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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine modu-
lare Feldbusplatine mit einem Diagnosesystem, das 
insbesondere für die Überwachung der technischen 
Merkmale in der physikalischen Feldbusschicht auf 
einer modularen Feldbusplatine angewendet wird, 
die eine Reihe von Feldbussen unterstützt.

[0002] Modulare Feldbusplatinen und deren Feld-
bussysteme, mit denen sie verbunden sind, erfahren 
ab und zu Störungen, die zu einer Leistungsminde-
rung oder zu einem kompletten Ausfall führen kön-
nen. Derzeit gibt es keine bekannte Möglichkeit für 
die Überwachung der Leistung in den Komponenten 
auf einer modularen Feldbusplatine, um technische 
Störungen und Ausfälle zu erfassen und dann zu di-
agnostizieren. Insofern werden die Leistungsmerk-
male, die für eventuelle Fehler hinweisend sind, nicht 
erfasst und Störungen und Ausfälle, die dann tat-
sächlich auftreten, sind im Hinblick auf deren Behe-
bung nicht einfach zu identifizieren.

[0003] Die Bereitstellung von Diagnosesystemen 
für Busstrukturen ist allgemein bekannt. Das US-Pa-
tent 5831805, das namentlich auf LO-TOCKY DAN 
ET AL angemeldet wurde, offenbart einen Basisdiag-
noseschaltkreis, der in einer Busstruktur auf einem 
Netzknoten zur Anwendung kommt, und der erfasst, 
ob ausreichend Energie von einer lokalen Energie-
versorgung an die physikalischen Verbindungen in-
nerhalb des Knotens zugeführt wird. Falls keine aus-
reichende Energie vorhanden ist, deaktiviert die Anz-
eigenschaltung für jene diesbezüglichen physikali-
schen Verbindungen ein Taktsignal, um Energie ein-
zusparen.

[0004] In der Patendokumentation US-A-5831805
wird eine lokale Netzausfallerfassung und eine Takt-
deaktivierungsschaltung offenbart, die innerhalb ei-
nes Netzknotens operieren, welcher mit einer Bus-
struktur gekoppelt ist. Der Netzknoten weist mehrere 
Anschlüsse und physikalische Verbindungen zur Un-
terstützung von multiplen Anwendungen auf. Jede 
physikalische Verbindung funktioniert als Bustrans-
ceiver zum Empfangen und Übertragen von Nach-
richten über die Busstruktur. Der Netzknoten umfasst 
eine lokale Energieversorgung und ein Taktsignal, 
welches einer jeden der physikalischen Verbindun-
gen innerhalb des Netzknotens zur Verfügung ge-
stellt wird. Eine Detektorschaltung ist mit der lokalen 
Energieversorgung verbunden, um zu erfassen, ob 
von der lokalen Energieversorgung ein ausreichen-
des Energieleistungsniveau bereitgestellt wird. Das 
Taktsignal wird stets einer physikalischen Mas-
ter-Verbindung innerhalb des Netzknotens zur Verfü-
gung gestellt, welches für weitervermittelnde Nach-
richten in der ganzen Busstruktur verantwortlich ist. 
Die physikalische Master-Verbindung entzieht Ener-
gie aus der Notstromversorgung, wenn die lokale En-

ergieversorgung kein ausreichendes Leistungsni-
veau liefert. Sobald die Detektorschaltung erkennt, 
dass die lokale Energieversorgung kein ausreichen-
des Leistungsniveau erbringt, wird das Taktsignal für 
alle physikalischen Verbindungen innerhalb des Kno-
tens deaktiviert, wobei jedoch die physikalische Mas-
ter-Verbindung ausgenommen wird, um dann damit 
den Energieverbrauch des Knotens zu minimieren. 
Außerdem werden die lokalen Anwendungen, die mit 
dem Knoten in Verbindung stehen, deaktiviert, wenn 
aus der lokalen Energieversorgung kein ausreichen-
des Leistungsniveau zur Verfügung steht. Wenn die 
Detektorschaltung feststellt, dass die lokale Energie-
versorgung wieder ein ausreichendes Leistungsni-
veau liefert, wird das Taktsignal für alle physikali-
schen Verbindungen innerhalb des Knotens erneut 
aktiviert, womit außerdem die lokalen Anwendungen 
erneut aktiviert werden.

[0005] In der Patentdokumentation US-A-5757265
wird ein Feldbussystem offenbart, in welchem die 
Übertragungsaktivität der Einrichtung selbst dann 
aufrechterhalten werden kann, wenn Kommunikati-
onsfehler aufgrund von Rauschen oder Störungen in 
der Übertragungsleitung auftreten. Dieses System 
kann einfach und kostengünstig aus einer herkömm-
lichen Einrichtung zu dem vorgestellten Feldbussys-
tem umgewandelt werden, ohne dass deren hohe Zu-
verlässigkeit zu beeinträchtigen. Die Übertragungs-
leitung wird von einer Vielfachkabelübertragungslei-
tung gebildet, welche mindestens drei Fernleitungs-
kabel aufweist. Eine externe Energieversorgung führt 
Energie über ein Übertragungskabelpaar aus der 
Vielfachkabelübertragungsleitung an die Feldgeräte 
zu. Die Feldgeräte sind mit den Übertragungskabeln 
über eine Übertragungsleitungsdurchschalteinheit 
verbunden, die mit einer Mehrzahl von Richtleitern 
ausgebildet ist, so dass an die Feldgeräte Strom zu-
geführt werden kann, der in eine vorgegebene Rich-
tung fließt, wenn irgendeines von den Übertragungs-
leitungspaaren selektiert wird. Die externe Energie-
versorgung überwacht einen Störungsausfall eines 
aktuell verwendeten Übertragungsleitungspaars, wo-
bei nach dem Feststellen einer Störung in dem aktu-
ell zum Einsatz kommenden Übertragungsleitungs-
paar das defekte Paar durch ein normal funktionie-
rendes Übertragungsleitungspaar ersetzt wird, so 
dass die Feldgeräte kontinuierlich mit Energie ver-
sorgt werden können.

[0006] In dem US-Patent US-A1-2002/169582 wird 
ein Feldgerät offenbart, das mit einer Feldbuspro-
zess-Kommunikationsschleife koppelbar ist, wobei 
diese Einrichtung folgendes umfasst: ein Netzteil, 
das mit der Schleife verbunden wird, um in das Gerät 
Energie einzuspeisen, die aus der Schleife empfan-
gen wird, einen Feldbusschleifenkommunikator, der 
mit der Schleife verbunden und zur bidirektionalen 
Kommunikation über die Schleife ausgelegt ist, eine 
Steuereinheit, die mit dem Feldbusschleifenkommu-
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nikator verbunden ist, eine Diagnoseschaltung, die 
an die Steuereinheit angeschlossen und mit der 
Schleife betriebsfunktionell koppelbar ist, wobei die 
Diagnoseschaltung zum Messen eines schleifenbe-
zogenen Parameters adaptiert ist, und wobei die 
Steuereinheit auf Basis des schleifenbezogenen Pa-
rameters Diagnoseinformationen zur Verfügung 
stellt.

[0007] In der internationalen Patentanmeldung 
WO-A-02/099663 wird ein eigensicheres Feldbus-
system veröffentlicht, das einen Feldbus, eine Ener-
gieversorgung, einen Abschlusswiderstand und min-
destens ein an dem Feldbus angeschlossenes Feld-
busgerät umfasst. Die Energieversorgung ist mit ei-
nem ersten Ende des Feldbusses verbunden, und 
der Abschlusswiderstand schließt den Feldbus an 
dem anderen Ende ab. Die Energieversorgung gene-
riert ein periodisch alternierendes Zeichen, besitzt 
eine Recktanz als Abschlusswiderstand und eine 
Steuer- und Regelungseinheit für die Energieversor-
gung in Abhängigkeit von der Eingangsimpedanz 
(ZBus) des Feldbusses. Der Feldbus-Eingangsstrom 
(IBus) wird konstant gehalten, wenn in einem ersten 
Betriebsbereich (I) die Eingangsimpedanz (ZBus) 
kleiner als der Wellenwiderstand (ZW) der Feldbus-
leitung ist, wobei die Feldbus-Eingangsspannung 
(UBus) auf eine konstante Maximalspannung (Umax) 
eingestellt wird, und der Feldbus-Eingangsstrom 
(IBus) in Abhängigkeit von der Eingangsimpedanz 
(ZBus) abgeregelt wird, wenn in einem zweiten Be-
triebsbereich (II) die Eingangsimpedanz (ZBus) den 
Wert des Wellenwiderstandes (ZW) überschreitet.

[0008] In der deutschen Patentdokumentation 
DE-A-10104908 wird eine elektronische Vorrichtung 
zur permanenten Überwachung elektrisch erfassba-
rer Zustände oder Größen von Bussystemen, wie 
zum Beispiel von Profibussen, Feldbussen etc., nach 
Inbetriebnahme des Busses mit zwei Busleitungen, 
einer kombinierten Energieversorgung und einem 
Datenbus, der einen Bus-Master [Haupteinheit] und 
einen Bus-Slave [Nebeneinheit] miteinander verbin-
det, beschrieben. Demzufolge tastet die Vorrichtung 
eine Mehrzahl von Anschlüssen von den elektrisch 
erfassbaren Busleitungen unter Anwendung einer 
permanenten Schaltkreisverbindung zum Messen 
der Spannung oder des Stromes, zum Überprüfen 
der Erdschlussverbindung, zum Überprüfen der Qua-
lität in den Busleitungen und die darauf übertragenen 
Signale ab. Die Stromüberprüfung der Bussysteme 
basiert auf einer Verbindung der Messanordnungen 
und Vielfachmessgeräte nach Inbetriebnahme, um 
das Bussystem zu überprüfen und irgendwelche 
Fehler zu korrigieren.

[0009] Aufgrund dessen wird nun ein Diagnosesys-
tem für eine modulare Feldbusplatine benötigt, das 
eine Reihe von Feldbussen unterstützt, welche an 
eine Gesamtenergieversorgung angeschlossen sind, 

und das einen Überwachungstransceiver umfasst, so 
dass der Überwachungstransceiver ein oder mehrere 
der technischen Merkmale in der physikalischen 
Feldbusschicht erfassen kann.

[0010] Die vorliegende Erfindung dient zur Lösung 
von einigen der vorstehend erwähnten Probleme.

[0011] Demzufolge ist gemäß der vorliegenden Er-
findung eine modulare Feldbusplatine, die aus einer 
Vielzahl von Feldbussen besteht, welche in deren 
Anwendung mit einer Gesamtenergieversorgung ver-
bunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass: die mo-
dulare Feldbusplatine mit einem diagnostischen Sys-
tem bereitgestellt wird, welches einen Überwa-
chungstransceiver umfasst, der mit einem oder mit 
mehreren aus der Vielzahl der Feldbusse verbunden 
ist, in welcher jede Verbindung zu einem Feldbus ei-
nen oder mehrere Gleichtakt- und/oder Differenz-
takt-Signaleingabekontaktbereiche und/oder eine 
oder mehrere korrespondierende Gleichtakt- 
und/oder Differenztakt-Signalerfassungskontaktbe-
reiche umfasst, in welcher diese Kontaktbereiche 
zwischen den Kontaktpunkten verteilt sind, an denen 
der Feldbus zu der Gesamtenergieversorgung und 
zu einer Feldbusleitung anschließbar ist, und in wel-
cher der Überwachungstransceiver zum Erfassen 
von einer oder von mehreren der Charakteristiken in 
der physikalischen Feldbusschicht zwischen jedem 
Signaleingabekontaktbereich und jedem Signalerfas-
sungskontaktbereich ausgelegt ist.

[0012] Vorteilhafterweise umfassen die physikali-
schen Feldbusschichtcharakteristiken ein oder meh-
rere der folgenden Merkmale:  
Fehlanpassung, Rausch-/Welligkeitspegel, Signalpe-
gel, Signalvorspannung, Signal-Jitter, Signalschwin-
gung, Signalverzerrung, Signaldämpfung, Überspre-
chen, Unsymmetrie und Erdschluss [Erdkontakt].

[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung kann die 
modulare Feldbusplatine eine Hardware-Einrichtung 
enthalten, wobei der Überwachungstransceiver au-
ßerdem zum Erfassen von einer oder von mehreren 
der Hardware-Charakteristiken ausgelegt sein kann, 
die sich zwischen jedem Signaleingabekontaktbe-
reich und jedem Signalerfassungskontaktbereich be-
finden. Die Hardware kann aus den Gesamtenergie-
leitungen, den Energiekonvertern, den Energiekondi-
tionierern und den Feldbusleitungen bestehen. Die 
zu überwachenden Charakteristiken können eine 
oder mehrere der folgenden Zustände beinhalten: 
Spannung, Kurzschluss, Hardwaremodul-Störung, 
Ruhestrom und Belastungsrate.

[0014] Der Überwachungstransceiver kann außer-
dem zum Zusammentragen von empfangenen Daten 
ausgelegt sein und zum Erzeugen von einem oder 
mehreren der folgenden Größen: Fourier-Analyse, 
Trend-Analyse und Daten-Protokollierung.
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[0015] Vorteilhafterweise kann der Überwachungs-
transceiver zum Bereitstellen eines Alarmsignals für 
den Fall adaptiert werden, dass die empfangenen 
Daten anzeigen, dass eine oder mehrere von vorher 
festgelegten Störungen auf irgendeinem der Feld-
busse eingetreten ist/sind.

[0016] In einer Ausgestaltung kann der Überwa-
chungstransceiver mit einer ersten digitalen und/oder 
analogen Schnittstelle bereitgestellt werden, so dass 
die erfassten Diagnosedaten und/oder erzeugten 
Alarmsignale durch den in Betrieb befindlichen Über-
wachungstransceiver an eine digitale oder analoge 
Einrichtung übertragen werden können, die von ei-
nem Anwender bedient wird, und so dass anwender-
bezogene Eingabebefehle von einer digitalen oder 
analogen Einrichtung, die von einem Anwender be-
dient wird, empfangen werden können.

[0017] Als Alternative oder zusätzlich zur ersten 
Schnittstelle kann der Überwachungstransceiver mit 
visuellen Einrichtungen versehen werden, die zum 
Anzeigen von erfassten Diagnosedaten und/oder 
Alarmsignalen ausgelegt sind.

[0018] Außerdem kann der Überwachungstranscei-
ver mit einer zweiten digitalen und/oder analogen 
Schnittstelle bereitgestellt werden, so dass die er-
fassten Diagnosedaten und/oder erzeugten Alarmsi-
gnale durch den in Betrieb befindlichen Überwa-
chungstransceiver zu anderen angeschlossenen dia-
gnostischen Systemen übertragen werden können, 
und so dass diese Daten von anderen angeschlosse-
nen, diagnostischen Systemen empfangen werden 
können.

[0019] Es ist von Vorteil, dass der Überwachungs-
transceiver mit der Feldbusplatine abnehmbar ver-
bunden ist, und dass er für seine Betriebsanwendung 
mit einer Gesamtenergieversorgung durchschaltbar 
ist.

[0020] In einer Ausgestaltung können sich ein oder 
mehrere der Signaleingabekontaktbereiche und/oder 
ein oder mehrere der Signalerfassungskontaktberei-
che in der vorstehend erwähnten Hardware befinden.

[0021] Vorzugsweise kann jeder einzelne oder kön-
nen verschiedene Feldbusse einen Kontaktpunkt 
umfassen, an dem der Feldbus an eine Gesamtener-
gieversorgung, einen Energiekonverter, einen Ener-
giekonditionierer angeschlossen werden kann und 
einen Kontaktpunkt aufweisen, an dem der einzelne 
Feldbus mit einer Feldbusleitung verbunden wird.

[0022] Auf jedem einzelnen oder auf mehreren der 
Feldbusse kann sich eine erste Gleichtaktsignalinjek-
tion und/oder ein Signalerfassungskontakt zwischen 
dem Kontaktbereich befinden, an dem der Feldbus 
mit einer Gesamtenergieversorgung und dem Ener-

giekonverter durchschaltbar ist, eine zweite Gleicht-
aktsignalinjektion und/oder ein Signalerfassungskon-
takt kann zwischen dem Energiekonverter und dem 
Energiekonditionierer angeordnet sein, eine dritte 
Gleichtaktsignalinjektion und/oder ein Signalerfas-
sungskontakt kann zwischen dem Energiekonditio-
nierer und dem Kontaktpunkt angeordnet sein, an 
dem der Feldbus mit einer Feldbusleitung verbunden 
werden kann, und eine Differenztaktsignalinjektion 
und/oder ein Signalerfassungskontakt kann sich zwi-
schen der dritten Gleichtaktsignalinjektion und/oder 
dem Signalerfassungskontakt und dem Kontakt-
punktbereich befinden, an dem der Feldbus zu einer 
Feldbusleitung durchschaltbar ist.

[0023] Außerdem kann in einer bevorzugten Ausge-
staltung eine vierte Gleichtaktsignalinjektion 
und/oder ein vierter Signalerfassungskontakt inner-
halb des Energiekonverters angeordnet werden, und 
es können eine fünfte Gleichtaktsignalinjektion 
und/oder ein fünfter Signalerfassungskontakt inner-
halb des Energiekonditionierers vorhanden sein.

[0024] Diese Erfindung kann auf verschiedene Art 
und Weise zur Ausführung kommen, jedoch wird nun 
anhand eines Ausführungsbeispiels mit Bezug auf 
Fig. 1 eine Ausführungsform beschrieben, welche 
eine schematische Darstellungsgrafik einer modula-
ren Feldbusplatine gemäß der vorliegenden Erfin-
dung zeigt.

[0025] Mit Bezug auf Fig. 1 umfasst eine modulare 
Feldbusplatine 15 eine Rückwandplatine, auf der 
eine Vielzahl von Feldbussen 8a, 8b und 8n in Reihe 
angebracht ist, und einen Überwachungstransceiver 
17 (der von Fachleuten auf dem Gebiet auch als seg-
mentautonomes Diagnosesystem bezeichnet wird). 
(Die Feldbusse bestehen mindestens aus den Feld-
bussen 8a und 8b, während das Bezugszeichen 8n
jede beliebige Anzahl von weiteren Feldbussen im 
Diagramm schematisch zum Ausdruck bringen soll 
und demzufolge mit unterbrochenen Linien darge-
stellt ist).

[0026] Die modulare Feldbusplatine 15 ist in einer 
Anwendungskonfiguration dargestellt und insofern 
sind die Feldbusse 8a bis 8n mit der Gesamtenergie-
versorgung 1 verbunden, wobei jeder einen Energie-
konverter 3 und einen Energiekonditionierer 5 um-
fasst.

[0027] Der Überwachungstransceiver 17 ist mit ei-
ner ersten digitalen Schnittstelle versehen, darge-
stellt mit Pfeilzeichen 16, die während ihrer Anwen-
dung mit einem von einem Anwender bedienten, digi-
talen Steuersystem schnittstellenmäßig aufeinander 
abgestimmt wird. Ferner ist der Überwachungstrans-
ceiver 17 mit einer zweiten digitalen Schnittstelle vor-
gesehen, dargestellt mit Pfeilzeichen 19, die wäh-
rend ihrer Anwendung mit ähnlichen Diagnosesyste-
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men schnittstellengemäß abgestimmt werden kann, 
welche auf zugehörigen, modularen Feldbusplatinen 
(nicht dargestellt) bereitgestellt sind.

[0028] Der Überwachungstransceiver 17 ist außer-
dem mit Sichteinrichtungen vorgesehen (dargestellt 
mit Pfeilzeichen 14), welche den Anwendern direkte 
Informationen und Alarmsignale anzeigen können.

[0029] Der Überwachungstransceiver 17 ist mit je-
dem Feldbus 8a bis 8n über eine erste Gleichtaktsig-
nalinjektion und einem (Signal-)Erfassungskontakt 2
zwischen der Gesamtenergieversorgung 1 und dem 
Energiekonverter 3 verbunden, über eine zweite 
Gleichtaktsignalinjektion und einem Signalerfas-
sungskontakt 4 zwischen dem Energiekonverter 3
und dem Energiekonditionierer 5, über eine dritte 
Gleichtaktsignalinjektion und einem Signalerfas-
sungskontakt 6 zwischen dem Energiekonditionierer 
5 und der Feldbusleitung (nicht dargestellt), und über 
eine Differenztaktsignalinjektion und einen Signaler-
fassungskontakt 7 zwischen der dritten Gleichtaktsi-
gnalinjektion und dem Signalerfassungskontakt 6
und der Feldbusleitung (nicht dargestellt).

[0030] Außerdem ist der Überwachungstransceiver 
17 mit jedem Feldbus über eine vierte Gleichtaktsig-
nalinjektion und einem Signalerfassungskontakt 
(nicht erkennbar, aber mit Verbindungspfeil 9 darge-
stellt) verbunden, welcher im Energiekonverter 3 an-
geordnet ist, und über eine fünfte Gleichtaktsignalin-
jektion und einem Signalerfassungskontakt (wieder-
um nicht erkennbar, aber mit Verbindungspfeil 11 dar-
gestellt) verbunden, der im Energiekonditionierer 5
angeordnet ist.

[0031] Der Überwachungstransceiver 17 kann die 
physikalischen Feldbusschichtcharakteristiken über-
prüfen, welche Fehlanpassung, Rausch-/Wellig-
keitspegel, Signalpegel, Signalvorspannung, Sig-
nal-Jitter, Signalschwingung, Signalverzerrung, Sig-
naldämpfung, Übersprechen, Unsymmetrie und Erd-
schluss umfassen.

[0032] Außerdem kann der Überwachungstranscei-
ver 17 Spannung, Kurzschluss, Hardwaremodul-Stö-
rung, Ruhestrom und Belastungsrate zwischen allen 
vorstehend beschriebenen Kontaktpositionen über-
prüfen.

[0033] Der Überwachungstransceiver 17 ist wäh-
rend seiner Betriebsanwendung zum Kompilieren 
von empfangenen Daten und zum Erzeugen einer 
Fourier-Analyse, Trend-Analyse und Daten-Protokol-
lierung programmiert.

[0034] Des Weiteren ist der Überwachungstranscei-
ver 17 zum Bereitstellen eines Alarmsignals, entwe-
der über die Schnittstellen 16 oder 19 oder über die 
Sichtanzeigen 14, für den Fall programmiert, dass die 

in der Anwendung befindlichen Daten einen oder 
mehrere der vorher festgelegten Störungen oder ei-
nen einzelnen oder mehrere Feldbusse anzeigen. 
Die Warnhinweise von Störungen in den Daten sind 
in dem Überwachungstransceiver 17 vorprogram-
miert.

[0035] Folglich kann die modulare Feldbusplatine 
viele verschiedene Informationsarten über ihre Be-
triebsleistung und über alle möglichen Störfälle dem 
Anwender zur Verfügung stellen.

Patentansprüche

1.  Modulare Feldbusplatine (15), die eine Viel-
zahl von Feldbussen (8a bis 8n) umfasst, welche an 
eine Gesamtenergieversorgung (1) für deren Einsatz 
anschließbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass 
die modulare Feldbusplatine (15) mit einem diagnos-
tischen System bereitgestellt wird, welches einen 
Überwachungstransceiver (17) aufweist, der mit ei-
nem oder mit mehreren aus der Vielzahl der Feldbus-
se (8a bis 8n) verbunden ist, in welcher jede Verbin-
dung zu einem Feldbus (8a bis 8n) einen oder meh-
rere Gleichtakt- und/oder Differenztakt-Signaleinga-
bekontaktbereiche (2, 4, 6, 7, 9 oder 11) und/oder 
eine oder mehrere korrespondierende Gleichtakt- 
und/oder Differenztakt-Signalerfassungskontaktbe-
reiche (2, 4, 6, 7, 9 oder 11) umfasst, in welcher diese 
Kontaktbereiche (2, 4, 6, 7, 9 oder 11) zwischen den 
Kontaktpunkten verteilt sind, an denen der Feldbus 
(8a bis 8n) zu der Gesamtenergieversorgung (1) und 
zu einer Feldbusleitung anschließbar ist, und in wel-
cher der Überwachungstransceiver (17) zum Erfas-
sen von einer oder von mehreren der Charakteristi-
ken in der physikalischen Feldbusschicht zwischen 
jedem Signaleingabekontaktbereich (2, 4, 6, 7, 9 oder 
11) und jedem Signalerfassungskontaktbereich (2, 4, 
6, 7, 9 oder 11) ausgelegt ist.

2.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß An-
spruch 1, in welcher die physikalischen Feldbus-
schichtcharakteristiken eine oder mehrere der fol-
genden sind: Fehlanpassung, Rausch-/Wellig-
keitspegel, Signalpegel, Signalvorspannung, Sig-
nal-Jitter, Signalschwingung, Signalverzerrung, Sig-
naldämpfung, Übersprechen, Unsymmetrie und Erd-
schluss [Erdkontakt].

3.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß An-
spruch 1 oder 2, in welcher die modulare Feldbuspla-
tine (15) Hardware (3, 5) enthält, und in welcher der 
Überwachungstransceiver (17) auch zum Erfassen 
von einer oder von mehreren der Charakteristiken in 
der Hardware (3, 5) ausgelegt ist, die sich zwischen 
jedem Signaleingabekontaktbereich (2, 4, 6, 7, 9 oder 
11) und jedem Signalerfassungskontaktbereich (2, 4, 
6, 7, 9 oder 11) befinden.

4.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß An-
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spruch 3, in welcher die eine oder mehrere der Cha-
rakteristiken in der Hardware (3, 5) eine oder mehre-
re von folgenden Eigenschaften aufweisen können: 
Spannung, Kurzschluss, Hardwaremodul-Störung, 
Ruhestrom und Belastungsrate.

5.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß An-
spruch 4, in welcher der Überwachungstransceiver 
(17) zum Zusammentragen von empfangenen Daten 
und zum Erzeugen von einem oder mehreren der fol-
genden Größen ausgelegt ist: Fourier-Analyse, 
Trend-Analyse und Daten-Protokollierung.

6.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß einem 
beliebigen der vorhergehenden Ansprüche, in wel-
cher der Überwachungstransceiver (17) zum Bereit-
stellen eines Alarms für den Fall adaptiert ist, dass 
die empfangenen Daten anzeigen, dass eine oder 
mehrere der vorher festgelegten Störungen auf ei-
nem der Feldbusse (8a bis 8n) aufgetreten ist/sind.

7.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß einem 
beliebigen der vorhergehenden Ansprüche, in wel-
cher der Überwachungstransceiver (17) mit einer ers-
ten digitalen und/oder einer analogen Schnittstelle 
(16) bereitgestellt ist, so dass die erfassten Diagno-
sedaten und/oder Alarmanzeigen, die durch den in 
Einsatz befindlichen Überwachungstransceiver (17) 
generiert wurden, an eine digitale oder analoge Ein-
richtung übertragen werden können, die von einem 
Anwender bedient wird, und so dass anwenderbezo-
gene Eingabebefehle von einer digitalen oder analo-
gen Einrichtung, die von einem Anwender bedient 
wird, empfangen werden können.

8.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß An-
spruch 7, in welcher der Überwachungstransceiver 
(17) mit einer zweiten digitalen und/oder analogen 
Schnittstelle (19) bereitgestellt ist, so dass die von 
dem in Betrieb befindlichen Überwachungstranscei-
ver (17) erfassten Diagnosedaten und/oder erzeug-
ten Alarmsignale zu anderen angeschlossenen Diag-
nosesystemen übertragen werden können, und so 
dass diese Daten von anderen angeschlossenen, di-
agnostischen Systemen empfangen werden können.

9.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß einem 
beliebigen der Ansprüche 6 bis 8, in welcher der 
Überwachungstransceiver (17) mit Sichteinrichtun-
gen bereitgestellt ist, die zum Anzeigen von erfassten 
Diagnosedaten und/oder Alarmsignalen ausgelegt 
sind, welche während der Anwendung generiert wur-
den.

10.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß einem 
beliebigen der vorhergehenden Ansprüche, in wel-
cher der Überwachungstransceiver (17) mit der Feld-
busplatine (15) abnehmbar verbunden ist.

11.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß einem 

beliebigen der vorhergehenden Ansprüche, in wel-
cher der Überwachungstransceiver (17) mit der Ge-
samtenergieversorgung (1) verbunden ist.

12.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß einem 
beliebigen der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 11, 
in welcher sich ein oder mehrere der Signaleingabe-
kontaktbereiche (2, 4, 6, 7, 9 oder 11) und/oder ein 
oder mehrere der Signalerfassungskontaktbereiche 
(2, 4, 6, 7, 9 oder 11) in der Hardware (3, 5) befinden.

13.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß einem 
beliebigen der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 12, 
in welcher jeweils der einzelne oder mehrere Feld-
busse (8a bis 8n) einen Kontaktpunkt aufweisen, an 
dem eine Gesamtenergieversorgung (1), ein Ener-
giekonverter (3), ein Energiekonditionierer (5) an-
schließbar sind, und einen Kontaktpunkt, an dem er 
zu einer Feldbusleitung verbunden werden kann.

14.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß An-
spruch 13, in welcher auf jeweils dem einzelnen oder 
auf mehreren der Feldbusse (8a bis 8n) sich eine ers-
te Gleichtaktsignalinjektion und/oder ein Signalerfas-
sungskontakt (2) zwischen dem Kontaktpunktbereich 
befinden, an welchem der Feldbus zu einer Gesamt-
energieversorgung (1) und zu einem Energiekonver-
ter (3) anschließbar ist, in welcher sich eine zweite 
Gleichtaktsignalinjektion und/oder ein Signalerfas-
sungskontakt (4) zwischen dem Energiekonverter (3) 
und dem Energiekonditionierer (5) befinden, in wel-
cher sich eine dritte Gleichtaktsignalinjektion 
und/oder ein Signalerfassungskontakt (6) zwischen 
dem Energiekonditionierer (5) und dem Kontakt-
punktbereich befinden, an welchem der Feldbus zu 
einer Feldbusleitung anschließbar ist, und in welcher 
sich eine Differenztaktsignalinjektion und/oder ein Si-
gnalerfassungskontakt (7) zwischen der dritten 
Gleichtaktsignalinjektion und/oder dem Signalerfas-
sungskontakt (6) und dem Kontaktpunktbereich be-
finden, an welchem der Feldbus zu einer Feldbuslei-
tung anschließbar ist.

15.  Modulare Feldbusplatine (15) gemäß An-
spruch 14, in welcher eine vierte Gleichtaktsignalin-
jektion und/oder ein Signalerfassungskontakt (9) in-
nerhalb des Energiekonverters (3) angeordnet sind, 
und in welcher sich eine fünfte Gleichtaktsignalinjek-
tion und/oder ein Signalerfassungskontakt (11) im 
Energiekonditionierer (5) befinden.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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