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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Signal-
wandlerschaltung, mit einem Sensoranschluss (11), mit zwei
Vergleicherschaltungen (6, 7), die jeweils einen Signalein-
gang (8) für eine elektrische Verbindung mit dem Sensor-
anschluss (11), jeweils einen Referenzeingang (99) für ei-
ne elektrische Verbindung mit einer jeweils zugeordneten
Referenzsignalquelle (16) und jeweils einen Signalausgang
(10) für eine Bereitstellung eines Ausgangssignals aufwei-
sen, wobei zwischen dem jeweiligen Signalausgang (10) und
dem jeweiligen Referenzeingang (9) eine Rückkopplungs-
leitung (17) ausgebildet ist, sowie mit zwei Referenzsignal-
quellen (16), wobei die Vergleicherschaltungen (6, 7) jeweils
für einen Vergleich eines Signalpegels am Signaleingang (8)
mit einem Signalpegel am Referenzeingang (9) und für eine
Ausgabe eines digitalen Ausgangssignals in Abhängigkeit
von einem Vergleichsergebnis zwischen den Signalpegeln
ausgebildet sind. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
beiden Referenzeingänge (9) über eine Koppelleitung (23)
elektrisch miteinander verbunden sind, wobei die Koppellei-
tung (23) für eine Übertragung eines vorgebbaren Bruchteils
des jeweiligen Signalpegels am einen Referenzeingang an
den anderen Referenzeingang ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Signalwandler-
schaltung zur Aufbereitung eines Sensorsignals in
ein Ausgangssignal, mit einem Sensoranschluss zum
Empfang eines Sensorsignals, mit zwei Vergleicher-
schaltungen, die jeweils einen Signaleingang für eine
elektrische Verbindung mit dem Sensoranschluss, je-
weils einen Referenzeingang für eine elektrische Ver-
bindung mit einer jeweils zugeordneten Referenzsi-
gnalquelle und jeweils einen Signalausgang für eine
Bereitstellung eines Ausgangssignals aufweisen, wo-
bei zwischen dem jeweiligen Signalausgang und dem
jeweiligen Referenzeingang eine Rückkopplungslei-
tung ausgebildet ist, sowie mit zwei Referenzsignal-
quellen, die jeweils zur Bereitstellung eines Referenz-
signals an den Referenzeingang ausgebildet sind,
wobei die Vergleicherschaltungen jeweils für einen
Vergleich eines Signalpegels am Signaleingang mit
einem Signalpegel am Referenzeingang und für eine
Ausgabe eines digitalen Ausgangssignals in Abhän-
gigkeit von einem Vergleichsergebnis zwischen den
Signalpegeln ausgebildet sind. Ferner betrifft die Er-
findung ein Verfahren zur Bewertung eines Sensorsi-
gnals einer sicherheitsgerichteten Einrichtung.

[0002] Aus der deutschen Auslegeschrift
DE 1 499 505 ist eine Überwachungseinrichtung
für eine redundante Schaltungsanordnung bekannt,
bei der jeweils zwischen zwei Übertragungsleitun-
gen ein Vergleichsglied angeschlossen ist, an des-
sen Ausgang eine mit allen Vergleichsgliedern ver-
bundene Alarmschalteinrichtung geschaltet ist, die
anspricht, wenn das Ausgangssignal mindestens ei-
nes Vergleichsgliedes einen vorgegebenen Grenz-
wert erreicht, wobei eine Wechselspannung für das
Steuersignal eingesetzt wird und ein Differenzver-
stärker als Vergleichsglied dient, wobei am Ausgang
des Differenzverstärkers eine bistabile Kippschaltung
angeschlossen ist, an deren Ausgang die mit allen
Kippschaltungen verbundene Alarmschalteinrichtung
geschaltet ist, und wobei zwischen Differenzverstär-
ker und Kippschaltung eine Verbindungsleitung mit
zwei Zweigen liegt, deren erster eine Diode enthal-
tender Zweig mit einem ersten Eingang der Kipp-
schaltung und deren zweiter, eine Parallelschaltung
aus einem Kondensator und eine Zenerdiode enthal-
tender Zweig mit einem zweiten Eingang der Kipp-
schaltung verbunden ist, und wobei an die Diode eine
Vorspannung in Sperrrichtung angelegt ist, die klei-
ner ist als die Durchbruchsspannung der Zenerdiode.

[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ei-
ne Signalwandlerschaltung und ein Verfahren zur
Bewertung eines Sensorsignals einer sicherheitsge-
richteten Einrichtung bereitzustellen, bei denen eine
Verbesserung bei der Erkennung unterschiedlicher
Funktionszustände für die sicherheitsgerichtete Ein-
richtung gewährleistet ist.

[0004] Diese Aufgabe wird für eine Signalwandler-
schaltung der eingangs genannten Art mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 gelöst. Hierbei ist vorgese-
hen, dass die beiden Referenzeingänge über eine
Koppelleitung elektrisch miteinander verbunden sind,
wobei die Koppelleitung für eine Übertragung eines
vorgebbaren Bruchteils des jeweiligen Signalpegels
am einen Referenzeingang an den anderen Refe-
renzeingang ausgebildet ist. Mit Hilfe der Koppellei-
tung wird erreicht, dass bei einer Änderung eines Si-
gnalpegels an einem Signalausgang einer der Ver-
gleicherschaltungen, die beispielsweise auf eine Än-
derung eines Signalpegels am Signaleingang zurück-
gehen kann, ein vorgebbarer Einfluss auf einen Si-
gnalpegel am Referenzeingang der anderen, grund-
sätzlich redundant arbeitenden Vergleicherschaltung
auftritt. Dieser Einfluss ist vorzugsweise durch die
Gestaltung der Koppelleitung auf einen Bruchteil des
jeweiligen Signalpegels beschränkt, beispielsweise
auf 10 Prozent. Durch die, vorzugsweise bidirek-
tionale, Kopplung zwischen den Referenzeingängen
der wenigstens zwei Vergleicherschaltungen über
die Koppelleitung wird erreicht, dass Toleranzen der
beiden Vergleicherschaltungen bei der Auswertung
des Sensorsignals zumindest weitestgehend elimi-
niert werden. Diese Toleranzen sind beispielsweise
auf die Eigenschaften der elektrischen und elektro-
nischen Bauteile der jeweiligen Vergleicherschaltun-
gen und gegebenenfalls auf die Eigenschaften vor-
geschalteter Filteranordnungen zurückzuführen. Die
Zielsetzung der Kopplung der wenigstens zwei Ver-
gleicherschaltungen liegt darin, unter Beibehaltung
einer wenigstens 1-fach redundanten Signalwand-
lung wenigstens zwei Ausgangssignale zu erhalten,
die ungeachtet der unvermeidbaren Toleranzen in
den jeweiligen Vergleicherschaltungen sowie unter
der Voraussetzung einer korrekten Funktion der je-
weiligen Vergleicherschaltungen stets gleich sind.
Um eine Redundanz bei der Signalwandlung trotz
der vorgesehenen Kopplung beizubehalten, muss
gewährleistet werden, dass der von einer Verglei-
cherschaltung über die Koppelleitung auf den jeweili-
gen Referenzeingang der anderen Vergleicherschal-
tung bereitgestellte Bruchteil des Signalpegels mög-
lichst größer als die Toleranzen der elektrischen und
elektronischen Bauteile der jeweiligen Vergleicher-
schaltung, jedoch geringer als eine Schalthystere-
se der jeweiligen Vergleicherschaltung ist. Bei Ein-
haltung derartiger Randbedingungen ergeben sich
trotz der unvermeidlichen Toleranzen der beiden Ver-
gleicherschaltungen stets eindeutige und identische
Ausgangssignale der Vergleicherschaltungen. Diese
Ausgangssignale können an einen nachgeordneten
Vergleicher bereitgestellt werden, der die Aufgabe
hat, anhand der eintreffenden Ausgangssignale ei-
ne Auswertung des Sensorsignals vorzunehmen und
in Abhängigkeit von einem Ergebnis dieser Auswer-
tung weitere Maßnahmen zu veranlassen. Beispiels-
weise kann vorgesehen sein, dass das Sensorsignal
von einer sicherheitsgerichteten Einrichtung wie ins-
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besondere einem Notaustaster an einer Maschine
oder einem Lichtvorhang zur Absicherung einer Ma-
schine bereitgestellt wird und bei Vorliegen eines vor-
gebbaren Signalpegels des Sensorsignals eine Ab-
schaltung der Maschine zur Vermeidung von Schä-
den vorgesehen sein soll. In Abhängigkeit von ei-
nem angestrebten Sicherheitsniveau kann eine 1-
fach redundante Aufbereitung des Eingangssignals
in zwei Ausgangssignale mit zwei Vergleicherschal-
tungen oder eine mehrfach redundante Aufbereitung
des Eingangssignals in wenigstens drei Ausgangssi-
gnale mit wenigstens drei Vergleicherschaltungen er-
zielt werden.

[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0006] Zweckmäßig ist es, wenn in der Koppelleitung
eine Reihenschaltung von zwei, vorzugsweise iden-
tischen, Abschwächungsmitteln aus der Gruppe: Wi-
derstand, Kondensator, angeordnet sind. Die Aufga-
be der Abschwächungsmittel besteht darin, das an
einem Referenzeingang anliegende Referenzsignal
nur zu einem vorgebbaren Bruchteil an den wenigs-
tens einen anderen Referenzeingang bereitzustellen,
so dass ein Einfluss zwischen den wenigstens zwei
Vergleicherschaltungen in einer Weise beschränkt
wird, durch die die gewünschte Redundanz bei der
Auswertung des Sensorsignals nicht in Frage gestellt
wird.

[0007] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Abschwä-
chungsmittel als fehlersicher ausgelegte elektrische
Bauelemente ausgebildet sind, um im Fehlerfall stets
eine Verringerung der Koppelwirkung für die Kop-
pelleitung zu bewirken. Hierbei wird unter dem Feh-
lerfall eine Beeinträchtigung der Funktion der Ab-
schwächungsmittel verstanden, die beispielsweise
durch eine elektrische Überlastung der Abschwä-
chungsmittel, insbesondere durch äußere Einwir-
kung elektromagnetischer Felder, und/oder durch Al-
terungserscheinungen und/oder durch mechanische
Belastungen an den Abschwächungsmitteln eintre-
ten kann. Um die sicherheitsgerichteten Eigenschaf-
ten der Signalwandlerschaltung auch bei Auftreten
derartiger Einflüsse zu gewährleisten, sind die Ab-
schwächungsmittel in einer Weise konstruiert, dass
die Koppelwirkung zwischen den Referenzeingängen
im Fehlerfall ausschließlich reduziert, nicht jedoch
erhöht werden kann. Im Extremfall kann dies dazu
führen, dass die Koppelwirkung zwischen den Refe-
renzeingängen vollständig aufgehoben wird, da die
in der Koppelleitung angeordneten Abschwächungs-
mittel aufgrund eines Fehlerfalls keine Signalübertra-
gung mehr ermöglichen. In dieser Situation arbeitet
die Signalwandlerschaltung in der gleichen Art und
Weise, wie dies bei Signalwandlerschaltungen aus
dem Stand der Technik bekannt ist.

[0008] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Abschwächungsmit-
tel aus der Gruppe: MELF-Widerstand, Dünnschicht-
Widerstand, Kondensator mit Fail-Open-Eigenschaf-
ten, ausgewählt sind. Ein MELF-Widerstand (Metal
Electrode Leadless Faces) ist ein elektrisches Bau-
element, insbesondere zur Oberflächenmontage, mit
üblicherweise zylindrischer Bauform, dessen Stirn-
flächen als elektrische Kontakte ausgebildet sind
und das im Fehlerfall ein genau definiertes Verhal-
ten aufweist. Ein MELF-Widerstand kann im Feh-
lerfall hochohmig werden, eine Verringerung seines
Widerstands ist hingegen ausgeschlossen. Bei ei-
nem Dünnschicht-Widerstand ist die Widerstands-
schicht in einer Art und Weise auf ein Substrat auf-
gebracht, durch die gewährleistet ist, dass Alterungs-
erscheinungen oder elektrische Überlastungen des
Widerstands stets zu einer Vergrößerung des elektri-
schen Widerstands führen. In gleicher Weise ist auch
ein Kondensator mit Fail-Open-Eigenschaften ausge-
legt, bei dem die Kapazität im Fehlerfall nur abneh-
men, nicht jedoch zunehmen kann.

[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Vergleicherschaltungen jeweils
als Schmitt-Trigger, insbesondere mit einem Kom-
parator oder Operationsverstärker, und/oder für ei-
ne redundante Verarbeitung des Sensorsignals aus-
gebildet sind. Bei der redundanten, gegebenenfalls
mehrfach redundanten, Verarbeitung wird das Ein-
gangssignal mit zwei, gegebenenfalls mehreren, Ver-
gleicherschaltungen in jeweils zumindest im Wesent-
lichen gleicher Weise aufbereitet und einer nachfol-
genden Signalauswertung zugeführt. Die Signalaus-
wertung vergleicht die wenigstens zwei zu Ausgangs-
signalen aufbereiteten Eingangssignale, um dadurch
ein höheres Sicherheitsniveau für diese Signalaus-
wertung und die daraus abzuleitenden Maßnahmen,
beispielsweise die Ausgabe eines Abschaltsignals für
eine Bearbeitungsmaschine, zu gewährleisten.

[0010] Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein
Verfahren gelöst, wie es im Anspruch 6 angege-
ben ist. Hierbei sind die folgenden Schritte vorgese-
hen: Bereitstellen eines Sensorsignals einer sicher-
heitsgerichteten Einrichtung an mehrere Signalwand-
lerschaltungen, Vergleichen eines Signalpegels des
Sensorsignals mit einem Signalpegel an einem Refe-
renzeingang der jeweiligen Signalwandlerschaltung,
wobei der Signalpegel an dem jeweiligen Referenz-
anschluss aus einem Referenzsignal einer jeweils zu-
geordneten Referenzsignalquelle, einem Ausgangs-
signal von einem Signalausgang der jeweiligen Si-
gnalwandlerschaltung und einem Koppelsignal von
einem Referenzeingang einer weiteren Signalwand-
lerschaltung gebildet wird und wobei das Koppelsi-
gnal als vorgebbarer Bruchteil des Signalpegels vom
Referenzeingang der weiteren Signalwandlerschal-
tung bereitgestellt wird, Weiterleitung der Ausgangs-
signale an einen Vergleicher und Bereitstellen eines
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Fehlersignals durch den Vergleicher, wenn die Aus-
gangssignale übereinstimmend in einem vorgebba-
ren Pegelintervall liegen oder wenn die Ausgangssi-
gnale länger als ein vorgebbares Prüfintervall eine
Abweichung aufweisen, die größer als eine vorgeb-
bare Pegeldifferenz ist.

[0011] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung ist in der Zeichnung dargestellt. Dabei zeigt:

[0012] Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild der
Signalwandlerschaltung mit einer redundanten An-
ordnung von zwei Vergleicherschaltungen, die elek-
trisch gekoppelt miteinander ausgeführt sind und

[0013] Fig. 2 einen schematischen Signalverlauf für
die Vergleicherschaltungen gemäß der Fig. 1.

[0014] Eine in der Fig. 1 dargestellte Signalwand-
lerschaltung 1 ist exemplarisch zwischen einen Sen-
sor 2 und einen Vergleicher 3 elektrisch eingeschleift.
Dabei ist der Sensor 2 beispielhaft als Notaustas-
ter ausgebildet, mit dessen Hilfe ein Bediener eine
nicht dargestellte Bearbeitungsmaschine abschalten
kann, um mögliche Gefährdungen durch die Bearbei-
tungsmaschine zu verringern oder auszuschließen.
Um eine zuverlässige Auswertung eines vom Sensor
2 dargestellten und über eine Sensorleitung 4 an die
Signalwandlerschaltung 1 bereitgestellten Sensorsi-
gnals durch den Vergleicher 3 zu ermöglichen, der
seinerseits in nicht näher dargestellter Weise mit ei-
ner Schalteinrichtung zur Beeinflussung der Bearbei-
tungsmaschine verbunden ist, weist die Signalwand-
lerschaltung 1 exemplarisch eine nachstehend näher
beschriebene Aufbauweise auf.

[0015] Die Aufgabe der Signalwandlerschaltung 1
besteht darin, das vom Sensor 2 bereitgestellte Sen-
sorsignal, bei dem es sich insbesondere um ein ana-
loges Spannungssignal oder um ein analoges Strom-
signal handeln kann, in ein digitales Ausgangsignal
zu wandeln, das zwei gut voneinander unterscheid-
bare Signalzustände (Low, High) einnehmen kann
und das über Ausgangsleitungen 5 dem Vergleicher
3 zugeführt wird.

[0016] Hierzu weist die Signalwandlerschaltung 1 ei-
ne beispielhaft 1-fach redundante Anordnung von
zwei Vergleicherschaltungen 6, 7 auf, die rein exem-
plarisch identisch aufgebaut sind. Jede der Verglei-
cherschaltungen 6, 7 umfasst einen Signaleingang 8,
einen Referenzeingang 9 und einen Signalausgang
10. Der Signaleingang 8 ist elektrisch mit einem Sen-
soranschluss 11 verbunden, an dem die Sensorlei-
tung 4 angeschlossen ist. Zwischen dem Sensoran-
schluss 11 und dem Signaleingang 8 der jeweiligen
Vergleicherschaltung 6, 7 ist exemplarisch jeweils ei-
ne nur schematisch dargestellte Filterschaltung 12
angeordnet, in der das am Sensoranschluss 11 be-
reitgestellte Sensorsignal in geeigneter, insbesonde-

re identischer, Weise für die jeweilige Vergleicher-
schaltung 6, 7 aufbereitet wird.

[0017] Exemplarisch ist vorgesehen, dass die Ver-
gleicherschaltungen 6, 7 jeweils als Schmitt-Trigger
ausgebildet ist. Somit umfasst jede der Vergleicher-
schaltungen 6, 7 beispielhaft einen Komparator oder
einen Operationsverstärker 15, eine elektrisch mit
dem Referenzeingang 9 verbundene Referenzsignal-
quelle 16 sowie eine zwischen dem Signalausgang
10 und dem Referenzeingang 9 ausgebildete Rück-
kopplungsleitung 17. Beispielhaft ist die Referenzsi-
gnalquelle 16 als Spannungsteiler ausgebildet und
weist einen elektrisch mit einer Spannungsquelle 18
und dem Referenzeingang 9 verbundenen ersten Wi-
derstand 19 sowie einen mit dem Referenzeingang
9 und einem Masseanschluss 21 verbundenen zwei-
ten Widerstand 20 auf. Dementsprechend wird für die
weitere Beschreibung davon ausgegangen, dass am
Referenzeingang 9 ein Signalpegel anliegt, der zu-
mindest im Wesentlichen von den Eigenschaften der
Referenzsignalquelle 16 mit beeinflusst wird.

[0018] Ferner ist der Referenzeingang 9 über einen
in der Rückkopplungsleitung 17 eingeschleiften Wi-
derstand 22 mit dem Signalausgang 10 verbunden,
wobei der Widerstand 22 derart bemessen ist, dass
eine Rückkopplung eines vorgebbaren Bruchteils ei-
nes am Signalausgang 10 anliegenden Signalpegels
auf den Referenzeingang 9 stattfindet.

[0019] Darüber hinaus sind die im Hinblick auf das
am Sensoranschluss 11 bereitgestellte Sensorsignal
parallel geschalteten und prinzipiell für eine von-
einander unabhängige Wandlung des Sensorsignals
ausgelegten Vergleicherschaltungen 6, 7 durch ei-
ne Koppelleitung 23 elektrisch miteinander verbun-
den. Dabei erstreckt sich die Koppelleitung 23 zwi-
schen den Referenzeingängen 9 der beiden Verglei-
cherschaltungen 6, 7. Um eine gegenseitige Einfluss-
nahme der beiden Vergleicherschaltungen 6, 7 auf
ein vorgebbares Maß zu beschränken, sind in der
Koppelleitung exemplarisch zwei in Reihe geschalte-
te Abschwächungsmittel 24 eingeschleift. Durch die
Abschwächungsmittel 24 kann eine bidirektionale Si-
gnaleinkopplung von einem Referenzeingang 9 an ei-
nen anderen Referenzeingang 9 verwirklicht werden.
Aufgrund der Verwendung von zwei in Reihe geschal-
teten Abschwächungsmitteln 24 lässt sich ein höhe-
res Sicherheitsniveau für die Signalwandlerschaltung
1 erzielen als dies bei Verwendung ausschließlich ei-
nes Abschwächungsmittels der Fall ist. Sofern das zu
erzielende Sicherheitsniveau nicht von übergeordne-
ter Bedeutung ist, kann auch ein einziges Abschwä-
chungsmittel vorgesehen sein. Exemplarisch sind
die Abschwächungsmittel 24 identisch als MELF-Wi-
derstände ausgebildet, bei denen Alterungseinflüsse
und in einem Fehlerfall auftretende elektrische Über-
lastungen aufgrund interner und/oder externer Span-
nungs- und/oder Stromeinkopplungen stets zu einer
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Erhöhung des ohmschen Widerstands und damit zu
einer Reduzierung der Kopplungswirkung zwischen
den Referenzeingängen 9 führen.

[0020] Dabei ist die Reihenschaltung der Abschwä-
chungsmittel 24 derart auf die an den Referenz-
eingängen 9 anliegenden Signalpegel angepasst,
dass die gegenseitige Mitkopplung oder Mitbeein-
flussung der jeweiligen Vergleicherschaltungen 6, 7
ein vorgebbares Kopplungsniveau nicht überschrei-
tet. Durch die Kopplung der beiden Vergleicherschal-
tungen 6, 7 können Toleranzen kompensiert werden.
Diese Toleranzen sind in den elektrischen und elek-
tronischen Bauteilen der jeweiligen Vergleicherschal-
tungen 6, 7 und gegebenenfalls der vorgeschalte-
ten Filterschaltungen 12 begründet und könnten oh-
ne Mitkopplung bei einem identischen Sensorsignal
an den jeweiligen Signaleingängen 8 der beiden Ver-
gleicherschaltungen 6, 7 zu unterschiedlichen Aus-
gangssignalen an den Signalausgängen 10 der bei-
den Vergleicherschaltungen 6, 7 führen.

[0021] Bei der nachstehenden Funktionsbeschrei-
bung für die in der Fig. 1 dargestellte Signalwand-
lerschaltung 1 unter Einbeziehung des in Fig. 2 dar-
gestellten Signalverlaufs wird beispielhaft davon aus-
gegangen, dass an den Signaleingängen 8 der Ver-
gleicherschaltungen 6, 7 jeweils der identische Sen-
sorsignalpegel anliegt. Ferner wird beispielhaft ange-
nommen, dass die beiden Vergleicherschaltungen 6,
7 aufgrund von Bauteiltoleranzen ein geringfügig un-
terschiedliches Schaltverhalten aufweisen, so dass
eine Schaltschwelle 31 der Vergleicherschaltung 6
für eine Umschaltung des Signalausgangs 10 von ei-
nem logischen High-Signalpegel auf einen logischen
Low-Signalpegel höher als eine Schaltschwelle 32
der Vergleicherschaltung 7 angesiedelt ist.

[0022] Aufgrund der Ausgestaltung der Vergleicher-
schaltungen 6, 7 als Schmitt-Trigger weisen die Ver-
gleicherschaltungen 6, 7 ferner ein hysteresebehaf-
tetes Schaltverhalten auf, so dass eine Umschal-
tung zwischen einem ersten Signalpegel für das Aus-
gangsignal und einem zweiten Signalpegel für das
Ausgangsignal stets eine vorgebbare Signaldifferenz
zwischen einem zeitlich vorausgegangenen und ei-
nen zeitlich nachfolgenden Signalpegel am Signal-
eingang erfordert.

[0023] Aufgrund der Ausgestaltung der Vergleicher-
schaltungen 6, 7 als Schmitt-Trigger sind die Ver-
gleicherschaltungen 6, 7 jeweils für einen Vergleich
des Sensorsignalpegels 30, der an dem jeweiligen Si-
gnaleingang 8 anliegt, mit einem Referenzsignalpe-
gel, der an dem jeweiligen Referenzeingang anliegt,
ausgebildet.

[0024] Wie in Zusammenhang mit der Fig. 1 darge-
legt wurde, sind die Referenzeingänge 9 der beiden

Vergleicherschaltungen 6, 7 über die Koppelleitung
23 elektrisch miteinander verbunden.

[0025] Ferner ist bei jeder der Vergleicherschaltun-
gen 6, 7 aufgrund der Ausgestaltung als Schmitt-Trig-
ger eine Rückkopplung des Ausgangssignalpegels
33, 34 über die jeweilige Rückkopplungsleitung 17 an
den jeweiligen Referenzeingang 9 vorgesehen. So-
mit ergibt sich ein nicht dargestellter Referenzsignal-
pegel an dem jeweiligen Referenzeingang als kombi-
nierter Signalpegel aus dem Spannungsniveau, das
von der Referenzsignalquelle 16 bereitgestellt wird,
mit dem über die Rückkopplungsleitung 17 bereitge-
stellten Ausgangssignal und dem über die Koppellei-
tung 23 vom jeweils anderen Referenzeingang 9 be-
reitgestellten, mit Hilfe der Abschwächungsmittel 24
abgeschwächten Referenzsignal am anderen Refe-
renzeingang 9.

[0026] Für die nachfolgende Beschreibung eines ex-
emplarischen Umschaltvorgangs wird davon ausge-
gangen, dass das Sensorsignal bis zu einem Zeit-
punkt t1 auf einem hohen Spannungsniveau liegt und
nach dem Zeitpunkt t1 aufgrund einer manuellen Be-
tätigung des Sensors 2 auf ein niedriges Spannungs-
niveau absinkt. Die Änderung des Sensorsignals ab
dem Zeitpunkt t1 aufgrund der Betätigung des Sen-
sors 2 erfolgt aufgrund von Unzulänglichkeiten in der
Signalübertragung zwischen dem Sensor 2 und den
Vergleicherschaltungen 6, 7 nicht schlagartig, son-
dern gemäß der in Fig. 2 erkennbaren Signalverlaufs-
kurve des Sensorsignalpegels 30.

[0027] Der Sensorsignalpegel 30 erreicht zum Zeit-
punkt t2 die Schaltschwelle 31 der ersten Verglei-
cherschaltung 6, so dass zu diesem Zeitpunkt ei-
ne Umschaltung des Ausgangssignalpegels 33 der
ersten Vergleicherschaltung 6 von einem Low-Pegel
auf einen High-Pegel erfolgt. Ohne eine Kopplung
der Referenzeingänge der beiden Vergleicherschal-
tungen 6, 7 würde eine Umschaltung des Ausgangs-
signalpegels 34 der zweiten Vergleicherschaltung 7
von einem Low-Pegel auf einen High-Pegel erst zu
einem Zeitpunkt t4 erfolgen, da der Sensorsignalpe-
gel 30 erst zu diesem Zeitpunkt die Schaltschwelle 32
der Vergleicherschaltung 7 unterschreitet.

[0028] Je nach Ausgestaltung des Vergleichers 3
würde die zeitliche Differenz zwischen den Ände-
rungen der Ausgangssignalpegel der beiden Verglei-
cherschaltungen 6, 7 als Fehler gewertet oder resul-
tiert in einem zeitlich verzögerten Ansprechen des
Vergleichers 3 mit dem Nachteil einer verspäteten
Reaktion, die beispielsweise in der Abschaltung der
nicht dargestellten Bearbeitungsmaschine bestehen
kann.

[0029] Sind hingegen die Vergleicherschaltungen 6,
7 entsprechend der Darstellung in der Fig. 1 über die
Koppelleitung 23 hinsichtlich ihrer Referenzeingänge
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9 miteinander verbunden, so führt die zum Zeitpunkt
t2 stattfindende Umschaltung der Vergleicherschal-
tung 6 exemplarisch zu einem Anstieg des am Si-
gnalausgang dieser Vergleicherschaltung 6 bereitge-
stellten Ausgangssignalpegels 33. Dieser Ausgang-
signalsignalpegel 33 wird zum einen an den Verglei-
cher 3 und zum anderen über die Rückkopplungslei-
tung 17 an den Referenzeingang 9 der Vergleicher-
schaltung 6 bereitgestellt. Ferner wird dieser Aus-
gangsignalpegel vom Referenzeingang 9 der Verglei-
cherschaltung 6 über die Koppelleitung 23 an den Re-
ferenzeingang 9 der Vergleicherschaltung 7 bereitge-
stellt.

[0030] Die Vergleicherschaltung 7 führt aufgrund der
toleranzbedingt gegenüber der Vergleicherschaltung
6 unterschiedlichen Schaltschwelle 32 zum Zeitpunkt
t2 vor dem Eintreffen des abgeschwächten Rück-
kopplungssignals der Vergleicherschaltung 6 allein
aufgrund der Differenz zwischen dem Signalpegel am
Signaleingang 8 und dem Signalpegel am Referenz-
eingang 9 noch keinen Umschaltvorgang aus. Durch
den anteilig zwar nur geringfügigen Beitrag des über
die Koppelleitung 23 bereitgestellten Referenzsignal-
pegels der Vergleicherschaltung 6 an die Verglei-
cherschaltung 7 wird jedoch bereits zum Zeitpunkt t3
die für die Umschaltung der Vergleicherschaltung 7
notwendige Signaldifferenz erreicht, so dass vergli-
chen mit der Variante ohne eine Kopplung über die
Koppelleitung 23 ein früheres Umschalten der Ver-
gleicherschaltung 7 von einem Low-Pegel auf einen
High-Pegel erfolgt.

[0031] Exemplarisch kann vorgesehen sein, dass ei-
ne Koppelwirkung der bidirektional über die Koppel-
leitung 23 übertragenen Signalpegel der Referenz-
signale einen Anteil von beispielsweise 10 Prozent
nicht übersteigt, um auszuschließen, dass eine un-
erwünschte vollständige Zwangskopplung zwischen
den eigentlich redundant arbeitenden Vergleicher-
schaltungen 6, 7 bewirkt wird.

[0032] In gleicher Weise können die beiden Verglei-
cherschaltungen 6, 7 auch nicht dargestellte Schalt-
schwellen für die Umschaltung des jeweiligen Aus-
gangssignalpegels von einem High-Pegel auf einen
Low-Pegel aufweisen, so dass aufgrund der anteili-
gen Kopplung der Referenzsignalpegel auch bei ei-
nem Anstieg des Sensorsignalpegels 30 eine zeit-
lich koordinierte Umschaltung der beiden Verglei-
cherschaltungen 6, 7 erfolgt.
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Patentansprüche

1.    Signalwandlerschaltung zur Aufbereitung ei-
nes Sensorsignals in ein Ausgangssignal, mit ei-
nem Sensoranschluss (11) zum Empfang eines Sen-
sorsignals, mit zwei Vergleicherschaltungen (6, 7),
die jeweils einen Signaleingang (8) für eine elek-
trische Verbindung mit dem Sensoranschluss (11),
jeweils einen Referenzeingang (9) für eine elektri-
sche Verbindung mit einer jeweils zugeordneten Re-
ferenzsignalquelle (16) und jeweils einen Signalaus-
gang (10) für eine Bereitstellung eines Ausgangssi-
gnals aufweisen, wobei zwischen dem jeweiligen Si-
gnalausgang (10) und dem jeweiligen Referenzein-
gang (9) eine Rückkopplungsleitung (17) ausgebil-
det ist, sowie mit zwei Referenzsignalquellen (16),
die jeweils zur Bereitstellung eines Referenzsignals
an den Referenzeingang (9) ausgebildet sind, wobei
die Vergleicherschaltungen (6, 7) jeweils für einen
Vergleich eines Signalpegels am Signaleingang (8)
mit einem Signalpegel am Referenzeingang (9) und
für eine Ausgabe eines digitalen Ausgangssignals
in Abhängigkeit von einem Vergleichsergebnis zwi-
schen den Signalpegeln ausgebildet sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Referenzeingänge
(9) über eine Koppelleitung (23) elektrisch miteinan-
der verbunden sind, wobei die Koppelleitung (23) für
eine Übertragung eines vorgebbaren Bruchteils des
jeweiligen Signalpegels am einen Referenzeingang
an den anderen Referenzeingang ausgebildet ist.

2.   Signalwandlerschaltung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Koppelleitung
(23) eine Reihenschaltung von zwei, vorzugswei-
se identischen, Abschwächungsmitteln (24) aus der
Gruppe: Widerstand, Kondensator, angeordnet sind.

3.   Signalwandlerschaltung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abschwächungs-
mittel (24) als fehlersicher ausgelegte elektrische
Bauelemente ausgebildet sind, um im Fehlerfall stets
eine Verringerung der Koppelwirkung für die Koppel-
leitung (23) zu bewirken.

4.   Signalwandlerschaltung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abschwächungs-
mittel (24) aus der Gruppe: MELF-Widerstand, Dünn-
schicht-Widerstand, Kondensator mit Fail-Open-Ei-
genschaften, ausgewählt sind.

5.   Signalwandlerschaltung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vergleicherschal-
tungen (6, 7) jeweils als Schmitt-Trigger, insbesonde-
re mit einem Komparator oder Operationsverstärker
(15), und/oder für eine redundante Verarbeitung des
Sensorsignals ausgebildet sind.

6.    Verfahren zur Bewertung eines Sensorsi-
gnals einer sicherheitsgerichteten Einrichtung mit
den Schritten: Bereitstellen eines Sensorsignals ei-

ner sicherheitsgerichteten Einrichtung (2) an mehre-
re Signalwandlerschaltungen (6, 7), Vergleichen ei-
nes Signalpegels des Sensorsignals mit einem Si-
gnalpegel an einem Referenzeingang (9) der jewei-
ligen Signalwandlerschaltung (6, 7), wobei der Si-
gnalpegel an dem jeweiligen Referenzanschluss (9)
aus einem Referenzsignal einer jeweils zugeordne-
ten Referenzsignalquelle (16), einem Ausgangssi-
gnal von einem Signalausgang (10) der jeweiligen Si-
gnalwandlerschaltung (6, 7) und einem Koppelsignal
von einem Referenzeingang (9) einer weiteren Si-
gnalwandlerschaltung (6, 7) gebildet wird und wobei
das Koppelsignal als vorgebbarer Bruchteil des Si-
gnalpegels vom Referenzeingang (9) der weiteren Si-
gnalwandlerschaltung (6, 7) bereitgestellt wird, Wei-
terleitung der Ausgangssignale an einen Vergleicher
(3) und Bereitstellen eines Fehlersignals durch den
Vergleicher (3), wenn die Ausganssignale überein-
stimmend in einem vorgebbaren Pegelintervall liegen
oder wenn die Ausgangssignale länger als ein vor-
gebbares Prüfintervall eine Abweichung aufweisen,
die größer als eine vorgebbare Pegeldifferenz ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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