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Vorrichtung zur Unterstützung von Datengewinnung und/oder Datenverarbeitung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein entsprechendes Verfahren zur Unterstützung von

Datengewinnung und/oder Datenverarbeitung zum Betrieb von Anlagen in der getränkeverarbei

tenden Industrie.

Stand der Technik

Vorrichtungen zur Unterstützung von Datengewinnung und/oder Datenverarbeitung sind hinläng

lich bekannt. Insbesondere portable Touchscreens, die als Eingabehilfen die Interaktion eines

Bedieners mit einer Anlage erleichtern, finden in vielen technischen Bereichen auch in der g e

tränkeverarbeitenden Industrie Anwendung. Diese Geräte reagieren zumeist aufgrund einer ka

pazitiven Schicht auf dem Touchscreen auf Berührung durch einen Finger. Sie sind daher aus

schließlich geeignet, manuelle Eingaben eines Bedieners zu verarbeiten. Bereits der Gebrauch

von nicht dafür geeigneten Handschuhen (beispielsweise Gummihandschuhe) kann eine Erken

nung der Berührung verhindern.

Aufgabe

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Unterstützung von Daten

gewinnung und/oder Datenverarbeitung zum Betrieb von Anlagen in der getränkeverarbeitenden

Industrie bereitzustellen, die möglichst vielseitig , insbesondere mit Hinblick auf Objekte, mit

denen diese Vorrichtung interagieren kann, einsetzbar ist und gleichzeitig von einem Benutzer

leicht bedient werden kann.

Lösung

Diese Aufgabe wird durch die Vorrichtungen zur Unterstützung von Datengewinnung und/oder

Datenverarbeitung nach Anspruch 1 und ein entsprechendes Verfahren nach Anspruch 7 gelöst.

Die Unteransprüche beinhalten zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung.

Die Vorrichtung zur Unterstützung von Datengewinnung und/oder Datenverarbeitung, zum Be

trieb von Anlagen in der getränkeverarbeitenden Industrie, ist dadurch gekennzeichnet, dass die

Vorrichtung einen interaktiven lesefähigen Touchscreen umfasst, der zweidimensionale

und/oder dreidimensionale Objekte optisch erkennen kann. Durch die Ausgestaltung der Vor

richtung mittels eines interaktiven lesefähigen Touchscreens wird es möglich, im Prinzip beliebi

ge zweidimensionale und dreidimensionale Objekte optisch zu erkennen und gleichzeitig die

gewonnenen Information an dem Touchscreen zu bearbeiten In einer Ausführungsform ist die



Vorrichtung entweder beweglich im Sinne eines mobilen Geräts oder ortsfest vorgesehen. Ist die

Vorrichtung beweglich vorgesehen, so ist es beispielsweise möglich, in einer Werkshalle oder in

einem Lager Informationen zu Objekten zu sammeln, wie beispielsweise Lagerbestände oder im

Falle von Fehlfunktionen, die Information, dass ein entsprechendes Gerät funktionsunfähig ist.

Bei einer ortsfesten Ausgestaltung der Vorrichtung kann die permanente Überwachung von am

Touchscreen vorbeigeführten Objekten durchgeführt werden. So kann der Touchscreen be i

spielsweise Istwerte von Objekten wie beispielsweise Abmessungen, Schnittpositionen oder

Druckbild erkennen und mit dem gespeicherten Sollzustand vergleichen. Darüber hinaus kann

beispielsweise durch einen Bediener eine Umstellung der Maschine oder des als Sensor funkti

onierenden Touchscreens durchgeführt werden.

In einer weiteren Ausführungsform ist die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, dass die Vor

richtung zweidimensionale Codierungen auslesen kann. Die Fähigkeit der Vorrichtung zum A us

lesen von Codierungen, wie beispielsweise Strichcodes, erlaubt die flexible Verwendung der

Vorrichtung auch in Bezug auf sehr große Objekte, die vom Touchscreen nicht vollständig er-

fasst werden können, die aber über eine entsprechende Kennzeichnung oder Codierung verfü

gen.

In einer weiteren Ausführungsform ist die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, dass die Vor

richtung mit anderen Endgeräten über eine Verbindung, vorzugsweise einer drahtlosen Verbin

dung, kommunizieren kann. Das gestattet es der Vorrichtung, beispielsweise andere Geräte zu

steuern oder von diesen Informationen zu bezeihen.

In einer weiteren Ausführungsform kann die Vorrichtung mit Geräten auf Grundlage der erkann

ten Objekte, die mit der Vorrichtung verbunden sind, interagieren. Durch diese umfangreiche

Vernetzung ist eine Automatisierung gewisser Abläufe möglich, wie beispielsweise das automa

tische Absenden einer Bestellung, wenn festgestellt wird, dass der Lagerbestand einen krit i

schen Wert unterschritten hat.

In einer Ausführungsform ist die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, dass sie bestimmte In

formation anzeigen kann, die auf den erkannten Objekten basieren und/oder von diesen abhän

gen. So wird es einem Bediener ermöglicht, insbesondere bei Verwendung eines mobilen Gerä

tes, direkt auf die gewonnenen Informationen zuzugreifen und mit diesen zu arbeiten. Wird be i

spielsweise von der Vorrichtung ein Objekt erkannt, das an einem falschen Ort abgelegt wurde,

so kann der Nutzer beispielsweise veranlassen, dass dieses Objekt abtransportiert wird oder er

kann mit Hilfe der Vorrichtung in Erfahrung bringen, wo der eigentliche Bestimmungsort des O b

jektes ist.



Unter Verwendung beispielsweise dieser Vorrichtung lässt sich ein Verfahren zur Unterstützung

von Datengewinnung und/oder Datenverarbeitung zum Betrieb von Anlagen in der getränkever

arbeitenden Industrie verwirklichen, wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass m it

tels einer Vorrichtung die einen interaktiven lesefähigen Touchscreen umfasst, zweidimensiona

le und/oder dreidimensionale Objekte optisch erkannt werden. Durch dieses Verfahren wird es

einem Benutzer erheblich erleichtert, mit Objekten in seiner Umgebung zu interagieren und In

formationen über diese zu erhalten.

In einer Ausführungsform ist das Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass zweidimensionale

Codierungen ausgelesen werden. Das Auslesen von zweidimensionalen Codierungen kann ins

besondere bei Anwendung des Verfahrens im Zusammenhang mit der großen Vorrichtung von

Vorteil sein und gestattet eine eindeutige Identifizierung der Objekte.

In einer weiteren Ausführungsform wird die Erkennung durch das Positionieren des zu erken

nenden Gegenstandes in einem Abstand vor oder durch Auflegen des Gegenstandes auf den

Touchscreen initiiert. Die Automatisierung der Erkennung erleichtert dabei maßgeblich die

Handhabung von Objekten.

In einer weiteren Ausführungsform werden andere Geräte auf Grundlage des erkannten G e

genstands durch die verwendete Vorrichtung gesteuert. Eine entsprechende Vernetzung kann

Betriebsabläufe erheblich verkürzen und so eine Steigerung der Effektivität bewirken.

In einer weiteren Ausführungsform ist das Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass die Ausga

be von bestimmten Informationen auf dem Touchscreen durch den erkannten Gegenstand aus

gelöst wird, wobei die bestimmten Informationen auf dem erkannten Gegenstand basieren

und/oder von diesem abhängen. So können beispielsweise zu einem Gegenstand, der auf dem

Touchscreen aufgelegt wird, passende Informationen wie Kreis oder Stückzahlen im Lager oder

das Datum der letzten Bestellung angezeigt werden, um so die Informationswege zu verkürzen.

Kurze Beschreibung der Figuren

Fig. 1a und 1b schematische Darstellungen einer erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Fig. 2 schematische Darstellung der Vernetzung und Interaktion einer erf indungsge

mäßen Vorrichtung mit der Umgebung;

Fig. 3 schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Arbeitsablaufs;



schematische Darstellung einer Vorrichtung zum Etikettieren unter Verwendung

einer erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Ausführliche Figurenbeschreibung

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung 100 zur Unterstützung von Datengewinnung

und/oder Datenverarbeitung.

Fig. 1a zeigt eine Ausführungsform der Vorrichtung 100 gemäß einer ortsfesten Realisierung.

Die Vorrichtung 100, die zumindest einen interaktiven lesefähigen Touchscreen 10 1 umfasst,

kann dazu beispielsweise über Beine 102 verfügen, so dass sie beispielsweise auch auf einem

Werkshallenboden aufgestellt werden kann. Auch eine Anbringung der Vorrichtung 100 an einer

Wand mit Hilfe einer Hängevorrichtung ist denkbar. Weitere Realisierungsmöglichkeiten der

ortsfesten Vorrichtung 100 beispielsweise an einem Förderband, wobei der lesefähige Touch

screen 101 dann zum Erkennen der auf dem Förderband transportierten Objekte geeignet a n

gebracht wäre und gleichzeitig zum Anzeigen zusätzlicher Informationen sowie interaktiver E in

gabemöglichkeiten für einen Bediener vorgesehen ist. Dazu oder auch generell kann der Touch

screen gegebenenfalls in unterschiedliche Bereiche 101' und 101" unterteilt sein. Einer dieser

Teilbereiche 101' oder 101" kann dann grundsätzlich als interaktives Eingabefeld vorgesehen

sein, wohingegen der andere Teilbereich zum optischen Erkennen von auf ihm befindlichen oder

in seiner unmittelbaren Nähe befindlichen Objekten vorgesehen sein kann. Ebenso kann aber

auch der gesamte Touchscreen 101 sowohl geeignet sein, entsprechende Objekte zu erkennen

und als interaktive Bedienfläche bzw. Anzeigefläche zu dienen.

Fig. 1b zeigt die Ausführung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 100 im Sinne eines mobilen

Geräts wie beispielsweise eines Tablet-PCs. Auch in diesem Fall umfasst die Vorrichtung 100

wenigstens den interaktiven lesefähigen Touchscreen 101 und weist in Bezug auf diesen die

gleichen Merkmale auf wie die unter Fig. 1a beschriebene Ausführung. Des Weiteren kann es

vorteilhaft sein, das mobile Gerät mit zusätzlichen Schnittstellen zu versehen, die das Anschlie

ßen gegebenenfalls notwendiger zusätzlicher Lesegeräte (Scanner für Infrarot-Markierungen o.

ä.) oder Verarbeitungsgeräte (mobile Drucker etc.) ermöglicht. Auch Schnittstellen zum A n

schließen an Maschinen oder andere Computer sind vorteilhaft. Gleichzeitig ist insbesondere bei

der Ausbildung der Vorrichtung 100 als mobiles Gerät eine hier nicht dargestellte drahtlos funk

tionierende Übertragungseinrichtung vorgesehen, die es ermöglicht, dass die Vorrichtung 100



über ein Netzwerk mit anderen Maschinen oder anderen mobilen Geräten oder dem Internet

verbunden ist.

Fig. 2 zeigt eine Anordnung der erfindungsgemäßen Vorrichtung bei Benutzung in Relation zu

möglichen, über das Netzwerk verbundenen Geräten 2 11, 2 12 und 2 13 . Wird ein Objekt 210,

das gegebenenfalls über eine zusätzliche Erkennung oder Codieren 220 verfügt, so über der

erfindungsgemäßen Vorrichtung 200 positioniert, dass es entweder in dem dargestellten A b

stand d in der Position 2 10' über dem Touchscreen 201 positioniert ist oder wird es mit der g e

gebenenfalls vorgesehenen Codierung 220 in Richtung des Touchscreens auf diesen beispiels

weise in einer Position 2 10" aufgelegt, so erkennt die Vorrichtung 200 diesen Gegenstand. Bei

den Gegenständen kann es sich um Maschinenteile, wie Blasformen oder Schneidmesser zum

Schneiden von Etiketten oder einzelne Produkte, wie geblasene Flaschen oder Preforms oder

Produktverpackungen, aber auch um Etiketten oder dergleichen handeln. Solang der Gegens

tand Abmessungen kleiner als der Touchscreen 201 aufweist (falls der Gegenstand als Ganzes

erkannt werden soll), bzw. sofern die Codierung 220 erkannt werden kann, sind Form, Größe,

Gewicht und Beschaffenheit des Objekts 2 10 beliebig wählbar. Abhängig von dem zu erkennen

den Gegenstand und von der Erkennung beabsichtigten Effekten können die Gegenstände e nt

weder in einem Abstand D oberhalb des Touchscreens zur Erkennung positioniert werden oder

direkt auf diesen aufgelegt werden. Soll beispielsweise zur Abstimmung von Betriebsparametern

eine Länge eines bereits produzierten Etikettes mit einer Solllänge verglichen werden, ist ein

direktes Auflegen eines solchen Etiketts auf den Touchscreen 201 der Vorrichtung 200 bevor

zugt, da so eine fehlerhafte Messung durch Knicke oder ähnliche Verformungen verhindert wird.

Handelt es sich bei dem Gegenstand hingegen um ein massives Element oder soll nur durch

eine grobe bildliche Erkennung Information bereitgestellt werden, genügt es, den Gegenstand in

einem Abstand D vom Touchscreen 201 zu positionieren.

Wurde der Gegenstand entweder durch seine Form, Farbe oder Codierung erkannt, so kann die

Vorrichtung 200 entweder durch eine entsprechende drahtlose Verbindung oder durch Kabel

verbindungen Kontakt mit anderen Maschinen oder Vorrichtungen aufnehmen. So kann be i

spielsweise die Vorrichtung 200 Informationen des erkannten Gegenstandes mit einem Daten

speicher 2 11 austauschen 2 11' oder von diesem Datenspeicher 2 1 1 weitere Informationen 2 1 1"

anfordern. Diese zusätzlichen angeforderten Informationen 2 11" können dann beispielsweise

auf dem Touchscreen 201 angezeigt werden. Bei diesen Informationen kann es sich z . B. um

die Verwendung des erkannten Gegenstandes, seinen Preis, den übrigen Lagerbestand oder

weiterführende Aufträge handeln. Auch andere Informationen sind ohne Weiteres denkbar. Fer

ner kann die Erkennung des Gegenstandes genutzt werden, um beispielsweise andere Geräte



212 mit Informationen über die erkannten Gegenstand zu versehen 212'. Diese können dann

beispielsweise korrespondierende Informationen entweder über denselben Gegenstand oder

über beispielsweise mit diesem Gegenstand verknüpfte Gegenstände oder Maschinen an die

Vorrichtung 200 übermitteln 212". Dieser Informationsaustausch kann beispielsweise genutzt

werden, um Bedienern einer Vorrichtung 200 und 2 12 weitere Instruktionen zukommen zu las

sen. Wird beispielsweise durch den Bediener der Vorrichtung 200 dem erkannten Gegenstand

die Information zugewiesen, dass er defekt ist, kann ein Techniker, der mit dem entsprechenden

Gerät 212 ausgestattet ist, benachrichtigt werden, dass eine Reparatur notwendig ist bzw. dass

der erkannte Gegenstand wegen der Reparatur zu ihm gesandt wird.

Darüber hinaus kann der Bediener mit Hilfe der Vorrichtung 200 und dem erkannten Gegen

stand beispielsweise im Fall der Einstellung von Etikettenlängen eine Maschine 2 13 anweisen,

bestimmte Systemparameter zu ändern, so dass die Etikettenlänge geändert wird.

Fig. 3 zeigt einen Beispielprozess, der sich an die Erkennung eines zu erkennenden Objekts

anschließt. Nachdem das Objekt erkannt wurde 330, beispielsweise indem es auf den Touch-

screen aufgelegt oder vor ihn gehalten wurde oder mittels eines zusätzlich nötigen Lesegeräts

eine entsprechende Kennung aufgenommen wurde, wird die gewonnene Information vorzugs

weise automatisch verarbeitet 331 . Abhängig von den erkannten Informationen und gegebenen

falls von einer zusätzlichen Eingabe durch einen Bediener kann dann entweder ein automati

sches Weiterleiten der Informationen oder ein Delegieren von weiteren Prozessen 334 ausge

führt werden oder aber es können zusätzliche objektbezogene Daten 332 angezeigt werden.

Ist Letzteres der Fall, kann die erfindungsgemäße Vorrichtung beispielsweise aus einem inter

nen Speicher oder über einen mit dem Netzwerk verbundenen zentralen Datenspeicher weitere

objektbezogene Daten abrufen. Diese objektbezogenen Daten können eine Einordnung des

erkannten Objekts in Prozessabläufe oder die Angabe einer Lagerposition sowie des Preises

oder weitere Angaben enthalten. Auch das Abrufen von Produktionsinformationen direkt von

Maschinen, die den Gegenstand produzieren (beispielsweise Temperatur von Blasformen beim

Blasen der erkannten Flasche), sind denkbar. Anschließend ist es möglich, diese Informationen

interaktiv mit Hilfe des Touchscreens zu bearbeiten 333. Beispielsweise kann, sollte das erkann

te Objekt ebenfalls ein elektronisches Gerät sein, mit Hilfe von Drag- und Drop-Techniken oder

allgemein über entsprechende Menüpunkte Information an das erkannte Objekt übertragen oder

von diesem herunter geladen werden. Außerdem können beispielsweise, wenn die objektbezo

genen Daten Lagerbestände enthalten, neue Bestellungen aufgegeben werden oder z . B. eine

Übersicht der Lieferaufträge betrachtet werden.



Sollten bei der Verarbeitung der Informationen des erkannten Objekts bzw. durch die Eingabe

des Bedieners das automatische Weiterleiten oder die weiteren Prozesse 334 gewählt worden

sein, so ergeben sich mehrere Möglichkeiten. Zum Einen kann die Information an andere Geräte

weitergeleitet werden oder explizit an eine zentrale Datenbank 335 gesendet werden, um die

erhaltenen objektbezogenen Informationen mit einem Register bzw. Speicher zu vergleichen. So

können beispielsweise Etikettlängen oder Farbgebungen von Flaschen mit in der Datenbank

hinterlegten Daten verglichen werden. Außerdem können die erhaltenen objektbezogenen In

formationen gegebenenfalls in Verbindung mit weiteren abgerufenen Informationen genutzt wer

den, um eine Maschine, wie eine Blasformmaschine oder eine Etikettiermaschine anzusteuern

und beispielweise Prozessparameter zu ändern. Das ist insbesondere in der getränkeverarbei

tenden Industrie interessant, wenn beispielsweise bei der Sortenumstellung von Sorte A auf

Sorte B andere Etiketten verwendet werden sollen. So ist es möglich, dass ein entsprechender

Bediener das neu vorgesehene Etikett durch die erfindungsgemäße Vorrichtung erkennen lässt

und die entsprechenden Maschinen anweisen kann, die Prozessparameter beispielsweise auf

die neue Etikettenlänge oder möglicherweise in einer Datenbank zusätzlich gespeicherter Da

ten, wie Klebstoffmenge o. ä., zu ändern. Außerdem können automatisch weitere Prozesse 337

ausgelöst werden. Darunter fällt beispielsweise das Anzeigen von Dokumenten oder Anleitun

gen oder Wartungstools oder im Falle des Erreichens eines kritischen Lagerstandes die Nach

bestellung entsprechend Geräte oder Objekte.

Eine mögliche Realisierung mittels einer Etikettiermaschine 492 ist in Abbildung 4 dargestellt.

Soll eine Umstellung der aufzutragenden Etiketten 491 erfolgen, so stellt ein Bediener, der über

eine erfindungsgemäße Vorrichtung 400 verfügt, zunächst in einem Etikettenlager (mobiles

Endgerät 400) oder indem er ein entsprechendes Etikett aus einem Lager zu einer erfindungs

gemäßen Vorrichtung 400 bringt und es so erkennen lässt (ortfeste Vorrichtung), fest, welche

Umstellungen an der Maschine 491 erforderlich sind. Ebenso kann vorgesehen sein, dass eine

erfindungsgemäße Vorrichtung 400' ortsfest an der Zufuhr 494 der Etiketten angebracht ist und

zwar so, dass die Vorrichtung 400' die Etiketten eindeutig erkennen und somit entsprechende

Daten verarbeiten kann.

Zu den nötigen Umstellungen zählen beispielsweise die Zeitintervalle, die für die Betätigung des

Schneidmessers für das Zerschneiden von Etikettenrollen nötig sind oder das Umstellen auf

eine neue Etikettenrolle. Die Auswahl nötiger Umstellungen erfolgt entweder nach Erkennung

des Etiketts 491 durch Eingaben des Bedieners, oder wird von der erfindungsgemäßen Vorrich

tung 400 oder 400' selbstständig, beispielsweise durch Vergleich von Daten des vorher verwen

deten Etiketts mit dem neuen erreicht. So kann eine teilweise automatisierte (der Bediener be-



dient die Vorrichtung 400 und/oder sorgt dafür dass der zu erkennende Gegenstand von der

Vorrichtung 400 erkannt werden kann) oder automatisierte Anpassung (eine ortfeste erfindungs

gemäße Vorrichtung 400' ist so angebracht, dass sie die Etiketten erkennen kann) der Etiket

tiermaschine 492 an ein neues Etikett, was den Arbeitsaufwand erheblich erleichtern kann.



Ansprüche

1. Vorrichtung ( 100) zur Unterstützung von Datengewinnung und/oder Datenverarbeitung

zum Betrieb von Anlagen in der getränkeverarbeitenden Industrie, dadurch gekenn

zeichnet, dass die Vorrichtung einen interaktiven, lesefähigen Touchscreen ( 1 0 1) um-

fasst, der zweidimensionale und/oder dreidimensionale Objekte optisch erkennen kann.

2 . Vorrichtung ( 100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (100)

beweglich im Sinne eines mobilen Geräts oder ortsfest vorgesehen ist.

3 . Vorrichtung (100) nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich

tung (100) zweidimensionale Codierungen auslesen kann.

4 . Vorrichtung ( 100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Vorrichtung ( 100) mit anderen Endgeräten über eine Verbindung, vorzugsweise eine

drahtlose Verbindung kommunizieren kann.

5 . Vorrichtung ( 100) nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Vorrichtung ( 100) mit der Vorrichtung verbundene Geräte auf Grundlage der erkannten

Objekte steuern kann.

6 . Vorrichtung ( 100) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Vorrichtung ( 100) bestimmte Informationen anzeigen kann, die auf den erkannten Objek

ten basieren und/oder von diesen abhängen.

7 . Verfahren zur Unterstützung von Datengewinnung und/oder Datenverarbeitung zum Be

trieb von Anlagen in der getränkeverarbeitenden Industrie, dadurch gekennzeichnet,

dass mittels einer Vorrichtung (100), die einen interaktiven, lesefähigen Touchscreen

( 101) umfasst, zweidimensionale und/oder dreidimensionale Objekte optisch erkannt

werden.

8 . Verfahren nach Anspruch 6 , dadurch gekennzeichnet, dass zweidimensionale Codierun

gen ausgelesen werden.

9 . Verfahren nach Anspruch 6 oder 7 , dadurch gekennzeichnet, dass die Erkennung durch

das Positionieren des zu erkennenden Gegenstandes in einem Abstand vor oder durch

auflegen auf den Touchscreen (101) initiiert wird.



10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8 , dadurch gekennzeichnet, dass andere G e

räte auf Grundlage des erkannten Gegenstands durch die Vorrichtung ( 100) gesteuert

werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9 , dadurch gekennzeichnet, dass die Ausga

be von bestimmten Informationen auf dem Touchscreen (101) durch den erkannten G e

genstand ausgelöst wird, wobei die bestimmten Informationen auf dem erkannten G e

genstand basieren und/oder von diesen abhängen.
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