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(54) Prozessvorrichtung mit Umwandlungseinrichtung

(57) Die Erfindung stellt eine Prozessvorrichtung mit
einer Prozesseinheit, einer berührungslosen Schnittstel-
le für Prozessdaten, die zumindest einer die Prozessein-
heit betreffende Handlungsanweisung entsprechen, und

einer portablen Umwandlungseinrichtung mit einer Er-
fassungseinrichtung zum Erfassen der Prozessdaten
und Umwandeln derer in eine Handlungsanweisung und
einer Ausgabeeinrichtung zum Ausgeben der Hand-
lungsanweisung bereit.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Prozessvorrichtung
mit einer Prozesseinheit, einer Schnittstelle und einer
Umwandlungseinrichtung und ein Verfahren zur Über-
tragung von Handlungsanweisungen von einer Prozes-
seinheit zu einer Umwandlungseinrichtung.

Stand der Technik

[0002] Prozessvorrichtungen der eingangs genannten
Art finden bei der Bearbeitung von Werkstücken, die be-
vorzugt zumindest teilweise aus Holz, Holzwerkstoffen,
Kunststoff oder dergleichen bestehen, breite Anwen-
dung. So zum Beispiel werden Handlungsanweisungen
an einen Bediener ausgegeben, wenn Umrüstungen
nicht vollautomatisch durchgeführt werden können und
Verstellungen von Hand vorgenommen werden müssen.
So müssen zum Beispiel Maschinenelemente auf eine
bestimmte Position gebracht werden. Diese Handlungs-
anweisungen werden üblicherweise auf dem Bedienfeld
der Maschine angezeigt.
[0003] Wenn die Stelle, an der die Handlung an der
Maschine durchgeführt werden soll, nicht in unmittelba-
rer Sichtweite des Bedienfelds liegt, muss sich der Be-
diener die Handlungsanweisung merken. Dies führt je-
doch dazu, dass der Bediener oft zwischen dem Bedi-
enfeld und der Stelle an der Maschine hin und her gehen
muss, an der die Handlung vorgenommen werden muss.
Insbesondere bei großen Maschinen, wie sie bei der
Holzbearbeitung zum Einsatz kommen, wird sehr viel
Zeit dafür benötigt. Darüber hinaus besteht die Gefahr,
dass der Bediener die Handlungsanweisung oder einen
Teil der Handlungsanweisung vergisst, während er sich
von dem Bedienfeld zu der Stelle bewegt, an der die
Handlung ausgeführt werden soll. Dadurch wird die Ge-
fahr erhöht, dass Fehler passieren, indem zum Beispiel
eine falsche Position eines Maschinenelements einge-
stellt wird. Dadurch kann die Maschine beschädigt und
sogar der Bediener in Gefahr gebracht werden.
[0004] In diesem Zusammenhang ist aus dem Stand
der Technik bekannt, dass ein Drucker am Bedienfeld
vorgesehen ist, durch den die Handlungsinformation
ausgedruckt wird. Der Bediener hat dann die Handlungs-
anweisung in Papierform am Ort der Handlung vorliegen.
Jedoch ist das Bereitstellen eines Druckers an jeder Ma-
schine teuer, das Ausdrucken der Handlungsanweisung
zeitaufwendig und der Druckvorgang durch die Umfeld-
bedingungen stark fehleranfällig.
[0005] Des Weiteren wurde vorgeschlagen, mehrere
Anzeigeinstrumente an der Maschine vorzusehen. Da-
durch müsste der Bediener weniger lange Wege zwi-
schen dem Lesen der Handlungsanweisung und der
Stelle zurücklegen, an der die Handlungsweisung um-
gesetzt werden soll. Jedoch ist offensichtlich, dass nicht
an jeder Stelle der Maschine ein Anzeigeinstrument vor-

gesehen sein kann, und somit die Sicht auf ein Anzeige-
instrument nicht immer gewährleistet sein kann. Darüber
hinaus ist die Anschaffung zusätzlicher Anzeigeinstru-
mente teuer.

Darstellung der Erfindung

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, auf
kostengünstige und einfache Weise die Übertragung zu-
mindest einer Handlungsanweisung weniger fehleranfäl-
lig und schneller zu gestalten.
[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Prozessvorrichtung mit den Merkmalen von Anspruch 1
und das Verfahren zur Übertragung zumindest einer
Handlungsanweisung mit den Merkmalen von Anspruch
7 gelöst.
[0008] Demzufolge ist eine Prozessvorrichtung mit ei-
ner Prozesseinheit, insbesondere zum Transport, zur
Verpackung oder Handhabung von Werkstücken vorge-
sehen, die bevorzugt zumindest teilweise aus Holz, Holz-
werkstoffen, Kunststoff oder dergleichen bestehen. Die
Prozessvorrichtung weist eine berührungslose Schnitt-
stelle für Prozessdaten auf, die zumindest einer Hand-
lungsanweisung entsprechen, die die Prozesseinheit be-
trifft. Eine portable Umwandlungseinrichtung mit einer
Erfassungseinrichtung zum Erfassen der Prozessdaten
und Umwandeln derer in die zumindest eine Handlungs-
anweisung und einer Ausgabeeinrichtung zum Ausge-
ben der zumindest einen Handlungsanweisung ist vor-
gesehen.
[0009] Das Verfahren zur Übertragung zumindest ei-
ner Handlungsanweisung ermöglicht es, Prozessdaten,
die zumindest einer Handlungsanweisung entsprechen,
die eine Prozesseinheit betrifft, insbesondere zum
Transport, zur Verpackung oder Handhabung von Werk-
stücken, die bevorzugt zumindest teilweise aus Holz,
Holzwerkstoffen, Kunststoff oder dergleichen bestehen,
über eine berührungslose Schnittstelle von der Prozes-
seinheit zu einer portablen Umwandlungseinrichtung zu
übertragen. Die Prozessdaten werden dann von einer
Erfassungseinrichtung der Umwandlungseinrichtung er-
fasst und in die zumindest eine Handlungsanweisung
umgewandelt, die dann von einer Ausgabeeinrichtung
der Umwandlungseinrichtung ausgegeben wird.
[0010] Die Prozesseinheit kann insbesondere eine
Maschinenstraße, eine Durchlaufmaschine, eine Ver-
packungsmaschine oder ein Bearbeitungszentrum, wie
zum Beispiel eine CNC-Maschine, sein.
[0011] In der Umwandlungseinrichtung werden Pro-
zessdaten eingelesen, die nicht in lesbarer Textform vor-
liegen, und dann durch die Umwandlungseinrichtung als
Handlungsanweisung ausgegeben, die in lesbarer Text-
form vorliegen kann. Die Handlungsanweisung wird also
kodiert als Prozessdaten übertragen und erfasst und vor
der Ausgabe dekodiert. Insbesondere kann durch diese
Umwandlung die Fehlerbehaftung der Handlungsanwei-
sung reduziert und damit die Datensicherheit erhöht wer-
den, wenn die Prozessdaten ein Format aufweisen, das
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eine Fehlererkennung ermöglicht.
[0012] Die Prozessdaten können einer oder mehreren
Handlungsanweisungen entsprechen. Dabei bezieht
sich die Handlungsanweisung auf jede beliebige Hand-
lung, die von einem Bediener an der Prozesseinheit zu
tätigen ist und beispielsweise nicht durch der Prozes-
seinheit selbst durchgeführt werden kann.
[0013] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, von
einer Prozesseinheit zumindest eine Handlungsanwei-
sung an eine Ausgabevorrichtung zu übertragen, ohne
mit dieser mechanisch verbunden zu sein und somit
räumlich gebunden zu sein. Durch die berührungslose
Schnittstelle werden Prozessdaten an eine Umwand-
lungseinrichtung übertragen, die portabel, das heißt trag-
bar bzw. mobil, ist. Die Umwandlungseinrichtung kann
einfach von einem Bediener mit sich geführt werden,
ohne ihn zum Beispiel bei der Ausübung einer Handlung
an der Prozesseinheit zu beschweren oder zu behindern.
Die Umwandlungseinrichtung erfasst die Prozessdaten
über die berührungslose Schnittstelle, ohne dass eine
mechanische oder direkte Verbindung dazu nötig ist. Die
Schnittstelle kann eine optische oder kabellose Schnitt-
stelle sein. Somit kann sich die Umwandlungseinrichtung
zum Ausgeben der Handlungsanweisung ohne Weiteres
an einem Ort beabstandet zu der Schnittstelle befinden.
Dadurch ist die Handlungsanweisung immer an jeder be-
liebigen Stelle über die Ausgabeeinrichtung der Um-
wandlungseinrichtung verfügbar, zum Beispiel ablesbar.
Dies bringt eine Zeitersparnis mit sich, da der Bediener
keine weiten Wege von den verschiedenen Stellen, an
denen eine Handlungsanweisung durchgeführt werden
muss, und dem einen Bedienfeld an der Prozesseinheit
zurücklegen muss, wenn er eine Handlungsanweisung
ablesen möchte. Somit können Fehler eines Bedieners
in Bezug auf die Handlungsanweisung vermieden wer-
den.
[0014] Besonders vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0015] Vorteilhafter Weise weist die berührungslose
Schnittstelle eine Anzeige, vorzugsweise eine Bildschir-
manzeige, zum Anzeigen der Prozessdaten in Form von
Symbolen, vorzugsweise binären Symbolen, weiter vor-
zugsweise 2D-Code, auf. Durch die Anzeige der Pro-
zessdaten in Form von Symbolen ist eine einfache und
gleichzeitig fehlerfreie Erfassung durch die Erfassungs-
einrichtung möglich. Durch Verwendung einer Bildschir-
manzeige können Symbole beliebig aktualisiert und ver-
ändert werden. Die Symbole können jeweils einer Hand-
lungsanweisung oder einem Satz Handlungsanweisun-
gen entsprechend angezeigt werden. Ein Symbol kann
dabei eine oder mehrere, beispielweise hintereinander
auszuführende Handlungsanweisungen verkörpern
bzw. (kodiert) aufweisen. Insbesondere ist unter den
Symbolen ein binäres Symbol zu verstehen, das ein
Schwarz-Weiß-Muster aufweist, beispielsweise ein Bar-
code oder ein 2D-Code. Weit verbreitet ist die Verwen-
dung von sog. QR-Codes ("quick response"-Code). Die-
se bieten darüber hinaus den Vorteil, dass eine fehler-

hafte Übertragung oder Beschädigung des Codes er-
kannt und rechnerisch behoben werden kann.
[0016] Vorzugsweise ist die Erfassungseinrichtung ei-
ne Kamera und ein Bediener kann die auf der Anzeige
angezeigten Symbole mit der Kamera abfotografieren.
Dies führt zu einer einfachen und fehlerfreien Erfassung
der Prozessdaten.
[0017] Alternativ oder zusätzlich kann die Schnittstelle
eine Datenübertragung basierend auf Bluetooth oder
WLAN aufweisen. Diese Übertragungsstandards sind
ebenso für nahezu alle Mobiltelefone und Smartphones
verfügbar. Dies ermöglicht eine einfach zu realisierende
und fehlerfreie Datenübertragung. Insbesondere kann
die Erfassung der Prozessdaten so auch aus weiterem
räumlichen Abstand zu der Prozesseinheit erfolgen.
[0018] Des Weiteren ist es vorzuziehen, dass die Aus-
gabeeinrichtung eine Textausgabe aufweist, wodurch
die Handlungsanweisung zu einem späteren Zeitpunkt
weiterhin vorliegt. Insbesondere kann die Handlungsan-
weisung so wiederholt abgelesen werden.
[0019] Insbesondere kann die Umwandlungseinrich-
tung ein Mobiltelefon oder ein Smartphone sein. Heut-
zutage ist die Verwendung dieser portablen elektroni-
schen Geräte weit verbreitet, sodass davon auszugehen
ist, dass auch der Bediener ein solches besitzt. Somit
müsste keine zusätzliche Umwandlungseinrichtung für
die Erfassung und Umwandlung der Prozessdaten und
Ausgabe der zumindest einen Handlungsanweisung an-
geschafft werden. Dies führt dazu, dass die Kosten für
die Umsetzung der erfindungsgemäßen Prozessvorrich-
tung bzw. des Verfahrens gering sind.
[0020] Insbesondere kann dadurch, dass die Hand-
lungsanweisung automatisch als Prozessdaten an die
Schnittstelle geleitet wird, dem Bediener eine Hand-
lungsanweisung schnell zugänglich gemacht werden.
Dies beschleunigt den Arbeitsablauf.
[0021] Vorteilhafter Weise kann der Bediener eine ver-
größerte Ansicht der Symbole anfordern, bevor diese
durch die Erfassungseinrichtung erfasst werden. Da-
durch kann vor Erfassen das Symbol kleiner dargestellt
sein, sodass die Anzeige verschiedene weitere Anzei-
geelemente gut darstellen kann. Um eine fehlerfreie Er-
kennung und Umwandlung zu ermöglichen, wird dann
zur Erfassung eine Vergrößerung der Symbole gezeigt.
[0022] Vorzugsweise begibt sich ein Bediener nach
Ausgabe der Handlungsanweisung zu der Stelle der Pro-
zesseinheit, an der die Handlung durchgeführt werden
soll, und führt diese dann gemäß der Handlungsanwei-
sung aus. Dadurch wird der Arbeitsablauf weiter opti-
miert.
[0023] Zur weiteren Optimierung können darüber hin-
aus mehrere Handlungsanweisungen, die einem Satz
Prozessdaten, beispielsweise einem Symbol, entspre-
chen, von der Ausgabeeinrichtung ausgegeben werden,
sodass der Bediener sich von einer Stelle, an der eine
Handlung durchgeführt werden soll, direkt zu der näch-
sten Stelle begeben kann, an der eine Handlung durch-
zuführen ist.
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[0024] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
werden anhand der nachfolgenden ausführlichen Be-
schreibung noch näher ersichtlich werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0025]

Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm, das die Übertragung
der Prozessdaten gemäß der vorliegenden Er-
findung verdeutlicht; und

Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm, das den Ablauf in der
Umwandlungseinrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung verdeutlicht.

[0026] Ausführliche Beschreibung bevorzugter Aus-
führungsformen
[0027] Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung werden nachfolgend ausführlich unter Be-
zugnahme auf die begleitenden Zeichnungen beschrie-
ben.
[0028] In Figur 1 ist schematisch gezeigt, dass die Pro-
zessdaten über eine berührungslose Schnittstelle der
Prozesseinheit an die portable Umwandlungseirichtung
übertragen werden. Dabei werden gemäß Figur 2 die
Prozessdaten von der Erfassungseinrichtung der Um-
wandlungseinrichtung erfasst und in eine Handlungsan-
weisung umgewandelt. Danach erfolgt die Ausgabe der
Handlungsanweisung durch eine Ausgabeeinrichtung.
[0029] Gemäß einer ersten Ausführungsform kann die
berührungslose Schnittstelle eine Bildschirmanzeige
sein, die die Prozessdaten in Form von QR-Code an-
zeigt. Dieser Code wird erzeugt, sobald eine Handlung
durch den Bediener, zum Beispiel eine Handverstellung,
zu tätigen ist. Der Code wird zunächst durch ein kleines
Symbol auf der Bildschirmanzeige angezeigt und dann
durch Drücken auf das kleine Symbol auf dem Bildschirm
vergrößert dargestellt. Dieser Code wird nun mit einer
Kamera eines Smartphones oder Mobiltelefons fotogra-
fiert und eingescannt. Der QR-Code stellt somit Pro-
zessdaten dar, die durch eine geeignete Software in dem
Smartphone oder Mobiltelefon in eine oder mehrere
Handlungsanweisungen umgewandelt werden. Insbe-
sondere kann/können auf dem Display des Mobiltelefons
eine zu tätigende Handverstellung, Sichtkontrolle
oder/und Entnahme eines Werkstücks in Textform an-
gezeigt werden.
[0030] Der Bediener kann sich, nachdem er den an-
gezeigten QR-Code abfotografiert hat, das heißt nach-
dem die Prozessdaten erfasst worden sind, von der
Schnittstelle der Prozesseinheit weg bewegen. Insbe-
sondere wird er sich zu der Stelle bewegen, an der die
Handlungsanweisung ausgeführt werden soll. Er kann
dann direkt vor Ausführung der Handlung die Handlungs-
anweisung erneut ablesen, um eine fehlerhafte Ausfüh-
rung zu vermeiden. Darüber hinaus kann sich der Bedie-
ner, nachdem die Handlung ausgeführt ist, gleich zu der
nächsten Stelle begeben, an der eine Handlung getätigt

werden soll, ohne zwischendurch zum Bedienfeld zum
Lesen der nächsten Handlungsanweisung zu gehen.
[0031] Gemäß einer zweiten Ausführungsform kann
die berührungslose Schnittstelle eine Datenübertragung
mittels Bluetooth oder WLAN aufweisen. Dazu ist es nicht
nötig, eine Anzeige als berührungslose Schnittstelle zu
schaffen, da beispielsweise die Prozessdaten auf das
Mobiltelefon übertragen werden können, sobald der Be-
diener in eine bestimmte Nähe zu der Prozesseinheit
kommt. Dementsprechend ist keine Kamera als Erfas-
sungseinrichtung nötig, da eine Schnittstelle zur Erfas-
sung per Bluetooth oder WLAN übertragener Daten vor-
gesehen ist. Im Übrigen entspricht die zweite Ausfüh-
rungsform der ersten Ausführungsform.
[0032] Der Fachmann wird erkennen, dass insbeson-
dere auch der Einsatz zukünftiger handelsüblicher und
weit verbreiteter portabler elektrischer Geräte als Um-
wandlungseinrichtung möglich ist. Denkbar ist auch,
dass die Datenübertragung mittels kabelloser Technolo-
gien umgesetzt wird, die gegenwärtig noch nicht in Mo-
biltelefonen oder Smartphones standardmäßig vorgese-
hen sind.

Patentansprüche

1. Prozessvorrichtung
mit einer Prozesseinheit, insbesondere zum Trans-
port, zur Verpackung oder Handhabung von Werk-
stücken, die bevorzugt zumindest teilweise aus
Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff oder dergleichen
bestehen,
einer berührungslosen Schnittstelle für Prozessda-
ten, die zumindest einer die Prozesseinheit betref-
fende Handlungsanweisung entsprechen, und
einer portablen Umwandlungseinrichtung mit einer
Erfassungseinrichtung zum Erfassen der Pro-
zessdaten und Umwandeln derer in die zumindest
eine Handlungsanweisung und einer Ausgabeein-
richtung zum Ausgeben der zumindest einen Hand-
lungsanweisung.

2. Prozessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die berührungslose Schnitt-
stelle eine Anzeige, vorzugsweise eine Bildschirm-
anzeige, zum Anzeigen der Prozessdaten in Form
von Symbolen, vorzugsweise binären Symbolen,
weiter vorzugsweise 2D-Code, aufweist.

3. Prozessvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Erfassungseinrichtung eine Kamera aufweist.

4. Prozessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die berührungslose Schnitt-
stelle eine Datenübertragung basierend auf Blue-
tooth oder WLAN aufweist.
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5. Prozessvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausgabeeinrichtung eine Textausgabe aufweist.

6. Prozessvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Umwandlungseinrichtung ein Mobiltelefon oder
ein Smartphone ist.

7. Verfahren zur Übertragung zumindest einer Hand-
lungsanweisung, bei dem
Prozessdaten, die der zumindest einen Handlungs-
anweisung entsprechen, die eine Prozesseinheit be-
trifft, insbesondere zum Transport, zur Verpackung
oder Handhabung von Werkstücken, die bevorzugt
zumindest teilweise aus Holz, Holzwerkstoffen,
Kunststoff oder dergleichen bestehen, über eine be-
rührungslose Schnittstelle von der Prozesseinheit
an eine portable Umwandlungseinrichtung übertra-
gen werden,
die Prozessdaten von einer Erfassungseinrichtung
der Umwandlungseinrichtung erfasst und in die zu-
mindest eine Handlungsanweisung umgewandelt
werden und
die zumindest eine Handlungsanweisung von einer
Ausgabeeinrichtung der Umwandlungseinrichtung
ausgegeben wird.

8. Verfahren zur Übertragung zumindest einer Hand-
lungsanweisung nach Anspruch 7, bei dem die
Handlungsanweisung automatisch als Prozessda-
ten an die Schnittstelle geleitet wird, sobald eine
Handlungsanweisung für einen Bediener vorliegt.

9. Verfahren zur Übertragung zumindest einer Hand-
lungsanweisung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die berührungslose Schnitt-
stelle die Prozessdaten in Form von Symbolen, vor-
zugsweise binären Symbolen, weiter vorzugsweise
2D-Code, auf einer Anzeige, vorzugsweise einer
Bildschirmanzeige, anzeigt.

10. Verfahren zur Übertragung zumindest einer Hand-
lungsanweisung nach Anspruch 9, bei dem ein Be-
diener eine vergrößerte Anzeige der Symbole vor
deren Erfassen durch die Erfassungseinrichtung an-
fordert.

11. Verfahren zur Übertragung zumindest einer Hand-
lungsanweisung nach Anspruch 9 oder 10, bei dem
die Erfassungseinrichtung eine Kamera aufweist
und ein Bediener die auf der Anzeige der Prozes-
seinheit angezeigten Symbole zur Erfassung mit der
Kamera fotografiert.

12. Verfahren zur Übertragung zumindest einer Hand-
lungsanweisung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Übertragung der Pro-

zessdaten über die berührungslose Schnittstelle auf
Bluetooth oder WLAN basiert.

13. Verfahren zur Übertragung zumindest einer Hand-
lungsanweisung nach einem der Ansprüche 7 bis
12, bei dem die Umwandlungseinrichtung ein Mobil-
telefon oder ein Smartphone ist.

14. Verfahren zur Übertragung zumindest einer Hand-
lungsanweisung nach einem der Ansprüche 7 bis
13, bei dem die Ausgabeeinrichtung die Handlungs-
anweisung in Textform ausgibt.

15. Verfahren zur Übertragung zumindest einer Hand-
lungsanweisung nach einem der Ansprüche 7 bis
14, bei dem sich ein Bediener nach Ausgabe der
Handlungsanweisung zu der Stelle der Prozessein-
heit begibt, an der die Handlung durchgeführt wer-
den soll, und dann entsprechend der Handlungsan-
weisung die Handlung durchführt.
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