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(57) Verfahren und System zur Prozessüberwa-
chung in einer Industrieanlage, insbesondere einer hüt-
tentechnischen Anlage, besonders bevorzugt in einem
Kalt- oder Warmwalzwerk, einer Bandbehandlungsanla-
ge oder einem Stahlwerk wobei in der Industrieanlage
Daten vorzugsweise drahtlos ausgetauscht werden, wo-
bei das Verfahren aufweist: Bereitstellen wenigstens ei-
nes unbemannten Fahrzeugs (10), das eine Sende- und
Empfangseinrichtung zur Übermittlung, vorzugsweise
drahtlos, und zum Empfang, vorzugsweise drahtlos, von
Daten und eine Datenverarbeitungseinrichtung aufweist;
Bereitstellen eines oder mehrerer Kommunikationspart-
ner (10, 20, 30), die jeweils eine Sendeeinrichtung (21,
22, 23) zur Übermittlung, vorzugsweise drahtlos, von Da-
ten und vorzugsweise eine Empfangseinrichtung (21, 22,
23) zum Empfang, vorzugsweise drahtlos, von Daten
aufweisen; wobei die Sende- und Empfangseinrichtun-
gen (21, 22, 23) eingerichtet sind, um zwischen dem un-
bemannten Fahrzeug (10) und dem Kommunikations-
partner (10, 20, 30) Daten auszutauschen, zum Übermit-
teln von Daten von dem Kommunikationspartner (10, 20,
30) an das unbemannte Fahrzeug (10) sich das unbe-
mannte Fahrzeug (10) an einen Übertragungsort in Kom-
munikationsnähe des Kommunikationspartners (10, 20,
30) begibt, um anschließend den Datenaustausch vor-
zunehmen, und die Datenverarbeitungseinrichtung so
eingerichtet ist, dass sie die vom Kommunikationspart-
ner (10, 20, 30) empfangenen Daten auswerten kann,
um Informationen über den Betriebszustand des Kom-
munikationspartners (10, 20, 30) zu gewinnen.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Sys-
tem zur Prozessüberwachung in einer Industrieanlage,
insbesondere einer hüttentechnischen Anlage, wie etwa
einem Kalt- oder Warmwalzwerk, einer Bandbehand-
lungsanlage oder einem Stahlwerk.

Hintergrund der Erfindung

[0002] In Industrieanlagen werden zunehmend Ma-
schinenkomponenten und Bauteile eingesetzt, die Sen-
soren oder andere Mittel zur automatischen Überwa-
chung des Betriebs, sowie Vorrichtungen zur eigenstän-
digen Datenverarbeitung aufweisen. Betriebsdaten wer-
den lokal, durch das jeweilige Bauteil autonom aufge-
zeichnet und verarbeitet, beispielsweise digitalisiert, und
an einen Kommunikationspartner, der etwa eine zentrale
Datenverarbeitungseinrichtung sein kann, übertragen.
Beispielsweise lassen sich auf diese Weise kontinuier-
lich Betriebsparameter, wie etwa die Drehzahl von Rollen
im Walzwerk, Schwingungen, Druck und Temperatur
messen, Verschleißprüfungen durchführen, die Produkt-
qualität bestimmen, Fehler erkennen usw. Aus den er-
fassten Betriebsdaten und gegebenenfalls weiteren Da-
ten, die beispielsweise aus Modellrechnungen gewon-
nen werden, lässt sich der aktuelle Anlagenzustand be-
stimmen. Die Informationen können genutzt werden, um
durch Kommunikation mit entsprechend ausgerüsteten
Bauteilen die Prozessführung in der Anlage zu optimie-
ren. Wenn beispielsweise ein solches "intelligentes" Bau-
teil aufgrund von Überlastung einen Schaden erkennt,
kann es der Prozessführung mitteilen, dass eine Wartung
erforderlich ist. Die Prozessführung wiederum kann ver-
anlassen, dass das Bauteil bis zur Reparatur oder zum
Austausch weniger belastet wird. Der Zugriff auf die Da-
ten, die lokal an den jeweiligen Bauteilen ermittelt wur-
den, sowie die Kommunikation zur Steuerung derselben
erfolgt in vielen Fällen drahtlos.
So beschreibt die WO 2007/021425 A1 ein Verfahren
zur Verfolgung von Betriebsparametern eines Antriebs-
strangs in einem Walzwerksystem, bei dem die von Sen-
soren erfassten und lokal digitalisierten Daten über RF-
Signale (Hochfrequenzsignale; RF für "radio frequency")
an eine Fernverarbeitungseinheit übertragen werden.
[0003] Die oben skizierte Entwicklung hat zu einem ho-
hen Datenverkehr in Industrieanlagen geführt. In moder-
nen hüttentechnischen Anlagen werden beispielsweise
mehrere tausend Messsignale erfasst, übertragen und
verarbeitet. Hinzu kommen weitere Kommunikationen,
etwa zwischen dem Bedienpersonal, mit Hallenkränen
usw., über LAN, WLAN, Bluetooth, Bluetooth LE, RFID,
NFC, Funk. Dadurch werden auf relativ engem Raum
viele Frequenzen oder Kommunikationskanäle belegt,
die sich zum einen gegenseitig stören können, zum an-
deren kann eine Falschbelegung bzw. eine beabsichtigte

oder unbeabsichtigte Mehrfachnutzung einer Frequenz
zu Störungen oder Fehlfunktionen im Produktionspro-
zess führen. Die Bestimmung der Fehlerursache kann in
solchen Fällen schwierig sein und zu unnötigen Produk-
tionsausfällen führen.
[0004] Auch die Prozessüberwachung der Industrie-
anlage, darunter fallen insbesondere die Überwachung,
Steuerung und Wartung von Maschinen, Komponenten
und "intelligenten" Bauteilen, kann vom hohen Datenver-
kehr in der Industrieanlage betroffen sein.

Darstellung der Erfindung

[0005] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Verfahren und ein System zur Prozessüberwachung in
einer Industrieanlage, insbesondere einer hüttentechni-
schen Anlage, bereitzustellen, mit denen die Zuverläs-
sigkeit und Effizienz der Prozessüberwachung, Steue-
rung und/oder Wartung verbessert werden können.
[0006] Gelöst wird die Aufgabe mit einem Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 1, sowie einem Sys-
tem mit den Merkmalen des Anspruchs 16. Vorteilhafte
Weiterbildungen folgen aus den Unteransprüchen, der
folgenden Darstellung der Erfindung sowie der Beschrei-
bung bevorzugter Ausführungsbeispiele.
[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren ist zur Pro-
zessüberwachung in einer Industrieanlage ausgelegt, in
der Daten vorzugsweise drahtlos zwischen Anlagenkom-
ponenten, dem Bedienpersonal usw. ausgetauscht wer-
den. Insbesondere kommt das Verfahren in einer hütten-
technischen Anlage, besonders bevorzugt in einem Kalt-
oder Warmwalzwerk, einer Bandbehandlungsanlage
oder einem Stahlwerk zum Einsatz, da in derartigen An-
lagen ein hoher Datenverkehr herrscht, eine Vielzahl von
Messsignalen erfasst, ausgetauscht und der Steuerung
der Anlage zugrunde gelegt werden.
[0008] Zur Lösung der Aufgabe wird wenigstens ein
unbemanntes Fahrzeug (auch als "UF" bezeichnet) be-
reitgestellt, das eine Sende- und Empfangseinrichtung
zur Übermittlung und zum Empfang von Daten und eine
Datenverarbeitungseinrichtung aufweist. Ferner werden
ein oder mehrere Kommunikationspartner (auch als "KP"
bezeichnet) bereitgestellt, die jeweils zumindest eine
Sendeeinrichtung zur Übermittlung von Daten an das UF
aufweisen. Vorzugsweise weist der KP ferner eine Emp-
fangseinrichtung zum Empfang von Daten auf. Die Sen-
de- und Empfangseinrichtungen sind hierbei eingerich-
tet, d.h. aufeinander abgestimmt, um zwischen dem un-
bemannten Fahrzeug und dem Kommunikationspartner
Daten auszutauschen. Zur Übermittlung von Daten von
dem UF zum KP begibt sich das UF an einen Übertra-
gungsort in Kommunikationsnähe des KP, um anschlie-
ßend den Datenaustausch vorzunehmen. Das UF
und/oder der KP weisen vorzugsweise eine Einrichtung
zur Speicherung von Daten, besonders bevorzugt zur
temporären Speicherung von Daten, auf.
[0009] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
können das unbemannte Fahrzeug und/oder der Kom-
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munikationspartner einen Zeit- und/oder Ortsstempel
und/oder eine Komponenten-ID austauschen und mit-
protokolieren. Durch eine bidirektionale Verwendung von
Zeit- und/oder Ortsstempeln und/oder einer Komponen-
ten-ID kann vor allem bei einer weiteren Verarbeitung
der Daten, z. B. durch ein Prozessleitsystem, sicherge-
stellt werden, dass die Daten dem richtigen Kommuni-
kationspartner, sprich der richtigen Anlagenkomponente
zugeordnet werden. Gleichzeitig kann durch die Verwen-
dung von Komponenten-IDs sichergestellt werden, dass
nur autorisierte Komponenten miteinander kommunizie-
ren, so dass z. B. die Möglichkeit von Industriespionage
zumindest reduziert wird. Die Zeit- und/oder Ortsstempel
sowie die Komponenten-ID werden vorzugsweise wäh-
rend der Kommunikation mitprotokolliert, vorzugsweise
vom UF oder von beiden Kommunikationspartnern.
[0010] Da die ausgetauschten und mitprotokollierten
Daten von einem KP nicht zwangsläufig direkt vom UF
an einen weiteren Kommunikationspartner übergeben
werden müssen, besitzt das UF eine Vorrichtung zum
Speichern der Daten, vorteilhafterweise auch der KP.
Damit wird z. B. sichergestellt, dass die Daten auch nach
dem Ende der Kommunikation zur Verfügung stehen und
beispielsweise in einem späteren Schritt weiterverarbei-
tet werden können.
[0011] Die Datenverarbeitungseinrichtung des UF ist
so eingerichtet, dass sie die vom KP empfangenen Daten
auswerten kann, um Informationen über den Betriebszu-
stand des KP zu gewinnen. Die Datenverarbeitungsein-
richtung des UF ist beispielsweise ein sogenanntes "em-
bedded system" und/oder weist einen Mikro-PC auf.
[0012] Der Übertragungsort kann ein wohl definierter
Ort in der näheren Umgebung des Kommunikationspart-
ners sein, der Übertragungsort kann aber auch ein Be-
reich sein, innerhalb dem eine störungsfreie Kommuni-
kation gewährleistet ist. Der mitprotokollierte Ortsstem-
pel ist in diesem Zusammenhang geeignet, um den Über-
tragungsort, und ggf. damit auch zusätzlich den oder die
Kommunikationspartner zu identifizieren.
[0013] Anstatt den Datenaustausch mit einer hohen
Übertragungsleistung, über eine lange Strecke in der In-
dustrieanlage durchzuführen, begibt sich das unbe-
mannte Fahrzeug gezielt in die Umgebung eines Kom-
munikationspartners, d.h. an den Übertragungsort, um
den Datenaustausch über eine vergleichsweise kurze
Distanz zu realisieren. Auf diese Weise wird eine sichere
und zuverlässige Datenübertragung sichergestellt. Die
Datenübertragung wird vom Datenverkehr im "Hinter-
grund" der Industrieanlage nicht oder nur wenig beein-
flusst, es wird aufgrund der Nähe zwischen dem UF und
dem KP sichergestellt, dass selbst bei einer beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten Verwendung einer bereits
belegten Frequenz keine Kommunikationsstörung auf-
tritt. Die Störung des Funkverkehrs ist hierbei ein Aspekt.
Ein anderer ist, dass zum Beispiel bei Bluetooth die Über-
tragungsentfernung sehr begrenzt ist und zusätzlich
durch viel Metall in der Industrieanlage beeinträchtigt
wird. Indem die Daten mittels des unbemannten Fahr-

zeugs von dem entsprechenden Kommunikationspart-
ner auf diese Weise abgeholt werden, können ferner die
erforderlichen Übertragungsleistungen verringert wer-
den. Es sei darauf hingewiesen, dass die Datenübertra-
gung zwischen dem UF und KP vorzugsweise drahtlos
erfolgt. Allerdings ist es in bestimmten Anwendungsfäl-
len auch denkbar, dass das UF und der KP zur besonders
sicheren Übertragung in physischen Kontakt treten. Da-
zu können das UF und der KP beispielsweise mit einer
oder mehreren dafür geeigneten Steckverbindungen
und/oder Kontaktstellen ausgerüstet sein.
[0014] Nachdem ein sicherer Datentransfer zwischen
dem KP und dem UF stattgefunden hat, ist das UF auf-
grund der fahrzeugeigenen Datenverarbeitungseinrich-
tung in der Lage, Informationen über den Betriebszu-
stand des KP zu gewinnen, die wiederrum genutzt wer-
den können, um als Ergebnis der Auswertung Maßnah-
men zur Steuerung und/oder Wartung des KP und/oder
zur Prozessführung in der Industrieanlage zu treffen. Die
Betriebsdaten des KP und etwaige Steuerung-und/oder
Wartungsdaten müssen somit nicht über lange Strecken
in der Industrieanlage übertragen werden, sondern wer-
den lokal ausgetauscht und zumindest teilweise verar-
beitet. Gleichzeitig erlaubt die Mobilität des UF eine hohe
Flexibilität und Effizienz, denn ein UF mit Auswertungs-
technik "on-board" kann mehrere KP je nach Bedarf be-
dienen.
[0015] Weitere Vorteile der Erfindung sind die Minimie-
rung der zum Betrieb bzw. zur Überwachung des Pro-
duktionsprozesses notwendigen Sensorik und dem da-
mit verbundenen Aufwand für die Installation, den Betrieb
sowie die Wartung bzw. Instandhaltung. Darüber hinaus
kann mit der Erfindung die Sicherheit der in der Anlage
arbeitenden Personen erhöht werden, da mit Hilfe der
Erfindung z. B. Aufgaben in schwer zugänglichen oder
(lebens-) gefährlichen Bereichen durchgeführt werden
können. Generell hilft die Erfindung dabei, den Aufwand
für spezielle, üblicherweise von einem Menschen durch-
geführte Arbeiten zu minimieren.
[0016] Vorzugsweise ist die Datenverarbeitungsein-
richtung des unbemannte Fahrzeugs so eingerichtet ist,
dass diese einen Diagnosemodus des Kommunikations-
partners aktivieren kann, wodurch das UF als mobile
Steuereinheit eine zuverlässige und flexible Überwa-
chung des Prozesses in der Industrieanlage gewährleis-
tet. Die Aktivierung des Diagnosemodus erfolgt vorzugs-
weise in Zusammenwirkung mit der Sende- und Emp-
fangseinrichtung des UF. Allerdings ist es auch möglich,
dass die Aktivierung mechanisch erfolgt, etwa durch Be-
tätigung eines dafür vorgesehenen Schalters.
[0017] Vorzugsweise ist die Datenverarbeitungsein-
richtung des unbemannten Fahrzeugs so eingerichtet,
dass diese ein aktuelles oder zukünftiges Betriebsversa-
gen des Kommunikationspartners erkennen kann. Dar-
aus lassen sich Handlungsanweisungen ableiten, die
dem betreffenden oder einem anderen KP übermittelt
werden können. Erkennt das UF beispielsweise einen
Defekt des KP oder ein bevorstehendes Versagen, etwa
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einen zu erwartenden Bauteildefekt, kann das UF einen
Stopp der Anlage veranlassen, einer Basis oder einem
Prozessleitsystem mitteilen, dass der entsprechende KP
nicht mehr hoch belastet werden darf, eine Wartung ein-
leiten usw.
[0018] Vorzugsweise kann das unbemannte Fahrzeug
ein Ergebnis der Auswertung an einen oder mehrere an-
dere Kommunikationspartner übertragen, beispielswei-
se an eine Bedienperson, ein mobiles Endgerät, eine Ba-
sis usw. Maßnahmen zur Wartung und/oder Prozessfüh-
rung können dann auch von diesem anderen KP einge-
leitet werden.
[0019] Vorzugsweise kann das unbemannte Fahrzeug
als Ergebnis der fahrzeugseitigen Auswertung selbst-
ständig ein Wartungsintervall und/oder Prüfintervall beim
Kommunikationspartner anpassen. Deuten die Auswer-
tungsergebnisse beispielsweise auf ein mögliches Pro-
blem des KP hin, etwa ein Bauteilversagen, so kann das
UF eigenständig die "Besuchsintervalle" bei diesem KP
verkürzen, wodurch das KP vom UF in einem kürzeren
Intervall aufgesucht und überprüft wird, anstatt in einem
voreingestellten regulären Intervall. Umgekehrt kann das
UF so eingerichtet sein, dass es das Wartungs- oder Prü-
fintervall selbstständig verlängert, wenn die Auswer-
tungsergebnisse wieder eine Verbesserung des Funkti-
ons- oder Betriebszustands erkennen lassen. Alternativ
oder zusätzlich kann das UF so eingerichtet sein, dass
es beim KP selbst dessen Wartungs-und/oder Prüfinter-
vall ändert. Dazu muss der KP so eingerichtet sein, dass
dieser eigenständig eine Wartung und/oder Prüfung
durchführen kann, wobei das Ergebnis wiederum an das
UF übergeben werden könnte.
[0020] Vorzugsweise ist wenigstens einer der Kommu-
nikationspartner ein Bauteil einer Industrieanlage, das
so eingerichtet ist, dass es Betriebsdaten eigenständig
aufzeichnen, vorzugsweise verarbeiten und an das am
Übertragungsort befindliche unbemannte Fahrzeug
übertragen kann. Als ein solches Bauteil kommt bei-
spielsweise in Frage: eine Rolle, etwa eine Arbeitswalze,
Stützwalze oder Transportrolle in einem Walzwerk, eine
Antriebsvorrichtung, etwa ein Elektromotor, ein Drehla-
ger usw. Den Sende- und/oder Empfangseinrichtungen
des Bauteils oder der mehreren Bauteile sind vorzugs-
weise jeweils Vorrichtungen, beispielsweise Sensoren
mit Datenverarbeitungseinheit, zugeordnet und mit die-
sen physisch oder drahtlos verbunden, die so eingerich-
tet sind, dass sie Betriebsdaten eigenständig aufzeich-
nen und gegebenenfalls aufbereiten, etwa digitalisieren,
können. Auf diese Weise lässt sich die Zuverlässigkeit
des Produktionsprozesses der Industrieanlage erhöhen,
denn durch den UFgestützten Datenaustausch werden
Kommunikationsstörungen im Bereich der Prozessüber-
wachung und Prozesssteuerung verringert.
[0021] Vorzugsweise weist das unbemannte Fahr-
zeug einen Akku als elektrische Energiequelle für den
Betrieb desselben auf, wobei am Übertragungsort vor-
zugsweise eine Ladeeinrichtung zum automatischen La-
den des Akkus oder eine Einrichtung zum automatischen

Austausch des Akkus vorgesehen ist. So kann die Kom-
munikationszeit zwischen dem UF und dem KP effektiv
zum Aufladen des Akkus oder zum Austausch desselben
genutzt werden. Alternativ kann das UF auch eine ande-
re, autarke Energiequelle bzw. Antriebsquelle verwen-
den, z. B. einen Verbrennungsmotor oder z. B. im Fall
eines schienengebundenen UF eine permanente Ener-
giequelle. Der "Betrieb" des UF umfasst zumindest das
eigenständige Bewegen in der Industrieanlage und den
Datenaustausch mit dem entsprechenden KP. Wenn das
UF ein unbemanntes Luftfahrzeug ist, vorzugsweise ein
Multikopter, dann kann am Übertragungsort eine Lande-
plattform vorgesehen sein, auf der das unbemannte Luft-
fahrzeug zum Datenaustausch landet, wodurch der Akku
geschont wird. Die Landeplattform kann mit der erwähn-
ten Ladeeinrichtung oder der Einrichtung zum Austausch
des Akkus ausgerüstet sein.
[0022] Vorzugsweise ist das unbemannte Fahrzeug so
eingerichtet, dass es von einem Übertragungsort aus mit
mehreren Kommunikationspartnern Daten austauschen
kann, wodurch der Datenaustausch, d.h. das "Einsam-
meln" oder "Verteilen" von Daten besonders effizient er-
folgen kann. Eine etwaige Verwendung von Komponen-
ten-IDs und/oder Zeit- und/oder Ortsstempeln ermöglicht
dabei die Zuordnung der Daten zum jeweiligen KP.
[0023] Vorzugsweise sind mehrere Kommunikations-
partner vorgesehen, wobei einer derselben eine Basis
ist, die so eingerichtet ist, dass sie Daten, die sie von
dem UF empfängt, zur Überwachung und/oder Steue-
rung des Produktionsprozesses der Industrieanlage wei-
terverarbeiten kann. Vorzugsweise erfolgen der Daten-
austausch zwischen dem UF und der Basis und zwischen
dem UF und einem oder mehreren KP über denselben
Übertragungskanal, vorzugsweise mittels derselben
Funkfrequenz. Auf diese Weise dient das UF als "mobiler
Repeater" zur Reichweitenerhöhung.
[0024] Auf analoge Weise kann das UF so eingerichtet
sein, dass es eine Kommunikation zwischen mehreren
KP ermöglicht, so dass das UF als "mobiler Repeater"
zwischen mehreren KP fungiert, wodurch die KP mitein-
ander Daten austauschen und sich ggf. aufeinander ab-
stimmen können. Indem ein UF Daten von einem KP zu
einem oder mehreren anderen KP überträgt und so eine
Kommunikation zwischen einem oder mehreren KP her-
stellt, kann insbesondere der Produktionsprozess unter-
einander abgestimmt werden.
[0025] Ein oder mehrere KP können mobile Endgeräte
sein, über die ein UF auch mit einem Menschen, etwa
einer Bedienperson, kommunizieren kann.
[0026] Vorzugsweise sind mehrere Kommunikations-
partner vorgesehen, wobei zumindest einer der Kommu-
nikationspartner ein weiteres unbemanntes Fahrzeug ist.
Beispielsweise können sich mehrere als "Schwarm" ar-
rangierte UF zwischen einem ersten KP, beispielsweise
einem ersten Bauteil, und einem letzten KP, beispiels-
weise einer Basis, aufhalten. Auf diese Weise können
die UF neben den Informationen, die sie mit den benach-
barten UF austauschen, optional Informationen mit an-
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deren KP, etwa Bauteilen, austauschen und diese gege-
benenfalls entlang der UF-Kette bis zur Basis weiterlei-
ten. Somit können die UF genutzt werden, um Informa-
tionen über eine große Distanz weiterzuleiten, gegebe-
nenfalls zu verstärken, zu bündeln, zu verteilen und/oder
zu verarbeiten, ohne dass der übrige Funkverkehr ge-
stört wird und ohne dass die einzelnen UF große Distan-
zen zurücklegen müssen, um die Daten von den Kom-
munikationspartnern einzusammeln. Dazu können die
UF auf speziellen Landeplattformen landen bzw. diese
aufsuchen oder an bestimmte Ruhestellen andocken,
um Energie zu sparen oder sich aufzuladen, wobei sie
somit nicht ständig in Bewegung sein müssen.
[0027] Vorzugsweise ist die Sendeleistung des unbe-
mannten Fahrzeugs größer, als die des Kommunikati-
onspartners, wodurch das UF die vom KP eingesammel-
ten Daten über eine relativ dazu größere Distanz bei-
spielsweise an die Basis oder ein anderes UF weiterlei-
ten kann.
[0028] Vorzugsweise ist das unbemannte Fahrzeug so
eingerichtet, dass es den Übertragungskanal, etwa die
Funkfrequenz, zum Datenaustausch anpassen kann.
Dadurch lassen sich etwaige Kommunikationsstörungen
in der Industrieanlage noch zuverlässiger vermeiden. Die
Anpassung des Übertragungskanals kann beispielswei-
se in Abhängigkeit des Kommunikationspartners
und/oder des Aufenthaltsorts des unbemannten Fahr-
zeugs und/oder der Entfernung des unbemannten Fahr-
zeugs zum Kommunikationspartner und/oder der freien
Übertragungskanäle in der Industrieanlage und/oder der
zu übertragenden Datenmenge erfolgen.
[0029] Die oben dargelegte Aufgabe wird ferner von
einem System zur Prozessüberwachung in einer Indus-
trieanlage gelöst, in der Daten vorzugsweise drahtlos
ausgetauscht werden. Insbesondere kommt das Sys-
tem, so wie das Verfahren, in einer hüttentechnischen
Anlage, besonders bevorzugt in einem Kalt-oder Warm-
walzwerk, einer Bandbehandlungsanlage oder einem
Stahlwerk zum Einsatz. Das System weist wenigstens
ein unbemanntes Fahrzeug, das eine Sende- und Emp-
fangseinrichtung zur Übermittlung, vorzugsweise draht-
los, und zum Empfang, vorzugsweise drahtlos, von Da-
ten und eine Datenverarbeitungseinrichtung aufweist,
und einen oder mehrere Kommunikationspartner auf, die
jeweils eine Sendeeinrichtung zum Übermitteln, vor-
zugsweise drahtlos, von Daten und vorzugsweise eine
Empfangseinrichtung zum Empfang, vorzugsweise
drahtlos, von Daten aufweisen; Die Sende- und Emp-
fangseinrichtungen sind eingerichtet, um zwischen dem
unbemannten Fahrzeug und dem Kommunikationspart-
ner Daten auszutauschen. Das System ist so eingerich-
tet, dass es ein Verfahren nach einem der obigen Aus-
führungsformen ausführen kann.
[0030] Die beschriebenen Verfahren und Systeme
kommen bevorzugt in hüttentechnischen Anlagen, ins-
besondere Kalt- oder Warmwalzwerken, Stahlwerken
oder Bandanlagen zur Anwendung. Doch die Erfindung
kann auch in anderen Industrieanlagen eingesetzt wer-

den, sofern ein zuverlässiger Datenaustausch zwischen
Maschinen, Bauteilen und/oder Datenverarbeitungsein-
richtungen durchzuführen ist, insbesondere in einer Um-
gebung hohen Datenverkehrs.
[0031] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung sind aus der folgenden Beschreibung be-
vorzugter Ausführungsbeispiele ersichtlich. Die dort be-
schriebenen Merkmale können alleinstehend oder in
Kombination mit einem oder mehreren der oben darge-
legten Merkmale umgesetzt werden, insofern sich die
Merkmale nicht widersprechen. Die folgende Beschrei-
bung der bevorzugten Ausführungsbeispiele erfolgt da-
bei unter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnun-
gen.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0032] Die Figuren 1A und 1B zeigen schematisch den
Einsatz eines unbemannten Fahrzeugs zum Datenaus-
tausch mit einem Bauteil einer Industrieanlage in einer
Industrieanlage.
[0033] Die Figur 2 zeigt schematisch den Einsatz eines
unbemannten Fahrzeugs zum Datenaustausch mit meh-
reren Bauteilen.
[0034] Die Figur 3 zeigt schematisch den Einsatz eines
unbemannten Fahrzeugs zum Datenaustausch mit meh-
reren Bauteilen und einer Basis.
[0035] Die Figur 4 zeigt schematisch den Einsatz meh-
rerer unbemannter Fahrzeuge zum Datenaustausch mit
mehreren Kommunikationspartnern.

Detaillierte Beschreibung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele

[0036] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele anhand der Figuren beschrieben. Dabei
sind gleiche, ähnliche oder gleichwirkende Elemente mit
identischen Bezugszeichen versehen, und auf eine wie-
derholende Beschreibung dieser Elemente wird teilweise
verzichtet, um Redundanzen zu vermeiden.
[0037] Die Figuren 1A und 1B zeigen schematisch den
Einsatz eines unbemannten Fahrzeugs (im Folgenden
auch als "UF" bezeichnet) 10 zum Austausch von Infor-
mationen mit einem Kommunikationspartner (im Folgen-
den auch als "KP" bezeichnet) in einer Industrieanlage.
Als KP kann etwa eine Maschine, ein Bauteil einer In-
dustrieanlage, eine Komponente usw. in einer Industrie-
anlage fungieren, die der Einfachheit halber zusammen-
fassend als "Bauteil" oder "Komponente" bezeichnet und
mit dem Bezugszeichen 20 versehen werden. Die Bau-
teile 20 weisen jeweils eine oder mehrere Sende-
und/oder Empfangseinrichtungen 21, 22, 23 auf, um Be-
triebsdaten mit dem UF 10 auszutauschen. Allerdings
können auch andere Einrichtungen Kommunikations-
partner für das UF 10 sein, beispielsweise eine Basis 30,
weitere UF 10, die weiter unten im Detail beschrieben
sind, und/oder mobile Endgeräte, über die ein UF 10 auch
mit einem Menschen, etwa einer Bedienperson, kommu-
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nizieren kann.
[0038] Den Sende- und Empfangseinrichtungen 21,
22, 23 sind jeweils Vorrichtungen (beispielsweise Sen-
soren mit Datenverarbeitungseinheit) zugeordnet und
mit diesen physisch oder drahtlos verbunden, die die so
eingerichtet sind, dass sie z. B. Betriebsdaten eigenstän-
dig aufzeichnen und gegebenenfalls aufbereiten, etwa
digitalisieren, können. Darüber hinaus ist es möglich,
dass eine oder mehrere Komponenten 20, insbesondere
deren Datenverarbeitungseinheiten, so eingerichtet
sind, dass auf diesen Modelle laufen, etwa aus den Be-
triebsdaten weitere Daten berechnet werden können,
beispielsweise ein Modell, das Rückschlüsse auf etwai-
ge Beschädigungen erlaubt.
[0039] Als UF 10 kommen beispielsweise in Frage: flie-
gende UF, wie etwa Multikopter; sogenannte "Unman-
ned Aerial Vehicles"; "Micro Aerial Vehicles"; fahrende
UF, die freibeweglich oder geführt sind, etwa auf Schie-
nen; schwimmende, tauchende UF; Hybrid-UF usw.
[0040] Um eine störungsfreie Kommunikation zu er-
möglichen, begibt sich das UF 10 an einen Übertra-
gungsort in Kommunikationsnähe zur Komponente 20.
Zu diesem Zweck kann eine definierte Stelle als Über-
tragungsort oder ein Bereich vorgegeben sein. Befindet
sich das UF 10 am Übertragungsort in der Nähe der Kom-
ponente 20, kann das UF 10 mit dieser uni- oder bidirek-
tional Informationen austauschen. Zu diesen Informati-
onen gehören beispielsweise auch ein Zeit-und/oder
Ortsstempel und/oder eine Komponenten-ID. Durch die
optional bidirektionale Verwendung von Zeit- und/oder
Ortsstempeln und/oder einer Komponenten-ID kann vor
allem bei einer weiteren Verarbeitung der Daten, z. B.
durch ein Prozessleitsystem, sichergestellt werden, dass
die Daten dem richtigen Kommunikationspartner, sprich
der richtigen Anlagenkomponente zugeordnet werden.
Gleichzeitig kann durch die Verwendung von Komponen-
ten-IDs sichergestellt werden, dass nur autorisierte Kom-
ponenten miteinander kommunizieren, so dass z. B. die
Möglichkeit von Industriespionage zumindest reduziert
wird. Die Zeit- und/oder Ortsstempel sowie die Kompo-
nenten-ID werden vorzugsweise während der Kommu-
nikation mitprotokolliert, vorteilhafterweise von beiden
Kommunikationspartnern, vorzugsweise jedoch vom
UF.
[0041] Da die ausgetauschten und mitprotokollierten
Daten von einem KP nicht zwangsläufig direkt vom UF
an einen weiteren Kommunikationspartner übergeben
werden müssen, besitzt das UF eine Vorrichtung zum
Speichern der Daten, vorteilhafterweise auch der KP.
Damit wird z. B. sichergestellt, dass die Daten auch nach
dem Ende der Kommunikation zur Verfügung stehen und
beispielsweise in einem späteren Schritt weiterverarbei-
tet werden können.
[0042] Dazu sind das UF 10 und die Komponente 20
mit aufeinander abgestimmten Sende- und/ Empfangs-
einheiten 21, 22, 23 ausgestattet, die besonders bevor-
zugt nur über eine kurze Distanz senden und empfangen,
um so die "Funkverschmutzung" sowie den Energiever-

brauch der Sende- und Empfangseinrichtungen in der
Industrieanlage gering zu halten. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass selbst bei einer beabsichtigten oder
unbeabsichtigten Verwendung einer bereits belegten
Frequenz der übrige Funkverkehr in der Umgebung nicht
gestört wird und, umgekehrt, der Funkverkehr in der Um-
gebung den Datenaustausch nicht stört. Anstatt den Da-
tenaustausch mit einer hohen Übertragungsleistung,
über eine lange Strecke in der Industrieanlage durchzu-
führen, begibt sich das UF 10 gezielt in die Umgebung
einer Komponente 20, um den Datenaustausch über eine
kurze Distanz zu realisieren. Dadurch verringert sich
nicht nur die Gefahr einer Funkstörung, sondern ferner
können die Übertragungsleistungen verringert werden.
Gegebenenfalls kann die Kommunikation auch durch ei-
ne physische Verbindung zwischen dem UF 10 und dem
KP erfolgen.
[0043] Die Kommunikation zwischen einem UF 10 und
den KP ist in den Figuren mittels Pfeilen dargestellt. In
den Figuren 1A und 1B erfolgt die Kommunikation mit
einer Komponente 20 mit mehreren Sende- und Emp-
fangseinrichtungen 21, 22 und 23, die etwa mehreren
Sensoren zugeordnet sein können. Aus der Figur 2 geht
hervor, dass von einem definierten Ort eine Kommuni-
kation auch mit mehreren Komponenten 20 (mit zuge-
hörigen Sende- und Empfangseinrichtungen 21 und 22)
erfolgen kann.
[0044] Optional kann es sich bei dem definierten Ort
um eine Plattform oder Andockstelle 11 handeln, wie es
aus der Figur 1B hervorgeht. Ein fliegendes UF 10 müss-
te dann während des Datenaustauschs nicht in der Luft
schweben, sondern könnte auf der Plattform 11 landen
und so beispielsweise den Akku schonen, aufladen oder
austauschen. Dazu kann die Plattform 11 mit einer Ein-
richtung zum Austausch des Akkus oder mit einer Lade-
einrichtung ausgestattet sein. Das Laden des Akkus
kann durch eine physische elektrische Verbindung oder
drahtlos erfolgen.
[0045] Nachdem das UF 10 Informationen von einer
oder mehreren Komponenten 20 empfangen hat, kann
es sich an einen anderen Ort bewegen, beispielsweise
an einen weiteren Übertragungsort zum Austausch von
Informationen mit einer oder mehreren weiteren Kompo-
nenten 20 oder einer Basis 30, welche die empfangenen
Informationen, z. B. zur Überwachung und Steuerung
des Produktionsprozesses, weiterverarbeitet. Das "Ein-
sammeln" oder "Verteilen" von Daten von den bzw. an
die Komponenten 20 und der Transport an eine Basis 30
gehen aus den Figuren 3 und 4 hervor.
[0046] Auf analoge Weise kann das UF 10 so einge-
richtet sein, dass es eine Kommunikation zwischen meh-
reren KP ermöglicht, so dass das UF 10 als "mobiler
Repeater" zwischen mehreren KP fungiert, wodurch die
KP miteinander Daten austauschen und sich ggf. unter-
einander abstimmen können. Indem ein UF 10 Daten
von einem KP zu einem oder mehreren anderen KP über-
trägt und so eine Kommunikation zwischen einem oder
mehreren KP herstellt, kann insbesondere der Produkti-
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onsprozess untereinander abgestimmt werden.
[0047] An der Basis 30 können die gesammelten Da-
ten an weitere Prozesse, beispielsweise an ein Prozess-
leitsystem übergeben werden. Anschließend kann sich
das UF 10 an weitere Übertragungsorte in der Industrie-
anlage begeben, um erneut Daten mit Kommunikations-
partnern auszutauschen. Es sei darauf hingewiesen,
dass auch die Basis 30 mit einer Plattform oder Andock-
stelle ausgerüstet sein kann, wie es oben mit Bezug auf
die Plattform/Andockstelle 11 beschrieben ist.
[0048] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel verfügt das UF 10 über eine stärkere Funkleistung
als die Komponente 20, wodurch es aus einer größeren
Entfernung (im Vergleich zur Komponente 20) z. B. mit
der Basis 30 oder einem mobilen Endgerät kommunizie-
ren kann, ohne dass der übrige Funkverkehr gestört wird.
Die Störung des Funkverkehrs ist hierbei ein Aspekt. Ein
anderer ist, dass zum Beispiel bei Bluetooth die Übertra-
gungsentfernung sehr begrenzt ist und zusätzlich durch
viel Metall in der Industrieanlage beeinträchtigt wird. Zum
Austausch mit der Basis 30 kann gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel das UF 10 die gleiche Funkfre-
quenz wie zum Austausch mit der Komponente 20 nut-
zen. In diesem Fall fungiert das UF 10 als ein "mobiler
Repeater" zur Reichweitenerhöhung. Alternativ können
unterschiedliche Frequenzen verwendet werden.
[0049] Neben einer Kommunikation mit Komponenten
20 der Industrieanlage und einer Basis 30 kann das UF
10 auch mit weiteren UF 10 kommunizieren, wie es in
der Figur 4 gezeigt ist. Mehrere als "Schwarm" arrangier-
te UF 10 können sich zwischen dem ersten KP, beispiels-
weise einer ersten Komponente 20, und dem letzten KP,
beispielsweise der Basis 30, aufhalten. Auf diese Weise
können die UF 10 neben den Informationen, die sie mit
den benachbarten UF 10 austauschen, optional Informa-
tionen mit anderen KP, etwa Komponenten 20, austau-
schen und diese gegebenenfalls entlang der UF-Kette
bis zur Basis 30 weiterleiten. Somit können die UF 10
genutzt werden, um Informationen über eine große Dis-
tanz zu transportieren, zu verstärken, zu bündeln, zu ver-
teilen, zu verarbeiten und/oder zu speichern, vorzugs-
weise temporär, ohne dass der übrige Funkverkehr ge-
stört wird und ohne dass die einzelnen UF 10 große Dis-
tanzen zurücklegen müssen, um die Daten der KP 20
einzusammeln oder an die KP 20 zu verteilen. Optional
können die UF dazu auch spezielle Plattformen aufsu-
chen.
[0050] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel sind die UF 10 so eingerichtet, dass sie ihre Funk-
frequenzen anpassen können, beispielsweise in Abhän-
gigkeit des betreffenden KP, des Aufenthaltsorts, der
Entfernung zum KP, der freien Frequenzen im betreffen-
den Anlagenbereich, der Datenmenge usw. Diese An-
passung kann für jeden Kommunikationsvorgang indivi-
duell erfolgen.
[0051] Neben der oben dargelegten Sende- und Emp-
fangseinheit weist das UF 10 und ggf. der KP 20 eine
Datenverarbeitungseinrichtung auf, die beispielsweise

als sogenanntes "embedded system", Mikro-PC mit Re-
chen- und Speichereinheit usw. ausgeführt sein kann.
Die Datenverarbeitungseinrichtung ist so eingerichtet,
dass sie die vom KP 20 empfangenen Daten verarbeiten
und auswerten kann. Die vorzugsweise softwaregestütz-
te Auswertung umfasst eine oder mehrere Routinen, wel-
che die Beurteilung des Betriebszustands des entspre-
chenden KP 20 betreffen. Als Ergebnis der Auswertung
kann das UF 10 eigenständig Maßnahmen zur Wartung
des KP 20 und/oder zur Prozessführung treffen.
[0052] Wenn der KP 20 ein "intelligentes" Bauteil ist,
d. h. eine maschinelle Einheit, die z. B. eigenständig Be-
triebsdaten über die eigene Funktion aufzeichnen und
ggf. die Daten verarbeiten kann, dann kann die Daten-
verarbeitungseinrichtung des UF 10 beispielsweise so
eingerichtet sein, dass es einen Diagnosemodus beim
KP 20 aktivieren kann, um eine Diagnose über den ak-
tuellen Betriebszustand des KP 20 zu veranlassen. Al-
ternativ oder zusätzlich kann das UF 10 aus der Auswer-
tung der vom KP 20 empfangenen Daten Handlungsan-
weisungen ableiten und diese Handlungsanweisungen
dem KP 20 oder einem anderen KP zukommen lassen.
Erkennt das UF 10 beispielsweise ein Versagen des KP
20 oder ein bevorstehendes Versagen, etwa einen zu
erwartenden Bauteildefekt, kann das UF 10 einen Stopp
der Anlage veranlassen, einer Basis 30, einem Bediener
oder einem Prozessleitsystem mitteilen, dass die ent-
sprechende Komponente nicht mehr hoch belastet wer-
den darf, eine Wartung einleiten usw. Das UF 10 kann
als mobile Einrichtung die gleichen oder ähnliche Aufga-
ben übernehmen, welche eine "intelligente" Komponente
mit eigener Diagnosefähigkeit oder ein zentrales Pro-
zessleitsystem ausführen kann, wobei das UF 10 hierbei
mobiler und flexibler einsetzbar ist. Alternativ oder zu-
sätzlich zu den genannten Eigenschaften kann die Da-
tenverarbeitungseinrichtung des UF 10 so eingerichtet
sein, dass dieses die Ergebnisse der Auswertung einem
oder mehreren anderen KP 20 mitteilen kann, beispiels-
weise dem Bedienpersonal, einem Prozessleitsystem
oder mobilen Endgeräten, damit weitere Maßnahmen
von diesem anderen, angesprochenen KP 20 eingeleitet
werden können. Alternativ oder zusätzlich kann die Da-
tenverarbeitungseinrichtung des UF 10 so eingerichtet
sein, dass es das Wartungsintervall in Abhängigkeit der
Ergebnisse der Auswertung selbstständig anpassen
kann. Deuten die Auswertungsergebnisse beispielswei-
se auf ein mögliches Problem des KP 20 hin, etwa ein
Bauteilversagen, so kann das UF 10 eigenständig die
"Besuchsintervalle" bei diesem KP 20 verkürzen, wo-
durch das KP 20 vom UF 10 beispielsweise in einem
kurzen Intervall angeflogen und überprüft wird, anstatt in
einem voreingestellten regulären Intervall. Umgekehrt
kann das UF 10 so eingerichtet sein, dass es das War-
tungs- oder Prüfintervall selbstständig verlängert, wenn
die Auswertungsergebnisse eine Verbesserung des
Funktions- oder Betriebszustands erkennen lassen. Al-
ternativ oder zusätzlich kann das UF 10 so eingerichtet
sein, dass es beim KP selbst dessen Wartungs-und/oder
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Prüfintervall ändert. Dazu muss der KP so eingerichtet
sein, dass dieser eigenständig eine Wartung und/oder
Prüfung durchführen kann, wobei das Ergebnis wieder-
um an das UF übergeben werden könnte.
Soweit anwendbar, können alle einzelnen Merkmale, die
in den Ausführungsbeispielen dargestellt sind, miteinan-
der kombiniert und/oder ausgetauscht werden, ohne den
Bereich der Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0053]

10 Unbemanntes Fahrzeug (UF)
11 Plattform für das UF am Übertragungsort
20 Komponente/Bauteil einer Industrieanlage
21, 22, 23 Sende-/Empfangseinrichtung von Kompo-

nenten/Bauteilen
30 Basis

Patentansprüche

1. Verfahren zur Prozessüberwachung in einer Indus-
trieanlage, insbesondere einer hüttentechnischen
Anlage, besonders bevorzugt in einem Kalt- oder
Warmwalzwerk, einer Bandbehandlungsanlage
oder einem Stahlwerk, wobei in der Industrieanlage
Daten vorzugsweise drahtlos ausgetauscht werden,
wobei das Verfahren aufweist:

Bereitstellen wenigstens eines unbemannten
Fahrzeugs (10), das eine Sende- und Emp-
fangseinrichtung zur Übermittlung, vorzugswei-
se drahtlos, und zum Empfang, vorzugsweise
drahtlos, von Daten und eine Datenverarbei-
tungseinrichtung aufweist;
Bereitstellen eines oder mehrerer Kommunika-
tionspartner (10, 20, 30), die jeweils eine Sen-
deeinrichtung (21, 22, 23) zur Übermittlung, vor-
zugsweise drahtlos, von Daten und vorzugswei-
se eine Empfangseinrichtung (21, 22, 23) zum
Empfang, vorzugsweise drahtlos, von Daten
aufweisen; wobei
die Sende- und Empfangseinrichtungen (21, 22,
23) eingerichtet sind, um zwischen dem unbe-
mannten Fahrzeug (10) und dem Kommunika-
tionspartner (10, 20, 30) Daten auszutauschen,
zum Übermitteln von Daten von dem Kommu-
nikationspartner (10, 20, 30) an das unbemann-
te Fahrzeug (10) sich das unbemannte Fahr-
zeug (10) an einen Übertragungsort in Kommu-
nikationsnähe des Kommunikationspartners
(10, 20, 30) begibt, um anschließend den Da-
tenaustausch vorzunehmen, und
die Datenverarbeitungseinrichtung so einge-
richtet ist, dass sie die vom Kommunikations-
partner (10, 20, 30) empfangenen Daten aus-

werten kann, um Informationen über den Be-
triebszustand des Kommunikationspartners
(10, 20, 30) zu gewinnen.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das unbemannte
Fahrzeug (10) und/oder der Kommunikationspartner
(10, 20, 30) einen Zeit- und/oder Ortsstempel
und/oder eine Komponenten-ID austauschen und
mitprotokolieren.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Datenverarbei-
tungseinrichtung des unbemannten Fahrzeugs (10)
ein embedded system ist und/oder einen Mikro-PC
aufweist.

4. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das unbemannte
Fahrzeug (10) als Ergebnis der Auswertung
Maßnahmen zur Wartung des Kommunikationspart-
ners (20) und/oder zur Prozessführung in der Indus-
trieanlage trifft.

5. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Datenverarbei-
tungseinrichtung des unbemannte Fahrzeugs (10)
so eingerichtet ist, dass diese, vorzugsweise in Zu-
sammenwirkung mit der Sende- und Empfangsein-
richtung des unbemannten Fahrzeugs (10), einen
Diagnosemodus des Kommunikationspartners (10,
20, 30) aktivieren kann.

6. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Datenverarbei-
tungseinrichtung des unbemannte Fahrzeugs (10)
so eingerichtet ist, dass diese ein aktuelles oder zu-
künftiges Betriebsversagen des Kommunikations-
partners (10, 20, 30) erkennen kann.

7. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das unbemannte
Fahrzeug (10) ein Ergebnis der Auswertung an einen
oder mehrere andere Kommunikationspartner (10,
20, 30) übertragen kann.

8. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das unbemannte
Fahrzeug (10) als Ergebnis der Auswertung selbst-
ständig ein Wartungsintervall und/oder Prüfintervall
beim Kommunikationspartner (10, 20, 30) anpassen
kann.

9. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer
der Kommunikationspartner (10, 20, 30) ein Bauteil
(20) einer Industrieanlage ist, das so eingerichtet ist,
dass es Betriebsdaten eigenständig aufzeichnen,
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vorzugsweise verarbeiten und an das am Übertra-
gungsort befindliche unbemannte Fahrzeug (10)
übertragen kann, wobei das Bauteil (20) vorzugs-
weise eine Rolle, etwa Arbeitswalze, Stützwalze
oder Transportrolle in einem Walzwerk; eine An-
triebsvorrichtung, etwa ein Elektromotor; oder ein
Drehlager ist.

10. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das unbemannte
Fahrzeug (10) eine autarke Energiequelle, vorzugs-
weise einen Akku, für den Betrieb des unbemannten
Fahrzeugs (10) aufweist und am Übertragungsort
vorzugsweise eine Einrichtung zum automatischen
Laden, Nachfüllen und/oder Austausch der Energie-
quelle vorgesehen ist.

11. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das unbemannte
Fahrzeug (10) ein unbemanntes Luftfahrzeug ist,
vorzugsweise ein Multikopter, wobei vorzugsweise
am Übertragungsort eine Landeplattform vorgese-
hen ist, auf der das unbemannte Luftfahrzeug zum
Datenaustausch landet.

12. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das unbemannte
Fahrzeug (10) so eingerichtet ist, dass es von einem
Übertragungsort aus mit mehreren Kommunikati-
onspartnern (10, 20, 30) Daten austauschen kann.

13. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Kommu-
nikationspartner (10, 20, 30) vorgesehen sind, wobei
einer der Kommunikationspartner eine Basis (30) ist,
die so eingerichtet ist, dass sie Daten, die sie von
dem unbemannten Fahrzeug (10) empfängt, zur
Überwachung und/oder Steuerung des Produktions-
prozesses der Industrieanlage weiterverarbeiten
kann, wobei vorzugsweise der Datenaustausch zwi-
schen dem unbemannten Fahrzeug (10) und der Ba-
sis (30) und zwischen dem unbemannten Fahrzeug
(10) und einem oder mehreren weiteren Kommuni-
kationspartnern (10, 20, 30) über denselben Über-
tragungskanal, vorzugsweise mittels derselben
Funkfrequenz, erfolgt.

14. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sendeleistung
des unbemannten Fahrzeugs (10) größer ist, als die
des Kommunikationspartners (10, 20, 30).

15. Verfahren nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das unbemannte
Fahrzeug (10) so eingerichtet ist, dass es den Über-
tragungskanal, vorzugsweise die Funkfrequenz,
zum Datenaustausch anpassen kann, wobei die An-
passung des Übertragungskanals vorzugsweise in

Abhängigkeit des Kommunikationspartners (10, 20,
30) und/oder des Aufenthaltsorts des unbemannten
Fahrzeugs (10) und/oder der Entfernung des unbe-
mannten Fahrzeugs (10) zum Kommunikationspart-
ner (10, 20, 30) und/oder der freien Übertragungs-
kanäle in der Industrieanlage und/oder der zu über-
tragenden Datenmenge erfolgt.

16. System zur Prozessüberwachung in einer Industrie-
anlage, insbesondere einer hüttentechnischen An-
lage, besonders bevorzugt in einem Kalt- oder
Warmwalzwerk, einer Bandbehandlungsanlage
oder einem Stahlwerk, wobei in der Industrieanlage
Daten vorzugsweise drahtlos ausgetauscht werden,
wobei das System aufweist:

wenigstens ein unbemanntes Fahrzeug (10),
das eine Sende- und Empfangseinrichtung zur
Übermittlung, vorzugsweise drahtlos, und zum
Empfang, vorzugsweise drahtlos, von Daten
und eine Datenverarbeitungseinrichtung auf-
weist;
einen oder mehrere Kommunikationspartner
(10, 20, 30), die jeweils eine Sendeeinrichtung
(21, 22, 23) zum Übermitteln, vorzugsweise
drahtlos, von Daten und vorzugsweise eine
Empfangseinrichtung (21, 22, 23) zum Emp-
fang, vorzugsweise drahtlos, von Daten aufwei-
sen; wobei
die Sende- und Empfangseinrichtungen (21, 22,
23) eingerichtet sind, um zwischen dem unbe-
mannten Fahrzeug (10) und dem Kommunika-
tionspartner (10, 20, 30) Daten auszutauschen,
und wobei
das System eingerichtet ist, um ein Verfahren
nach einem der vorigen Ansprüche durchzufüh-
ren.
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