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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Schaltung zur Auswertung von Signalen, die von ei-
nem OSSD-Ausgangsschaltelement kommen.

[0002] Zur Reduzierung eines Risikos für Mensch
oder Umwelt werden insbesondere in automatisier-
ten Anlagen Sicherheitsfunktionen realisiert. Einfa-
che Beispiele hierfür sind die Abschaltung einer Ma-
schine nach Drücken eines Not-Aus-Tasters oder das
Anhalten eines Roboters, wenn eine Person in den
Sicherheitsbereich des Roboters eintritt und dabei z.
B. eine Lichtschranke unterbricht oder von einem ein
Lichtgitter erfasst wird, welches den Sicherheitsbe-
reich des Roboters überwacht oder eine überwach-
te Zugangstür öffnet. Bei besonders sicherheitskriti-
schen Prozessen kann es auch erforderlich sein, grö-
ßere Teile einer komplexen Anlage oder sogar die
gesamte Anlage herunter zu fahren, wenn bestimmte
Sicherheitsfunktionen aktiviert werden.

[0003] Hierfür wird sicherheitsgerichtete Technik
bzw. Sicherheitstechnik eingesetzt. Im Allgemeinen
realisiert die Anwendung von Sicherheitstechnik ei-
nerseits die eigentliche Sicherheitsfunktion wie z. B.
Not-Aus-Schaltung, Zweihand-Schaltung, Betriebs-
artenwahlschalter etc., zum anderen umfasst die Si-
cherheitstechnik fehlererkennende und/oder fehler-
beherrschende Maßnahmen z. B. nach in Standards
festgelegten Sicherheitsanforderungen (z. B. nach
IEC 61508, ISO 13849 etc.). Diese Sicherheitsan-
forderungen sind dem Fachmann grundsätzlich be-
kannt.

[0004] Innerhalb der Sicherheitstechnik zu deren
Umsetzung eingesetzte Geräte und/oder Signale,
welche den Sicherheitsanforderungen entsprechen,
werden im Rahmen der Erfindung als sichere Geräte
bzw. sichere Signale bezeichnet.

[0005] Insbesondere im Bereich der Sicherheits-
technik werden oft auch OSSD-Ausgangsschaltele-
mente (OSSD, Output Signal Switching Device) be-
nötigt, die interne Ausgangsschaltkreise beinhalten,
die entsprechend der Sicherheitsanforderungen ge-
testet werden müssen.

[0006] Die Diagnose der Abschaltfähigkeit der Aus-
gangsschaltkreise erfolgt in der Regel durch kurzes
Abschalten der diesen zugeordneten Ausgangstrei-
bern. Die hierbei verwendeten Abschaltimpulse sind
jedoch an den, die jeweiligen Ausgangsschaltkreise
abschließenden Ausgangsklemmen sichtbar. Möch-
te man die Ausgänge von OSSD-Ausgangsschaltele-
menten, nachfolgend als OSSD-Ausgänge bezeich-
net, daher an die Eingänge von Eingangsgeräten
anschließen, entsteht folglich, insbesondere im Fal-
le von sicheren Eingangsgeräten, die Notwendig-
keit, dass diese sichtbaren Abschaltimpulse durch

einen Eingangsfilter des Eingangsgerätes kommen
und aufgrund der Sichtbarkeit ausgefiltert werden
müssen.

[0007] Typische sichere Eingangsgeräte verwenden
nach heutigem Stand der Technik in der Regel fer-
ner eigene Testausgänge zur Überwachung einer
externen Verkabelung. Dabei werden Testimpulse
der Testausgänge wiederum in den Eingangsgerä-
ten erfasst. Sollten diese ausbleiben, bedeutet das,
dass ein Querschluss in der Verkabelung vorliegt und
die Eingangsgeräte entsprechend reagieren müssen,
und also insbesondere in dem Fall von sicheren
Eingangsgeräten einen sicheren Zustand einnehmen
müssen.

[0008] Wenn die Eingänge der Eingangsgeräte mit
den OSSD-Ausgängen verbunden werden, kann das
Eingangsgerät keine Überprüfung der Verdrahtung
über die eigenen Testausgänge vornehmen, da die-
se nicht mit den OSSD-Ausgängen verschaltbar sind.
Das heißt, die Eingangsgeräte haben keine Diagno-
se über die Verkabelung, was in vielen Applikationen
nicht zulässig ist. Es bleibt dann nur zu hoffen, dass
die Diagnose der OSSD-Ausgänge ausreicht und die-
se im Fehlerfall einen vorbestimmten, insbesondere
sicheren Zustand einnehmen. Dies ist z. B. bei einem
Querschluss zu 24 V nicht möglich, da die OSSD-
Ausgänge in diesem Fehlerfall überbrückt sind. Bei
vielen Applikationen muss deswegen dieser Fehler-
fall durch eine sichere Verkabelung der Leitungen
ausgeschlossen werden, was zusätzlich auch für er-
höhte Kosten verursacht.

[0009] Aus der DE 10 2010 062 310 A1 ist beispiels-
weise eine Schaltung bekannt, die die Aufgabe hat,
einen Bruch in der Zuleitung oder einen Kurzschluss
zu Masse oder zu 24 V zu erkennen und welche hier-
für einen Taktausgang benötigt, der für die Sicher-
heitstechnik untypisch ist, da die typischen OSSD-
Ausgänge sehr unterschiedlich in der Taktung sind.
Alleine aus dem Takt kann darüber hinaus keine In-
formation für den Status eines OSSD-Ausgangs ge-
wonnen werden. Deswegen ist eine solche Lösung
nur auf spezielle Ausgangsgeräte eingeschränkt, die
im aktiven Zustand ein wechselndes Signal erzeu-
gen.

[0010] Eine Aufgabe der Erfindung ist es daher, ei-
nen gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik
verbesserten Weg aufzuzeigen, mit welchem eine ef-
fektive Überwachung auf Fehler in der Verkabelung
für den Fall bereitgestellt werden kann, wenn Eingän-
ge von Schaltungsanordnungen, insbesondere von
sicheren Eingangsgeräten, mit OSSD-Ausgängen zu
verbinden sind.

[0011] Die Lösung der Erfindung ist mit einem Ge-
genstand mit den Merkmalen nach einem der un-
abhängigen Ansprüche gegeben. Bevorzugte oder
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zweckmäßige Ausführungsformen und Weiterbildun-
gen sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0012] Die Erfindung schlägt demgemäß ein Ver-
fahren zur Auswertung von Signalen, die von ei-
nem OSSD-Ausgangsschaltelement kommen, vor,
bei welchem die statischen und dynamischen Signal-
anteile von, von einem OSSD-Ausgangsschaltele-
ment kommenden Signalen separat erfasst werden
und anschließend ausgewertet werden.

[0013] Entsprechend schlägt die Erfindung ferner
eine insbesondere zur Durchführung des Verfah-
rens ausgebildete Vorrichtung vor, die zur Auswer-
tung von Signalen, die von einem OSSD-Ausgangs-
schaltelement kommen, eine erste Schaltungsanord-
nung besitzt, welche mit deren Schaltungseingang
an den Ausgang eines OSSD-Ausgangsschaltele-
ment anzuschalten ist, wobei die erste Schaltungs-
anordnung eine Filtereinrichtung besitzt, die ausge-
bildet ist, statische Signalanteile zu erfassen und dy-
namische Signalanteile auszufiltern, und eine zwei-
te Schaltungsanordnung besitzt, welche mit deren
Schaltungseingang parallel zur ersten Schaltungsan-
ordnung gleichermaßen an den Ausgang des OSSD-
Ausgangsschaltelement anzuschalten ist, wobei die
zweite Schaltungsanordnung eine Filtereinrichtung
besitzt, die ausgebildet ist, dynamische Signalanteile
zu erfassen und statische Signalanteile auszufiltern.
Die erfindungsgemäße Schaltung besitzt ferner eine
Logikvorrichtung, wobei der Schaltungsausgang der
ersten Schaltungsanordnung und der Schaltungs-
ausgang der zweiten Schaltungsanordnung mit der
Logikvorrichtung verbunden ist, und wobei die Logik-
vorrichtung ausgebildet ist, die von der ersten Schal-
tungsanordnung erfassten statischen Signalanteile
und die von der zweiten Schaltungsanordnung er-
fassten dynamischen Signalanteile auszuwerten.

[0014] Durch die separate Erfassung sowohl der sta-
tischen und dynamischen Signalanteile von Signalen,
die von einem OSSD-Ausgangsschaltelement kom-
men, und deren anschließenden Auswertung, den Si-
gnals separat erfasst werden und anschließend aus-
gewertet werden, ermöglich die Erfindung die Über-
wachung der Verkabelung, ohne dass spezielle Test-
impulse von den Schaltungsanordnungen, insbeson-
dere innerhalb von sicheren Eingangsgeräten, ins-
besondere über eigene Test- und/oder Taktausgän-
ge erforderlich sind. Falls die Überwachung der Ver-
kabelung der Schaltungsanordnungen, insbesondere
innerhalb von sicheren Eingangsgeräten in der Appli-
kation zwingend erfordert ist, wäre es in einer Stan-
dardlösung nur mittels kontaktbehafteter Entkopp-
lung der OSSD-Ausgänge von den Schaltungsanord-
nungen, z. B. über ein Sicherheitsrelais, und der Ver-
wendung zusätzlicher Test- und/oder Taktausgän-
ge möglich. Bei Verwendung der vorgeschlagenen
Schaltung kann diese Entkopplung entfallen, da auch
eine Querschlussüberwachung durch die Erfassung

dynamischer Signalanteile, und folglich durch die Er-
fassung von dynamischen OSSD-Impulsen vorhan-
den ist.

[0015] Von Vorteil ist ferner, dass die Filtereinrich-
tung der ersten Schaltungsanordnung aus Hardware-
elementen aufgebaut ist oder softwarebasiert aufge-
baut sein kann, so dass eine hohe Flexibilität bei der
Auslegung der Filtereinrichtung vorhanden ist und al-
so anwendungsspezifisch eine einstellbare Filterzeit
zur Ausfilterung von OSSD-Impulsen zur Erfassung
der statischen Signalzustände in der ersten Schal-
tungsanordnung ermöglicht.

[0016] Gemäß einer zweckmäßigen Ausführungs-
form besitzt die zweite Schaltungsanordnung ferner
einen Spannungsteiler zur Signalanpassung eines
am Schaltungseingang der zweiten Schaltungsan-
ordnung anliegenden Signals.

[0017] Gemäß einer zweckmäßigen Ausführungs-
form besitzt die zweite Schaltungsanordnung einen
Kondensator zum Ausfiltern der statischen Signalan-
teile und einen Optokoppler zur Übertragung von dy-
namischen Signalanteilen in Richtung der Logikvor-
richtung, wobei bevorzugt zwischen dem Optokopp-
ler und der Logikvorrichtung eine Signalanpassungs-
einrichtung angeordnet ist, die zur Signalanpassung
eines von dem Optokoppler erhaltenen Signals aus-
gebildet ist.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist die erste und die zweite Schaltungsanordnung Teil
eines gemeinsamen Eingangsgerätes.

[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die erste Schaltungsanordnung Teil
eines Eingangsgerätes und die zweite Schaltungs-
anordnung Teil eines zum Eingangsgerät parallel
geschalteten zweiten Gerätes, insbesondere eines
Klemmengerätes, z. B. einer Diagnoseklemme, wel-
ches sehr einfach nachträglich installiert werden kann
und eine Sicherheitsfunktion der ersten Schaltungs-
anordnung nicht beeinflusst und darüber hinaus sich
z. B. auch selbst aus OSSD-Ausgangssignalen mit
Energie versorgen kann, was den Verkabelungsauf-
wand noch weiter reduziert.

[0020] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
werden aus der nachfolgenden, lediglich als beispiel-
haft zu betrachtenden Beschreibung von bevorzug-
ten Ausführungsformen unter Bezugnahme auf den
beigefügten Zeichnungen ersichtlich, wobei in den
Zeichnungen zeigen:

[0021] Fig. 1 ein beispielhafter, im Rahmen der Er-
findung liegender Aufbau eines Eingangsgerätes mit
einer bevorzugten Ausführungsform einer Vorrich-
tung zur Signalerfassung und zur dynamischen Über-
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wachung von Testimpulsen an OSSD-Ausgängen,
und

[0022] Fig. 2 eine zur Fig. 1 alternative, weitere be-
vorzugte Ausführungsform, basierend auf einer Rea-
lisierung mittels einer Diagnoseklemme in Kombina-
tion mit einem Eingangsgerät.

[0023] Nachfolgend wird auf die Fig. 1 und Fig. 2
Bezug genommen, welche zwei bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung darstellen, mit welchen
zur Auswertung von Signalen, die von einem OSSD-
Ausgangsschaltelement 100 kommen, zunächst sta-
tische und dynamische Signalanteile von, von dem
OSSD-Ausgangsschaltelement kommenden Signa-
len separat erfasst werden und anschließend erfass-
te statischen Signalanteile sowie erfasste dynami-
sche Signalanteile ausgewertet werden können.

[0024] Hierzu umfasst jede der Vorrichtungen ge-
mäß der Ausführungsformen nach Fig. 1 und Fig. 2
zur Auswertung von Signalen, die von einem OSSD-
Ausgangsschaltelement 100) kommen, jeweils eine
erste Schaltungsanordnung 220 (Fig. 1) bzw. 220'
(Fig. 2), welche mit deren Schaltungseingang an
den Ausgang 110, 120 des OSSD-Ausgangsschalt-
element 100 anzuschalten ist bzw. im dargestellten
Zustand bereits angeschaltet ist. Die erste Schal-
tungsanordnung besitzt jeweils eine Filtereinrichtung,
die ausgebildet ist, statische Signalanteile zu erfas-
sen und dynamische Signalanteile auszufiltern. Die-
se erste Schaltungsanordnung 220 (Fig. 1) bzw. 220'
(Fig. 2) kann folglich einen statischen Zustand erfas-
sen.

[0025] Ferner umfasst jede der Vorrichtungen je-
weils eine zweite Schaltungsanordnung 210 (Fig. 1)
bzw. 210' (Fig. 2), welche mit deren Schaltungsein-
gang parallel zur ersten Schaltungsanordnung glei-
chermaßen an den Ausgang 110, 120 des OSSD-
Ausgangsschaltelement 100 anzuschalten ist bzw.
im dargestellten Zustand bereits angeschaltet ist. Die
zweite Schaltungsanordnung besitzt jeweils eine Fil-
tereinrichtung, die ausgebildet ist, dynamische Si-
gnalanteile zu erfassen und statische Signalanteile
auszufiltern. Diese zweite Schaltungsanordnung 210
(Fig. 1) bzw. 210' (Fig. 2) kann folglich OSSD-Impul-
se erfassen.

[0026] Ferner umfasst jede der Vorrichtungen ei-
ne Logikvorrichtung 230 (Fig. 1) bzw. 213, 230'
(Fig. 2), mit welcher der Schaltungsausgang der ers-
ten Schaltungsanordnung und der Schaltungsaus-
gang der zweiten Schaltungsanordnung verbunden
ist, und die ausgebildet ist, die von der ersten Schal-
tungsanordnung erfassten statischen Signalanteile
und die von der zweiten Schaltungsanordnung er-
fassten dynamischen Signalanteile auszuwerten.

[0027] Gemäß Ausführungsform nach Fig. 1 sind
die erste Schaltungsanordnung 220 und die zweite
Schaltungsanordnung 210 Teile eines gemeinsamen
Eingangsgerätes 200, insbesondere eines sicheren
Eingangsgerätes.

[0028] Gemäß Ausführungsform nach Fig. 2 ist le-
diglich die erste Schaltungsanordnung 220' Teil eines
Eingangsgerätes 200', insbesondere eines sicheren
Eingangsgerätes, und die zweite Schaltungsanord-
nung 210' Teil eines zu diesem Eingangsgerät par-
allel geschalteten zweiten Gerätes, im dargestellten
Fall Teil einer Diagnoseklemme.

[0029] Während bei einer Ausführungsform nach
Fig. 1 bevorzugt eine gemeinsame Logikeinrichtung
als Logikvorrichtung 230 vorgesehen ist, umfasst ei-
ne Ausführungsform nach Fig. 2 zweckmäßig we-
nigstens zwei Logikeinrichtungen 230' und 213 als
Logikvorrichtung, wobei eine erste Logikeinrichtung
230' mit dem Schaltungsausgang der ersten Schal-
tungsanordnung und eine zweite Logikeinrichtung
213 mit dem Schaltungsausgang der zweiten Schal-
tungsanordnung verbunden ist.

[0030] Wie den Ausführungsformen nach Fig. 1 und
Fig. 2 zu entnehmen, weist dort das OSSD_Aus-
gangsschaltelement 100 in vereinfachter Skizze ei-
nen OSSD-Ausgang 110 für ein OSSD-Ausgangssi-
gnal ”sOUT” auf sowie einen OSSD-Ausgang 120 für
Masseanschluss ”GND”.

[0031] Als erste Schaltungsanordnung, welche mit
deren Schaltungseingang an den OSSD-Ausgang
110 und 120 des OSSD-Ausgangsschaltelement 100
anzuschalten ist kann vorteilhaft grundsätzlich jede
digitale Eingangsschaltung eingesetzt werden, die
zur Erfassung von Eingangssignalen geeignet ist,
bzw. die innerhalb eines sicheren Eingangsgerätes
zur Erfassung von sicheren Eingangssignalen geeig-
net ist. Wie bereits aufgezeigt, ist die Aufgabe die-
ser ersten Schaltungsanordnung 220, 220' ist, die
vom OSSD-Ausgang 110 kommenden Signale sta-
tisch zu erfassen. Die dynamischen Anteile dieser Si-
gnale können innerhalb der erfindungsgemäßen Vor-
richtung entweder durch die Auslegung der Filterein-
richtung in der Hardware dieser ersten Schaltungsan-
ordnung 220, 220' oder in der Firmware der Logikvor-
richtung 200 bzw. der Logikeinrichtung 230' ausgefil-
tert werden. Die Filterzeit ist hierbei zweckmäßig pa-
rametrierbar, um eine hohe Flexibilität zu erreichen.

[0032] Gemäß den Figuren weist die innerhalb des
Eingangsgeräts 200 integrierte erste Schaltungsan-
ordnung 220 als Filtereinrichtung zweckmäßig zu-
nächst einen Spannungsteiler auf, der im dargestell-
ten Fall aus zwei Widerständen R1 und R2 gebil-
det ist. Nach Anschalten der ersten Schaltungsanord-
nung 220 bzw. 220' mit deren Schaltungseingang an
den Ausgang 110, 120 des OSSD-Ausgangsschalt-
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elements 100 ist der Widerstand R1 ferner mit dem
OSSD-Ausgang 110 und der Widerstand R2 ferner
mit dem OSSD-Ausgang 120 verbunden. Zum Aus-
filtern der dynamischen Signalanteile ist ein Konden-
sator C1 vorgesehen, der innerhalb der ersten Schal-
tungsanordnung 220 zwischen dem OSSD-Ausgang
110 und dem OSSD-Ausgang 120 angeordnet ist. Im
Fall des obigen Spanungsteilers ist der Kondensator
C1 somit zweckmäßig parallel zum Widerstand R2
geschaltet. Dem Kondensator C1 bzw. dem Wider-
stand R2 und dem Kondensator C1 ist wiederum par-
allel ein Optokoppler IC1 geschaltet, derart, dass ei-
ne auf der Eingangsseite des Optokopplers IC1 be-
findliche Leuchtdiode mit dem über den Spannungs-
teiler angepassten Signal angesteuert wird, wobei
über den Kondensator C1 dynamischen Signalantei-
le ausgefiltert sind und die statischen Signalantei-
le zur weiteren Verwendung ausgekoppelt werden.
Über den Spannungsteiler kann somit eine Signal-
anpassung der von dem OSSD-Ausgangsschaltele-
ment 100 kommenden Signale für den Optokoppler
IC1 vorgenommen werden. Am Ausgang des Opto-
kopplers IC1 können dann mit Hilfe einer Gleichspan-
nung von z. B. 3.3 V und einem mit Masse ”L_GND”
verbundenen Abschlusswiderstand R3, parallel zum
Widerstand R3 Signale abgegriffen werden, welche
den statischen Signalanteilen von den Signalen ent-
sprechen, die von dem OSSD-Ausgangsschaltele-
ment 100 kommen. An diesem Abgreifpunkt ”S” ist
daher die Logikvorrichtung 230 gemäß Fig. 1 oder
die Logikeinrichtung 230' parallel zum Widerstand R3
angeschaltet, so dass die abgegriffenen Signale an
die zur weiteren Auswertung übertragen werden.

[0033] Auch die zweite Schaltungsanordnung 210
oder 210' als Filtereinrichtung zweckmäßig zunächst
einen Spannungsteiler auf, der im dargestellten Fall
aus zwei Widerständen R4 und R5 gebildet ist. Nach
Anschalten der zweiten Schaltungsanordnung 210
bzw. 210' mit deren Schaltungseingang an den Aus-
gang 110, 120 des OSSD-Ausgangsschaltelements
100 ist der Widerstand R4 somit ferner mit dem
OSSD-Ausgang 110 und der Widerstand R5 so-
mit ferner mit dem OSSD-Ausgang 120 verbunden.
Zum Ausfiltern der statischen Signalanteile weist die
Filtereinrichtung der zweiten Schaltungsanordnung
210 bzw. 210' einen Kondensator C2 auf, der so-
mit zweckmäßig zwischen dem Widerstand R4 und
dem Widerstand R5 geschaltet ist, sowie einen Op-
tokoppler IC2 zur Übertragung von dynamischen Si-
gnalanteilen in Richtung der Logikvorrichtung. Eine
auf der Eingangsseite des Optokopplers IC2 befind-
liche Leuchtdiode ist im Signalpfad des Kondensa-
tors C2 diesem nachgeschaltet und also gemäß Fi-
guren auch parallel zum Widerstand R5 geschaltet,
derart also, dass die auf der Eingangsseite des Op-
tokopplers IC2 befindliche Leuchtdiode mit dem über
den Spannungsteiler angepassten Signal angesteu-
ert wird, wobei über den Kondensator C2 die stati-
schen Signalanteile ausgefiltert sind und die dynami-

schen Signalanteile zur weiteren Verwendung ausge-
koppelt werden. Über den Spannungsteiler kann so-
mit eine Signalanpassung der von dem OSSD-Aus-
gangsschaltelement 100 kommenden Signale für den
Optokoppler IC2 vorgenommen werden. Am Aus-
gang des Optokopplers IC2 können dann mit Hilfe ei-
ner Gleichspannung von z. B. 3.3 V und einem mit
Masse ”L_GND” verbundenen Abschlusswiderstand
R6, parallel zum Widerstand R6 Signale abgegriffen
werden, welche den dynamischen Signalanteilen von
den Signalen entsprechen, die von dem OSSD-Aus-
gangsschaltelement 100 kommen. An diesem Ab-
greifpunkt ”D” ist daher ein weiterführender Signal-
pfad zur Logikvorrichtung 230 (Fig. 1) oder die Lo-
gikeinrichtung 213 (Fig. 2) parallel zum Widerstand
R6 angeschaltet, so dass die abgegriffenen Signale
an diese zur weiteren Auswertung übertragen wer-
den. Zweckmäßig ist ferner zwischen dem Optokopp-
ler IC2 und der Logikvorrichtung 230 (Fig. 1) oder
der Logikeinrichtung 213 (Fig. 2) eine Signalanpas-
sungseinrichtung angeordnet, die zur zusätzlichen
Signalanpassung der von dem Optokoppler IC2 er-
haltenen Signale ausgebildet ist. Diese Signalanpas-
sungseinrichtung besitzt gemäß Figuren den Wider-
stand R6 und einen in dem Signalpfad vom Abgreif-
punkt ”D” zur Logikvorrichtung 230 (Fig. 1) oder zur
Logikeinrichtung 213 (Fig. 2) angeordneten Wider-
stand R7. Ferner ist ausgehend vom Signalpfad zwi-
schen dem Widerstand R7 und der Logikvorrichtung
230 (Fig. 1) oder der Logikeinrichtung 213 (Fig. 2) ein
Kondensator C3 an Masse ”L_GND” geschaltet.

[0034] Über die aus den Widerständen R6 und R7
sowie dem Kondensator C3 aufgebaute Signalan-
passungseinrichtung können die abgegriffenen Si-
gnale an die jeweilige spezifische innere Struktur der
Logikvorrichtung 230 (Fig. 1) oder der Logikeinrich-
tung 213 angepasst werden und z. B. eine Verlän-
gerung von Testimpulse zur vereinfachten Erfassung
durch die Gerätefirmware und/oder eine Verbesse-
rung des EMV-Verhaltens eingestellt werden. Ins-
besondere kann also die Impulsdauer an die Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit der Logikvorrichtung 230
(Fig. 1) oder der Logikeinrichtung 213 angepasst
werden.

[0035] In der Logikvorrichtung 230 bzw. den Logik-
einrichtungen 230' und 213 erfolgt sodann die Aus-
wertung der statischen als auch der dynamischen Si-
gnalanteil und die Information für die weitere Verar-
beitung, z. B. in einer nicht dargestellten, über ein
Netzwerk mit der Logikvorrichtung 230 verbundenen
Sicherheitssteuerung, wird entsprechend aufbereitet.

[0036] Gemäß Ausführungsform nach Fig. 1 führt
die Logikvorrichtung hierbei zweckmäßig auch einen
Vergleich anhand der statischen und dynamischen
Signalanteile durch.
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[0037] Die Ausführungsform nach Fig. 1 stellt so-
mit bereits eine kostengünstige und nur noch wenige
Bauteile erfordernde Vorrichtung nach der Erfindung
bereit. Wie vorstehend aufgezeigt, kann gemäß Aus-
führungsform nach Fig. 2 die zweite Schaltungsan-
ordnung 210' auch als Teil eines parallel geschalte-
ten, zweiten Gerätes, im dargestellten Fall Teil einer
Diagnoseklemme, realisiert sein. In diesem Fall ist
zweckmäßig bevorzugt ein weiterer Meldeausgang,
bei Fig. 2 als Diagnoseausgang bezeichnet, in Be-
zug auf das parallel geschaltete zweite Gerät vor-
gesehen. Im Fall des Ausbleibens von Testimpulsen
von den OSSD-Ausgängen wird dann ein Diagno-
seausgang aktiviert, wobei ein aktivierter Diagnose-
ausgang bevorzugt Low-aktiv sein sollte, der z. B.
auch in der Sicherheitssteuerung ausgewertet wird.
Mit der Verwendung eines solchen zweiten Gerätes
kann zum Einen die Notwendigkeit einer sicheren Ka-
belverlegung auf eine einfache Art und Weise ver-
mieden werden, andererseits kann ein solches zwei-
tes Gerät sich selbst aus dem OSSD-Ausgang 110,
120 mit Energie versorgen, was den Verkabelungs-
aufwand noch weiter reduziert und kann sehr ein-
fach auch nachträglich, d. h. an entsprechenden Stel-
len innerhalb einer gegebenen Applikation, installiert
werden ohne eine Sicherheitsfunktion zu beeinflus-
sen.

[0038] Die gemäß Erfindung vorgeschlagene Lö-
sung, welche vorstehend unter Bezugnahme auf die
zwei bevorzugten Ausführungsformen nach Fig. 1
und Fig. 2 beschrieben ist, ermöglicht somit eine
Entkopplung von Testimpulse von OSSD-Ausgängen
110, 120 zur Erfassung des Signalzustandes, insbe-
sondere auch am Eingang eines sicheren Eingangs-
geräts; die Ausfilterung von OSSD-Impulsen zur sta-
tistischen Signalerfassung; die Erfassung des Signal-
zustandes in einem Eingangsgerät; das Auskoppeln
von Testimpulsen und Aufbereiten zur dynamischen
Erfassung von Testimpulsen der OSSD-Ausgänge in
einem Eingangsgerät; die Erfassung von Testimpul-
sen der OSSD-Ausgänge für die Diagnose der Verka-
belung; eine vorgebbare, insbesondere einstellbare
Filterzeit zur Ausfilterung von OSSD-Impulsen zur Er-
fassung der Signalzustände, insbesondere auch am
Eingang eines sicheren Eingangsgeräts; eine Anpas-
sung von OSSD-Impulsen zur dynamischen Erfas-
sung für eine Verkabelungsdiagnose an die Verarbei-
tungsgeschwindigkeit einer nachfolgenden Logikvor-
richtung; eine vorgebbare, insbesondere einstellba-
re Erwartungshaltung zur Häufigkeit von OSSD-Im-
pulsen und eine vorgebbare, insbesondere einstell-
bare Erwartungshaltung zur Impulsdauer von OSSD-
Impulsen.

[0039] Hierdurch kann eine Überwachung der Ver-
kabelung durchgeführt werden, ohne dass speziel-
le Testimpulse von einem Eingangsgerät erforder-
lich sind. Falls die Überwachung der Verkabelung
im Eingangsgerät in der Applikation zwingen erfor-

dert ist, wäre es in einer Standardlösung nur mittels
kontaktbehafteter Entkopplung der OSSD-Ausgänge
vom Eingangsgerät, z. B. mittels eines Sicherheitsre-
lais, und Verwendung zusätzlicher Test- bzw. Takt-
ausgänge des Eingangsgerätes möglich. Bei Ver-
wendung der vorgeschlagenen Lösung nach der Er-
findung kann diese Entkopplung entfallen, da eine
Querschlussüberwachung durch die dynamische Er-
fassung von OSSD-Impulsen gewährleistet werden
kann.

[0040] Ferner können sehr schnelle OSSD-Impulse,
z. B. bei Lichtschranken im μs Bereich, unabhän-
gig von der statischen Signalerfassung kostengünstig
überwacht werden und erfordern keine sehr schnel-
le Schaltungsanordnung oder Logikverarbeitung, die
schnell genug sind, um die kurzen Testimpulse zu er-
fassen, da die zweite Schaltungsanordnung durch Di-
mensionierung der ausgangsseitig zum Optokoppler
IC angeordneten Signalanpassungseinrichtung, ge-
mäß Fig. 1 und Fig. 2 durch Dimensionierung der
Bauteile R6, R7 und C3, an die Verarbeitungsge-
schwindigkeit der Logik angepasst werden kann.

[0041] Ferner wird durch die Erfassung der dynami-
schen Signalanteile auch das Verhalten der OSSD-
Ausgänge mit überwacht. Bleiben z. B. die Impulse
bei dauerhaftem High-Signal aus, spricht dies für ei-
nen Querschluss auf 24 V oder für einen defekten
OSSD-Ausgang. Diese Überwachung wäre mit ei-
ner Standardschaltung nicht möglich, was ein Sicher-
heitsrisiko darstellt.

[0042] Ferner besteht eine flexible Anpassungsfä-
higkeit in Eingangsgerät gegeben, da die Möglichkeit
einer Parametrierung der Erwartungshaltung an die
Häufigkeit und Dauer von Testimpulse der OSSD-
Ausgänge gegeben ist.

[0043] Darüber hinaus besteht die Möglichkeit ei-
ner vorgebbaren, insbesondere einstellbaren Filter-
zeit zur Ausfilterung von OSSD-Impulse zur Erfas-
sung der Signalzustände, insbesondere auch am Ein-
gang eines sicheren Eingangsgeräts.

[0044] Auch ist im Falle eines Eingangsgerätes auch
weiterhin ein normaler Betrieb mit anderen Senso-
ren, wie z. B. Schalter möglich, wofür zweckmäßig die
Testausgänge (in den Figuren nicht dargestellt) des
Eingangsgerätes verwendet werden.

[0045] Mit der gemäß Erfindung vorgeschlagenen
Lösung kann folglich die Dynamik auf einer Leitung
überwacht und mit der statischen Auswertung des
Zustandes kombiniert werden, so dass im Wesentli-
chen alle Fehler in der Verkabelung abgedeckt wer-
den können.
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Bezugszeichenliste

100 OSSD-Ausgangsschaltele-
ment

110 OSSD-Ausgang für OSSD-
Ausgangssignal ”sOUT”

120 OSSD-Ausgang für Mas-
seanschluss ”GND”

200, 200' Eingangsgerät
210, 210' zweite Schaltungsanord-

nung; OSSD-Impuls Erfas-
sungsschaltung

220, 220' erste Schaltungsanord-
nung; Zustandserfas-
sungsschaltung

230, 213, 230' Logikeinrichtungen
S Abgreifpunkt
D Abgreifpunkt
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102010062310 A1 [0009]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- IEC 61508 [0003]
- ISO 13849 [0003]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Auswertung von Signalen, die von
einem OSSD-Ausgangsschaltelement kommen, mit
folgenden Schritten:
– Separates Erfassen von statischen und dynami-
schen Signalanteilen von Signalen, die von einem
OSSD-Ausgangsschaltelement (100) kommen, und
– Auswerten der statischen Signalanteile sowie Aus-
werten der dynamischen Signalanteile.

2.   Vorrichtung zur Auswertung von Signalen, die
von einem OSSD-Ausgangsschaltelement kommen,
umfassend:
– eine erste Schaltungsanordnung (220, 220'), wel-
che mit deren Schaltungseingang an den Ausgang ei-
nes OSSD-Ausgangsschaltelement (100) anzuschal-
ten ist, wobei die erste Schaltungsanordnung eine
Filtereinrichtung besitzt, die ausgebildet ist, statische
Signalanteile zu erfassen und dynamische Signalan-
teile auszufiltern, und
– eine zweite Schaltungsanordnung (210, 210'), wel-
che mit deren Schaltungseingang parallel zur ersten
Schaltungsanordnung gleichermaßen an den Aus-
gang des OSSD-Ausgangsschaltelement (100) anzu-
schalten ist, wobei die zweite Schaltungsanordnung
eine Filtereinrichtung besitzt, die ausgebildet ist, dy-
namische Signalanteile zu erfassen und statische Si-
gnalanteile auszufiltern, und
– eine Logikvorrichtung (230, 230', 213), wobei
der Schaltungsausgang der ersten Schaltungsanord-
nung und der Schaltungsausgang der zweiten Schal-
tungsanordnung mit der Logikvorrichtung verbunden
ist, die ausgebildet ist, die von der ersten Schaltungs-
anordnung erfassten statischen Signalanteile und die
von der zweiten Schaltungsanordnung erfassten dy-
namischen Signalanteile auszuwerten.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Filtereinrichtung der ersten Schal-
tungsanordnung (220, 220') aus Hardwareelementen
aufgebaut ist oder softwarebasiert aufgebaut ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Schaltungsanord-
nung (210, 210') einen Spannungsteiler zur Signal-
anpassung eines am Schaltungseingang der zweiten
Schaltungsanordnung anliegenden Signals besitzt.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 2, 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Schaltungsanord-
nung (210, 210') einen Kondensator zum Ausfiltern
der statischen Signalanteile und einen Optokoppler
zur Übertragung von dynamischen Signalanteilen in
Richtung der Logikvorrichtung besitzt.

6.    Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Schaltungsanord-
nung (210, 210') zwischen dem Optokoppler und der
Logikvorrichtung eine Signalanpassungseinrichtung

besitzt, die zur Signalanpassung eines von dem Op-
tokoppler erhaltenen Signals ausgebildet ist.

7.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und die
zweite Schaltungsanordnung Teil eines gemeinsa-
men Eingangsgerätes ist.

8.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Schal-
tungsanordnung Teil eines Eingangsgerätes und die
zweite Schaltungsanordnung Teil eines zum Ein-
gangsgerät parallel geschalten zweiten Gerätes ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Logikvorrichtung wenigstens zwei
Logikeinrichtungen umfasst, wobei eine erste Logik-
einrichtung mit dem Schaltungsausgang der ersten
Schaltungsanordnung und eine zweite Logikeinrich-
tung mit dem Schaltungsausgang der zweiten Schal-
tungsanordnung verbunden ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, die zweite Schaltungsanordnung
Teil eines zum Eingangsgerät parallel geschalten
zweiten Gerätes ist, welches sich aus den von dem
Ausgang des OSSD-Ausgangsschaltelements (100)
kommenden Signalen mit Energie versorgt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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