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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Werkzeugma-
schinenüberwachungsvorrichtung nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.
[0002] Es ist bereits eine Werkzeugmaschinenüber-
wachungsvorrichtung mit einer Erkennungseinheit zur
Erkennung einer Anwendungssituation bei einer Werk-
zeugmaschine bekannt.
[0003] Die gattungsbildende US 2006/096425 A1 of-
fenbart eine Werkzeugmaschinenüberwachungsvor-
richtung mit einer optischen Erkennungseinheit in Form
einer Videokamera zur Erkennung einer Anwendungssi-
tuation bei einer Werkzeugmaschine. Darüber hinaus
besitzt das System der US 2006/096425 A1 auch eine
Markierungseinheit in Form eines Lasers, der einen
sichtbaren Laserstrahl in Richtung des Werkzeuges der
Werkzeugmaschine aussendet, so dass ein Nutzer in
den Laserstrahl gerät, falls er sich dem Werkzeug, bei-
spielsweise dem Sägeblatt der Tischkreissäge zu nah
annähert.
[0004] Auch die US 2006/0101960 A1 zeigt ein zur US
2006/096425 A1 vergleichbares, optisches System. Die
US 2006/0101960 A1 offenbart insbesondere eine
Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung mit ei-
nem Annäherungssensor und einem Laser zur Markie-
rung des Messbereichs des Annäherungssensors.
[0005] Die EP 1 422 022 A1 offenbart eine Werk-
zeugmaschinenüberwachungsvorrichtung auf Radarba-
sis, bei der zwei schmalbandige Radarsensoren unter-
schiedliche Bereiche der Werkzeugmaschine, die insbe-
sondere als eine stationäre Tischkreissäge ausgebildet
ist, "beobachten" und ein in diesem Bereich "eindringen-
des" Objekt detektieren. Abhängig von der Geschwindig-
keit und der Position des eindringenden Objektes wird
ein Aktuator der Überwachungsvorrichtung betätigt, der
das Werkzeug, d. h. das Sägeblatt der Tischkreissäge
instantan abbremst, um eine Nutzergefährdung zu mini-
mieren.
[0006] Die Unterlage der ETSI "Object discrimination
and characterization applications operating in the fre-
quency band 2,2 GHz to 8 GHz; ETSI Standards, Euro-
pean Telecommunications Standards Institute. Sophia
Antipolis, FR; Bd DTRERM-RM, Nr 44-2; Nr. V111, Mai
2006 XP002459104 informiert über die Verwendung von
Ultrabreitbandsensoren zur Detektion von Objekten und
deren rechtlicher Beschränkung. Vorgestellt wird auch
die Verwendung eines UWB-Sensors als Annäherungs-
sensor für eine Werkzeugmaschinenüberwachungsvor-
richtung.

Vorteile der Erfindung

[0007] Die Erfindung geht aus von einer Werkzeugma-
schinenüberwachungsvorrichtung mit einer Erken-
nungseinheit zur Erkennung einer Anwendungssituation

bei einer Werkzeugmaschine.
[0008] Die Erfindung wird durch die Merkmale des An-
spruchs 1 definiert.
[0009] Es wird unter anderen vorgeschlagen, dass die
Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung minde-
stens eine optische Projektionseinheit zur Definition min-
destens zweier Überwachungsbereiche aufweist. In die-
sem Zusammenhang soll unter einer "Projektionseinheit"
insbesondere eine Einheit verstanden werden, die Be-
reiche bzw. Zonen, insbesondere Überwachungsberei-
che, auf ein Objekt, vorzugsweise auf ein Werkstück, pro-
jiziert und damit vorzugsweise für einen Bediener der
Vorrichtung optisch erkennbarsichtbar macht, wobei die
Bereiche bzw. Zonen vorteilhafterweise um ein Werk-
zeug angeordnet sind und somit zu,einer Sicherheit für
einen Bediener im Betrieb der Werkzeugmaschine bei-
tragen. Ferner soll unter einem "Überwachungsbereich"
insbesondere ein Bereich verstanden werden, der um
ein Werkzeug angeordnet ist und einem Bediener eine
Gefahr aufgrund einer Nähe zu dem Werkzeug signali-
siert und/oder in dem bei einem Vorhandensein eines
menschlichen Gewebes ein Betrieb bzw. ein Antrieb des
Werkzeugs reduziert bzw. unterbrochen wird. Unter ei-
ner "Anwendungssituation" soll hierbei insbesondere ei-
ne Situation eines Betriebs bzw. eines Antriebs der Werk-
zeugmaschine bzw. eines Werkzeugs der Werkzeugma-
schine verstanden werden. Hierdurch kann ein beson-
ders vorteilhafter Schutz eines Bedieners vor Verletzun-
gen, wie beispielsweise ein Absägen eines Fingers bzw.
einer Hand, zumindest reduziert bzw. verhindert werden.
Eifindungsgemäβ wird der Bediener durch eine optische
Markierung der Überwachungsbereiche auf eine drohen-
de Gefahr aufmerksam gemacht.
[0010] Durch die Definition von zumindest zwei Über-
wachungsbereichenzum Überwachen eines Anwen-
dungsprozesses der Werkzeugmaschine kann eine vor-
teilhafte Abstufung der Überwachungsbereiche in ver-
schiedene Sicherheitsbereiche erzielt werden. Dabei soll
unter einem "Anwendungsprozess der Werkzeugma-
schine" insbesondere ein Betriebsprozess, wie insbe-
sondere ein Sägen, ein Schneiden usw. der Werkzeug-
maschine verstanden werden.
[0011] Erfindungsgemäβ wird vorgeschlagen, dass
die Projektionseinheit eine optische Projektionseinheit
aufweist, wodurch eine vorteilhafte Markierung, insbe-
sondere eine optische Markierung, der Überwachungs-
bereiche und damit eine vorteilhafte Übermittelung der
Überwachungsbereiche an einen Bediener erzielt wer-
den kann.
[0012] Erfindungsgemäβ wird vorgeschlagen, dass
die Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung eine
Erkennungseinheit zur Detektion von menschlichem
und/oder tierischem Gewebe und/oder eines Werkstücks
aufweist, wodurch eine zusätzliche Sicherheitsfunktion
für einen Bediener und/oder weiterer Objekte menschli-
cher und/oder tierischer Natur erreicht werden kann, wie
beispielsweise wenn die Detektion im Bereich des Werk-
zeugs erfolgt, und dadurch an den Bediener eine War-
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nung ausgegeben werden kann. Es kann damit zudem
eine vorteilhafte Unterscheidung zwischen dem Werk-
stück und einer Hand des Bedieners ermöglicht werden.
[0013] Erfindungsgemäβ wird vorgeschlagen, dass
die Erkennungseinheit zumindest zwei Überwachungs-
bereiche zum Überwachen eines Anwendungsprozes-
ses der Werkzeugmaschine festlegt, wodurch vorteilhaf-
te unterschiedliche Sicherheitsstufen der Werkzeugma-
schinenüberwachungsvorrichtung erzielt werden kön-
nen. Vorteilhafterweise überlappen die Überwachungs-
bereiche der Projektionseinheit und die Überwachungs-
bereiche der Erkennungseinheit zumindest teilweise.
[0014] Eine besonders gute Sichtbarkeit der Überwa-
chungsbereiche der Erkennungseinheit für einen Bedie-
ner der Werkzeugmaschine kann erreicht werden, wenn,
wie erfindungsgemäβ vorgeschlagen, die Überwa-
chungsbereiche der Projektionseinheit die Überwa-
chungsbereiche der Erkennungseinheit optisch markie-
ren.
[0015] Erfindungsgemäβ kann ein besonders hoher
Sicherheitsstandard für einen Bediener erreicht werden
und/oder es kann eine drohende Gefahr für einen Bedie-
ner sichtbar gemacht werden, wenn mindestens ein
Überwachungsbereich der Projektionseinheit ein opti-
sches und/oder visuelles Erscheinungsbild aufweist, das
sich ändert, wenn menschliches oder tierisches Gewebe
und/oder ein Werkstück in den Überwachungsbereich
gelangt. Zudem kann dies einen Bediener dazu veran-
lassen, eine unvorsichtige Arbeitsweise, wie beispiels-
weise ein häufiger Aufenthalt der Hand in einem der
Überwachungsbereiche, abzulegen.
[0016] Des Weiteren wird vorteilhaft vorgeschlagen,
dass den Überwachungsbereichen bei einem Erkennen
eines menschlichen und/oder tierischen Gewebes je-
weils ein unterschiedlicher Betriebsmodus der Werk-
zeugmaschine zugeordnet ist. Hierdurch kann ein Be-
triebsmodus der Werkzeugmaschine einer unmittelbar
bevorstehenden Gefahrensituation angepasst werden
und damit ein Gefahrenpotential für einen Bediener im
Betrieb der Handwerkzeugmaschine vorteilhaft reduziert
werden.
[0017] Ist zumindest einem der Überwachungsberei-
che ein Warnmodus der Werkzeugmaschine zugeord-
net, kann eine vorteilhafte Sicherheit für einen Bediener
erzielt werden, indem der Bediener darauf aufmerksam
gemacht wird, dass sich ein Körperteil von ihm in einer
Gefahrensituation, die durch eine Nähe zum Werkzeug
gekennzeichnet ist, befindet.
[0018] Besonders vorteilhaft kann eine Sicherheit für
den Bediener verbessert werden, wenn die Erkennungs-
einheit im Zusammenwirken mit einer Werkzeugmaschi-
nenantriebseinheit, die zum Antreiben eines Werkzeugs
vorgesehen ist, zum Verlangsamen eines Werkzeugan-
triebs im Warnmodus vorgesehen ist und/oder zumin-
dest einem der Überwachungsbereiche eine Sicherheits-
abschaltung der Werkzeugmaschine zugeordnet ist. In
diesem Zusammenhang soll unter einer "Sicherheitsab-
schaltung" eine insbesondere zumindest teilautomati-

sche und besonders vorteilhaft eine vollautomatische
Abschaltung bzw. eine Beendigung eines Antriebs bzw.
Betriebs des Werkzeugs verstanden werden, sobald ein
menschliches oder tierisches Gewebe sich in dem der
Sicherheitsabschaltung zugeordneten Überwachungs-
bereich befindet. Vorzugsweise ist die Erkennungsein-
heit hierzu zu einer Positions- und/oder Geschwindig-
keitsbestimmung, insbesondere eine Positions- und/
oder Geschwindigkeitsbestimmung von menschlichem
oder tierischem Gewebe und/oder eines Werkstücks, wie
beispielsweise durch eine Bestimmung einer dielektri-
schen Konstante, vorgesehen. Hiermit kann insbeson-
dere vorteilhaft ein Betrieb der Säge bei fehlendem Werk-
stück unterbunden werden.
[0019] Erfindungsgemäβ ist vorgeschlagen, dass die
Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung insbe-
sondere die Erkennungseinheit zumindest einen
UWB-Radarsensor (Ultrabreitband-Radarsensor) auf-
weist. Es kann mit einer Nutzung von ultrabreitbandigen
Signalen eine hohe Informationsdichte und dadurch eine
effektive Überwachung erreicht werden. Unter einem
"UWB-Radarsensor bzw. einem Ultrabreitband-Radar-
sensor" soll in diesem Zusammenhang insbesondere ein
Radarsensor verstanden werden, mittels dessen ein ul-
trabreitbandiges Radarsignal erzeugt, gesendet, emp-
fangen und/oder ausgewertet werden kann. Unter einem
"ultrabreitbandigen (oder Ultra Wide Band oder UWB)
Radarsignal" soll insbesondere ein elektromagnetisches
Signal verstanden werden, welches einen Nutzfrequenz-
bereich mit einer Mittelfrequenz im Frequenzbereich von
1 GHz bis 15 GHz und einer Frequenzbandbreite von
zumindest 500 MHz aufweist.
[0020] Eine besonders effektive Erkennung kann er-
reicht werden, wenn die Werkzeugmaschinenüberwa-
chungsvorrichtung, insbesondere die Erkennungsein-
heit, ein Antennenarray aufweist. Unter einem "Anten-
nenarray" soll in diesem Zusammenhang insbesondere
eine Gruppe von mehreren voneinander unterschiedli-
chen Antennen verstanden werden, die im Betrieb mittels
einer gemeinsamen Signalerzeugungseinheit mit einem
zu sendenden Signal gespeist werden. Zweckmäßiger-
weise weist das Antennenarray zumindest eine Ultrab-
reitband-Radar-Antenne auf.
[0021] Es kann die Genauigkeit bei einer Erkennung
erhöht werden, wenn das Antennenarray als phasenva-
riables Antennenarray ausgebildet ist. Unter einem "pha-
senvariablen" Antennenarray soll in diesem Zusammen-
hang insbesondere ein Antennenarray verstanden wer-
den, welchem zumindest ein Phasenverschiebungsmit-
tel zugeordnet ist, welches zur Änderung zumindest einer
relativen Phasenlage zwischen zwei Signalen, die von
unterschiedlichen Antennen des Antennenarrays abge-
strahlt werden, vorgesehen ist.
[0022] Vorteilhafterweise umfasst die Erkennungsein-
heit eine Recheneinheit, die dazu vorgesehen ist, die An-
wendungssituation durch eine auf einer unscharfen
und/oder neuronalen Logik basierende Auswertung von
Kenngrößen zu erkennen. Mit Hilfe einer unscharfen Lo-

3 4 



EP 2 064 484 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gik kann von der Recheneinheit anhand des erfassten
Signals eine große und komplexe Informationsmenge
schnell ausgewertet werden. Eine unscharfe Logik stellt
insbesondere eine Logik dar, die dem Auftreten eines
bestimmten Ereignisses einen Wahrscheinlichkeitswert
im Intervall zwischen 0 (falsch) und 1 (wahr) zuordnet.
Durch eine neuronale Logik können vorteilhafte Selbst-
lernfunktionen der Werkzeugmaschinenüberwachungs-
vorrichtung erreicht werden.
[0023] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass die Erkennungseinheit
eine Datenbank aufweist, in welcher einem Satz von
Kenngrößen eine Anwendungssituation zugeordnet ist.
Es kann ein besonders schneller Erkennuhgsprozess ei-
ner Anwendungssituation vorteilhaft erreicht werden, in-
dem eine Korrelation zwischen den erfassten Kenngrö-
ßen und einer Anwendungssituation untersucht wird.

Zeichnung

[0024] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0025] Es zeigen:

Fig. 1 eine Werkzeugmaschine mit einer erfindungs-
gemäßen Werkzeugmaschinenüberwa
chungsvorrichtung in einer schematischen Dar-
stellung,

Fig. 2 einen Teilbereich der Werkzeugmaschine mit
der Werkzeugmaschinenüberwachungsvor-
richtung in einer perspektivischen Ansicht,

Fig. 3 einen Teilbereich der Werkzeugmaschine mit
der Erkennungseinheit in einer schematischen
Darstellung und

Fig. 4 einen Teilbereich einer alternativen Werkzeug-
maschine mit einer Werkzeugmaschinenüber-
wachungsvorrichtung in einer perspektivischen
Ansicht.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0026] In Figur 1 ist eine von einer Tischkreissäge ge-
bildete Werkzeugmaschine 14 schematisch dargestellt.
Die Tischkreissäge umfasst ein von einem Kreissägen-
blatt gebildetes Werkzeug 30 und einen Sägetisch 42, in
dem das Werkzeug 30 um eine Drehachse 44 drehbar
fixiert ist. Ein Antrieb des Werkzeugs 30 erfolgt mittels
einer Werkzeugmaschinenantriebseinheit 28 der Werk-
zeugmaschine 14. Zudem umfasst die Werkzeugma-
schine 14 eine Schutzhaube 46, die in eine Umfangs-
richtung 48 des Werkzeugs 30 das Werkzeug 30 in einem
Bereich umgibt, der aus der Werkzeugmaschine 14

zwecks einer Bearbeitung von Objekten bzw. Werkstük-
ken 50 ragt. Des Weiteren weist die Werkzeugmaschine
14 eine Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung
10 auf mit einer Projektionseinheit 16 und einer Erken-
nungseinheit 12, die zu einem Schutz eines Bedieners
vor Verletzungen im Betrieb der Werkzeugmaschine 14
vorgesehen sind. Die Erkennungseinheit 12 ist zu einer
Erkennung einer Anwendungssituation, insbesondere
eines Betriebsmodus, der Werkzeugmaschine 14 und zu
einer Detektion von menschlichem und/oder tierischem
Gewebe 26 und/oder des Werkstücks 50, wie beispiels-
weise eine Hand des Bedieners, vorgesehen und ist hier-
für unterhalb einer Sägetischplatte 52 angeordnet. Hier-
zu weist die Erkennungseinheit 12 eine Recheneinheit
38 und eine Datenbank 40 auf. Die Projektionseinheit 16
ist zu einer Projektion von Überwachungsbereichen 18,
20 auf dem zu bearbeitenden Werkstück 50 im Betrieb
der Werkzeugmaschine 14 vorgesehen. Hierzu ist die
Projektionseinheit 16 in einem Frontbereich 54 mittels
einer von der Schutzhaube 46 separat ausgebildeten
Haltevorrichtung 56 (Figur 2) angeordnet, die von der
Schutzhaube 46 überdeckt ist. Hierdurch ist eine Schutz-
funktion der Projektionseinheit 16 auch bei einer demon-
tierten Schutzhaube 46 gewährleistet. Grundsätzlich ist
es jedoch auch denkbar, dass die Projektionseinheit 16
auch direkt in der Schutzhaube 46 integriert bzw. ange-
ordnet ist. Die Projektionseinheit 16 ist dabei von einer
optischen Projektionseinheit 16 gebildet.
[0027] Figur 2 zeigt einen Teilbereich der von der
Tischkreissäge gebildeten Werkzeugmaschine 14 mit
dem Werkzeug 30. Die Haltevorrichtung 56 weist einen
Haltearm 58 auf, an dem an einer einem Frontbereich
60 des Werkzeugs 30 zugewandten Seite 62 ein Halte-
element 64 angeordnet ist. Der Frontbereich 60 des
Werkzeugs 30 ist als der Bereich des Werkzeugs 30 de-
finiert, der bei einem Arbeitsprozess in einem Kontakt
mit dem zu bearbeitenden Werkstück 50 ist. Das Halte-
element 64 ist zu einer Anordnung der optischen Projek-
tionseinheit 16 vorgesehen. Mittels der Projektionsein-
heit 16 werden zwei Überwachungsbereiche 18, 20 de-
finiert, wobei die beiden Überwachungsbereiche 18, 20
auf eine Werkstückoberfläche 66 bzw. auf eine Sägeti-
schoberfläche 68 projiziert werden. Die beiden Überwa-
chungsbereiche 18, 20 der Projektionseinheit 16 sind da-
zu vorgesehen, eine Gefahrenzone bzw. zwei unter-
schiedliche Gefahrenzonen optisch sichtbar für einen
Bediener im Betrieb der Werkzeugmaschine 14 zu mar-
kieren. Die erste Gefahrenzone bzw. der erste Überwa-
chungsbereich 18 ist dabei direkt um das Werkzeug 30
bzw. im Kontaktbereich des Werkzeugs 30 mit dem
Werkstück 50 angeordnet, die zweite Gefahrenzone
bzw. der zweite Überwachungsbereich 20 ist in größe-
rem Abstand als der erste Überwachungsbereich 18 zum
Werkzeug 30 um das Werkzeug 30 und den ersten Über-
wachungsbereich 18 angeordnet.
[0028] Zu einer optischen Unterscheidung der beiden
Überwachungsbereiche 18, 20 werden diese von der
Projektionseinheit 16 mit unterschiedlichem, farbigem
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Licht ausgestrahlt. Hierzu weist die Projektionseinheit 16
eine Lasereinheit 70 auf, die Laserlicht einer bestimmten
Farbe auf jeden der beiden Überwachungsbereiche 18,
20 projiziert, wobei sich die Laserlichtfarbe des ersten
Überwachungsbereichs 18 von der Laserlichtfarbe des
zweiten Überwachungsbereichs 20 unterscheidet, so
dass für den Bediener eine optische Unterscheidbarkeit
der beiden Überwachungsbereiche 18, 20 gegeben ist.
Die Farben des Laserlichts können zudem von dem Be-
diener der Werkzeugmaschine 14 über eine nicht näher
dargestellte Eingabeeinheit abhängig von einer Farbe
der Werkstückoberfläche 66 geändert werden. Ferner ist
die Projektionseinheit 16 bzw. die Lasereinheit 70 dazu
vorgesehen, ein optisches und/oder visuelles Erschei-
nungsbild des zweiten Überwachungsbereichs 20 zu än-
dern, sobald menschliches, insbesondere eine Hand des
Bedieners, oder tierisches Gewebe 26 und/oder das
Werkstück 50 in diesen Überwachungsbereich 20 ge-
langt. Die Änderung des optischen und/oder visuellen
Erscheinungsbilds erfolgt durch eine Änderung der La-
serlichtfarbe und/oder einer Änderung einer Laserlicht-
intensität, wie beispielsweise ein Blinken des Laserlichts,
und/oder zusätzliche Lichtsignale. Alternativ oder zu-
sätzlich zu den aufgezeigten Änderungen des visuellen
Erscheinungsbildes sind weitere optische und/oder aku-
stische Warnsignale durch die Projektionseinheit 16 je-
derzeit denkbar.
[0029] Eine Detektion von menschlichem oder tieri-
schem Gewebe 26 erfolgt mittels der Erkennungseinheit
12 (Figur3). Die Erkennungseinheit 12 weist hierzu zwei
Überwachungsbereiche 22, 24 auf, die im Wesentlichen
mit den beiden Überwachungsbereichen 18, 20 der Pro-
jektionseinheit 16 übereinstimmen, so dass die Überwa-
chungsbereiche 22, 24 der Erkennungseinheit 12 durch
die Überwachungsbereiche 18, 20 der Projektionseinheit
16 für einen Bediener der Werkzeugmaschine 14 optisch
markiert sind. Ferner sind die beiden Überwachungsbe-
reiche 22, 24 zu einem Überwachen eines Anwendungs-
prozesses, wie beispielsweise einem Sägen, der Werk-
zeugmaschine 14 vorgesehen. Die Erkennungseinheit
12 weist ein phasenvariables Antennenarray 34 auf mit
mehreren UWB-Radarsensoren 32, 72, die auf die bei-
den Überwachungsbereiche 18, 20 verteilt angeordnet
sind. Die UWB-Radarsensoren 32, 72 umfassen jeweils
eine UWB-Radarantenne 36, 74, die zur Abstrahlung
bzw. zum Empfangen eines Ultrabreitband-Radarsi-
gnals vorgesehen sind. Mittels des phasenvariablen An-
tennenarrays 34 bzw. der ’UWB-Radarsensoren 32, 72
ist die Erkennungseinheit 12 zu einer Positionsbestim-
mung des menschlichen oder tierischen Gewebes 26 im
Betrieb der Werkzeugmaschine 14 vorgesehen. Alterna-
tiv oder zusätzlich ist in einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung mittels der Erkennungseinheit 12 zudem auch
eine Geschwindigkeitsbestimmung von sich bewegen-
dem menschlichen oder tierischen Gewebe 26 und/oder
des Werkstücks 50, wie beispielsweise eine Bewegung
der Hand des Bedieners, denkbar.
[0030] Den beiden mit UWB-Radarsensoren 32, 72

versehenen Überwachungsbereichen 22, 24 der Erken-
nungseinheit 12 ist jeweils ein unterschiedlicher Be-
triebsmodus der Werkzeugmaschine 14 zugeordnet, so-
bald sich eine Hand des Bedieners in einem der Über-
wachungsbereiche 22, 24 der Erkennungseinheit 12 be-
findet. Dem zweiten Überwachungsbereich 24 ist dabei
ein Warnmodus der Werkzeugmaschine 14 zugeordnet.
Neben einer Ausgabe eines optischen Warnsignals im
zweiten Überwachungsbereich 20 der Projektionseinheit
16 mittels der Projektionseinheit 16 bzw. der Lasereinheit
70 im Warnmodus der Werkzeugmaschine 14 ist die Er-
kennungseinheit 12 zusammen mit der Werkzeugma-
schinenantriebseinheit 28 zu einer Reduzierung einer
Drehzahl des Werkzeugs 30 vorgesehen. Befindet sich
die Hand des Bedieners im ersten Überwachungsbe-
reich 22 und somit die Hand des Bedieners in unmittel-
barer Nähe zum Kreissägenblatt, wird die Werkzeugma-
schine 14 bzw. ein Betrieb des Kreissägenblattes auto-
matisch von der Erkennungseinheit 12 abgeschaltet. Da-
bei wird mittels des Antennenarrays 34 bzw. der UWB-
Radarsensoren 32, 72 im Zusammenspiel mit der Re-
cheneinheit 38, über die eine Auswertung von sensierten
Daten bzw. Kenngrößen der UWB-Radarsensoren 32,
72 erfolgt, die sich in einem der Überwachungsbereiche
22, 24 aufhaltende Hand in dem entsprechenden Über-
wachungsbereich 22, 24 ermittelt. Eine Auswertung der
Recheneinheit 38 erfolgt hierbei mittels einer unscharfen
bzw. einer neuronalen Logik. Sobald die Hand innerhalb
einem der Überwachungsbereiche 22, 24 detektiert wird,
wählt die Recheneinheit 38 eine entsprechende Kenn-
größen für den der detektierten Anwendungssituation zu-
geordneten Warnmodus aus und sendet diese über eine
nicht näher dargestellte Datenleitung an die Werkzeug-
maschinenantriebseinheit 28 und/oder an die Projekti-
onseinheit 16. Die Kenngrößen sind hierzu in der Daten-
bank 40 gespeichert, wobei die Recheneinheit 38 die
Kenngröße aus einem Satz Kenngrößen, denen jeweils
eine Anwendungssituation zugeordnet ist, auswählt. Mit-
tels der von der Recheneinheit 38 ausgewählten Kenn-
größen wird die Projektionseinheit 16 zu einer Ausgabe
von Warnsignalen in dem zweiten Überwachungsbe-
reich 20 der Projektionseinheit 16 veranlasst bzw. die
Drehzahl des Kreissägenblatts bzw. eine Abschaltung
eines Antriebs des Kreissägenblatts zusammen mit der
Werkzeugmaschinenantriebseinheit 28 eingestellt.
[0031] In Figur 4 ist ein zu den Figuren 1 bis 3 alterna-
tives Ausführungsbeispiel einer Werkzeugmaschine 14
dargestellt. Im Wesentlichen gleich bleibende Bauteile,
Merkmale und Funktionen sind grundsätzlich mit den
gleichen Bezugszeichen beziffert. Zur Unterscheidung
der Ausführungsbeispiele sind jedoch den Bezugszei-
chen des Ausführungsbeispiels in Figur 4 der Buchstabe
a hinzugefügt. Die nachfolgende Beschreibung be-
schränkt sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zu
dem Ausführungsbeispiel in den Figuren 1 bis 3, wobei
bezüglich gleich bleibender Bauteile, Merkmale und
Funktionen auf die Beschreibung des Ausführungsbei-
spiels in den Figuren 1 bis 3 verwiesen werden kann.
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[0032] Die Werkzeugmaschine 14a ist von einer Pa-
neelsägemaschine gebildet. Die Paneelsägemaschine
weist ein Werkzeug 30a mit einer Schutzhaube 46a, die
in Bezug auf einen Sägetisch 42a um eine Kippachse
kippbar angeordnet sind, und einer Werkzeugmaschi-
nenüberwachungsvorrichtung 10a auf. Hierzu weist eine
Werkzeughaltevorrichtung 76a der Werkzeugmaschine
14a eine Halteschiene 78a auf, an der das Werkzeug
30a zusammen mit der Schutzhaube 46a kippbar ange-
ordnet ist und zwei Haltearme 80a, die zu einer Positi-
onssicherung des Werkzeugs 30a und der Schutzhaube
46a vorgesehen und beidseitig des Werkzeugs 30a an-
geordnet sind. Die Haltearme 80a sind jeweils an der
Halteschiene 78a und im Bereich einer Drehachse 82a
des Werkzeugs 30a an der Schutzhaube 46a angeord-
net. Zudem weisen die Haltearme 80a an einem der Hal-
teschiene 78a abgewandten Endbereich 84a jeweils ein
Halteelement 64a auf zur Anordnung der Projektionsein-
heit 16a. Eine Projektion bzw. Markierung von Überwa-
chungsbereichen 18a, 20a der Projektionseinheit 16a
bzw. eine Detektion von menschlichem Gewebe inner-
halb von Überwachungsbereichen 22a, 24a einer Erken-
nungseinheit 12a der Werkzeugmaschinenüberwa-
chungsvorrichtung 10a erfolgt analog zu der Beschrei-
bung in den Figuren 1 bis 3.

Patentansprüche

1. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung mit
einer Erkennungseinheit (12; 12a) zur Erkennung ei-
ner Anwendungssituation bei einer Werkzeugma-
schine (14; 14a), wobei die Erkennungseinheit (12,
12a) zur Detektion und Positions- und/oder Ge-
schwindigkeitsbestimmung von menschlichem und/
oder tierischem Gewebe vorgesehen ist und zumin-
dest zwei Überwachungsbereiche (22, 24; 22a, 24a)
zum Überwachen eines Anwendungsprozesses der
Werkzeugmaschine (14, 14a) festlegt, mit minde-
stens einer optischen Projektionseinheit (16; 16a)
zur Definition zumindest zweier Überwachungsbe-
reiche (18, 20; 18a, 20a) zum Überwachen eines
Anwendungsprozesses der Werkzeugmaschine
(14, 14a), wobei die Überwachungsbereiche (18, 20;
18a, 20a) der Projektionseinheit (16; 16a) die Über-
wachungsbereiche (22, 24; 22a, 24a) der Erken-
nungseinheit (12; 12a) optisch markieren, dadurch
gekennzeichnet, dass die Erkennungseinheit
(12,12a) zumindest einen Ultrabreit band-Radar-
sensor (32, 72; 32a, 72a) aufweist, und dass minde-
stens ein Überwachungsbereich (18, 20; 18a, 20a)
der Projektionseinheit (16; 16a) ein optisches und/
oder visuelles Erscheinungsbild aufweist, das sich
ändert, wenn menschliches oder tierisches Gewebe
(26; 26a) in den Überwachungsbereich (18, 20; 18a,
20a) gelangt.

2. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung

nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Erkennungsein-
heit (12, 12a) zur Detektion eines Werkstücks (50)
vorgesehen ist.

3. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Überwachungsbereich (18, 20; 18a,
20a) der Projektionseinheit (16; 16a) ein optisches
und/oder visuelles Erscheinungsbild aufweist, das
sich ändert, wenn ein werkstück (50) oder mensch-
liches oder tierisches Gewebe (26; 26a) und ein
Werkstück (50) in den Überwachungsbereich (18,
20; 18a, 20a) gelangt.

4. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
den Überwachungsbereichen (22, 24; 22a, 24a) bei
einem Erkennen eines menschlichen und/oder tieri-
schen Gewebes (26; 26a) jeweils ein unterschiedli-
cher Betriebsmodus der Werkzeugmaschine (14;
14a) zugeordnet ist.

5. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung
nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest einem der Überwachungsbereiche (22,
24; 22a, 24a) ein Warnmodus der Werkzeugmaschi-
ne (14; 14a) zugeordnet ist.

6. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung
nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Erkennungseinheit (12; 12a) im Zusammenwir-
ken mit einer Werkzeugmaschinenantriebseinheit
(28; 28a), die zum Antreiben eines Werkzeugs (30;
30a) vorgesehen ist, zum Verlangsamen eines
Werkzeugantriebs im Warnmodus vorgesehen ist.

7. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung
nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest einem der Überwachungsbereiche (24;
24a) eine Sicherheitsabschaltung der Werkzeugma-
schine (14; 14a) zugeordnet ist.

8. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Erkennungseinheit (12; 12a) zu einer Positions-
und/oder Geschwindigkeitsbestimmung von
menschlichem oder tierischem Gewebe (26; 26a)
und eines Werkstücks (50) vorgesehen ist.

9. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ge-
kennzeichnet durch ein Antennenarray (34; 34a).

10. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung
nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Erkennungseinheit (12; 12a) das Antennenarray
(34; 34a) aufweist.
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11. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung
nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeich-
net, dass das Antennenarray (34; 34a) von einem
phasenvariablen Antennenarray (34; 34a) gebildet
ist.

12. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung
nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeich-
net, dass das Antennenarray (34; 34a) zumindest
eine UWB-Radarantenne (36, 36a; 74, 74a) auf-
weist.

13. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Erkennungsein-
heit (12; 12a) eine Recheneinheit (38; 38a) umfasst,
die dazu vorgesehen ist, eine Anwendungssituation
durch eine auf einer unscharfen und/oder neurona-
len Logik basierende Auswertung von Kenngrößen
zu erkennen.

14. Werkzeugmaschinenüberwachungsvorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Erkennungsein-
heit (12; 12a) eine Datenbank (40; 40a) aufweist, in
welcher einem Satz von Kenngrößen eine Anwen-
dungssituation zugeordnet ist.

15. Werkzeugmaschine mit einer Werkzeugmaschinen-
überwachungsvorrichtung (10; 10a) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche.

Claims

1. Machine tool monitoring apparatus having an iden-
tification unit (12; 12a) for identifying a usage situa-
tion in a machine tool (14; 14a), wherein the identi-
fication unit (12, 12a) is provided for the detection
and position and/or speed determination of human
and/or animal tissue and defines at least two moni-
toring regions (22, 24; 22a, 24a) for monitoring a
usage process of the machine tool (14, 14a), having
at least one optical projection unit (16; 16a) for de-
fining at least two monitoring regions (18, 20; 18a,
20a) for monitoring a usage process of the machine
tool (14, 14a), wherein the monitoring regions (18,
20; 18a, 20a) of the projection unit (16; 16a) optically
mark the monitoring regions (22, 24; 22a, 24a) of the
identification unit (12, 12a), characterized in that
the identification unit (12, 12a) has at least one ultra-
wideband radar sensor (32, 72; 32a, 72a), and in
that at least one monitoring region (18, 20; 18a, 20a)
of the projection unit (16; 16a) has an optical and/or
visual appearance which changes when human or
animal tissue (26; 26a) passes into the monitoring
region (18, 20; 18a, 20a).

2. Machine tool monitoring apparatus according to one
of the preceding claims, characterized in that the
identification unit (12, 12a) is provided for detecting
a workpiece (50).

3. Machine tool monitoring apparatus according to
Claim 2, characterized in that at least one monitor-
ing region (18, 20; 18a, 20a) of the projection unit
(16; 16a) has an optical and/or visual appearance,
which changes if a workpiece (50) or human or an-
imal tissue (26; 26a) and a workpiece (50) passes
into the monitoring region (18, 20; 18a, 20a).

4. Machine tool monitoring apparatus according to
Claim 1, characterized in that the monitoring re-
gions (22, 24; 22a, 24a) are associated in each case
with a different operating mode of the machine tool
(14; 14a) in case human and/or animal tissue (26;
26a) is identified.

5. Machine tool monitoring apparatus according to
Claim 4, characterized in that at least one of the
monitoring regions (22, 24; 22a, 24a) is associated
with a warning mode of the machine tool (14; 14a).

6. Machine tool monitoring apparatus according to
Claim 5, characterized in that the identification unit
(12; 12a) in cooperation with a machine tool drive
unit (28; 28a), which is provided for driving a tool (30;
30a), is provided to slow a tool drive in the warning
mode.

7. Machine tool monitoring apparatus according to
Claim 4, characterized in that at least one of the
monitoring regions (24; 24a) is associated with a
safety shut-down of the machine tool (14; 14a).

8. Machine tool monitoring apparatus according to
Claim 2, characterized in that the identification unit
(12; 12a) is provided for position and/or speed de-
termination of human or animal tissue (26; 26a) and
of a workpiece (50).

9. Machine tool monitoring apparatus according to one
of the preceding claims, characterized by an anten-
na array (34; 34a).

10. Machine tool monitoring apparatus according to
Claim 9, characterized in that the identification unit
(12; 12a) has the antenna array (34; 34a).

11. Machine tool monitoring apparatus according to
Claim 9 or 10, characterized in that the antenna
array (34; 34a) is formed by a phase-variable anten-
na array (34; 34a).

12. Machine tool monitoring apparatus according to
Claim 9 or 10, characterized in that the antenna
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array (34; 34a) has at least one UWB radar antenna
(36, 36a; 74, 74a).

13. Machine tool monitoring apparatus according to one
of the preceding claims, characterized in that the
identification unit (12; 12a) comprises a computation
unit (38; 38a), which is provided for identifying a us-
age situation by way of an evaluation of character-
istic variables based on fuzzy and/or neural logic.

14. Machine tool monitoring apparatus according to one
of the preceding claims, characterized in that the
identification unit (12; 12a) has a database (40; 40a),
in which a set of characteristic variables is associat-
ed with a usage situation.

15. Machine tool having a machine tool monitoring ap-
paratus (10; 10a) according to one of the preceding
claims.

Revendications

1. Dispositif de surveillance d’une machine-outil pré-
sentant
une unité de détection (12; 12a) qui détecte une si-
tuation d’utilisation d’une machine-outil (14; 14a),
l’unité de détection (12, 12a) étant prévue pour dé-
tecter et déterminer la position et/ou la vitesse de
tissus humains et/ou de tissus animaux et définis-
sant au moins deux zones de surveillance (22, 24;
22a, 24a) destinées à surveiller une opération d’uti-
lisation de la machine-outil (14, 14a),
au moins une unité optique de projection (16; 16a)
qui définit au moins deux zones de surveillance (18,
20; 18a, 20a) destinées à surveiller une opération
d’utilisation de la machine-outil (14, 14a), les zones
de surveillance (18, 20; 18a, 20a) de l’unité de pro-
jection (16; 16a) repérant optiquement les zones de
surveillance (22, 24; 22a, 24a) de l’unité de détection
(12; 12a)
caractérisé en ce que
l’unité de détection (12, 12a) présente au moins un
détecteur radar (32, 72; 32a, 72a) à bande ultralarge
et
en ce qu’au moins une zone de surveillance (18,
20; 18a, 20a) de l’unité de projection (16; 16a) pré-
sente un aspect optique et/ou visuel qui varie lorsque
du tissu humain ou du tissu animal (26; 26a) sont
présents dans la zone de surveillance (18, 20; 18a,
20a).

2. Dispositif de surveillance de machine-outil selon la
revendication précédente, caractérisé en ce que
l’unité de détection (12, 12a) est prévue pour détec-
ter une pièce (50).

3. Dispositif de surveillance de machine-outil selon la

revendication 2, caractérisé en ce qu’au moins une
zone de surveillance (18, 20; 18a, 20a) de l’unité de
projection (16; 16a) présente un aspect optique et/ou
visuel qui varie lorsqu’une pièce (50) ou du tissu hu-
main ou du tissu animal (26; 26a) et une pièce (50)
sont présents dans la zone de surveillance (18, 20;
18a, 20a).

4. Dispositif de surveillance de machine-outil selon la
revendication 1, caractérisé en ce qu’un mode de
fonctionnement différent de la machine-outil (14;
14a) est associé à chacune des zones de surveillan-
ce (22, 24; 22a, 24a) lors de la détection d’un tissu
humain et/ou d’un tissu animal (26; 26a).

5. Dispositif de surveillance de machine-outil selon la
revendication 4, caractérisé en ce qu’un mode
d’avertissement de la machine-outil (14; 14a) est as-
socié à au moins une des zones de surveillance (22,
24; 22a, 24a).

6. Dispositif de surveillance de machine-outil selon la
revendication 5, caractérisé en ce que l’unité de
détection (12; 12a) est prévue pour ralentir l’entraî-
nement de l’outil en mode d’avertissement, en coo-
pération avec une unité (28, 28a) d’entraînement de
la machine-outil prévue pour entraîner un outil (30;
30a).

7. Dispositif de surveillance de machine-outil selon la
revendication 4, caractérisé en ce qu’un débran-
chement de sécurité de la machine-outil (14; 14a)
est associé à au moins l’une des zones de surveillan-
ce (24; 24a).

8. Dispositif de surveillance de machine-outil selon la
revendication 2, caractérisé en ce que l’unité de
détection (12; 12a) est prévue pour déterminer la
position et/ou la vitesse de tissus humains ou de
tissus animaux (26; 26a) et d’une pièce (50).

9. Dispositif de surveillance de machine-outil selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
par une batterie (34; 34a) d’antennes.

10. Dispositif de surveillance de machine-outil selon la
revendication 9, caractérisé en ce que l’unité de
détection (12; 12a) présente la batterie (34; 34a)
d’antennes.

11. Dispositif de surveillance de machine-outil selon les
revendications 9 ou 10, caractérisé en ce que la
batterie (34; 34a) d’antennes est formée d’une bat-
terie (34; 34a) d’antennes à phase variable.

12. Dispositif de surveillance de machine-outil selon les
revendications 9 ou 10, caractérisé en ce que la
batterie (34; 34a) d’antennes présente au moins une
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antenne radar UWB (36, 36a; 74, 74a).

13. Dispositif de surveillance de machine-outil selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que l’unité de détection (12; 12a) comporte
une unité de calcul (38; 38a) prévue pour détecter
une situation d’utilisation par une évaluation de gran-
deurs caractéristiques basées sur une logique floue
et/ou une logique neuronale.

14. Dispositif de surveillance de machine-outil selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que l’unité de détection (12; 12a) présente
une base de données (40; 40a) dans laquelle une
situation d’utilisation est associée à un jeu de gran-
deurs caractéristiques.

15. Machine-outil dotée d’un dispositif (10; 10a) de sur-
veillance de machine-outil selon l’une des revendi-
cations précédentes.
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