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(54) Bezeichnung: Funkwerkzeug und Verfahren zu dessen Betrieb

(57) Zusammenfassung: Die Konfiguration von Schraub-
werkzeugen in Montagelinien ist oftmals aufwändig und zeit-
intensiv.
Die Erfindung reduziert den Aufwand, indem die Werkzeu-
ge sich bezüglich ihrer Konfiguration untereinander selbsttä-
tig synchronisieren, indem sie Daten untereinander austau-
schen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Funkwerkzeug und
ein Verfahren zu dessen Betrieb.

[0002] Handgehaltenen Werkzeuge, insbesondere
akkubetriebene Schraubwerkzeuge sind bekannt.
Solche Werkzeuge kommen beispielsweise an Ferti-
gungslinien in der Automobilbranche zum Einsatz.

[0003] Derartige Werkzeuge sind zur Kommunika-
tion mittels einer PC-Basisstationen geeignet und
umfassen in der Regel einen Datenspeicher und
eine Werkzeugsteuerung, welche die in dem Da-
tenspeicher vorhandenen Daten zur Steuerung des
Schraubvorganges nutzt.

[0004] Bei Inbetriebnahme von neuen Werkzeu-
gen an bestehenden Fertigungslinien werden oftmals
identische Parameter (z. B. Schraubprogramme) für
mehrere Werkzeuge benötigt.

[0005] Jedes Werkzeuge muss manuell mit der PC-
Basisstation gekoppelt und entsprechend konfiguriert
werden. Will man, dass mehrere Werkzeuge mit iden-
tischen Datensätzen arbeiten, müssen sämtliche die-
ser Werkzeuge von einem Bediener vor der Inbetrieb-
nahme entsprechend konfiguriert werden.

[0006] Diese Konfiguration ist zum Einen sehr auf-
wändig und zum Anderen auch fehleranfällig, da
durch menschliches Versagen das Werkzeuge auch
mit falschen Parametern konfiguriert werden könnte.

[0007] Die Erfindung beseitigt diese Nachteile, in-
dem sie eine einfache und wirkungsvolle Konfigurati-
on der Datensätze auf den Werkzeugen ermöglicht.
Die Erfindung kann auf jegliche Art von Werkzeugen
übertragen werden.

[0008] Die Erfindung erreicht die oben genannten
Vorteile mittels der Implementierung eines Verfahren
zur drahtlosen Kommunikation zwischen zumindest
zwei tragbaren Werkzeugen.

[0009] Ein erfindungsgemäßes Werkzeug ist zur
drahtlosen Kommunikation mit einem gleichartigen
Werkzeug geeignet und umfasset zumindest ein
Funkmodul zum Aufbau der drahtlosen Kommunika-
tion zu einem gleichartigen oder verschiedenartigen
Werkzeug, einen Datenspeicher und eine mittels des
Funkmoduls parametrierbare Werkzeugsteuerung.

[0010] Ein als Client konfiguriertes Werkzeug kann
Kontakt zu einem als Server konfigurierten Werk-
zeug aufnehmen, der ihm daraufhin den Dienst an-
bietet. Der Client kann diesen Dienst nutzen. Der
Dienst kann beispielsweise einen Datenaustausch
zwischen beiden Werkzeugen definieren, so dass der
Client vom Server Daten empfangen und diese nut-

zen und/oder darstellen kann. Zumindest ein Client-
Programm und ein Server-Programm ist von jedem
erfindungsgemäßen Werkzeug umfasst.

[0011] Erfindungsgemäße Werkzeuge umfassen ein
Anzeigemittel, mittels dessen in Reichweite des
Funkmoduls befindliche gleichartige Werkzeuge dar-
stellbar sind, so dass der Bediener eines dieser
Werkzeuge leicht auswählen kann. Der Bediener be-
stimmt damit aktiv, mit welchen Werkzeugen er Da-
ten austauschen möchte.

[0012] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens ist das erste Werkzeug als Servers und das
zweite Werkzeug als Client konfiguriert. Das zwei-
te Werkzeug baut eine Kommunikationsverbindung
zum ersten Werkzeug aufbaut und ruft von dem vom
ersten Werkzeug umfassten Datenspeicher Daten
ab. Es speichert diese Daten auf dem vom zweiten
Werkzeug umfassten Datenspeicher, so dass auf bei-
den Werkzeugen zumindest teilweise identische Da-
tensätze vorhanden sind.

[0013] Das Werkzeug ist sowohl als Servers als
auch als Client im Rahmen konfigurierbar. Der Ser-
ver ist als ein auf einem vom Werkzeug umfassten
Mikroprozessor ablaufbares Programm realisiert und
bietet einen Dienst an. Im Rahmen des von der Erfin-
dung genutzten Client-Server-Modells kann ein an-
deres auf einem vom Werkzeug ebenfalls umfass-
ten Mikroprozessor ablaufbares Programm, der Cli-
ent, den vom Server angebotenen Dienst nutzen. Der
Server ist stets in Bereitschaft, um jederzeit auf die
Kontaktaufnahme eines Clients reagieren zu können.
Die Regeln der Kommunikation (Format, Aufruf des
Servers, und die Bedeutung der zwischen Server und
Client ausgetauschten Daten), sind mittels eines Pro-
tokolls für den angebotenen Dienst festgelegt. Der
Client ist ebenfalls ein auf einem vom Werkzeug um-
fassten Mikroprozessor ablaufbares Programm.

[0014] Beide Werkzeuge haben damit synchrone
Datensätze und können gleichartige Aufgaben aus-
führen. Eine manuelle Konfiguration oder Sicherstel-
lung der Synchronizität ist stets gewährleistet, weil
ohne weiteres auch Abgleichalgorithmen implemen-
tiert werden können, welche die Identität der über-
tragenen Daten vor Inbetriebnahme der Werkzeuge
nochmals überprüfen. Dies kann automatisch und oh-
ne Aufwand für Bediener und/oder Wartungspersonal
erfolgen.

[0015] Zur Vermeidung von unbefugten Zugriffen
wird vorzugsweise von dem zweiten Werkzeug vor
Abruf der Daten ein Benutzername und/oder ein
Passwort zum ersten Werkzeug übermittelt und vom
ersten Werkzeug vor der Datenübermittlung verifi-
ziert. Ist die Sicherheitsabfrage erfolglos, verweigert
das erste Werkzeug dem zweiten Werkzeug den Da-
tenzugriff.
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[0016] Von dem zweiten Werkzeug wird nach dem
Abruf der Daten der Verbindungsabbau eingeleitet
wird. Beide Werkzeuge können dann unabhängig
voneinander mit identischen Daten betrieben werden
und es können synchron auszuführende Aufgaben
parallel erledigt werden.

[0017] Idealerweise übermittelt das zweite Werk-
zeug eine Dateiliste an das erste Werkzeug, wobei
das erste Werkzeug die in der Dateiliste enthaltene
Dateien in seinem Datenspeicher lokalisiert und für
den anschließenden Abruf durch das zweite Werk-
zeug bereit hält. Das erste Werkzeug übermittelt ei-
ne für die abzurufenden Daten spezifische Kennung
an das zweite Werkzeug. Das zweite Werkzeug ruft
die Daten anschließend unter Verwendung der Ken-
nung vom ersten Werkzeug ab und legt diese in
seinem Datenspeicher ab. Diese Verfahrensschrit-
te ermöglichen es, dass nicht nur einzelne Dateien,
sondern auch komplette Datensätze, bestehend aus
mehreren Dateien, im Rahmen eines einzigen Vor-
ganges abrufbar sind. Vorzugsweise erfolgt die Da-
teiliste und die Kennung unter Verwendung des TCP/
IP-Protokolls und die Dateiübermittlung unter Ver-
wendung des FTP-Protokolls. Diese Protokolle kön-
nen leicht in vorhandene Kommunikationsinfrastruk-
turen eingebunden werden. Entsprechende Software
Stacks sind für die gängigsten Mikroprozessoren vor-
handen.

[0018] Um die Datenübertragung zu beschleunigen
komprimiert das erste Werkzeug die vom zweiten
Werkzeug abzurufenden Daten vor dem Abruf in ei-
ner Archivdatei und versieht diese Datei vorzugswei-
se mit einer Checksumme, wobei der Dateinahme
für die Archivdatei der Kennung entspricht. Die Grö-
ße der Archivdatei ist in der Regel geringer als die
Größe der einzelnen Dateien des Datensatzes. So-
mit müssen weniger Bytes übertragen werden, was
die Geschwindigkeit der Datenübertragung erhöht.
Das zweite Werkzeug macht die Komprimierung der
Daten nach ihrem Empfang wieder rückgängig und
prüft die Daten vorzugsweise mittels der Checksum-
me. Die Daten stehen dann zur Verwendung auf dem
zweiten Werkzeug wieder bereit.

[0019] Die für die Kommunikation der in Reich-
weite befindlichen Werkzeuge untereinander wer-
den im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens
auf einer vom Werkzeug umfassten Anzeigevorrich-
tung aufgelistet. Die Kommunikationsverbindung zwi-
schen zwei Werkzeugen kommt jedoch vorzugswei-
se erst dann zustande, wenn der Bediener eines oder
mehrere der auf der Anzeigevorrichtung angezeigten
Werkzeuge ausgewählt hat.

[0020] Mittels des Verfahrens werden bevorzugt Da-
ten übermittelt, welche als Betriebsprogramm für die
Werkzeugsteuerung dienen und in die Werkzeug-

steuerung geladen werden, so dass der Synchronbe-
trieb zwischen den Werkzeugen leicht realisierbar ist.

[0021] Bevorzugt handelt es sich bei den Werk-
zeugen um akkubetriebene Schraubwerkzeuge. Die-
se können als handgehaltene Werkzeuge an Fer-
tigungslinien in der Automobilbranche zum Einsatz
kommen. Die Werker derselben Fertigungslinie ha-
ben häufig ähnliche oder gleiche Schraubaufgaben
parallel durchzuführen. Die Erfindung erleichtert die
datenseitige Synchronisation der Schraubwerkzeuge
untereinander.

[0022] Fig. 1 zeigt den Aufbau der mittels der Firm-
ware eines Schraubwerkzeuges ablauffähigen Pro-
tokolle. Die Datensynchronisation kann mittels der
Schraubersteuerung gestartet werden. Auf einem
Datendisplay des Schraubers werden alle im Funk-
netzwerk befindlichen Schrauber angezeigt. Durch
die Auswahl des angezeigten Schraubers beginnt die
Synchronisationphase zwischen beiden Schraubern.
Da die zu synchronisierenden Daten als Dateien auf
den Schraubern abliegen, kann das FTP-Protokoll
verwendet werden.

[0023] Der erste Schrauber, welcher die Synchroni-
sation veranlasst verhält sich als FTP-Client und der
zweite Schrauber, mit dem synchronisiert werden soll
verhält sich als FTP-Server. Die Synchronisation glie-
dert sich dabei in folgende Schritte:

– Verbindungsaufbau des Clients zum Server
– Übermittlung von Benutzer und Passwort von
Client an Server
– Anfragen und Empfangen der zu synchronisie-
renden Dateien
– Verbindungsabbau
– Einlesen der empfangenen Dateien

[0024] Die Liste der anzufordernden Dateien ist in
der Firmware des ersten Schraubers hinterlegt. Der
vom Benutzer ausgewählte zweiter Schrauber fun-
giert automatisch als Server, sobald er angewählt
wurde.

[0025] Theoretisch könnte auch ein Kommunikati-
onsring aufgebaut werden, so dass die Schrauber
sich nach einer vorgebbaren Reihenfolge selbst syn-
chronisieren. Auch wäre es denkbar, dass eine auto-
matische Synchronisation erfolgt, d. h. jeder Schrau-
ber einer Produktionslinie kontaktiert die jeweils an-
deren Schrauber und vergleicht die Aktualität der Da-
tensätze. Der hier verwendete Schrauber umfasst
ein WLAN-Modul, mittels dessen die in Fig. 1 ge-
zeigte physikalische Verbindungsschicht realisiert ist
(WLAN).

[0026] Fig. 2 zeigt den Ablauf der Synchronisation
mittels einer Dateiliste.
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[0027] Die vom Client für die Synchronisation benö-
tigten Dateien werden vorzugsweise nicht einzeln an-
gefordert, sondern als Dateiliste mittels eines proprie-
tären Protokolls „SyncPrtcI” an den Server übermit-
telt.

[0028] Der Client verbindet sich hierzu mittels des
TCP/IP-Protokolls mit dem Server unter Verwendung
eines vom Schrauber umfassten WLAN-Moduls. Der
Server verpackt die benötigten Dateien in ein Ar-
chiv und teilt dem Client den Dateinamen des Ar-
chivs „Archivname” in der Rückantwort und eben-
falls unter Verwendung desselben proprietären Pro-
tokolls „SyncPrtcI” mit. Der Client trennt anschließend
die Verbindung und ruft die Archiv-Datei wie im Rah-
men der Fig. 1 bereits beschrieben mittels des FTP-
Protokolls beim Server ab. Das Archiv wird danach
vom Client entpackt und die Dateien werden von der
Schraubersteuerung eingelesen.

[0029] Fig. 3 zeigt einen Schrauber 31 mit Daten-
display 32 zur Darstellung aller im Funkbereich des
vom Schrauber umfassten WLAN-Moduls vorhande-
nen Schrauber.

Patentansprüche

1.   Verfahren zur drahtlosen Kommunikation zwi-
schen zumindest zwei tragbaren Werkzeugen, wel-
che Werkzeuge jeweils Mittel zur drahtlosen Kommu-
nikation sowie einen Datenspeicher und eine Werk-
zeugsteuerung umfassen, wobei das erste Werkzeug
als Server und das zweite Werkzeug als Client kon-
figuriert wird, wobei das zweite Werkzeug eine Kom-
munikationsverbindung zum ersten Werkzeug auf-
baut.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei das zweite
Werkzeug von dem vom ersten Werkzeug umfassten
Datenspeicher Daten abruft und auf dem vom zwei-
ten Werkzeug umfassten Datenspeicher abspeichert,
so dass auf beiden Werkzeugen zumindest teilweise
identische Datensätze vorhanden sind.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei vom
dem zweiten Werkzeug vor Abruf der Daten ein Be-
nutzername und/oder ein Passwort zum ersten Werk-
zeug übermittelt und vom ersten Werkzeug zur Frei-
gabe der Datenübermittlung verifiziert wird.

4.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei vom dem zweiten Werkzeug nach
dem Abruf der Daten der Verbindungsabbau einge-
leitet wird und wobei beide Werkzeuge unabhängig
voneinander mit identischen Daten betrieben werden
können.

5.    Verfahren gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, wobei beide Werkzeuge ein WLAN-Modul
umfassen und wobei mittels des WLAN-Moduls eine

Kommunikationsverbindung zwischen beiden Werk-
zeugen realisiert ist, wobei das zweite Werkzeug ei-
ne Dateiliste an das erste Werkzeug übermittelt und
wobei das erste Werkzeug die in der Dateiliste ent-
haltene Dateien in seinem Datenspeicher zumindest
teilweise lokalisiert und zum Abruf durch das zweite
Werkzeug bereithält, wobei das erste Werkzeug ei-
ne für die Daten spezifische Kennung an das zwei-
te Werkzeug übermittelt, wobei das zweite Werkzeug
die Daten anschließend unter Verwendung der Ken-
nung vom ersten Werkzeug abruft und in seinem Da-
tenspeicher ablegt.

6.  Verfahren gemäß Anspruch 5, wobei die Datei-
liste und die Kennung unter Verwendung des TCP/IP-
Protokolls und die Dateiübermittlung unter Verwen-
dung des FTP-Protokolls erfolgt.

7.    Verfahren gemäß Anspruch 5 oder 6, wobei
das erste Werkzeug die vom zweiten Werkzeug ab-
zurufenden Daten vor dem Abruf in einer Archivdatei
komprimiert und diese Datei vorzugsweise mit einer
Checksumme versieht, wobei der Dateiname für die
Archivdatei der Kennung entspricht.

8.  Verfahren gemäß Anspruch 7, wobei das zweite
Werkzeug die Komprimierung der Daten rückgängig
macht und die Daten mittels der Checksumme über-
prüft, nachdem es die Daten empfangen hat.

9.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei für die Kommunikation in Reich-
weite befindlich Werkzeuge auf einer vom Werk-
zeug umfassten Anzeigevorrichtung aufgelistet wer-
den, wobei die Kommunikationsverbindung zwischen
zwei Werkzeugen erst dann zustande kommt, wenn
der Bediener eines der auf der Anzeigevorrichtung
angezeigten Werkzeuge ausgewählt hat.

10.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei mittels des Verfahrens Daten über-
mittelt werden, welche als Betriebsprogramm für die
Werkzeugsteuerung dienen und in die Werkzeug-
steuerung geladen werden, so dass ein Synchronbe-
trieb zwischen den Werkzeugen realisierbar ist.

11.    Verfahren gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei es sich bei den Werkzeugen
um bevorzugt um akkubetriebene Schraubwerkzeu-
ge handelt.

12.  Werkzeug zur drahtlosen Kommunikation mit
einem gleichartigen Werkzeug, umfassend ein Funk-
modul, zum Aufbau der drahtlosen Kommunikation
zu einem gleichartigen Werkzeug, einen Datenspei-
cher und eine Werkzeugsteuerung, wobei das Werk-
zeug sowohl als Server als auch als Client im Rah-
men der Kommunikation konfigurierbar ist und wobei
ein Anzeigemittel umfasst ist, mittels dessen in Reich-
weite des Funkmoduls befindliche gleichartige Werk-
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zeuge darstellbar sind, so dass für den Bediener ei-
nes dieser Werkzeuge auswählbar ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen



DE 10 2010 056 497 A1    2012.07.05

6 / 8

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2010 056 497 A1    2012.07.05

7 / 8



DE 10 2010 056 497 A1    2012.07.05

8 / 8


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

