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(54) VERFAHREN ZU EINEM BETRIEB EINES SYSTEMS

(57) Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zu einem Betrieb eines Systems (10) mit zumindest einem Ar-
beitsmittel (12), insbesondere einer tragbaren Werkzeugmaschine, und zumindest zwei Ausrüstungsgegenständen (14),
insbesondere einer persönlichen Schutzausrüstung (16), eines Benutzers.

Es wird vorgeschlagen, dass zumindest einer der Ausrüstungsgestände (14) als Datenmaster (78) agiert.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es ist bereits ein System mit einer Werkzeug-
maschine und einer Schutzausrüstung vorgeschlagen
worden, wobei die Werkzeugmaschine, insbesondere
mittels eines externen Geräts, durch einen Benutzer mit
der Schutzausrüstung verbindbar ist.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zu
einem Betrieb eines Systems mit zumindest einem Ar-
beitsmittel, insbesondere einer tragbaren Werkzeugma-
schine, und zumindest zwei Ausrüstungsgegenständen,
insbesondere einer persönlichen Schutzausrüstung, ei-
nes Benutzers.
[0003] Es wird vorgeschlagen, dass zumindest einer
der Ausrüstungsgestände als Datenmaster agiert. Da-
durch kann eine vorteilhaft einfache, schnelle und benut-
zerfreundliche Verbindung zwischen dem zumindest ei-
nen Arbeitsmittel und dem zumindest einen Ausrüs-
tungsgegenstand erreicht werden. Zudem kann auf vor-
teilhaft einfache Weise ein bevorzugt strukturiertes und
ganzheitliches Management bei der Herstellung der Ver-
bindung des Arbeitsmittels und der zumindest zwei Aus-
rüstungsgegenstände erreicht werden.
[0004] Das Arbeitsmittel ist vorzugsweise als tragbare
Werkzeugmaschine ausgebildet. Unter einer "Werk-
zeugmaschine" soll insbesondere eine werkstückbear-
beitende Maschine, vorteilhaft jedoch eine Bohrmaschi-
ne, ein Bohr- und/oder Schlaghammer, eine Säge, ein
Hobel, ein Schrauber, eine Fräse, ein Schleifer, ein Win-
kelschleifer, ein Gartengerät und/oder ein Multifunktions-
werkzeug verstanden werden. Unter einer "tragbaren
Werkzeugmaschine" soll hier insbesondere eine Werk-
zeugmaschine zu einer Bearbeitung von Werkstücken
verstanden werden, die von einem Bediener transport-
maschinenlos transportiert werden kann. Die tragbare
Werkzeugmaschine weist insbesondere eine Masse auf,
die kleiner ist als 50 kg, bevorzugt kleiner ist als 20 kg
und besonders bevorzugt kleiner ist als 10 kg. Es ist je-
doch auch denkbar, dass das Arbeitsmittel auf eine an-
dere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Weise,
wie beispielsweise als Fahrzeug, insbesondere als Stap-
ler, Hubwagen und/oder Hebebühne, und/oder als Tab-
let, Eingabegerät, Computer und/oder Arbeitsplatz, ins-
besondere als Werkbank und/oder Fertigungsinsel, aus-
gebildet ist.
[0005] Unter einem "Ausrüstungsgegenstand" soll in
diesem Zusammenhang insbesondere ein Gegenstand
einer Arbeitsausrüstung, insbesondere einer Schutzaus-
rüstung, eines Benutzers verstanden werden. Die Aus-
rüstungsgegenstände können vorzugsweise als Be-
standteil der Schutzausrüstung zum Schutz eines Benut-
zers bei einem Arbeitseinsatz verstanden werden. Die
Ausrüstungsgegenstände sind vorzugsweise von Si-

cherheitsschuhen, Arbeitshandschuhen, einer Arbeits-
hose, einer Arbeitsjacke, einem Arbeitsgürtel, einer
Schutzbrille, einem Schutzhelm, einem Gehörschutz, ei-
nem Schweißerhelm, einem Säureschutzkleidungs-
stück, einem Hitze- und/oder Feuerschutzkleidungs-
stück und/oder einem Strahlenschutzanzug gebildet. Der
zumindest eine Ausrüstungsgegenstand ist dem Benut-
zer vorzugsweise fest und eindeutig zugeordnet. In ei-
nem verbundenen Zustand erfolgt vorzugsweise inter-
vallweise, insbesondere regelmäßig, ein Austausch von
elektronischen Daten automatisch zwischen dem zumin-
dest einen Arbeitsmittel und dem zumindest einen Aus-
rüstungsgegenstand. Dadurch kann vorzugsweise ein
Abgleich von Informationen, insbesondere Umgebungs-
informationen, Netzwerkinformationen, Regeln, Zustän-
den, Sensordaten, Arbeitsmittelparameter, wie eine Be-
triebsbereitschaft und/oder einem Akkustand, eine Ab-
frage und/oder Überprüfung der Benutzeridentifikations-
kenngröße und/oder Benutzerinformationen, erreicht
werden.
[0006] Unter einem "Datenmaster" soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere eine, insbesondere elektro-
nische, Einheit verstanden werden, die zu einer Speiche-
rung und digitalen Gruppierung von, insbesondere elek-
tronischen, Daten von zumindest zwei Ausrüstungsge-
genständen vorgesehen ist, wobei vorzugsweise die Da-
ten des zumindest einen Ausrüstungsgegenstands, ins-
besondere von dem zumindest einen Arbeitsmittel, ab-
rufbar sind. Die Daten des zumindest einen weiteren
Ausrüstungsgegenstands sind vorzugsweise als Verbin-
dungsdaten zu einer, insbesondere selbsttätigen, Her-
stellung einer Verbindung zwischen dem zumindest ei-
nen Arbeitsmittel und dem zumindest einen Ausrüs-
tungsgegenstand gebildet. Der Datenmaster ist vorzugs-
weise zu einer Speicherung und digitalen Gruppierung
von zumindest zwei, insbesondere von dem als Daten-
master agierenden Ausrüstungsgegenstand verschiede-
nen, Ausrüstungsgegenständen vorgesehen. Die Ver-
bindungsdaten umfassen vorzugsweise Informationen,
die zu einer Herstellung der Verbindung zwischen dem
zumindest einen Arbeitsmittel und dem zumindest einen
weiteren Ausrüstungsgegenstand benötigt werden. Die
Verbindungsdaten umfassen vorzugsweise eine Benut-
zeridentifikationskenngrö-ße, insbesondere eine Benut-
zer-ID, einen elektronischen Schlüssel zur Verschlüsse-
lung und/oder Entschlüsselung einer Kommunikation
zwischen dem zumindest einen Arbeitsmittel und zumin-
dest einem der Ausrüstungsgegenstände in einem ver-
bundenen Zustand und/oder andere, einem Fachmann
als sinnvoll erscheinende Informationen. Der Ausrüs-
tungsgegenstand agiert vorzugsweise automatisch
und/oder selbsttätig als Datenmaster, d.h. ohne Eingriff
durch einen Benutzer.
[0007] Vorzugsweise ist die Anzahl der Ausrüstungs-
gegenstände, die als Datenmaster agieren, kleiner als
eine Gesamtzahl einer vorliegenden Gruppe von Aus-
rüstungsgegenständen. Besonders bevorzugt ist nur ein
Ausrüstungsgegenstand dazu vorgesehen, als Daten-
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master zu agieren. Jedoch ist auch denkbar, dass die
Verbindungsinformationen aller zu der persönlichen
Schutzausrüstung des Benutzers gehörenden Ausrüs-
tungsgegenstände jeweils in jedem der Ausrüstungsge-
genstände gespeichert sind, sodass alle Ausrüstungs-
gegenstände als Datenmaster agieren könnten, wobei
jedoch der Ausrüstungsgegenstand, welcher zuerst mit
dem zumindest einen Arbeitsmittel eine Verbindung zur
Übertragung der Verbindungsdaten herstellt, tatsächlich
als Datenmaster agiert.
[0008] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Verfah-
ren zumindest einen Verfahrensschritt umfasst, in dem
Verbindungsdaten der zumindest zwei Ausrüstungsge-
genstände vor einer Verbindung mit dem zumindest ei-
nen Arbeitsmittel digital gruppiert werden. Dadurch kann
eine vorteilhaft einfache, schnelle und benutzerfreundli-
che Verbindung zwischen dem zumindest einen Arbeits-
mittel und dem zumindest einen Ausrüstungsgegen-
stand erreicht werden. Unter "digital gruppieren" soll in
diesem Zusammenhang insbesondere ein digitales Zu-
sammenfassen der Verbindungsdaten der zumindest
zwei Ausrüstungsgegenstände verstanden werden, wo-
bei die zumindest zwei Ausrüstungsgegenstände zumin-
dest teilweise gemeinsam als eine Gruppe und/oder Fa-
milie benutzbar und/oder betreibbar sind. Vorzugsweise
wird in dem Verfahrensschritt eine Vielzahl von, insbe-
sondere unterschiedlichen, Ausrüstungsgegenständen
digital gruppiert. Vorzugsweise können die digital grup-
pierten Ausrüstungsgegenstände, insbesondere eine
Software der digital gruppierten Ausrüstungsgegenstän-
de, zumindest teilweise aufeinander abgestimmt wer-
den. Die digitale Gruppierung der Verbindungsdaten ist
vorzugsweise abgeschlossen, bevor eine Herstellung
der Verbindung zwischen dem zumindest einen Arbeits-
mittel und den zumindest zwei Ausrüstungsgegenstän-
den erfolgt. Unter der Formulierung "vor einer Verbin-
dung mit dem zumindest einen Arbeitsmittel" soll in die-
sem Zusammenhang insbesondere verstanden werden,
dass die Verbindungsdaten der zumindest zwei Ausrüs-
tungsgegenstände im Datenmaster zusammengefasst
werden, bevor das zumindest eine Arbeitsmittel mit zu-
mindest einem, von dem Datenmaster verschieden aus-
gebildeten Ausrüstungsgegenstand verbunden wird.
[0009] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Verfahren
zumindest einen Verfahrensschritt umfasst, in dem die
gruppierten Verbindungsdaten der zumindest zwei Aus-
rüstungsgegenstände zu einer Herstellung einer Verbin-
dung zwischen dem zumindest einen Arbeitsmittel und
zumindest einem der Ausrüstungsgegenstände abgeru-
fen werden. Dadurch kann eine vorteilhaft einfache und
bevorzugt benutzerfreundliche Herstellung der Verbin-
dung zwischen dem zumindest einen Arbeitsmittel und
dem zumindest einen Ausrüstungsgegenstand erreicht
werden. Zudem können benutzerspezifische Informatio-
nen anhand der abgerufenen gruppierten Verbindungs-
daten bei der Herstellung der Verbindung zwischen dem
zumindest einen Arbeitsmittel und den zumindest zwei
Ausrüstungsgegenständen auf bevorzugt einfache Wei-

se berücksichtigt werden. Unter "abrufen" soll in diesem
Zusammenhang insbesondere verstanden werden, dass
die gruppierten Verbindungsdaten elektronisch angefor-
dert, ausgelesen und ausgewertet werden. Vorzugswei-
se werden die gruppierten Verbindungsdaten von dem
zumindest einen Arbeitsmittel und/oder von dem zumin-
dest einen Ausrüstungsgegenstand, insbesondere auto-
matisch und selbsttätig, abgerufen. Die Verbindung zwi-
schen dem zumindest einen Arbeitsmittel und dem zu-
mindest einen Ausrüstungsgegenstand ist vorzugsweise
als drahtlose Verbindung ausgebildet. Das Arbeitsmittel
und der Ausrüstungsgegenstand sind besonders bevor-
zugt über eine Verbindung via Bluetooth, Infrarot, Funk,
WLAN und/oder auf eine andere, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinende Weise verbunden. Die Verbindung
zwischen dem zumindest einen Arbeitsmittel und dem
zumindest einen Ausrüstungsgegenstand ist vorzugs-
weise mittels eines drahtlosen Device Discovery Mecha-
nismus herstellbar. Vorzugsweise ist die Verbindung bi-
direktional ausgebildet. Die Verbindung wird vorzugswei-
se zu allen Ausrüstungsgegenständen der Schutzaus-
rüstung, die dem Benutzer zugeordnet sind, hergestellt.
[0010] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Verfahren zumindest einen Verfahrensschritt umfasst, in
dem die digital gruppierten Verbindungsdaten der zumin-
dest zwei Ausrüstungsgegenstände in eine Speicherein-
heit eines Ausrüstungsgegenstands gespeichert wer-
den. Dadurch können die digital gruppierten Verbin-
dungsdaten auf eine bevorzugt einfache Weise zur Ver-
fügung gestellt werden. Unter einer "Speichereinheit" soll
in diesem Zusammenhang insbesondere eine Einheit
verstanden werden, die dazu vorgesehen ist, zumindest
eine Information, insbesondere in Form von elektroni-
schen Daten, vorteilhaft von einer Stromversorgung un-
abhängig, zu speichern. Der Ausrüstungsgegenstand
bildet einen Datenmaster, der die digital gruppierten Ver-
bindungsinformationen zur Verbindung mit den zumin-
dest zwei Ausrüstungsgegenständen bereitstellt. Vor-
zugsweise ist der Ausrüstungsgegenstand, in dessen
Speichereinheit die digital gruppierten Verbindungsda-
ten gespeichert sind, insbesondere manuell durch den
Benutzer, mit dem Arbeitsmittel, beispielsweise mittels
einer Bedieneinheit, einer Identifikation des Benutzers
und/oder einer Benutzer-ID, eines Pairingverfahrens
und/oder auf eine andere, einem Fachmann als sinnvoll
erscheinende Weise, verbindbar. Alternativ ist es auch
denkbar, dass ein Datenmaster vorgesehen ist, in dem
die digital gruppierten Verbindungsdaten gespeichert
sind und der als Cloud, Datenbank, Netzwerkserver, Mo-
bilgerät, insbesondere Smartphone und/oder auf eine
andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Wei-
se ausgebildet ist.
[0011] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Verfah-
ren zumindest einen Verfahrensschritt umfasst, in dem
die digital gruppierten Verbindungsdaten automatisch
aktualisiert werden. Dadurch kann ein vorteilhaft hoher
Benutzerkomfort erreicht werden. Vorzugsweise werden
die digital gruppierten Verbindungsdaten in einem unbe-
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nutzten und in einer Aufbewahrungsvorrichtung gelager-
ten Zustand des Ausrüstungsgegenstands, in dessen
Speichereinheit die digital gruppierten Verbindungsda-
ten gespeichert sind, aktualisiert. Besonders bevorzugt
werden die digital gruppierten Verbindungsdaten inter-
vallweise, beispielsweise wöchentlich oder täglich,
und/oder bedarfsabhängig automatisch aktualisiert.
[0012] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Verfahren
zumindest einen Verfahrensschritt umfasst, in dem eine
Verbindung zum Austausch elektronischer Daten zwi-
schen dem zumindest einen Arbeitsmittel und zumindest
einem der Ausrüstungsgegenstände in Abhängigkeit von
den digital gruppierten Verbindungsdaten selbsttätig her-
gestellt wird. Dadurch kann eine vorteilhaft einfache und
bevorzugt benutzerfreundliche Herstellung der Verbin-
dung zwischen dem zumindest einen Arbeitsmittel und
dem zumindest einen Ausrüstungsgegenstand erreicht
werden. Unter "selbsttätig" soll in diesem Zusammen-
hang von einem aktiven Eingreifen des Benutzers unab-
hängig verstanden werden. Die Verbindung wird vor-
zugsweise automatisch hergestellt.
[0013] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Verbindung zwischen dem zumindest einen Arbeitsmittel
und dem zumindest einen Ausrüstungsgegenstand in
dem zumindest einen Verfahrensschritt in Abhängigkeit
von den digital gruppierten Verbindungsdaten verschlüs-
selt wird. Dadurch kann ein vorteilhaft zuverlässiger
Schutz der Verbindung gegenüber einem Eingreifen Drit-
ter in die Verbindung erreicht werden. Insbesondere bei
einer Herstellung der Verbindung mittels des Challenge-
Response-Verfahrens in Abhängigkeit von der Benutze-
ridentifikationskenngröße kann auf vorteilhaft einfache
Weise eine elektronische Verschlüsselung der Verbin-
dung erreicht werden.
[0014] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Verbin-
dungsdaten der zumindest zwei Ausrüstungsgegenstän-
de in Abhängigkeit von einem Arbeitsauftrag digital grup-
piert werden. Dadurch können eine vorteilhafte Optimie-
rung und eine bevorzugt gute Vorbereitung einer Aus-
führung des Arbeitsauftrags erreicht werden. Vorzugs-
weise werden anhand des Arbeitsauftrags für den Be-
nutzer zumindest zwei, vorzugsweise alle zur Ausfüh-
rung des Arbeitsauftrags benötigten Ausrüstungsgegen-
stände zusammengestellt und digital gruppiert. Der
Arbeitsauftrag umfasst vorzugsweise Informationen zu
einem Einsatzort, einer Tätigkeit, dafür benötigten Zube-
hör- und/oder Ausrüstungsgegenständen und/oder an-
dere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Infor-
mationen. Nach einer Herstellung der Verbindung zwi-
schen dem Arbeitsmittel und des Ausrüstungsgegen-
ständen kann anhand der digitalen Gruppierung eine
Vollständigkeit der Ausrüstungsgegenstände der per-
sönlichen Schutzausrüstung überprüft werden. Das Er-
gebnis der Überprüfung der Vollständigkeit kann an den
Benutzer, insbesondere mittels einer roten und einer grü-
nen LED am Arbeitsmittel, ausgegeben werden.
[0015] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Verbin-
dungsdaten der zumindest zwei Ausrüstungsgegenstän-

de in Abhängigkeit von einer Kenngröße des zumindest
einen Arbeitsmittels digital gruppiert werden. Dadurch
können ein vorteilhaft hoher Arbeitskomfort für den Be-
nutzer und ein bevorzugt gutes Arbeitsergebnis erreicht
werden. Die Kenngröße des zumindest einen Arbeitsmit-
tels ist vorzugsweise als Klasse, zu der das zumindest
eine Arbeitsmittel gehört, als Leistung des zumindest ei-
nen Arbeitsmittels und/oder besondere Schutz- und/oder
Sicherheitsbestimmungen des zumindest einen Arbeits-
mittels und/oder auf eine andere, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinende Weise ausgebildet. In Abhängig-
keit von der Kenngröße des zumindest einen Arbeitsmit-
tels kann vorzugsweise festgelegt werden, welche Aus-
rüstungsgegenstände der persönlichen Schutzausrüs-
tung des Benutzers für eine Benutzung des zumindest
einen Arbeitsmittels notwendig sind.
[0016] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Verbindungsdaten der zumindest zwei Ausrüstungsge-
genstände in Abhängigkeit von einer Benutzerkenngrö-
ße digital gruppiert werden. Dadurch können ein bevor-
zugt hoher Benutzerkomfort und eine vorteilhaft gute An-
passung an Benutzererfordernisse und/oder - vorlieben
erreicht werden. Die Benutzerkenngröße ist vorzugswei-
se als Qualifikation, Berechtigung, Ausbildungsstand,
physischer Zustand des Benutzers und/oder auf eine an-
dere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Weise
ausgebildet.
[0017] Zudem geht die Erfindung aus von einem Sys-
tem zur Durchführung des Verfahrens mit zumindest ei-
nem Arbeitsmittel, insbesondere einer tragbaren Werk-
zeugmaschine, und mit zumindest einem Ausrüstungs-
gegenstand, insbesondere einer persönlichen
Schutzausrüstung, eines Benutzers.
[0018] Es wird vorgeschlagen, dass das System zu-
mindest eine Elektronikvorrichtung zumindest zu einer
digitalen Gruppierung von Verbindungsdaten der zumin-
dest zwei Ausrüstungsgegenstände vor einer Verbin-
dung zwischen dem zumindest einen Arbeitsmittel und
zumindest einem der zumindest zwei Ausrüstungsge-
genstände umfasst.
[0019] Das erfindungsgemäße Verfahren und/oder
das erfindungsgemäße System sollen hierbei nicht auf
die oben beschriebene Anwendung und Ausführungs-
form beschränkt sein. Insbesondere können das erfin-
dungsgemäße Verfahren und/oder das erfindungsgemä-
ße System zu einer Erfüllung einer hierin beschriebenen
Funktionsweise eine von einer hierin genannten Anzahl
von einzelnen Elementen, Bauteilen und Einheiten sowie
Verfahrensschritten abweichende Anzahl aufweisen.
Zudem sollen bei den in dieser Offenbarung angegebe-
nen Wertebereichen auch innerhalb der genannten
Grenzen liegende Werte als offenbart und als beliebig
einsetzbar gelten.

Zeichnung

[0020] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind

5 6 



EP 3 261 058 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

mehrere Ausführungsbeispiele der Erfindung darge-
stellt. Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprü-
che enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der
Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch
einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombina-
tionen zusammenfassen.
[0021] Es zeigen:

Fig. 1 ein Ablaufdiagramm eines erfindungsgemäßen
Verfahrens zum Betrieb eines Systems,

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm eines alternativ ausgebil-
deten Verfahrens zum Betrieb eines Systems,

Fig. 3 das System zur Durchführung des Verfahrens
in einer schematischen Darstellung,

Fig. 4 ein Arbeitsmittel des Systems in einer schema-
tischen Darstellung und

Fig. 5 einen Ausrüstungsgegenstand des Systems in
einer schematischen Darstellung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0022] In Figur 1 ist ein Ablaufdiagramm eines Verfah-
rens zum Betrieb eines Systems 10 dargestellt. Das Sys-
tem 10 zur Durchführung des Verfahrens ist in Figur 3
gezeigt und umfasst zumindest ein Arbeitsmittel 12 und
zumindest einen Ausrüstungsgegenstand 14 eines Be-
nutzers. Das System 10 umfasst genau ein Arbeitsmittel
12. Es ist jedoch auch denkbar, dass das System 10
mehrere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Ar-
beitsmittel 12 umfasst. Das System 10 umfasst eine Viel-
zahl von Ausrüstungsgegenständen 14 eines Benutzers.
Es ist jedoch auch denkbar, dass das System 10 nur
einen einzigen Ausrüstungsgegenstand 14 umfasst. Das
Arbeitsmittel 12 ist als tragbare Werkzeugmaschine aus-
gebildet. Das Arbeitsmittel 12 ist als Bohrhammer aus-
gebildet (Fig. 4). Es sind jedoch auch andere, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltungen
des Arbeitsmittels 12, wie beispielsweise als Fahrzeug,
insbesondere als Stapler, Hubwagen oder Hebebühne,
oder als Tablet, Eingabegerät, Computer oder Arbeits-
platz, insbesondere als Werkbank oder Fertigungsinsel,
denkbar. Das Arbeitsmittel 12 des Systems 10 ist aus-
tauschbar ausgebildet. Der Benutzer kann in Abhängig-
keit einer Anwendung das als Bohrhammer ausgebildete
Arbeitsmittel 12 durch ein alternativ, beispielsweise als
Winkelschleifer, ausgestaltetes Arbeitsmittel austau-
schen. Das Arbeitsmittel 12 umfasst eine Kommunikati-
onsvorrichtung 56 zu einer Kommunikation mit jeweils
einer Kommunikationsvorrichtung 58 der Ausrüstungs-
gegenstände 14 zur Übertragung elektronischer Daten
in einem verbundenen Zustand. Die Kommunikations-
vorrichtung 56 des Arbeitsmittels 12 ist zu einer drahtlo-
sen Kommunikation vorgesehen. Die Kommunikations-
vorrichtung 56 des Arbeitsmittels 12 ist jeweils zu einer
Kommunikation mittels Bluetooth vorgesehen. Das Ar-
beitsmittel 12 umfasst zudem eine Elektronikvorrichtung
60. Die Elektronikvorrichtung 60 ist zur Verarbeitung
elektronischer Daten vorgesehen. Die Elektronikvorrich-

tung 60 umfasst einen Mikroprozessor (CPU). Es sind
jedoch auch andere, einem Fachmann als sinnvoll er-
scheinende Ausgestaltungen der Elektronikvorrichtung
60, wie beispielsweise als ein Ein-Chip-System (SoC),
denkbar.
[0023] Die Ausrüstungsgegenstände 14 des Systems
10 sind Bestandteil einer persönlichen Schutzausrüs-
tung 16 des Benutzers. Die Ausrüstungsgegenstände 14
sind als Arbeitsjacke, Arbeitshose, Sicherheitsschuhe,
Helm, Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe aus-
gebildet. Es sind, alternativ oder zusätzlich, jedoch auch
andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Aus-
gestaltungen der Ausrüstungsgegenstände 14 denkbar.
Der beispielhaft in Figur 5 dargestellte Ausrüstungsge-
genstand ist als Arbeitsjacke ausgebildet. Die Ausrüs-
tungsgegenstände 14 umfassen jeweils die Kommuni-
kationsvorrichtung 58 zu einer Kommunikation mit der
Kommunikationsvorrichtung 56 des Arbeitsmittels 12 zur
Übertragung elektronischer Daten in einem verbunde-
nen Zustand. Die Kommunikationsvorrichtung 58 der
Ausrüstungsgegenstände 14 ist jeweils zu einer drahtlo-
sen Kommunikation vorgesehen. Die Kommunikations-
vorrichtung 58 der Ausrüstungsgegenstände 14 ist je-
weils zu einer Kommunikation mittels Bluetooth vorge-
sehen. Die Ausrüstungsgegenstände 14 umfassen zu-
dem jeweils eine Elektronikvorrichtung 42. Die Elektro-
nikvorrichtung 42 ist zur Verarbeitung elektronischer Da-
ten vorgesehen. Die Elektronikvorrichtung 42 umfasst ei-
nen Mikroprozessor (CPU). Es sind jedoch auch andere,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestal-
tungen der Elektronikvorrichtung 42, wie beispielsweise
als ein Ein-Chip-System (SoC), denkbar.
[0024] Die Ausrüstungsgegenstände 14 sind dem Be-
nutzer eindeutig zugeordnet. Die Ausrüstungsgegen-
stände 14 weisen jeweils eine Speichereinheit 36 auf,
die zumindest eine Benutzeridentifikationskenngröße
zur eindeutigen Identifikation des Benutzers speichert.
Die Speichereinheit 36 ist zur nicht-flüchtigen Speiche-
rung der zumindest einen Benutzeridentifikationskenn-
größe vorgesehen. Die Benutzeridentifikationskenngrö-
ße ist von einer Personalnummer des Benutzers gebil-
det. Es sind jedoch auch andere, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinende Ausgestaltungen der Benutzeri-
dentifikationskenngröße, wie beispielsweise als Benut-
zer-ID oder Name, denkbar. Die Benutzeridentifikations-
kenngröße ist jeweils fest in den Ausrüstungsgegenstän-
den 14 hinterlegt und bedarfsabhängig abrufbar. Es ist
jedoch auch denkbar, dass die Benutzeridentifikations-
kenngröße in den Ausrüstungsgegenständen 14 jeweils
temporär hinterlegt ist. Die Speichereinheit 36 umfasst
ein elektronisches Speicherelement zur Speicherung der
Benutzeridentifikationskenngröße. Das elektronische
Speicherelement ist als RFID-Element ausgebildet. Es
sind jedoch auch andere, einem Fachmann als sinnvoll
erscheinende Ausgestaltungen des Speicherelements,
wie beispielsweise als Barcode, QR-Code oder Mikro-
chip, denkbar.
[0025] Die Benutzeridentifikationskenngröße ist eben-
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falls in dem Arbeitsmittel 12 hinterlegbar. Das Arbeits-
mittel 12 weist ein Speicherelement 62 zur Speicherung
der Benutzeridentifikationskenngröße auf. Das Spei-
cherelement 62 des Arbeitsmittels 12 ist zur temporären
Speicherung der Benutzeridentifikationskenngröße vor-
gesehen. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Benutze-
ridentifikationskenngröße in dem Arbeitsmittel 12 fest
hinterlegt ist.
[0026] Die Ausrüstungsgegenstände 14 und das Ar-
beitsmittel 12 des Systems 10 sind miteinander verbind-
bar. Eine Verbindung zwischen dem Arbeitsmittel 12 und
den Ausrüstungsgegenständen 14 ist zu einem Aus-
tausch elektronischer Daten vorgesehen. Die Verbin-
dung zwischen dem Arbeitsmittel 12 und den Ausrüs-
tungsgegenständen 14 ist drahtlos ausgebildet. Die Ver-
bindung zum Austausch elektronischer Daten zwischen
dem Arbeitsmittel 12 und den Ausrüstungsgegenstän-
den 14 ist in Abhängigkeit von der Benutzeridentifika-
tionskenngröße selbsttätig herstellbar. Das Verfahren
zum Herstellen der Verbindung zwischen dem Arbeits-
mittel 12 und den Ausrüstungsgegenständen 14 und zum
Betrieb des Systems 10 ist im Folgenden näher beschrie-
ben.
[0027] Das Verfahren (Figur 1) umfasst zumindest ei-
nen Verfahrensschritt 20, in dem eine Benutzeridentität
erfasst und zur selbsttätigen Verbindung zwischen dem
Arbeitsmittel 12 und den Ausrüstungsgegenständen 14
ausgewertet wird. Die Benutzeridentität wird in dem Ver-
fahrensschritt 20 mittels einer Erfassungseinheit 64 des
Arbeitsmittels 12 erfasst und temporär gespeichert. Die
Benutzeridentität wird ausgewertet und der Benutzeri-
dentifikationskenngröße zugeordnet. Die Benutzeriden-
tität wird in dem Verfahrensschritt 20 biometrisch erfasst.
Die Benutzeridentität wird in dem Verfahrensschritt 20
über einen Fingerabdruck des Benutzers erfasst. Die Er-
fassungseinheit 64 umfasst ein Fingerprint-Element zur
Erfassung der Benutzeridentität über den Fingerabdruck
des Benutzers. Das Fingerprint-Element zur Erfassung
der Benutzeridentität ist in einem Griffbereich des Ar-
beitsmittels 12 angeordnet, sodass ein Fingerabdruck
des Benutzers bei einer korrekten Position einer Hand
zum Führen des Arbeitsgeräts 12 bei einer Bearbeitung
automatisch erfasst wird. Es sind jedoch auch andere,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestal-
tungen der Erfassung der Benutzeridentität, beispiels-
weise mittels eines Irisscans, einer Gesichtserkennung,
einer Stimmenerkennung, eines RFID-Elements, eines
Barcodes oder eines QR-Codes, denkbar.
[0028] Das Verfahren umfasst zumindest einen Ver-
fahrensschritt 18, in dem die Verbindung zum Austausch
elektronischer Daten zwischen dem Arbeitsmittel 12 und
den Ausrüstungsgegenständen 14 in Abhängigkeit von
der Benutzeridentifikationskenngröße, die in dem Ar-
beitsmittel 12 und/oder in den Ausrüstungsgegenstän-
den 14 hinterlegt ist, selbsttätig hergestellt wird. Die Be-
nutzeridentifikationskenngröße ist in dem Arbeitsmittel
12 temporär und in den Ausrüstungsgegenständen 14
fest hinterlegt. Das Verfahren umfasst genau einen Ver-

fahrensschritt 18, in dem die Verbindung zwischen dem
Arbeitsmittel 12 und den Ausrüstungsgegenständen 14
selbsttätig hergestellt wird. Es ist jedoch auch denkbar,
dass das Verfahren mehrere, einem Fachmann als sinn-
voll erscheinende Verfahrensschritte 18 zur Herstellung
der Verbindung zwischen dem Arbeitsmittel 12 und den
Ausrüstungsgegenständen 14 umfasst. In dem Verfah-
rensschritt 18 wird eine drahtlose Verbindung zwischen
dem Arbeitsmittel 12 und den Ausrüstungsgegenstän-
den 14 hergestellt. Die Verbindung wird mittels der Kom-
munikationsvorrichtung 58 der Ausrüstungsgegenstän-
de 14 und der Kommunikationsvorrichtung 56 des Ar-
beitsmittels 12 hergestellt.
[0029] Nach der Erfassung und Auswertung der Be-
nutzeridentität durch die Erfassungseinheit 64 des Ar-
beitsmittels 12 sucht die Kommunikationseinheit 56 des
Arbeitsmittels 12 nach Ausrüstungsgegenständen 14 in
einer Umgebung des Arbeitsmittels 12. Die Kommunika-
tionseinheit 56 des Arbeitsmittels 12 sucht in einem Um-
kreis von 10 m Radius um das Arbeitsmittel 12 herum
nach Ausrüstungsgegenständen 14. Es sind jedoch auch
andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Werte des Radius denkbar. Anschließend fragt die Kom-
munikationsvorrichtung 56 die Benutzeridentifikations-
kenngröße eines gefundenen Ausrüstungsgegenstands
14 ab. Bei einer Übereinstimmung der in dem Arbeits-
mittel 12 hinterlegten Benutzeridentifikationskenngröße
und der in dem Ausrüstungsgegenstand 14 hinterlegten
Benutzeridentifikationskenngröße wird in dem Verfah-
rensschritt 18 die Verbindung zwischen dem Arbeitsmit-
tel 12 und dem Ausrüstungsgegenstand 14 hergestellt.
Das Arbeitsmittel 12 erfasst die Benutzeridentität und
speichert die dazu gehörende Benutzeridentifikations-
kenngröße temporär und sucht anschließend nach Aus-
rüstungsgegenständen 14, die sich in der Umgebung be-
finden und in denen dieselbe Benutzeridentifikations-
kenngröße fest hinterlegt ist.
[0030] Die Verbindung zwischen dem Arbeitsmittel 12
und dem Ausrüstungsgegenstand 14 wird in dem Ver-
fahrensschritt 18 mittels eines Challenge-Response-
Verfahrens in Abhängigkeit von der Benutzeridentifika-
tionskenngröße hergestellt. Alternativ ist es auch denk-
bar, dass die Verbindung zwischen dem Arbeitsmittel 12
und dem Ausrüstungsgegenstand 14 in dem Verfahrens-
schritt 18 mittels eines Abgleichs der Benutzeridentifika-
tionskenngröße oder auf eine andere, einem Fachmann
als sinnvoll erscheinende Weise hergestellt wird. Die
Verbindung zwischen dem Arbeitsmittel 12 und dem Aus-
rüstungsgegenstand 14 wird automatisch, ohne ein ak-
tives Eingreifen des Benutzers hergestellt. In dem Ver-
fahrensschritt 18 wird die Verbindung zwischen dem Ar-
beitsmittel 12 und allen Ausrüstungsgegenständen 14
der persönlichen Schutzausrüstung 16 des Benutzers
hergestellt. Die Verbindung zwischen dem Arbeitsmittel
12 und dem Ausrüstungsgegenstand 14 ist bidirektional
ausgebildet. In dem Verfahrensschritt 18 wird eine ver-
schlüsselte Verbindung zwischen dem Arbeitsmittel 12
und dem Ausrüstungsgegenstand 14 hergestellt.
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[0031] Wechselt der Benutzer, dem die Ausrüstungs-
gegenstände 14 zugeordnet sind, das Arbeitsmittel 12
und identifiziert sich an einem anderen Arbeitsmittel, wird
die bestehende Verbindung zwischen dem bisherigen
Arbeitsmittel 12 und den Ausrüstungsgegenständen 14
automatisch getrennt und eine Verbindung zwischen
dem anderen Arbeitsmittel und den Ausrüstungsgegen-
ständen 14 wird gemäß dem Verfahrensschritt 18 auto-
matisch hergestellt. Dadurch kann ein einfacher, schnel-
ler und unkomplizierter Wechsel des Arbeitsmittels 12
für den Benutzer erreicht werden.
[0032] Das Verfahren weist zumindest einen Verfah-
rensschritt 28 auf, in dem Verbindungsdaten der Verbin-
dung zwischen dem Arbeitsmittel 12 und den Ausrüs-
tungsgegenständen 14 gespeichert werden. Das Verfah-
ren weist genau einen Verfahrensschritt 28 zur Speiche-
rung der Verbindungsdaten auf. Es ist jedoch auch denk-
bar, dass die Speicherung der Verbindungsdaten auf
mehrere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Verfahrensschritte 28 aufgeteilt wird. Die Verbindungs-
daten, die in dem Verfahrensschritt 28 gespeichert wer-
den, können bei einer erneuten Verbindung zwischen
dem Arbeitsmittel 12 und den Ausrüstungsgegenstän-
den 14 abgerufen werden, um die erneute Verbindung
schneller herstellen zu können.
[0033] Das Verfahren weist zumindest einen Verfah-
rensschritt 24 auf, in dem eine benutzerspezifische Ge-
samtbearbeitungszeit zu einer Freischaltung des Ar-
beitsmittels 12 ausgewertet wird. Das Verfahren weist
genau einen Verfahrensschritt 24 auf, in dem die benut-
zerspezifische Gesamtbearbeitungszeit zur Freischal-
tung des Arbeitsmittels 12, in dem die Benutzeridentifi-
kationskenngröße hinterlegt ist und das mit den Ausrüs-
tungsgegenständen 14 verbunden ist, ausgewertet wird.
Es ist jedoch auch denkbar, dass das Verfahren mehrere,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Verfahrens-
schritte 24 zur Auswertung der benutzerspezifischen Ge-
samtbearbeitungszeit umfasst. Die benutzerspezifische
Gesamtbearbeitungszeit setzt sich aus einer Arbeitszeit
des Benutzers, in der der Benutzer mit einem Arbeits-
mittel 12 oder mit unterschiedlichen Arbeitsmitteln, die
vorzugsweise einer gemeinsamen Klasse angehören,
arbeitet, zusammen. Die Arbeitszeit des Benutzers mit
dem Arbeitsmittel 12 wird in einem Verfahrensschritt 44
erfasst und automatisch über eine Verbindung an eine
Datenbank übermittelt. Das Arbeitsmittel 12 ist drahtlos
mit der Datenbank verbunden. Die Verbindung des Ar-
beitsmittels 12 mit der Datenbank ist als Netzwerkver-
bindung ausgebildet. Die übermittelten Arbeitszeiten
werden in der Datenbank gespeichert und abhängig von
der Benutzeridentifikationskenngröße addiert, wodurch
sich die benutzerspezifische Gesamtbearbeitungszeit
ergibt. In dem Verfahrensschritt 44 erfolgt dabei eine Be-
rücksichtigung eines Arbeitsmittelwechsels zur Berech-
nung der benutzerspezifischen Gesamtbearbeitungs-
zeit. Die Berücksichtigung des Arbeitsmittelwechsels zur
Berechnung der benutzerspezifischen Gesamtbearbei-
tungszeit erfolgt automatisch und selbsttätig.

[0034] In dem Verfahrensschritt 24 wird die benutzer-
spezifische Gesamtbearbeitungszeit mit einer vorgege-
benen Gesamtbearbeitungszeit verglichen und anhand
dieser vorgegebenen Gesamtbearbeitungszeit ausge-
wertet. In dem Verfahrensschritt 20, in dem die Benut-
zeridentität erfasst wird, wird die Benutzeridentität zum
Abrufen der benutzerspezifischen Gesamtbearbeitungs-
zeit ausgewertet. Die Auswertung der benutzerspezifi-
schen Gesamtbearbeitungszeit erfolgt in Abhängigkeit
von der erfassten Benutzeridentität. Liegt ein Wert der
benutzerspezifischen Gesamtbearbeitungszeit unter ei-
nem Wert der vorgegebenen Gesamtbearbeitungszeit,
wird das Arbeitsmittel 12 für einen Betrieb durch den Be-
nutzer in einem Verfahrensschritt 66 freigeschaltet. Er-
reicht oder übersteigt die benutzerspezifische Gesamt-
bearbeitungszeit die vorgegebene Gesamtbearbei-
tungszeit, wird das Arbeitsmittel 12 in einem Verfahrens-
schritt 68 gesperrt. Das Arbeitsmittel 12 weist einen nicht
dargestellten Aktuator zur mechanischen Sperrung in
Abhängigkeit von der benutzerspezifischen Gesamtbe-
arbeitungszeit auf. Es ist jedoch auch denkbar, dass das
Arbeitsmittel 12 in Abhängigkeit von der benutzerspezi-
fischen Gesamtbearbeitungszeit elektronisch gesperrt
oder freigegeben wird.
[0035] Das Verfahren weist zumindest einen Verfah-
rensschritt 46 auf, in dem eine Bearbeitungsfunktion des
Arbeitsmittels 12 in Abhängigkeit von der benutzerspe-
zifischen Gesamtbearbeitungszeit veränderbar ist. Das
Verfahren weist genau einen Verfahrensschritt 46 zur
Veränderung der Bearbeitungsfunktion des Arbeitsmit-
tels 12 auf. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Ver-
fahren mehrere, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nende Verfahrensschritte 46 zur Veränderung der Bear-
beitungsfunktion des Arbeitsmittels 12 aufweist. Die Be-
arbeitungsfunktion ist als Leistung des Arbeitsmittels 12
ausgebildet. Es sind jedoch auch andere, einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltungen der Be-
arbeitungsfunktion denkbar. In dem Verfahrensschritt 46
wird die Leistung des Arbeitsmittels 12 reduziert, sobald
die benutzerspezifische Gesamtbearbeitungszeit einen
Grenzwert erreicht oder überschreitet. Alternativ oder zu-
sätzlich ist es denkbar, dass eine Quittierungsfunktion
vorgesehen ist, die den Benutzer auf das Erreichen oder
Überschreiten eines Grenzwerts und/oder der vorgege-
benen Gesamtbearbeitungszeit hinweist und das Ar-
beitsmittel 12 sperrt, wobei eine Freigabe des Arbeits-
mittels 12 durch eine aktive Bestätigung des Benutzers
und/oder eines Vorgesetzten möglich ist.
[0036] Das Verfahren weist zumindest einen Verfah-
rensschritt 48 auf, in dem zumindest eine benutzungs-
spezifische Kenngröße erfasst wird und ein Grenzwert
der benutzerspezifischen Gesamtbearbeitungszeit in
Abhängigkeit von der zumindest einen benutzungsspe-
zifischen Kenngröße angepasst wird. Das Verfahren
weist genau einen Verfahrensschritt 48 zur Anpassung
des Grenzwerts der benutzerspezifischen Gesamtbear-
beitungszeit in Abhängigkeit von der benutzungsspezifi-
schen Kenngröße auf. Es ist jedoch auch denkbar, dass
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das Verfahren mehrere, einem Fachmann als sinnvoll
erscheinende Verfahrensschritte 48 zur Anpassung des
Grenzwerts der benutzerspezifischen Gesamtbearbei-
tungszeit in Abhängigkeit von der benutzungsspezifi-
schen Kenngröße aufweist. Die benutzungsspezifische
Kenngröße ist als Vitalkennwert des Benutzers, als Um-
gebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und/oder auf eine
andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Wei-
se ausgebildet. In dem Verfahrensschritt 48 werden meh-
rere benutzungsspezifische Kenngrößen berücksichtigt.
Bei einem Erreichen oder übersteigen zumindest einer
der benutzungsspezifischen Kenngrößen kann auf eine
erhöhte Belastung des Benutzers geschlossen und der
Grenzwert der benutzerspezifischen Gesamtbearbei-
tungszeit reduziert werden.
[0037] Das Verfahren weist zumindest einen Verfah-
rensschritt 70 auf, in dem in Abhängigkeit von der benut-
zerspezifischen Gesamtbearbeitungszeit ein benutzer-
spezifischer Belastungskennwert ermittelt wird. Das Ver-
fahren weist genau einen Verfahrensschritt 70 zur Er-
mittlung des benutzerspezifischen Belastungskennwerts
auf. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Verfahren
mehrere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Verfahrensschritte 70 zur Ermittlung des benutzerspezi-
fischen Belastungskennwerts aufweist. Der benutzer-
spezifische Belastungskennwert ist als Schwingungsbe-
lastung, Lärmbelastung, Strahlenbelastung und/oder auf
eine andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Weise ausgebildet. In dem Verfahrensschritt 70 werden
mehrere benutzerspezifische Belastungskennwerte be-
rücksichtigt. Bei einem Erreichen oder Übersteigen zu-
mindest eines der benutzerspezifischen Belastungs-
kennwerte wird der Grenzwert der benutzerspezifischen
Gesamtbearbeitungszeit reduziert.
[0038] Das Verfahren weist zumindest einen Verfah-
rensschritt 26 auf, in dem ein Betrieb des Arbeitsmittels
12 in Abhängigkeit von einem Verbindungsstatus des Ar-
beitsmittels 12 mit einem Netzwerk und/oder mit dem
Ausrüstungsgegenstand 14 des Benutzers freigegeben
wird. Das Verfahren weist genau einen Verfahrensschritt
26 zur Freigabe des Betriebs des Arbeitsmittels 12 in
Abhängigkeit vom Verbindungsstatus auf. Es ist jedoch
auch denkbar, dass das Verfahren mehrere, einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Verfahrensschritte 26
zur Freigabe des Betriebs des Arbeitsmittels 12 in Ab-
hängigkeit vom Verbindungsstatus aufweist. Der Betrieb
des Arbeitsmittels 12 wird in dem Verfahrensschritt 66
freigegeben, wenn eine aktive und intakte Verbindung
sowohl zum Netzwerk als auch zu den Ausrüstungsge-
genständen 14 der persönlichen Schutzausrüstung 16
des Benutzers vorliegt. Ist eine der Verbindungen zum
Austausch elektronischer Daten unterbrochen oder feh-
lerhaft, wird das Arbeitsmittel 12 im Verfahrensschritt 68,
wie bereits beschrieben, gesperrt. Das Netzwerk um-
fasst eine Gebäudeinfrastruktur, einen Internetzugang,
einen Server und/oder eine andere, einem Fachmann
als sinnvoll erscheinende Struktur. Alternativ oder zu-
sätzlich kann ein Verbindungsstatus des Arbeitsmittels

12 zu einem Buddy, einem Mobilgerät, insbesondere ei-
nem Smartphone, und/oder zu einer anderen, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Struktur oder Ein-
heit überprüft werden. Über eine Verbindung des Arbeits-
mittels 12 mit einer Gebäudeinfrastruktur kann beispiels-
weise ein Auslösewert eines in der Gebäudeinfrastruktur
integrierten Rauchmelders automatisch kurzzeitig wäh-
rend der Bearbeitung mit dem Arbeitsmittel 12 erhöht
werden, um einen Fehlalarm, der durch bei der Bearbei-
tung anfallenden Staub ausgelöst werden kann, zu ver-
meiden. Ferner kann eine Gas- und/oder Stromzufuhr in
einem Arbeitsbereich automatisch abgeschaltet
und/oder eine Luftabsaugung erhöht oder zugeschaltet
werden.
[0039] Das Verfahren weist zumindest einen Verfah-
rensschritt 50 auf, in dem der Verbindungsstatus des Ar-
beitsmittels 12 mit dem Netzwerk und/oder mit den Aus-
rüstungsgegenständen 14 des Benutzers zumindest
während eines Betriebs des zumindest einen Arbeitsmit-
tels 12 intervallweise überprüft wird. Das Verfahren weist
genau einen Verfahrensschritt 50 zur Überprüfung des
Verbindungsstatus während des Betriebs des Arbeits-
mittels 12 auf. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Ver-
fahren mehrere, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nende Verfahrensschritte 50 zur Überprüfung des Ver-
bindungsstatus während des Betriebs des Arbeitsmittels
12 aufweist. Die Überprüfung des Verbindungsstatus er-
folgt in Abhängigkeit von einer Zeit- und/oder
Verschleißkenngröße. Wird während des Betriebs des
Arbeitsmittels 12 eine Unterbrechung oder ein Fehler der
Verbindungen zum Austausch elektronischer Daten er-
kannt, wird der Betrieb des Arbeitsmittels 12 in Verfah-
rensschritt 68 unterbrochen und gesperrt.
[0040] Das Verfahren weist zumindest einen Verfah-
rensschritt 52 auf, in dem eine Bearbeitungsfunktion des
Arbeitsmittels 12 in Abhängigkeit von dem Verbindungs-
status veränderbar ist. Das Verfahren weist genau einen
Verfahrensschritt 52 zur Veränderung der Bearbeitungs-
funktion des Arbeitsmittels 12 auf. Es ist jedoch auch
denkbar, dass das Verfahren mehrere, einem Fachmann
als sinnvoll erscheinende Verfahrensschritte 52 zur Ver-
änderung der Bearbeitungsfunktion des Arbeitsmittels
52 aufweist. Die Bearbeitungsfunktion ist als Leistung
des Arbeitsmittels 12 ausgebildet. Es sind jedoch auch
andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Aus-
gestaltungen der Bearbeitungsfunktion denkbar. In dem
Verfahrensschritt 52 wird die Leistung des Arbeitsmittels
12 reduziert, sobald der Verbindungsstatus als unterbro-
chen oder fehlerhaft erkannt wird.
[0041] Das Verfahren weist zumindest einen Verfah-
rensschritt 54 auf, in dem der Betrieb des Arbeitsmittels
12 unabhängig von dem Verbindungsstatus aktiv von
dem Benutzer freigegeben wird. Das Verfahren weist ge-
nau einen Verfahrensschritt 54 zur Freigabe des Betriebs
des Arbeitsmittels 12 unabhängig von dem Verbindungs-
status durch den Benutzer auf. Es ist jedoch auch denk-
bar, dass das Verfahren mehrere, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinende Verfahrensschritte 54 zur Freiga-
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be des Betriebs des Arbeitsmittels 12 unabhängig von
dem Verbindungsstatus durch den Benutzer aufweist.
Der Benutzer wird in dem Verfahrensschritt 54 auf die
fehlende Verbindung des Arbeitsmittels 12 zu dem Netz-
werk und/oder den Ausrüstungsgegenständen 14 hinge-
wiesen und kann den Hinweis quittieren und den Betrieb
des Arbeitsmittels 12 anschließend aktiv durch einen Ein-
gabebefehl freigeben. Das Arbeitsmittel 12 weist ein Ein-
und Ausgabeelement 72 zur Ausgabe des Hinweises an
den Benutzer und zur Eingabe des Eingabebefehls durch
den Benutzer auf. Das Ein- und Ausgabeelement 72 ist
als Touchscreen ausgebildet. Es sind jedoch auch an-
dere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Aus-
gestaltungen des Ein- und Ausgabeelements 72 denk-
bar.
[0042] Das Verfahren weist den Verfahrensschritt 20
auf, in dem die Benutzeridentität erfasst wird. In dem
Verfahrensschritt 20 wird die erfasste Benutzeridentität
zudem zu einer Freigabe des Betriebs des Arbeitsmittels
12 ausgewertet. Anhand der erfassten Benutzeridentität
werden in einem weiteren Verfahrensschritt 74 zusätzli-
che Benutzer- und/oder Benutzungsinformationen zur
Verfügung gestellt. Die zusätzlichen Benutzerinformati-
onen sind gebildet von Informationen zu einer Qualifika-
tion, einer Berechtigung und/oder einem Ausbildungs-
stand des Benutzers oder auf eine andere, einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Weise. Die zusätzlichen
Benutzungsinformationen sind gebildet von Informatio-
nen zu benötigten Ausrüstungsgegenständen 14 oder
auf eine andere, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nende Weise. Das Arbeitsmittel 12 kann in Abhängigkeit
von den zusätzlichen Benutzer- und/oder Benutzungs-
informationen freigegeben werden. So kann das Arbeits-
mittel 12 nur für Benutzer mit einer bestimmten Berech-
tigung und/oder Qualifikation und/oder bei einer Vollstän-
digkeit der persönlichen Schutzausrüstung 16 des Be-
nutzers freigegeben werden.
[0043] Das Verfahren weist zudem zumindest einen
weiteren Verfahrensschritt 76 auf, in dem zumindest eine
Kenngröße, wie beispielsweise ein Einsatzort, eine Ent-
fernung der Ausrüstungsgegenstände zum Arbeitsmittel
12, einer Platzierung der Ausrüstungsgegenstände 14
am Benutzer, Vitalfunktionen des Benutzers, umge-
bungsspezifische Anforderungen an die Ausrüstungsge-
genstände 14, eine Funktion oder ein Abnutzungszu-
stand der Ausrüstungsgegenstände 14, eine Funktion,
eine Lastkenngröße oder ein Abnutzungszustand des
Arbeitsmittels 12 oder eine andere, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinende Ausgestaltung der Kenngröße, er-
fasst und zu einer Freigabe des Betriebs des Arbeitsmit-
tels 12 ausgewertet wird. So kann beispielsweise bei
Dunkelheit oder bei trübem Wetter zumindest ein heller
und/oder reflektierend ausgebildeter Ausrüstungsge-
genstand 14 zur Freigabe des Betriebs des Arbeitsmittels
12 vorgegeben sein. Eine Erkennung der umgebungs-
spezifischen Information, wie Dunkelheit und/oder
schlechte Sicht, kann von dem Benutzer oder einer Zen-
tralstelle eingebbar, mittels eines Sensors an dem Ar-

beitsmittel 12 erfassbar und/oder über eine Netzwerk-
verbindung, insbesondere von einem Wetterdienst, ab-
rufbar ausgebildet sein. Alternativ oder zusätzlich kann
in Abhängigkeit vom Einsatzort und/oder einer Einsatz-
uhrzeit der Betrieb des Arbeitsmittels 12 gesperrt oder
eingeschränkt werden, um beispielsweise eine Einhal-
tung von Mittags- und Nachtruhezeiten zu gewährleisten
und/oder um einen Einsatz von für den Einsatzort unge-
eigneter Arbeitsmittel 12 zu vermeiden. Es sind auch an-
dere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Aus-
gestaltungen und Ausführungsformen denkbar.
[0044] In Figur 2 ist ein alternatives Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Verfahrens gezeigt. Die
nachfolgende Beschreibung und die Zeichnung be-
schränken sich im Wesentlichen auf die Unterschiede
zwischen den Ausführungsbeispielen der Verfahren, wo-
bei bezüglich gleich bezeichneter Verfahrensschritte und
Bauteile, insbesondere in Bezug auf Verfahrensschritte
und Bauteile mit gleichen Bezugszeichen, grundsätzlich
auch auf die Zeichnungen und/oder die Beschreibung
des anderen Ausführungsbeispiels, insbesondere der Fi-
guren 1 und 3 bis 5, verwiesen werden kann. Zur Unter-
scheidung der Ausführungsbeispiele ist den Bezugszei-
chen des alternativen Ausführungsbeispiels in der Figur
2 ein Apostroph nachgestellt.
[0045] In Figur 2 ist ein Ablaufdiagramm eines alter-
nativen Verfahrens zum Betrieb des bereits beschriebe-
nen Systems 10 mit dem als tragbare Werkzeugmaschi-
ne ausgebildeten Arbeitsmittel 12 und den Ausrüstungs-
gegenständen 14 der persönlichen Schutzausrüstung 16
eines Benutzers dargestellt. Das System 10 entspricht
dem in den Figuren 1 sowie 3 bis 5 bereits beschriebenen
System 10 und umfasst die Elektronikvorrichtung 60 zu
einer digitalen Gruppierung von Verbindungsdaten von
zumindest zwei Ausrüstungsgegenständen 14 vor einer
Verbindung zwischen dem Arbeitsmittel 12 und zumin-
dest einem der zumindest zwei Ausrüstungsgegenstän-
de 14. Das alternative Verfahren umfasst einen Verfah-
rensschritt 82’, in dem eine Verbindung zum Austausch
elektronischer Daten zwischen dem Arbeitsmittel 12 und
dem Datenmaster 78 hergestellt wird. Der Datenmaster
78 ist dem Benutzer zugeordnet. In dem Datenmaster
78 ist eine Benutzeridentifikationskenngröße des Benut-
zers fest hinterlegt. Die Verbindung zwischen dem Ar-
beitsmittel 12 und dem Datenmaster 78 wird durch einen
Bedienbefehl des Benutzers hergestellt. Es ist jedoch
auch denkbar, dass die Verbindung zwischen dem Ar-
beitsmittel 12 und dem Datenmaster 78, wie bereits be-
schrieben, automatisch und selbsttätig hergestellt wird.
Der Datenmaster 78 ist von einem der Ausrüstungsge-
genstände 14 der persönlichen Schutzausrüstung 16
des Benutzers gebildet. Es sind jedoch auch andere, ei-
nem Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltun-
gen des Datenmasters 78, wie beispielsweise als Smart-
phone oder Smartband oder virtuell als Cloud oder Ser-
vernetzwerk, denkbar.
[0046] Das alternative Verfahren umfasst zumindest
einen Verfahrensschritt 30’, in dem Verbindungsdaten
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von zumindest zwei der Ausrüstungsgegenstände 12 vor
einer Verbindung der zumindest zwei Ausrüstungsge-
genstände 14 mit dem Arbeitsmittel 12 digital gruppiert
werden. Das alternative Verfahren weist genau einen
Verfahrensschritt 30’ zur Gruppierung der zumindest
zwei Ausrüstungsgegenstände 14 auf. Es ist jedoch auch
denkbar, dass das Verfahren mehrere, einem Fachmann
als sinnvoll erscheinende Verfahrensschritte 30’ zur
Gruppierung der zumindest zwei Ausrüstungsgegen-
stände 14 aufweist. Die Verbindungsdaten der Ausrüs-
tungsgegenstände 14 werden in dem Verfahrensschritt
30’ in Abhängigkeit von einem Arbeitsauftrag digital grup-
piert. In Abhängigkeit von dem Arbeitsauftrag wird fest-
gelegt, welche Ausrüstungsgegenstände 14 der persön-
lichen Schutzausrüstung 16 des Benutzers für die Durch-
führung des Arbeitsauftrags notwendig sind. Diese be-
nötigten Ausrüstungsgegenstände 14 werden dann in
dem Verfahrensschritt 30’ bei der digitalen Gruppierung
berücksichtigt und zusammengefasst. Die Verbindungs-
daten der Ausrüstungsgegenstände 14 werden in dem
Verfahrensschritt 30’ in Abhängigkeit von einer Kenngrö-
ße des Arbeitsmittels 12 digital gruppiert. In Abhängigkeit
von der Kenngröße des Arbeitsmittels 12 wird festgelegt,
welche Ausrüstungsgegenstände 14 der persönlichen
Schutzausrüstung 16 des Benutzers für eine Benutzung
des Arbeitsmittels notwendig sind. Diese benötigten Aus-
rüstungsgegenstände 14 werden dann in dem Verfah-
rensschritt 30’ bei der digitalen Gruppierung berücksich-
tigt und zusammengefasst. Die Kenngröße des Arbeits-
mittels 12 ist von einer Klasse, zu der das Arbeitsmittel
12 gehört, von einer Leistung des Arbeitsmittels 12
und/oder von besonderen Schutz- und/oder Sicherheits-
bestimmungen des Arbeitsmittels 12 gebildet. Die Ver-
bindungsdaten der Ausrüstungsgegenstände 14 werden
in dem Verfahrensschritt 30’ in Abhängigkeit von einer
Benutzerkenngröße digital gruppiert. In Abhängigkeit
von der Benutzerkenngröße wird festgelegt, welche Aus-
rüstungsgegenstände 14 der persönlichen Schutzaus-
rüstung 16 des Benutzers für den Benutzer bei einer Aus-
führung einer Arbeit notwendig sind. Diese benötigten
Ausrüstungsgegenstände 14 werden dann in dem Ver-
fahrensschritt 30’ bei der digitalen Gruppierung berück-
sichtigt und zusammengefasst. Die Benutzerkenngröße
ist von einer Qualifikation, einer Berechtigung, einem
Ausbildungsstand und/oder einem physischen Zustand
des Benutzers gebildet.
[0047] Das alternative Verfahren umfasst zumindest
einen Verfahrensschritt 34’, in dem die digital gruppierten
Verbindungsdaten der Ausrüstungsgegenstände 14 in
die Speichereinheit 36 eines der Ausrüstungsgegenstän-
de 14 gespeichert werden. Die digital gruppierten Ver-
bindungsdaten der Ausrüstungsgegenstände 14 werden
in die Speichereinheit 36 des als Ausrüstungsgegen-
stand 14 ausgebildeten Datenmasters 78 gespeichert.
Das alternative Verfahren weist genau einen Verfahrens-
schritt 34’ zur Speicherung der digital gruppierten Ver-
bindungsdaten auf. Es ist jedoch auch denkbar, dass das
alternative Verfahren mehrere, einem Fachmann als

sinnvoll erscheinende Verfahrensschritte 34’ zur Spei-
cherung der digital gruppierten Verbindungsdaten auf-
weist. Das alternative Verfahren weist zumindest einen
Verfahrensschritt 32’ auf, in dem die digital gruppierten
Verbindungsdaten der Ausrüstungsgegenstände 14 zur
Herstellung einer Verbindung zwischen dem Arbeitsmit-
tel 12 und zumindest einem der Ausrüstungsgegenstän-
de 14 abgerufen werden. In dem Verfahrensschritt 32’
werden die gruppierten Verbindungsdaten der Ausrüs-
tungsgegenstände 14 zur Herstellung der Verbindung
zwischen dem Arbeitsmittel 12 und allen Ausrüstungs-
gegenständen 14, zu denen die digital gruppierten Ver-
bindungsdaten gespeichert sind, abgerufen. Das alter-
native Verfahren weist genau einen Verfahrensschritt 32’
zum Abrufen der digital gruppierten Verbindungsdaten
der Ausrüstungsgegenstände 14 auf. Es ist jedoch auch
denkbar, dass das alternative Verfahren mehrere, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Verfahrensschritte
32’ zum Abrufen der digital gruppierten Verbindungsda-
ten der Ausrüstungsgegenstände 14 aufweist. Die digital
gruppierten Verbindungsdaten der Ausrüstungsgegen-
stände 14 werden durch das Arbeitsmittel 12 von dem
Datenmaster 78 abgerufen. Die digital gruppierten Ver-
bindungsdaten der Ausrüstungsgegenstände 14 werden
mittels einer drahtlosen Verbindung durch das Arbeits-
mittel 12 von dem Datenmaster 78 abgerufen.
[0048] Das alternative Verfahren umfasst zumindest
einen Verfahrensschritt 40’, in dem die Verbindung zum
Austausch elektronischer Daten zwischen dem Arbeits-
mittel 12 und zumindest einem der Ausrüstungsgegen-
stände 14 in Abhängigkeit von den digital gruppierten
Verbindungsdaten selbsttätig hergestellt wird. Das alter-
native Verfahren weist genau einen Verfahrensschritt 40’
zur selbsttätigen Herstellung der Verbindung zwischen
dem Arbeitsmittel 12 und zumindest einem der Ausrüs-
tungsgegenstände 14 auf. Es ist jedoch auch denkbar,
dass das alternative Verfahren mehrere, einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Verfahrensschritte 40
zur selbsttätigen Herstellung der Verbindung zwischen
dem Arbeitsmittel 12 und zumindest einem der Ausrüs-
tungsgegenstände 14 aufweist. In dem Verfahrensschritt
40’ wird die Verbindung zwischen dem Arbeitsmittel 12
und allen Ausrüstungsgegenständen 14, zu denen die
digital gruppierten Verbindungsdaten gespeichert sind,
selbsttätig hergestellt. Die Verbindungsdaten der Aus-
rüstungsgegenstände 14 sind von einer Benutzeridenti-
fikationskenngröße des Benutzers gebildet, wobei die
Benutzeridentifikationskenngröße in den Ausrüstungs-
gegenständen 14 jeweils fest hinterlegt ist. Es sind je-
doch auch andere, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nende Ausgestaltungen der Verbindungsdaten denkbar.
Die Verbindung zwischen dem Arbeitsmittel 12 und den
Ausrüstungsgegenständen 14 wird in dem Verfahrens-
schritt 40’, wie bereits im Verfahrensschritt 18 beschrie-
ben, mittels eines Challenge-Response-Verfahrens in
Abhängigkeit von der Benutzeridentifikationskenngröße
hergestellt. Es sind jedoch auch andere, einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltungen der
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selbsttätigen Herstellung der Verbindung denkbar. Die
Verbindung zwischen dem Arbeitsmittel 12 und den Aus-
rüstungsgegenständen 14 wird in dem zumindest einen
Verfahrensschritt 40’ in Abhängigkeit von den digital
gruppierten Verbindungsdaten verschlüsselt.
[0049] Das alternative Verfahren weist zumindest ei-
nen Verfahrensschritt 38’ auf, in dem die digital gruppier-
ten Verbindungsdaten automatisch aktualisiert werden.
Das alternative Verfahren weist genau einen Verfahrens-
schritt 38’ zum automatischen Aktualisieren der digital
gruppierten Verbindungsdaten auf. Es ist jedoch auch
denkbar, dass das alternative Verfahren mehrere, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Verfahrensschritte
38 zum automatischen Aktualisieren der digital gruppier-
ten Verbindungsdaten aufweist. Die Verbindungsdaten
werden mittels einer drahtlosen Verbindung der Ausrüs-
tungsgegenstände 14 mit einem Netzwerk automatisch
aktualisiert. Die Verbindungsdaten werden intervallwei-
se automatisch aktualisiert. Die Verbindungsdaten wer-
den in einem unbenutzten Zustand der Ausrüstungsge-
genstände 14 automatisch aktualisiert. Es sind jedoch
auch andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinen-
de Ausgestaltungen der Aktualisierung der Verbindungs-
daten denkbar.
[0050] Das alternative Verfahren weist zumindest ei-
nen weiteren Verfahrensschritt 80’ zur Freigabe eines
Betriebs des Arbeitsmittels auf. Das alternative Verfah-
ren weist mehrere weitere Verfahrensschritte zur Frei-
gabe des Betriebs des Arbeitsmittels auf, die zumindest
teilweise den bereits beschriebenen Verfahrensschritten
24, 26, 76 entsprechen und in Figur 2 nicht näher dar-
gestellt sind.

Patentansprüche

1. Verfahren zu einem Betrieb eines Systems (10) mit
zumindest einem Arbeitsmittel (12), insbesondere
einer tragbaren Werkzeugmaschine, und zumindest
zwei Ausrüstungsgegenständen (14), insbesondere
einer persönlichen Schutzausrüstung (16), eines
Benutzers, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest einer der Ausrüstungsgestände (14) als Daten-
master (78) agiert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch zumindest einen Verfahrensschritt (30’), in
dem Verbindungsdaten der zumindest zwei Ausrüs-
tungsgegenstände (14) vor einer Verbindung mit
dem zumindest einen Arbeitsmittel (12) digital grup-
piert werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet
durch zumindest einen Verfahrensschritt (32’), in
dem die gruppierten Verbindungsdaten der zumin-
dest zwei Ausrüstungsgegenstände (14) zu einer
Herstellung einer Verbindung zwischen dem zumin-
dest einen Arbeitsmittel (12) und zumindest einem

der Ausrüstungsgegenstände (14) abgerufen wer-
den.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch zumindest einen Ver-
fahrensschritt (34’), in dem die digital gruppierten
Verbindungsdaten der zumindest zwei Ausrüs-
tungsgegenstände (14) in eine Speichereinheit (36)
eines Ausrüstungsgegenstands (14) gespeichert
werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch zumindest einen Ver-
fahrensschritt (38’), in dem die digital gruppierten
Verbindungsdaten automatisch aktualisiert werden.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch zumindest einen Ver-
fahrensschritt (40’), in dem eine Verbindung zum
Austausch elektronischer Daten zwischen dem zu-
mindest einen Arbeitsmittel (12) und zumindest ei-
nem der Ausrüstungsgegenstände (14) in Abhän-
gigkeit von den digital gruppierten Verbindungsda-
ten selbsttätig hergestellt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindung zwischen dem zu-
mindest einen Arbeitsmittel (12) und dem zumindest
einen Ausrüstungsgegenstand (14) in dem zumin-
dest einen Verfahrensschritt (40’) in Abhängigkeit
von den digital gruppierten Verbindungsdaten ver-
schlüsselt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsdaten der zumindest zwei Ausrüstungsgegen-
stände (14) in Abhängigkeit von einem Arbeitsauf-
trag digital gruppiert werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsdaten der zumindest zwei Ausrüstungsgegen-
stände (14) in Abhängigkeit von einer Kenngröße
des zumindest einen Arbeitsmittels (12) digital grup-
piert werden.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsdaten der zumindest zwei Ausrüstungsgegen-
stände (14) in Abhängigkeit von einer Benutzerkenn-
göße digital gruppiert werden.

11. System zur Durchführung eines Verfahrens nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, mit zumindest
einem Arbeitsmittel (12), insbesondere einer tragba-
ren Werkzeugmaschine, und mit zumindest zwei
Ausrüstungsgegenständen (14), insbesondere ei-
ner persönlichen Schutzausrüstung (16), eines Be-
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nutzers, gekennzeichnet durch zumindest eine
Elektronikvorrichtung (42) zumindest zu einer digi-
talen Gruppierung von Verbindungsdaten der zu-
mindest zwei Ausrüstungsgegenstände (14) vor ei-
ner Verbindung zwischen dem zumindest einen Ar-
beitsmittel (12) und zumindest einem der zumindest
zwei Ausrüstungsgegenstände (14).
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