit auch die Referenzmarkierungen 11 enthal-
ten sind. Somit können sie bei der Erzeugung des geo-
metrischen Modells 8 berücksichtigt werden.
[0033] Unabhängig davon ist es vorstellbar, in die von
der Fernsteuerungseinrichtung 2 an die Kaffeemaschine
1 übertragenen Daten nicht nur das in der Fernsteue-
rungseinrichtung 2 erzeugte geometrische Modell 8, son-
dern auch die das Bild 14 wiedergebenden Bilddaten an
die Kaffeemaschine 1 zu übergeben und in der Speiche-
reinheit 12 abzuspeichern. Somit können die Bilddaten
von der Kaffeemaschine 1 für weitere Funktionalitäten
verwendet werden. Denkbar ist es beispielsweise, das
Bild des Behältnisses 6 in einem an der Kaffeemaschinen
1 vorhandenen Display anzuzeigen, wenn der Benutzer
der Kaffeemaschine 1 unter verschiedene Kaffeeproduk-
ten auswählen möchte.
[0034] Die über die Fernbedienungseinrichtung 2 bzw.
das Smartphone 3 bereitgestellten Daten können aber
nicht nur für zur Bestimmung der erforderlichen Befüll-
menge an Kaffeeprodukt herangezogen werden. Denk-
bar ist es beispielsweise, die Ablage 9, auf welcher das
Behältnis 6 zum Befüllen mit dem Kaffeeprodukt abge-
stellt wird, verstellbar auszubilden. Somit kann das Be-
hältnis 6 in Abhängigkeit von besagten Daten von der
Steuerungseinheit 5 der Kaffeemaschine 1 derart ver-

5 6 



EP 3 505 021 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

stellt werden, dass das Behältnis 6 relativ zum Kaffee-
auslass 7 optimal positioniert ist. Alternativ dazu ist es
auch vorstellbar, den Kaffeeauslass 7 auszubilden, so
dass dieser optimal zum Behältnis 6 positioniert wird.

Bezugszeichenliste

[0035]

1 Kaffeemaschine
2 Fernsteuerungseinrichtung
3 Smartphone
4 Kommunikationsverbindung
5 Steuerungseinheit
6 Behältnis
7 Kaffee-Auslass
8 geometrisches Modell
9 Ablage
10 Kaffeemaschinen-Anordnung
11 Referenz-Markierung
12 Speichereinheit
13 Kamera
14 Bild
15 Gehäuse

Patentansprüche

1. Verfahren zum Konfigurieren einer Kaffeemaschine
(1), gemäß welchem mittels einer Fernsteuerungs-
einrichtung (2) zum Fernsteuern der Kaffeemaschi-
ne (1) Daten erzeugt und an die Kaffeemaschine (1)
übertragen werden, wobei die Daten von der Kaffee-
maschine (1) beim Befüllen eines Behältnisses (6)
mit einem von der Kaffeemaschine (1) zubereiteten
Kaffeeprodukt berücksichtigen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fernsteuerungseinrichtung (2)
ein mit der Kaffeemaschine (1) in Kommunikations-
verbindung stehendes Smartphone (3) ist, in wel-
chem Programmcode zum Steuern der Kaffeema-
schine (1) gespeichert ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kaffeemaschine (1) aus
den Daten eine Befüll-Menge an Kaffeeprodukt be-
stimmt und/oder berechnet, welche zum Befüllen
des Behältnisses (6) erforderlich ist, und/oder dass
die Kaffeemaschine (1) in Abhängigkeit von den Da-
ten wenigstens eine weitere Komponente der Kaf-
feemaschine (1) ansteuert.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Daten in einer in der Kaffeema-
schine (1) vorhandenen Speichereinheit (12) ge-
speichert werden, so dass die Daten zur Berechnung
der Befüll-Menge verwendet werden können, wenn

vom Benutzer der Kaffeemaschine (1) das mit den
Daten korrespondierende Behältnis (6) zum Befüllen
ausgewählt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Kaffeema-
schine (1) oder die Fernsteuerungseinrichtung (2),
insbesondere zum Bestimmen der Befüll-Menge an
Kaffeeprodukt, mittels der Daten ein effektives Vo-
lumen des Behältnisses (6), welches mit dem Kaf-
feeprodukt befüllt werden kann, bestimmt und/oder
berechnet.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten ein
geometrisches Modell (8) des Behältnisses (6) um-
fassen oder sind, welches in der Fernsteuerungs-
einrichtung (2) erzeugt und an die Kaffeemaschine
(1) übertragen wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in der Fern-
steuerungseinrichtung (2) bzw. in dem Smartphone
(3) Programmcode gespeichert ist, mittels welchem
das geometrische Modell (8) des Behältnisses (6)
erzeugt werden kann.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das geometrisches Modell (8)
des Behältnisses (6) aus Bilddaten erzeugt wird, die
in wenigstens einem Bild (14) des Behältnisses (6)
enthalten sind, das mittels einer in der Fernsteue-
rungseinrichtung (2) enthaltenen Kamera (13) er-
zeugt wurde.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Kaffeemaschine (1) wenigs-
tens eine Referenzmarkierung (11) vorgesehen ist,
welche eine Normierung der Bilddaten erlaubt, wenn
das Behältnis (6) zur Erzeugung des Bildes (14) vor
der wenigstens einen Referenzmarkierung (11) plat-
ziert wird, so dass in dem mittels der Fernbedie-
nungseinrichtung (2) erzeugten Bild (14) sowohl das
Behältnis (6) als auch die wenigstens eine Referenz-
markierung (11) enthalten ist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das geometrische
Modell (8) des Behältnisses (6) ein dreidimensiona-
les Modell ist oder umfasst.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das geometrische
Modell (8) des Behältnisses (6) unter Verwendung
von wenigstens einem Parameter betreffend die Ge-
ometrie und/oder die Abmessungen des Behältnis-
ses (6) erzeugt wird, wobei der wenigstens eine Pa-
rameter vom Benutzter in die Fernsteuerungsein-
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richtung (2) eingegeben wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine Parameter ist:
ein oberer Durchmesser des Behältnisses; und/oder
ein unterer Durchmesser des Behältnisses,
und/oder eine Höhe des Behältnisses.

13. Kaffeemaschinen-Anordnung (10), mit einer Kaffee-
maschine (1), insbesondere einem Kaffeevollauto-
maten, zum Zubereiten eines Kaffeeprodukts, mit ei-
ner Fernsteuerungseinrichtung (2), die zum Steuern
der Kaffeemaschine (1) mit dieser in Kommunikati-
onsverbindung steht, wobei die Kaffeemaschine (1)
und die Fernsteuerungseinrichtung (2) zur Durch-
führung des Verfahrens nach einem der vorherge-
henden Ansprüche ausgebildet sind.
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