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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Motorsteuerung 
mit einer dem Motor zugeordneten Steuereinrichtung 
und einer Sicherheitsvorrichtung für einen Eingriff in 
die Steuereinrichtung zur Erzielung eines sicheren 
Halts des Motors, mit einem Steuerwerk mit Spei-
cher, in dem ein der Steuereinrichtung zugeordnetes 
Programm für den Betrieb der Steuereinrichtung und 
der Sicherheitsvorrichtung gespeichert ist.

[0002] Bei einer bekannten Motorsteuerung dieser 
Art (EP 1 211 774 A1), deren Steuereinrichtung einen 
Umrichter aufweist, ist auf einer Schwachstrom-Steu-
erkarte ein Mikroprozessor zur Steuerung einer Leis-
tungs- oder Starkstrom-Steuereinheit vorgesehen, in 
der Halbleiter-Schaltelemente des im Umrichter vor-
gesehenen Wechselrichters angeordnet sind. Die 
Steuereinrichtung enthält eine Sicherheitsvorrich-
tung, um die Funktion "sicherer Halt” bzw. Drehzahl-
überwachung durchführen zu können. Der Mikropro-
zessor enthält einen Speicher, in dem dann nicht nur 
das Steuerprogramm für den Umrichter, sondern 
auch das Steuerprogramm für die Sicherheitsvorrich-
tung gespeichert ist. Wenn jedoch das Steuerpro-
gramm für den Umrichter geändert werden soll, z. B. 
für einen anderen Anwendungsfall des Motors, dann 
hat das auch einen Einfluß auf das Steuerprogramm 
für die Sicherheitsvorrichtung, und umgekehrt.

[0003] Aus DE 44 32 768 A1 ist ein Sicherheitsmo-
dul zur Überwachung und zur Steuerung sicherheits-
relevanter Maschinenparameter und Betriebszustän-
de bekannt. Das Sicherheitsmodul weist eine Sicher-
heitsvorrichtung (Abschalteinheit) und dreikanalige 
Überwachungseinheiten auf, deren Anzahl der An-
zahl der zu überwachenden Bewegungsvorgänge ei-
nes Motors entspricht. Das Sicherheitsmodul kann 
als Stand-alone-Gerät oder in Form von Einzelkom-
ponenten in einem Schaltschrank betrieben werden. 
Die Überwachungsvorgänge sind durch anwender-
spezifische integrierte Schaltkreise, sogenannte 
ASIC's, realisiert. Es wird erwähnt, daß anstelle der 
integrierten Schaltkreise auch Prozessoren einge-
setzt werden können, wobei dies nicht näher erläutert 
wird. Die Sicherheitsvorrichtung ist über einen bidi-
rektionalen Bus (Status/Fehler) mit einer Motorsteue-
rung verbunden, wobei Überwachungsparameter 
von der Motorsteuerung an das Sicherheitsmodul 
übertragen werden. Mit dem Motor ist die Sicher-
heitsvorrichtung über eine Reglerfreigabeleitung und 
einen zweikanaligen Not-Aus-Interface-Kreis verbun-
den. Tritt ein Fehler auf, sorgt die Sicherheitsvorrich-
tung für einen sicheren Halt des Motors, indem sie 
die Antriebsenergie des Motors abschaltet und den 
Motorregler durch Ausgabe eines entsprechenden 
Signals sperrt. Dabei werden die Betriebs- und Fehl-
erzustände in einem Status-Fehlerregister gespei-
chert.

[0004] Aus US 6 243 629 B1 ist eine elektronische 
Steuereinrichtung bekannt, wobei die Arbeitsweise 
eines ersten Mikroprozessors durch einen zweiten 
Mikroprozessor überwacht wird. Dabei weisen beide 
Prozessoren einen Speicher auf. Es handelt sich da-
bei allerdings nicht um eine Motorsteuerung mit einer 
dem Motor zugeordneten Sicherheitsvorrichtung, die 
in die Steuereinrichtung zur Erzielung eines sicheren 
Halts eingreifen soll. Durch die Mikroprozessoren sol-
len vielmehr parallel arithmetische Prozesse durch-
geführt werden, beispielsweise zur Steuerung eines 
ABS-Systems.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Motorsteuerung der eingangs geschilderten Art 
anzugeben, bei der eine Änderung des Programms 
für den Betrieb der Steuereinrichtung möglich ist, 
ohne in das Programm für den Betrieb der Sicher-
heitsvorrichtung einzugreifen, und umgekehrt.

[0006] Erfindungsgemäß ist diese Aufgabe durch 
eine Motorsteuerung gemäß Anspruch 1.

[0007] Eine solche Aufteilung der Software hat den 
Vorteil, daß die beiden Programmsätze unabhängig 
voneinander ausgewechselt werden können. Falls 
die Elektronik der Steuereinrichtung und die Elektro-
nik der Sicherheitsvorrichtung auf einer gemeinsa-
men Karte angebracht sind, dann kann das Pro-
gramm des Speichers der Steuereinrichtung ausge-
wechselt werden, ohne das Programm im Speicher 
der Sicherheitsvorrichtung zu beeinträchtigen. Für 
den Hersteller von Motorsteuerungen bedeutet dies, 
daß eine aufwendige Zertifizierung von Seiten der Si-
cherheitsbehörden aufgrund einer kleineren Ände-
rung im Programm der Steuereinrichtung entfallen 
kann.

[0008] Vorzugsweise ist dafür gesorgt, daß die 
Steuereinrichtung und der erste Steuerteil mit dem 
ersten Speicherteil auf einer ersten Kartenvorrich-
tung und die den zweiten Steuerteil mit dem zweiten 
Programm aufweisende Sicherheitsvorrichtung auf 
einer zweiten Kartenvorrichtung angeordnet sind und 
daß die beiden Kartenvorrichtungen durch einen lös-
baren Verbinder elektrisch verbunden sind. Hier-
durch wird erreicht, daß nicht nur die Software geteilt 
wird, sondern auch die Elektronik, nämlich in eine Be-
triebselektronik und eine "sichere" Elektronik. Auch 
diese Ausführung hat bei der Herstellung den Vorteil, 
daß die Steuereinrichtung geändert werden kann, 
ohne die Funktionsfähigkeit der Sicherheitsvorrich-
tung erneut zu prüfen.

[0009] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die erste Kar-
tenvorrichtung Leitungen für Sicherheitssignale auf-
weist, wobei die Leitungen erst nach dem Verbinden 
der beiden Kartenvorrichtungen wirksam sind. Die 
Steuereinrichtung ist dann auch allein betreibbar, 
wenn die zweite Kartenvorrichtung nicht mit der ers-
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ten verbunden ist. Die zweite Kartenvorrichtung bil-
det daher eine "Optionskarte", die auf Wunsch vorge-
sehen, aber auch weggelassen werden kann.

[0010] Sodann kann dafür gesorgt sein, daß die ers-
te Kartenvorrichtung eine Schwachstrom-Steuerkar-
te und eine mit dieser elektrisch verbindbare Stark-
strom-Steuerkarte aufweist, daß die Sicherheitsvor-
richtung auf der zweiten Kartenvorrichtung eine Si-
cherheits-Schaltvorrichtung für die Steuereinrichtung 
aufweist. Diese Ausbildung hat den Vorteil, daß eine 
Karte gegen eine neue ausgewechselt werden kann, 
ohne die elektrischen Bauteile der anderen Karten 
ebenfalls auswechseln zu müssen.

[0011] Besonders einfach ist ein Auswechseln der 
Karten, wenn die elektrischen Verbindungen zwi-
schen den Kartenvorrichtungen Steckverbinder auf-
weisen.

[0012] Die Verbindung zwischen der zweiten Kar-
tenvorrichtung und der ersten Kartenvorrichtung 
kann einen ersten Sicherheitskanal und einen zwei-
ten Sicherheitskanal aufweisen, über die jeweils z. B. 
ein Abschaltbefehlssignal einer externen Sicherheits- 
und Überwachungsschaltung bzw. von der Sicher-
heitsvorrichtung selber an die Steuereinrichtung zum 
Abschalten des Motors übertragbar ist. Die Ausbil-
dung zweier Sicherheitskanäle erhöht die Sicherheit: 
Wenn nur ein Sicherheitskanal funktionsunfähig ist, 
kann dennoch über den anderen ein sicherer Halt 
durch ein Abschaltbefehlssignal bewirkt werden. Die 
Sicherheits- und Überwachungsschaltung dient zur 
Überwachung irgendwelcher Betriebsfunktionen 
oder Betriebsgrößen, sei es des durch die Steuerein-
richtung gesteuerten Motors oder anderer Geräte, 
die ein Abschalten des Motors erfordern, oder wenn 
das Abschalten aus anderen Gründen sicherheitshal-
ber erwünscht ist.

[0013] Hierbei ist dafür gesorgt, daß jedem Sicher-
heitskanal ein Sicherheits-Rückmeldungskanal zuge-
ordnet ist, über den z. B. ein Abschaltbefehlssignal 
an die Steuereinrichtung übertragbar ist, wenn nach 
Auslösung eines Abschaltbefehlssignals durch die 
Sicherheits- und Überwachungsschaltung bzw. der 
Sicherheitsvorrichtung der Motor nicht abgeschaltet 
worden ist. Über diese Rückmeldungskanäle, deren 
Rückmeldungssignale zur Sicherheitsvorrichtung 
und/oder Sicherheits- und Überwachungsschaltung 
zurückgemeldet und gegebenenfalls, wenn ein vor-
heriges Abschaltbefehlssignal nicht zum Halt des 
Motors geführt haben sollte, erneut ein Abschaltbe-
fehlssignal und/oder ein Alarmsignal auslösen kön-
nen.

[0014] Insbesondere kann der erste Sicherheitska-
nal und der erste Sicherheits-Rückmeldungskanal 
über eine Verbindung zwischen der zweiten Karten-
vorrichtung, der "Optionskarte", und der Stark-

strom-Steuerkarte geführt sein und der zweite Si-
cherheitskanal und der zweite Sicherheits-Rückmel-
dungskanal über eine Verbindung zwischen der zwei-
ten Kartenvorrichtung und der Schwachstrom-Steu-
erkarte geführt sein. Hierbei können die Abschaltbe-
fehlssignale der Optionskarte direkt in den Stark-
strom-Steuerteil bzw. in den Schwachstrom-Steuer-
teil eingreifen und die Rückmeldungssignale unmit-
telbar von dort wieder zur Optionskarte zurückgelei-
tet werden. Es ist aber auch möglich, die Verbindung 
des ersten Sicherheitskanals und des ersten Sicher-
heits-Rückmeldungskanals über die Schwach-
strom-Steuerkarte zu führen.

[0015] Sodann kann auf der Schwachstrom-Steuer-
karte zwischen dem ersten Steuerteil und einem Si-
cherheits- oder -Rückmeldungskanal eine weitge-
hend rückwirkungsfreie Trennstufe angeordnet sein. 
Diese Trennstufe verhindert, daß der Steuerteil den 
Sicherheits-Rückmeldungskanal belastet und damit 
zu einer Fehlfunktion führt.

[0016] Vorzugsweise ist dafür gesorgt, daß die 
Steuereinrichtung ein Umrichter ist, dessen Wechsel-
richter steuerbare Halbleiter-Schaltelemente auf-
weist, die durch die Ausgangsfrequenz des Umrich-
ters bestimmende Schaltimpulse steuerbar sind, daß
aus der Folgefrequenz der Schaltimpulse ein Dreh-
zahlmeßsignal ableitbar ist, das über einen dritten 
Rückmeldungskanal als "sicheres Signal” übertrag-
bar ist, und daß aus einem Motorstrommeßsignal ein 
Drehzahlmeßsignal ableitbar ist, das über einen vier-
ten Rückmeldungskanal übertragbar ist.

[0017] Diese Meßsignale können zusätzlich zur Be-
stätigung, daß der durch z. B. ein Abschaltbefehlssi-
gnal ausgelöste Abschaltvorgang erfolgreich war, zu-
rückgemeldet werden, um die Sicherheit noch weiter 
zu erhöhen.

[0018] Die Erfindung und ihre Weiterbildungen wer-
den nachstehend anhand der beiliegenden Zeich-
nungen bevorzugter Ausführungsbeispiele und Ab-
wandlungen dieser Ausführungsbeispiele näher be-
schrieben. In den Zeichnungen stellen dar:

[0019] Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild ei-
ner Motorsteuerung für einen elektrischen Motor mit 
einer Sicherheitsvorrichtung,

[0020] Fig. 2 eine Abwandlung der Sicherheitsvor-
richtung nach Fig. 1,

[0021] Fig. 3 eine weitere Abwandlung der Sicher-
heitsvorrichtung nach Fig. 1,

[0022] Fig. 4 eine dritte Abwandlung der Sicher-
heitsvorrichtung nach Fig. 1,

[0023] Fig. 5 die erfindungsgemäße Abwandlung 
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der Sicherheitsvorrichtung nach Fig. 1,

[0024] Fig. 6 eine erfindungsgemäße Vorrichtung 
zum selbsttätigen Prüfen der Funktionsfähigkeit einer 
Sicherheits-Schaltvorrichtung in der erfindungsge-
mäßen Sicherheitsvorrichtung und ein zugehöriges 
Impulsdiagramm,

[0025] Fig. 7 eine Abwandlung der Prüfvorrichtung 
nach Fig. 6 mit einem zugehörigen Impulsdiagramm,

[0026] Fig. 8 ein verallgemeinertes Blockschaltbild 
der Prüfvorrichtung nach den Fig. 6 und Fig. 7 mit 
zugehörigen Impulsdiagrammen,

[0027] Fig. 9 ein Schaltbild einer abgewandelten er-
findungsgemäßen Prüfvorrichtung für die Funktions-
fähigkeit von Ein- und Ausgängen einer der in Fig. 5
dargestellten Sicherheits-Schaltvorrichtungen mit zu-
gehörigen Impulsdiagrammen,

[0028] Fig. 10 ein Schaltbild einer weiteren Ab-
wandlung einer Vorrichtung zum Prüfen der Funkti-
onsfähigkeit einer Sicherheits-Schaltvorrichtung mit 
zugehörigen Impulsdiagrammen,

[0029] Fig. 11 ein Schaltbild einer weiteren erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Prüfung der Funkti-
onsfähigkeit einer Sicherheits-Schaltvorrichtung mit 
zugehörigen Impulsdiagrammen und

[0030] Fig. 12 schematisch einen Elektromotor mit 
einer erfindungsgemäßen Motorsteuerung in Form 
eines Umrichters.

[0031] Die Ausführungsbeispiele nach den Fig. 1
bis Fig. 4 enthalten nicht alle Merkmale der erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltung und dienen nur der 
prinzipiellen Erläuterung.

[0032] Die Motorsteuerung 1 nach Fig. 1 enthält 
eine Sicherheitsvorrichtung 4, die mit einer Steuer-
einrichtung 2, hier einem Umrichter, verbunden ist 
und an die eine benutzerseitige, externe, d. h. außer-
halb der Motorsteuerung 1 angeordnete, Sicherheits- 
und Überwachungsschaltung 5 angeschlossen ist. 
Die Steuereinrichtung 2 ist dem Motor 3 zugeordnet 
und enthält eine Schwachstrom-Steuereinheit 6 auf 
einer Karte 7 (Platine) – weiterhin auch ”Steuerkarte”
genannt – und eine Starkstrom-Steuereinheit 8 (auch 
”Leistungs-Steuereinheit” genannt) auf einer Stark-
strom-Steuerkarte 9 (auch ”Leistungs-Steuerkarte”
genannt).

[0033] Die Schwachstrom-Steuereinheit 6 enthält 
einen digitalen Signalprozessor (DSP) 10, der einen 
Pulsdauermodulator (PDM) 11 aufweist und mit ei-
nem Mikroprozessor (μP) 12 über die als Doppelpfeil 
dargestellte Verbindung kommuniziert.

[0034] Die Starkstrom-Steuereinheit 8 enthält einen 
Wechselrichter 13, der Leistungs-Halbleiterschaltele-
mente, hier sogenannte IGBTs (IGBT = Insulated 
Gate Bipolar Transistor), in Dreiphasen-Brücken-
schaltung aufweist. Ferner enthält die Stark-
strom-Steuereinheit 8 einen Schaltimpuls-Treiber 14, 
der Steueranschlüssen der Leistungs-Halbleiter-
schaltelemente des Wechselrichters 13 über eine der 
Anzahl der Leistungs-Halbleiterschaltelemente ent-
sprechende Anzahl von Treiberstufen Schaltimpulse 
zur Steuerung der Leistungs-Halbleiterschaltelemen-
te zuführt. Der Schaltimpuls-Treiber 14 enthält Trenn-
transformatoren für eine sichere, potentialfreie Ver-
bindung der Schwachstrom- oder Niederspannungs-
seite mit der Starkstrom- oder Hochspannungsseite. 
Die Schaltimpulse werden durch den digitalen Sig-
nalprozessor 10 in Verbindung mit dem Mikroprozes-
sor 12 erzeugt und durch den Pulsdauermodulator 11
in ihrer Dauer so moduliert, daß der Motor 3 über den 
Wechselrichter 12 als Betriebsstrom einen etwa si-
nusförmigen Dreiphasenstrom erhält, dessen Fre-
quenz dem Sollwert der Drehzahl entspricht. Der Mi-
kroprozessor 12 sorgt u. a. ferner dafür, daß ein Ge-
rät oder eine Anlage, beispielsweise eine Pumpe 
oder ein Aufzug, entsprechend den Belastungsanfor-
derungen mit der jeweils erforderlichen Drehzahl an-
getrieben wird. Der digitale Signalprozessor 10 steu-
ert u. a. die durch den Pulsdauermodulator 11 ausge-
führte Pulsdauermodulation.

[0035] Auf der Karte 9 ist ein weiterer Mikroprozes-
sor 15 angebracht. Neben der Verarbeitung von Meß-
signalen von Strömen, Spannungen, Temperaturen 
und der Steuerung eines Ventilators dient er auch der 
Prüfung der Funktionsfähigkeit der Sicherheitsvor-
richtung 4, genauer gesagt einer in ihr enthaltenen 
Sicherheits-Schaltvorrichtung. Die Prüfung der Funk-
tionsfähigkeit besteht im wesentlichen darin, festzu-
stellen, ob ein Halt-Signal oder Haltbefehlsignal, bei 
dessen Zuführung aus der externen Sicherheits- und 
Überwachungsschaltung 5 letztlich der Motor 3 an-
halten soll, ohne unabsichtlich wieder anzulaufen, 
tatsächlich wirksam war. Falls der Motor 3 nach Ab-
gabe eines Haltbefehlssignals nicht anhält bzw. keine 
Anhaltaktivitäten in der Motorsteuerung in Gang ge-
setzt werden, führt der Mikroprozessor 15 dem Mikro-
prozessor 12 über eine Busverbindung 16 ein 
Halt-Signal zu, das durch den Mikroprozessor 12 und 
den digitalen Signalprozessor 10 ausgeführt wird.

[0036] Die Sicherheitsvorrichtung 4 enthält auf einer 
Karte 18, weiterhin auch ”Optionskarte” genannt, 
eine Sicherheits-Schaltvorrichtung 19 mit einem Re-
lais 20, Transistoren 21 und 22 sowie eine Verzöge-
rungseinrichtung aus zwei Verzögerungsgliedern 23
und 24, deren Verzögerungszeit durch Einstellvor-
richtungen 25 und 26 einstellbar ist.

[0037] Das Relais 20 hat drei Kontakte 27, 28 und 
29, die hier im stromlosen Zustand der Spule 30 des 
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Relais dargestellt sind. Der Kontakt 27 ist über Lei-
tungen 31, 32 mit dem Mikroprozessor 15 verbunden. 
Der Kontakt 29 liegt im Betriebsstromkreis 33 des 
Schaltimpuls-Treibers 14. Der Kontakt 28 ist über An-
schlüsse 34 einer Anschlußleiste 35 auf der Karte 18
mit einer Prüfspannung über die Sicherheits- und 
Überwachungsschaltung 5, die z. B. in einem Schalt-
schrank 17 angeordnet ist, verbunden. Der Transistor 
21 liegt in Reihe mit der Spule 30 des Relais 20 an ei-
ner Betriebsspannung UB1 von beispielsweise 24 V 
und ist über Anschlüsse ”Relais” und ”Erde”, die zum 
Anschließen eines Schalters 36, hier eines Kontakts 
eines Relais, in der externen Sicherheits- und Über-
wachungsschaltung 5 und ”Erde” dienen, sowie über 
den Schalter 36 mit ”Erde” verbunden. Ein zur Auslö-
sung eines gewöhnlichen Halt-Signals zum Anhalten 
des Motors 3 betätigbarer Schalter 40 in der Sicher-
heits- und Überwachungsschaltung 5 ist über eine 
Leitung 41 und einen Anschluß ”Rampen-Genera-
tor-Eingang” auf der Karte 7 mit einem Rampengene-
rator im Mikroprozessor 12 verbunden.

[0038] An weiteren Anschlüssen 42 und 43 der An-
schlußleiste 35, die einerseits jeweils mit einem Ein-
gang des Verzögerungsglieds 23 bzw. 24 zu deren 
Auslösung über eine Leitung 44 bzw. 45 verbunden 
sind, sind andererseits separate Ausgangsleitungen 
46 der Sicherheits- und Überwachungsschaltung 5
angeschlossen.

[0039] An einer Verbindung 47 des Pulsdauermodu-
lators 11 mit dem Schaltimpuls-Treiber 14 ist ein Sen-
sor 48 zum Messen der (Folge-)Frequenz der dem 
Schaltimpuls-Treiber 14 zugeführten Schaltimpulse 
als Maß für die Drehzahl des Motors 3 angeschlos-
sen. Das Frequenz-Meßsignal wird über eine Leitung 
49 einem weiteren Eingang des Mikroprozessor 15
zugeführt.

[0040] Die Karten 7 und 18 und ihre darauf ange-
brachten Schaltungsanordnungen sind durch einen 
Verbinder 50, hier einen Steckverbinder, der An-
schlüsse a, b, c ... g aufweist, verbunden, wobei die 
Verbindungsleitungen 31, 32, 33, 37 zur Vereinfa-
chung der Darstellung außerhalb des Verbinders 50
dargestellt sind. Anstelle eines Steckverbinders 50
kann die Verbindung der Karten 7 und 18 auch mittels 
eines an seinen Enden mit Steckkontakten versehe-
nen Kabels, insbesondere Flachkabels, zwischen 
Aufnahmekontakten an den Karten 7 und 18 herge-
stellt werden. Desgleichen können die Karten 7 und 
9 bzw. die auf ihnen angebrachten Schaltungsanord-
nungen durch einen Verbinder, wie den Verbinder 50, 
oder ein Steckverbindungskabel verbunden sein. Die 
auf den Karten 7 und 9 angeordneten Schaltungsan-
ordnungen können aber auch gemeinsam auf einer 
einzigen Karte (Platine) angeordnet sein, so daß ein 
Verbinder zum Verbinden der Karten 7 und 9 entfal-
len kann.

[0041] Die gesamte Schaltungsanordnung auf den 
Karten 7 und 9 ist so ausgebildet, daß sie, wenn die 
Karte 18 nicht angeschlossen ist, als normale Motor-
steuerung, hier als Umrichter, ohne Sicherheitsfunk-
tion wirkt. Ist die Karte 18 dagegen angeschlossen, 
was vorzugsweise ab Fabrik vorgesehen, aber auch 
durch eine Nachrüstung möglich ist, so wechselt die 
Funktion der Motorsteuerung 1 bzw. des Umrichters 
von einer ”gewöhnlichen Funktion” in eine solche mit 
”Sicherheitsfunktion”, im vorliegenden Fall in die 
Funktion ”sicherer Halt”. Die Karte 18 wird daher 
auch als ”Optionskarte” bezeichnet, da sie zusätzlich 
eine Sicherheitsfunktion ermöglicht. Das Vorhan-
densein der Karte 18 wird durch Messen einer Span-
nung an einem der Anschlüsse a–g, z. B. an dem An-
schluß a, überprüft. Wenn die Karte 18 nicht ange-
schlossen ist, liegt am Anschluß a eine hohe, andern-
falls eine niedrige Spannung an.

[0042] Der Mikroprozessor 15 ist dabei so program-
miert, daß er ohne Optionskarte 18 nur seine übliche 
Funktion im Regelkreis, hier Drehzahl-Regelkreis, 
wahrnimmt und bei angeschlossener Optionskarte 
18 auch zur Sicherheitsfunktion beiträgt und funkti-
onsmäßig einen Teil der Sicherheitsvorrichtung 4 bil-
det.

[0043] Die Sicherheitsvorrichtung 4 kann auf weite-
re Sicherheitsfunktionen ausgelegt sein, z. B. kann 
sie auf ein ”Not-Aus”-, ein Lichtschranken-, Drehzahl-
grenzwertüberschreitungs-, Sicherheitsbus- oder ein 
Signal anderer Sensoren, das das Anhalten des Mo-
tors verlangt, ansprechen. Diese Signale können aus 
der Sicherheits- und Überwachungsschaltung 5 zu-
führbar sein. Als Beispiel wird anhand von Fig. 1 nur 
das Ansprechen auf ein Halt-Signal über den Schal-
ter 40 erläutert, der beispielsweise durch Einschalten 
eines Relais in der Schaltung 5 geschlossen werden 
kann, um den Motor 3 anzuhalten.

[0044] So kann eine nicht dargestellte Pumpe, die 
von dem Motor 3 angetrieben wird, ein Überlaufen 
bewirken, das von einem Sensor gemeldet wird und 
ein Relais in der Schaltung 5 betätigt, das daraufhin 
den Schalter 40 schließt, so daß dem Mikroprozessor 
12 über den Schalter 40, die Leitung 41 und den 
Rampen-Generator-Eingangsanschluß ein Signal 
zugeführt wird, das im Mikroprozessor 12 einen Ram-
pensignalgenerator bzw. eine gleichwirkende pro-
grammierte Funktion des Mikroprozessors 12 aus-
löst, durch den bzw. die ein rasch bis auf Null abneh-
mendes Drehzahl-Sollwert-Signal, ein ”Rampen-Sig-
nal”, in der Steuereinheit 6 bewirkt, daß die Drehzahl 
des Motors 3 entsprechend rasch abnimmt, bis er 
stillsteht oder nach dem Verschwinden des Ram-
pen-Signals aufgrund seiner Massenträgheit aus-
läuft.

[0045] Hierbei gibt der Mikroprozessor 12 das Ram-
pen-Signal an den digitalen Signalprozessor 10 wei-
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ter, der den Pulsdauermodulator 11 stetig abschaltet, 
so daß dem Schaltimpuls-Treiber 14 und damit auch 
den Schaltelementen im Wechselrichter 13 zum 
Schluß keine weiteren Schaltimpulse zugeführt wer-
den. Gleichzeitig mit dem Schließen des Schalters 40
wird, bei weiterhin geschlossenen Schaltern 36 und 
39 der Sicherheits- und Überwachungsschaltung 5, 
über die Leitungen 46, die Anschlüsse ”Verzöge-
rungsglied-Auslösung” und die Leitungen 43, 44 den 
Auslöseeingängen der Verzögerungsglieder 23 und 
24 jeweils ein Auslösesignal zugeführt. Im Normalbe-
trieb halten die Verzögerungsglieder 23 und 24 die 
Transistoren 21 und 22 durchgesteuert, so daß ein 
Strom durch die Relaisspule 30 fließt und die Kontak-
te 27, 28 geöffnet sind, dagegen der Kontakt 29 ge-
schlossen ist. Nach Ablauf der Verzögerungszeit 
sperrt das Verzögerungsglied 23 den Transistor 21, 
so daß das Relais 20 abfällt, der Kontakt 29 geöffnet 
und der Betriebsstrom des Schaltimpuls-Treibers 14
unterbrochen wird. Gleichzeitig werden die Kontakte 
27 und 28 geschlossen. Die Verzögerungszeit des 
Verzögerungsglieds 23 entspricht etwa der Dauer 
des Herunterfahrens des Motors 3, einschließlich der 
Ansprechverzögerungszeit des Relais 20. Das Ab-
schalten bzw. das Unterbrechen des Betriebsstroms 
des Schaltimpuls-Treibers 14 erfolgt mithin, wenn die 
Motordrehzahl Null oder nahezu Null ist. Statt alle 
Treiberstufen abzuschalten, können auch nur diejeni-
gen abgeschaltet werden, die die mit dem positiven 
oder mit dem negativen Pol der Betriebsspannung 
des Wechselrichters 13 verbundenen ”oberen” oder 
”unteren” Leistungs-Schaltelemente des Wechsel-
richters 13 steuern.

[0046] Das andere Verzögerungsglied 24 erzeugt 
nach Ablauf seiner Verzögerungszeit, die gleich der 
des Verzögerungsglieds 23 ist, ein redundantes Ab-
schaltsignal. Dieses Signal sperrt den Transistor 22, 
wodurch dem Rücksetzeingang R ein Rücksetzsignal 
(Spannung Null) zugeführt wird, so daß auch der Be-
trieb des digitalen Signalprozessors 10 und des Puls-
dauermodulators 11 eingestellt wird und mithin der 
Schaltimpuls-Treiber 14 auch keine Schaltimpulse 
mehr erhält. Gleichzeitig mit dem Abschaltsignal mel-
det das Verzögerungsglied 24 über einen Anschluß
”Rückmeldung” der Anschlußleiste 35 an die Sicher-
heits- und Überwachungsschaltung 5 zurück, daß es 
das Abschaltsignal abgegeben hat. In Speicherein-
richtungen der Einstellvorrichtungen 25 und 26 liegen 
die Verzögerungszeiten abrufbereit.

[0047] Zusätzlich zu dem Halt-Signal über den 
Schalter 40 erhält die Steuereinrichtung 2 zur Erhö-
hung der Sicherheit mithin noch zwei weitere (redun-
dante) Halt-Signale, um mit hoher Sicherheit zu ge-
währleisten, daß dem Motor 3 – nach der Abgabe des 
Halt-Signals über den Schalter 40 – keine Betriebse-
nergie über die Steuereinrichtung 2 bzw. den Umrich-
ter zugeführt wird und der Motor 3 nicht nur anhält, 
sondern auch nicht wieder anläuft.

[0048] Die Kontakte 27 und 28 des Relais 20 dienen 
zur Rückmeldung und Überprüfung, daß bzw. ob das 
Verzögerungsglied 23 tatsächlich ein Abschaltsignal 
abgegeben hat. Nach dem Abfallen des Relais 20
prüft der Mikroprozessor 15 den Schaltzustand des 
Kontakts 27, indem er versucht, ein Signal über den 
Kontakt 27 zu leiten. Wenn der Kontakt 27 ein Signal 
durchläßt, interpretiert der Mikroprozessor 15 dies 
so, daß der Kontakt 27 geschlossen ist und der Kon-
takt 29 den Betriebsstrom des Schaltimpuls-Treibers 
14 tatsächlich unterbrochen hat. Über den mit der An-
schlußleiste 35 verbundenen Kontakt 28 des Relais 
20 leitet die externe Sicherheits- und Überwachungs-
schaltung 5 die Prüfspannung. Wenn die Prüfspan-
nung durchgelassen wird, wird dies von der Sicher-
heits- und Überwachungsschaltung 5 als Rückmel-
dung bzw. Bestätigung interpretiert, daß der Kontakt 
29 geöffnet, der Steuereinrichtung 2 ein Abschaltsig-
nal zugeführt bzw. der Betriebsstrom des Schaltim-
puls-Treibers 14 unterbrochen und mithin der Motor 3
angehalten wurde.

[0049] Der Mikroprozessor 15 prüft ferner über die 
Leitung 37, ob die Spannung an der Relaisspule 30
durch das Sperren des Transistors 21 angestiegen 
ist. Wenn dies der Fall ist, und Kontakt 27 auch ge-
schlossen ist, ist alles in Ordnung. Falls der Kontakt 
27 nicht geschlossen wurde, liegt ein Fehler in der Si-
cherheitsvorrichtung 4 vor, und der Mikroprozessor 
15 löst ein Alarmsignal aus.

[0050] In Anwendungsfällen mit hohen Sicherheits-
anforderungen, werden Rückmelde- oder Bestäti-
gungssignale, wie sie über die Kontakte 27 und 28
abgegeben werden, an die externe Sicherheits- und 
Überwachungsschaltung 5 geleitet, die wiederum die 
Hauptstromversorgung der Motorsteuerung 1 unter-
bricht, wenn wider Erwarten kein Rückmeldesignal in 
der externen Sicherheits- und Überwachungsschal-
tung 5 eintrifft. Um eine verfrühte Unterbrechung der 
Hauptstromversorgung zu verhindern, ist daher auch 
in der externen Sicherheits- und Überwachungs-
schaltung 5 ein Verzögerungsglied vorgesehen, das 
erst nach Ablauf seiner Verzögerungszeit eine Be-
triebsunterbrechung zuläßt. Anstelle dieses Verzöge-
rungsglieds kann auch ein Relais mit entsprechend 
hoher Ansprechverzögerung zum Auslösen der Be-
triebsunterbrechung in der Sicherheits- und Überwa-
chungsschaltung 4 vorgesehen sein.

[0051] Die Verzögerungsglieder 23 und 24 können 
jeweils als integrierte Schaltung beispielsweise vom 
Typ 555 ausgebildet sein, die nach Ablauf der Verzö-
gerungszeit einen Transistor sperrt. Die Verzöge-
rungszeit kann ferner fest vorgegeben sein, z. B. in 
einem Speicherelement. Sie kann aber auch durch 
umsteckbare Steckverbindungen auf der Karte 18
oder mittels eines Potentiometers durch den Benut-
zer einstellbar sein. Alternativ kann sie durch die ex-
terne Sicherheits- und Überwachungsschaltung 5
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über die Anschlußleiste 35 vorgegeben werden. Fer-
ner ist es möglich, die Verzögerungszeit dynamisch 
als Funktion der Drehzahl und/oder der Massenträg-
heit des Motors 3 selbsttätig einstellbar vorzugeben. 
Eine Alternative zur Ausbildung mit diskreten Bau-
steinen besteht darin, die Verzögerungseinrichtung 
durch eine Software in einem Mikroprozessor zu rea-
lisieren.

[0052] Über die Schalter 36 und 39 in der benutzer-
seitigen Sicherheits- und Überwachungsschaltung 5
kann jeweils unverzögert ein Halt ausgelöst werden. 
So kann der Benutzer an die Anschlüsse ”Relais” und 
”Erde” bzw. ”Relais” und ”UB3” (UB3 = z. B. 5 V) jeweils 
einen Überwachungsschalter anschließen, z. B. ei-
nen Lichtschranken-Schalter, bei dessen Betätigung 
der Stromkreis der Relaisspule 30 – ohne Verzöge-
rung durch das Verzögerungsglied 23 – unterbrochen 
bzw. die Rückstellung des digitalen Signalprozessors 
10 über seinen Rückstelleingang R ohne Verzöge-
rung durch das Verzögerungsglied 24 ausgelöst wird. 
Die Verzögerungsglieder 23 und 24 werden dadurch 
übersteuert.

[0053] Die Motorsteuerung 1 nach Fig. 2 ist gegen-
über der in Fig. 1 dargestellten insofern abgewan-
delt, als eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, die 
Drehzahlüberwachung nach der Norm IEC 61800-5, 
auf der Optionskarte 18 implementiert ist. Sie dient 
der Überwachung der Motordrehzahl, um den Betrieb 
der Steuereinrichtung 2 und damit den Betrieb des 
Motors 3 möglichst rasch anzuhalten, wenn die Dreh-
zahl einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet. 
Die Drehzahlüberwachung ist insbesondere bei der 
Inbetriebnahme größerer Anlagen vorteilhaft, um den 
Motor 3 zur Durchführung eines Tests der Anlage 
oder, wenn eine Wartung während des Betriebs 
durchgeführt werden muß, nur mit beispielsweise 
30% seiner Nennbetriebsdrehzahl betreiben zu kön-
nen. Durch die Drehzahlüberwachungseinrichtung 
wird der Betrieb der Steuereinrichtung 2 und damit 
der des Motors 3 angehalten, sobald die vorgegebe-
ne Drehzahlgrenze überschritten wird.

[0054] Um die Drehzahlüberwachung in ”sicherer 
Technik” zu realisieren, sind drei Drehzahlsignale 
vorgesehen. Zwei Drehzahlsignale werden durch un-
mittelbare Messung der Drehzahl mittels zweier 
Drehzahlsensoren 51 und 51 an der Motorwelle er-
zeugt und das dritte aus der Folgefrequenz der puls-
dauermodulierten Ausgangsimpulse des Pulsdauer-
modulators 11 mittels des Drehzahlsensors 48 abge-
leitet und dem Mikroprozessor 15 über eine Leitung 
49 zugeführt. Die Ableitung des Drehzahlsignals aus 
der Folgefrequenz der Schaltimpulse ist auf einfache 
Weise möglich. Eine Möglichkeit besteht darin, die 
Spannung an der Verbindung 47 zu messen und mit 
einem vorgegebenen U/f-Verhältnis zu vergleichen. 
Dadurch kann die Frequenz f ermittelt werden. Die-
ses Verfahren ist aber nur bei Umrichtern mit 

U/f-Steuerung möglich.

[0055] Auf der Optionskarte 18 ist ein Transistor 52
mit dem Transistor 21 in Reihe geschaltet und ein 
Drehzahlüberwacher 53 ausgangsseitig mit der Ba-
sis des Transistors 52 verbunden oder mit diesem in-
tegriert. Eingangsseitig ist der Drehzahlüberwacher 
53 über Anschlüsse ”Sensor-Eingang” der Anschluß-
leiste 35 mit dem Drehzahlsensor 51 verbunden. Die 
Reihenschaltung der Transistoren 21 und 52 bildet 
ein ODER-Glied. Wenn daher das Verzögerungsglied 
23 den Transistor 21 oder der Drehzahlüberwacher 
53 den Transistor 52 sperrt, wird der Kontakt 29 des 
Relais 20 geöffnet und der Betriebsstromkreis 33 des 
Schaltimpuls-Treibers 14 unterbrochen.

[0056] Wie bei dem Ausführungsbeispiel nach 
Fig. 1 ist auf der Optionskarte 18 das redundante 
Verzögerungsglied 24 und zusätzlich ein redundanter 
Drehzahlüberwacher 54 angeordnet, der einen mit 
dem Transistor 22 in Reihe liegenden Transistor 55
sperrt, wenn das ihm ebenfalls über Anschlüsse 
”Sensor-Eingang” zugeführte Drehzahlsignal des 
Drehzahlsensors 51' den vorgegebenen Drehzahl-
grenzwert überschreitet.

[0057] Auch bei diesem Ausführungsbeispiel kann 
der Benutzer mittels der während des Betriebs ge-
schlossenen Schalter 36 und 39 durch Öffnen des 
Schalters 36 oder 39 den Betrieb des Umrichters und 
damit des Motors 3 direkt, unter Übersteuerung der 
Verzögerungsglieder 23, 24 und der Drehzahlüber-
wacher 53, 54, anhalten.

[0058] Bei der Abwandlung nach Fig. 3 ist die Si-
cherheitsvorrichtung 4 des Ausführungsbeispiels 
nach Fig. 2 durch eine weitere Sicherheitsfunktion 
”sicherer Bus” erweitert, wobei das in Fig. 2 darge-
stellte zweite Verzögerungsglied 24 und der zweite 
Drehzahlüberwacher 54 mit den Transistoren 22 und 
55 zur Vereinfachung der Darstellung in Fig. 3 weg-
gelassen sind.

[0059] Sicherheitsbusse sind gewöhnliche Kommu-
nikationsbusse, die durch eine Sicherheitsfunktion 
erweitert sind. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist als 
Sicherheitsbus 56 der Bus Profisafe® vorgesehen, 
der die ”sichere” Version des sogenannten ”Profibus-
ses” ist. ”Profibus” ist ein bekanntes Bus-Protokoll für 
die Kommunikationsbusse zwischen Anlagenele-
menten, wie Motorsteuerungen und speicherpro-
grammierbaren Steuerungen (SPS). Auch andere 
Busse, wie CANopen Safety, AS-i Safety at Work, 
Devicenet Safe, Interbus Safety, verfügen über soge-
nannte ”sichere Technik”. Der hier dargestellte Si-
cherheitsbus 56 ermöglicht eine Kommunikation über 
ein zweiadriges Kabel und ist über einen Anschluß
”Sicherheitsbus” der Anschlußleiste 35 mit einem 
Buscontroller 57 verbunden. Die Redundanz eines 
Abschaltsignals über den Sicherheitsbus 56 wird 
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durch zwei Mikroprozessoren 58 und 59 sicherge-
stellt. Der Buscontroller 57 überwacht die Kommuni-
kation. Falls irgendwo in einer Fabrikanlage ein Feh-
ler auftritt und der dort oder entfernt installierte Motor 
3 angehalten werden muß, wird über den Sicher-
heitsbus 56 und den Anschluß ”Sicherheitsbus” auf 
der Optionskarte 18 ein Halt-Signal zum Buscontrol-
ler 57 übertragen, und von diesem weiter über den 
Mikroprozessor 58 und den Mikroprozessor 59 über 
eine Verbindung 60 zum Mikroprozessor 12 auf der 
Karte 7, der wiederum dem Rücksetzeingang R ein 
Rücksetzsignal zuführt, so daß die Energiezufuhr 
zum Motor 3 unterbrochen wird.

[0060] Mit den Transistoren 21 und 52 liegt ein wei-
terer Transistor 61 in Reihe im Stromkreis der Relais-
spule 30. Der Mikroprozessor 58 führt dem Transistor 
61 ein weiteres (redundantes) Halt-Signal zu, so daß
der Transistor 61 gesperrt wird und das Relais 20 ab-
fällt.

[0061] Somit werden vom Sicherheitsbus 56 aus 
zwei Halt-Signale erzeugt, die für den sicheren Halt 
des Motors 3 sorgen.

[0062] Der Mikroprozessor 12 kann ferner so pro-
grammiert und angeschlossen sein, daß er auch die 
Funktionssicherheit des Relais 20 und der Signalü-
bertragungswege der Sicherheitsvorrichtung 4 prüft. 
Der Mikroprozessor 58 kann ferner so programmiert 
sein, daß er die Signalübertragung über den Sicher-
heitsbus durch ein CRC-Verfahren (Cyclic Redun-
dancy Check) überprüft.

[0063] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 ist 
im Unterschied zu den Ausführungsbeispielen nach 
den Fig. 1 bis Fig. 3 auf der Karte 9 kein Mikropro-
zessor vorgesehen. Vielmehr ist die Funktion des Mi-
kroprozessors 15 in die des Mikroprozessors 12
durch entsprechende Programmierung einbezogen. 
Es ist daher möglich, im Falle eines Defekts in der 
Starkstrom-Steuereinheit 8 die Karte 9 mit der Stark-
strom-Steuereinheit 8 ohne den Mikroprozessor 15
auszuwechseln.

[0064] Ferner hat das Relais 20 nur die beiden Kon-
takte 28 und 29. Die Kontakte 28 und 29 sind im Nor-
malbetrieb bei stromführender Relaisspule 30 ge-
schlossen und verbinden die Betriebsspannung UB2

mit dem Schaltimpuls-Treiber 14, hier dem primärsei-
tigen Schaltimpuls-Treiber 141 des in den primärseiti-
gen und einen sekundärseitigen Schaltimpuls-Trei-
ber 142 unterteilten Schaltimpuls-Treibers 14. Der pri-
märseitige Schaltimpuls-Treiber 141 und der sekun-
därseitige Schaltimpuls-Treiber 142 sind über einen 
Transformator 62 zur Potentialtrennung induktiv ge-
koppelt.

[0065] Die Sicherungs- und Überwachungsschal-
tung 5 enthält zusätzlich zu den Schaltern 36 und 40

weitere Schalter 63, 64 und 65. Die Betriebsspan-
nung UB4 liegt an dem einen Anschluß der Schalter 
36, 63 und 64. Die anderen Anschlüsse der Schalter 
63 und 64 sind über die Anschlüsse ”Verzögerungs-
glied-Auslösung” der Anschlußleiste 35 jeweils mit ei-
nem Auslöseeingang der Verzögerungsglieder 23
und 24 verbunden. Der Schalter 65 ist mit seinem an-
deren Anschluß über den Anschluß ”Sicherheitska-
nal II” mit dem einen Eingang eines INHIBIT-Glieds 
66 verbunden. Das Verzögerungsglied 24 ist aus-
gangsseitig mit dem anderen Eingang des INHI-
BIT-Glieds 66 verbunden. Der Ausgang des INHI-
BIT-Glieds 66 ist mit dem Rücksetzeingang R des 
Pulsdauermodulators 11 bzw. des DSP 10 und über 
eine Trennstufe 68, hier einen hochohmigen Wider-
stand, mit einem Eingang des Mikroprozessors 12
verbunden. Die Leitung 33 ist ebenfalls über eine 
Trennstufe 67 mit einem Eingang des Mikroprozes-
sors 12 verbunden. Ein Sensor 69 mißt die Spannung 
an der Verbindung 47 und führt den Meßwert über 
eine Leitung 70 einem Umsetzer 71 auf der Karte 18
zu. Der Ausgang des Umsetzers 71 ist über einen 
Anschluß ”Sicherheitsrückmeldung II” der Anschluß-
leiste 35 mit der Sicherheits- und Überwachungs-
schaltung 5 verbunden. Der Umsetzer 71 setzt die 
PDM-Signale in ein EIN- oder AUS-Signal um.

[0066] Die Wirkungsweise des Ausführungsbei-
spiels nach Fig. 4 ist weitgehend die gleiche wie die 
der vorhergehenden Ausführungsbeispiele. Wenn 
ein Halt-Signal der Sicherheits- und Überwachungs-
schaltung 5 zugeführt wird, schließt der Schalter 40, 
und es wird der Rampengenerator im Mikroprozessor 
12 über den Schalter 40 eingeschaltet, so daß der 
Motor 3 heruntergefahren wird. Gleichzeitig werden 
die Schalter 63 bis 65 geschlossen. Dadurch werden 
die Verzögerungsglieder 23 und 24 ausgelöst, und 
dem INHIBIT-Glied 66 wird ein Signal zugeführt, 
durch das dem Rücksetzeingang R ein Rücksetzsig-
nal zugeführt wird. Nach Ablauf der Verzögerungszeit 
des Verzögerungsglieds 23 fällt das Relais 20 ab. 
Durch das Abfallen des Relais 20 werden die Schal-
ter 28 und 29 geöffnet, so daß die Betriebsspannung 
UB2 des Schaltimpuls-Treibers 141 abgeschaltet wird 
und der Mikroprozessor 12 über die Trennstufe 67 ein 
Signal erhält. Durch dieses Signal wird das Öffnen 
des Schalters 29 bestätigt. Nach Ablauf der Verzöge-
rungszeit des Verzögerungsglieds 24 gibt dieses 
über das INHIBIT-Glied 66 ein weiteres Rücksetzsig-
nal an den Rücksetzeingang R ab, das den digitalen 
Signalprozessor 10 und den Pulsdauermodulator 11
zurücksetzt.

[0067] Über die Trennstufe 68 wird das Rücksetzsi-
gnal zusätzlich dem Mikroprozessor 12 zugeführt, 
der dieses Signal benötigt, um nach einer Abschal-
tung der Steuereinrichtung 2 bzw. des Umrichters 
später einen korrekten Start durchzuführen. Nach Er-
halt eines Rücksetzsignals speichert der Mikropro-
zessor 12 relevante Prozeßdaten, die bei Wiederin-
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betriebnahme verwendet werden. Die Trennstufen 67
und 68 dienen der Trennung der sicheren Signalelek-
tronik von der gewöhnlichen Betriebselektronik. Der 
Prozessor 12 überwacht den Sicherheitskanal II, ob 
über diesen ein Halt-Signal abgegeben wurde. Ein 
Elektronikfehler im Mikroprozessor 12 soll nicht be-
wirken können, daß das Abschaltsignal auf dem Si-
cherheitskanal II nicht ankommt, was z. B. der Fall 
sein kann, wenn das Potential am Mikroprozessor 12
unerwünscht auf Erdpotential absinkt. Im einfachsten 
Fall ist die Trennstufe ein hochohmiger Widerstand.

[0068] Der Sensor 69 mißt die Spannung an der 
Verbindung 47 und führt den Maßwert dem Umsetzer 
71 auf der Karte 18 zu. Dieser vergleicht den Meß-
wert mit einem Bezugswert, und wenn der Meßwert 
unter dem Bezugswert liegt, dann meldet der Umset-
zer 71 der Sicherheits- und Überwachungsschaltung 
5 über den Anschluß ”Sicherheitsrückmeldung II”, 
daß tatsächlich ein Rücksetzsignal abgegeben wur-
de und keine Schaltimpulse mehr auftreten.

[0069] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 5
sind die bei den vorherigen Ausführungsbeispielen 
vorgesehenen Verzögerungsglieder 23 und 24 je-
weils durch Software, d. h. durch entsprechende Pro-
grammierung zweier über eine Mehrfachleitung M in 
Austauschverbindung stehender Mikroprozessoren 
72 und 73 realisiert. Die Einstellung ihrer Verzöge-
rungszeiten erfolgt weiterhin mittels der Einstellvor-
richtungen 25 und 26. Mit den Mikroprozessoren 72
und 73 sind ferner zwei Sicherheits-Schaltvorrichtun-
gen 74 und 75 verbunden, die jeweils nur einen Tran-
sistor aufweisen können, wie dargestellt, hier aber 
mehrere Transistoren und erforderlichenfalls Wider-
stände aufweisen. Mögliche Ausführungsbeispiele 
der Sicherheits-Schaltvorrichtungen 74 und 75 mit 
mehreren Transistoren sind in den Fig. 7, Fig. 8, 
Fig. 9 und Fig. 10 dargestellt, die später beschrieben 
werden. Die Funktionsfähigkeit dieser Sicher-
heits-Schaltvorrichtungen 74 und 75 wird durch den 
jeweils mit ihnen verbundenen Mikroprozessor 72
bzw. 73 geprüft. Diese Mikroprozessoren 72 und 73
können, soweit es ihre Verzögerungsfunktion betrifft, 
funktionsmäßig auch als Teil der Sicherheits-Schalt-
vorrichtungen betrachtet werden. Die Sicherheitsvor-
richtung 4 auf der Optionskarte 18 sorgt im wesentli-
chen für die gesamte Funktionssicherheit, d. h. die 
der Software und der Hardware. Die übliche Steuer-
einrichtung 2 ist mit den Sicherungsaufgaben nicht 
belastet. Um dies zu erreichen, wird die nötige ”siche-
re” Verdrahtung der Steuereinrichtung fabrikseitig 
ausgeführt. Auf den Karten 7 und 9 werden Kupfer-
bahnen aufgebracht, die Sicherheitssignale für den 
”sicheren Halt” führen sollen, die aber erst beim An-
schluß einer Optionskarte in Betrieb genommen wer-
den.

[0070] Ein wesentlicher Aspekt bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ist der, daß alle wesentlichen, zur 

Funktion der Sicherheitsvorrichtung 4 gehörenden 
Bauteile auf der Optionskarte 18 angeordnet sind, 
insbesondere die Mikroprozessoren 72 und 73. De-
ren Software (Programm) braucht somit im wesentli-
chen nur auf die Durchführung der Sicherheitsfunkti-
onen und hier auch auf die Prüfung der Sicher-
heits-Schaltvorrichtungen 74, 75 abgestimmt zu sein. 
Die Software des Mikroprozessors 12 und des DSP 
10 der Steuereinrichtung 2 braucht daher im wesent-
lichen nur auf die Steueraufgaben der Steuereinrich-
tung 2 abgestimmt zu sein. Eine Änderung der Soft-
ware für den Betrieb der Steuereinrichtung 2 kann 
mithin im Hinblick auf den jeweiligen Anwendungsfall 
des Motors 3 durchgeführt werden, ohne die Softwa-
re der Sicherheitsvorrichtung 4 ändern zu müssen, 
und umgekehrt. Dementsprechend ist die Software 
für den Betrieb der Steuereinrichtung 2 in einem 
Speicherteil K3, K4 des Mikroprozessors 12 und des 
DSP 10 und die Software für den Betrieb der Sicher-
heitsvorrichtung 4 in einem Speicherteil K1, K2 der Mi-
kroprozessoren 72 und 73 gespeichert. Ein weiterer 
Vorteil der räumlichen Trennung der Programm-Spei-
cherteile K1, K2 und K3, K4 besteht darin, daß bei ei-
nem Defekt eines Bauteils der Steuereinrichtung 2
oder der Sicherheitsvorrichtung 4 nur die jeweils de-
fekte Karte 7, 9 oder 18 gegen eine neue ausgewech-
selt zu werden braucht. Denn auch bei diesem Aus-
führungsbeispiel sind die Karten 7 und 9 sowie 7 und 
18 durch Steckverbindungen, wie den Verbinder 50
oder ansteckbare Kabel (Flachkabel) verbunden, die 
ein einfaches und rasches Auswechseln der betref-
fenden Karte ermöglichen.

[0071] Wie im Ausführungsbeispiel nach Fig. 4, 
sind auch bei der Abwandlung nach Fig. 5 zwei Si-
cherheitskanäle I und II zur Auslösung eines sicheren 
Halts und zwei Sicherheitsrückmeldungskanäle I und 
II zur Rückmeldung (Bestätigung) an die externe, be-
nutzerseitige Sicherheits- und Überwachungsschal-
tung 5 (die in Fig. 5 zur Vereinfachung der Darstel-
lung weggelassen ist), daß der ”sichere Halt” tatsäch-
lich erfolgt ist, vorgesehen.

[0072] So wird über den Drehzahlsensor 51, den 
Anschluß ”Sensoreingang” der Anschlußleiste 35
und einen Spannungspegeladapter SA ein Drehzahl-
signal dem Mikroprozessor 72 zugeführt, der es mit 
einem gespeicherten Grenzwert vergleicht und über 
einen Ausgang A1 der Sicherheits-Schaltvorrichtung 
74 ein Abschaltsignal oder Halt-Signal zuführt. Wenn 
das Drehzahlsignal gleich dem oder größer als der 
Grenzwert ist, unterbricht die Sicherheits-Schaltvor-
richtung 74 die Betriebsspannung UB2 bzw. den Be-
triebsstromkreis 33 des Schaltimpuls-Treibers 141. 
Zusätzlich wird durch einen Sensor 76 der Ausgangs-
strom des Wechselrichters 13 als Maß für die Dreh-
zahl gemessen und das Meßsignal einem Umformer 
77 über eine Leitung 78 zugeführt. Dieser formt das 
Strommeßsignal I in eine diesem proportionale Fre-
quenz f als Maß für die Drehzahl um und führt das 
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Drehzahlsignal ebenfalls dem Mikroprozessor 72 zu. 
Der Mikroprozessor 72 vergleicht das Drehzahlsignal 
mit dem gespeicherten Grenzwert und unterbricht 
gegebenenfalls die Betriebsspannung UB2 bzw. den 
Betriebsstromkreis 33 des Schaltimpuls-Treibers 141, 
wenn dies noch nicht erfolgt ist. Über einen Trennver-
stärker TR und den Anschluß ”Sicherheitsrückmel-
dung I” der Anschlußleiste 35 meldet der Mikropro-
zessor 72 der Sicherheits- und Überwachungsschal-
tung 5, ob die Unterbrechung der Betriebsspannung 
erfolgt ist oder nicht. Das zum Anschluß ”Sicherheits-
rückmeldung I” zurückgeführte Signal wird ferner 
über die Leitung 781 dem Mikroprozessor 73 zuge-
führt, der überprüft, ob das Sicherheitsrückmeldesig-
nal gegeben wurde. Falls dies wider Erwarten nicht 
gegeben wurde, liegt ein Fehler vor, und der Mikro-
prozessor 73 meldet einen Fehler.

[0073] Über Anschlüsse ”Aktivierung DSF I (DSF = 
designierte Sicherheitsfunktion) und ”Aktivierung 
DSF II” der Anschlußleiste 35 können seitens der ex-
ternen Sicherheits- und Überwachungsschaltung 5
ebenfalls Abschaltvorgänge in Abhängigkeit von wei-
teren Überwachungsfunktionen, wie der Überwa-
chung des Drehmoments, der Temperatur oder der 
Spannung des Motors 3 oder irgendwelcher anderer 
vorbestimmter oder gewünschter Funktionen aktiviert 
werden, die wiederum über den Mikroprozessor 72
oder den Mikroprozessor 73 und die Sicher-
heits-Schaltvorrichtung 74 den ”sicheren Halt” des 
Motors bewirken. Über Anschlüsse ”Sicherheitskanal 
I” und ”Sicherheitskanal II” können in gleicher Weise 
über die internen Verzögerungseinrichtungen der Mi-
kroprozessoren 72 und 73 Abschaltbefehlsignale aus 
der externen Schaltung 5 der jeweiligen Sicher-
heits-Schaltvorrichtung 74 und 75 zugeführt werden.

[0074] Wenn dem Mikroprozessor 73 über den An-
schluß ”DSF II”, für den in diesem Beispiel eine direk-
te Abschaltfunktion programmiert ist, sowie über ei-
nen Spannungspegeladapter SA ein Abschaltbefehl-
signal oder Halt-Signal zugeführt wird, betätigt der 
Mikroprozessor 73 über seinen Ausgang A4 die Si-
cherheits-Schaltvorrichtung 75. Daraufhin wird dem 
digitalen Signalprozessor 10 von der Sicher-
heits-Schaltvorrichtung 75 über die Leitung 38 und 
den Rücksetzeingang R ein Rücksetzsignal zuge-
führt und die weitere Erzeugung von Schaltimpulsen 
durch den Pulsdauermodulator 11 unterbrochen. Mit-
hin wird der Motor 3 angehalten. Das Signal am 
Rücksetzeingang R wird außerdem über die Leitung 
79 zu einem Eingang E1 des Mikroprozessors 72 und 
über die Trennstufe 68 zum Mikroprozessor 12 zu-
rückgeführt. Wenn nach Abgabe des Abschaltbefehl-
signals kein Rücksetzsignal aufgetreten ist, meldet 
der Mikroprozessor 72 dies unter Umständen über 
seinen ausgangsseitigen Trennverstärker TR und 
den Anschluß ”Sicherheitsrückmeldung I” der exter-
nen Sicherheits- und Überwachungsschaltung 5 so-
wie dem Mikroprozessor 73 über die Leitung 781 als 

Zeichen dafür, daß in der Sicherheitsvorrichtung 4 ein 
Fehler aufgetreten ist bzw. ein Defekt vorliegt. Unter 
allen Umständen schaltet er ebenfalls über die Si-
cherheits-Schaltvorrichtung 74 den Motor 3 ab. Zu-
sätzlich mißt der Sensor 48 am Ausgang des Puls-
dauermodulators 11 bzw. auf der Verbindung 47 die 
Frequenz bzw. Drehzahl des Motors 3 und führt das 
Meßsignal dem Umsetzer 71 über eine Leitung 80 zu. 
Wenn das Maßsignal nicht einem Rücksetzsignal 
entspricht, meldet der Mikroprozessor 73 einen Feh-
ler, der es über seinen ausgangsseitigen Trennver-
stärker TR zum einen über den Anschluß ”Sicher-
heitsrückmeldung II” an die externe Sicherheits- und 
Überwachungsschaltung 5 und zum anderen über 
eine Leitung 81 an den Mikroprozessor 72 weiterlei-
tet. Die Mikroprozessoren 72 und 73 führen mithin 
wechselseitig die gleichen Prüfungen aus und prüfen 
sich auch immer gegenseitig.

[0075] Ein Spannungssensor 82 mißt ferner die 
Spannung UB2 am Betriebsspannungseingang des 
Schaltimpuls-Treibers 141 über eine Leitung 83, 
nachdem die Sicherheits-Schaltvorrichtung 74 ge-
sperrt wurde. Wenn die Betriebsspannung UB2 weiter-
hin vorhanden ist, signalisiert der Spannungssensor 
82 dies dem Mikroprozessor 73 als ”Fehler”. Darauf-
hin gibt der Mikroprozessor 73 ein Halt-Signal über 
die Sicherheits-Schaltvorrichtung 75 und teilt gleich-
zeitig dem Mikroprozessor 72 mit, daß jetzt abge-
schaltet werden muß.

[0076] Die Spannung am Betriebsspannungsein-
gang des Schaltimpuls-Treibers 141 wird außerdem 
dem Mikroprozessor 12 über die Trennstufe 67 zur 
Überprüfung zugeführt.

[0077] Über einen Anschluß ”Auslösung” in der An-
schlußleiste 35 ist nach Aktivierung einer designier-
ten Sicherheitsfunktion das Rücksetzen dieser Funk-
tion möglich. Danach arbeitet die Motorsteuerung 
wieder im Normalbetrieb.

[0078] Wie zuvor beschrieben, werden aus den 
Meßsignalen der Sensoren 76 und 48 Drehzahlsig-
nale abgeleitet und mit einem Grenzwert verglichen. 
In einer besonderen Ausführung werden diese bei-
den Drehzahlwerte miteinander verglichen. Hierfür 
werden zwei der drei PDM-Signale des Pulsdauer-
modulators 11 einem Tiefpaßfilter zugeführt. Das Fil-
ter erzeugt ein Sinus-Signal, das einem Schmitt-Trig-
ger zugeführt wird, der das Sinus-Signal in ein Um-
pulssignal umwandelt. Das Impulssignal, dessen Im-
pulsfolgefrequenz der Drehzahl entspricht, wird dem 
Mikroprozessor 73 zugeführt. Das für den Vergleich 
zu benutzende zweite Drehzahlsignal wird aus dem 
Motorstrom gewonnen. Dabei wird das Meßsignal 
durch einen Schmitt-Trigger in ein Impulssignal um-
gewandelt und dem zweiten Mikroprozessor 72 zu-
geführt. Die Mikroprozessoren vergleichen die bei-
den Drehzahlen, und falls die Differenz außerhalb ei-
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nes erlaubten Bereiches liegt, wird die Motorsteue-
rung angehalten. Alternativ kann der Zwischenkreis-
strom als Maß für die Drehzahl gemessen werden.

[0079] Diese Funktion kann für die Funktion Dreh-
zahlüberwachung benutzt werden. Es kann somit ein 
”sicheres” Drehzahlsignal gewonnen werden, so daß
ein Drehzahlgeber auf der Motorwelle entfallen kann.

[0080] Auch bei dem Ausführungsbeispiel nach 
Fig. 5 ist über den Anschluß ”Sicherheitsbus” der An-
schlußleiste 35 der Sicherheitsbus 56, hier der Si-
cherheitsbus Profisafe®, angeschlossen, dessen In-
formationen wiederum von dem Buscontroller 57
(siehe Fig. 3) daraufhin überprüft werden, ob sie ei-
nen Fehler enthalten oder ein Abschaltbefehlsignal 
darstellen. Gegebenenfalls wird durch den Buscont-
roller 57 ein Halt des Motors über den Mikroprozes-
sor 73 und die Sicherheits-Schaltvorrichtung 75 bzw. 
über den Mikroprozessor 72 und die Sicher-
heits-Schaltvorrichtung 74 ausgelöst. Über den Bus 
56 kann auch die erforderliche Verzögerungszeit an 
die Mikroprozessoren 72, 73 gesendet werden.

[0081] Soweit zum Abschalten eines Relais oder ir-
gendeines anderen Verbrauchers Schaltelemente 
mit diesem in Reihe geschaltet sind, können sie wäh-
rend des Betriebs nicht abgeschaltet werden, um zu 
prüfen, ob sie weiterhin funktionsfähig sind. Dies wür-
de einem Halt-Befehl gleichen. Dennoch ist es erfor-
derlich, auch während des Betriebs, z. B. einmal pro 
Minute, die Funktionsfähigkeit der Schaltelemente in 
der ”sicheren Technik” zu prüfen.

[0082] Fig. 6 stellt ein Schaltbild einer Vorrichtung 
zum selbsttätigen Prüfen der Funktionsfähigkeit einer 
Sicherheits-Schaltvorrichtung dar, durch die in Ab-
hängigkeit von wenigstens einem Abschaltsignal ei-
ner Sicherheits- und/oder Überwachungsvorrichtung, 
hier der Sicherheits- und Überwachungsschaltung 5
nach den Fig. 1 bis Fig. 3, im Gefahrenfall oder si-
cherheitshalber der Betrieb eines Verbrauchers, hier 
des Motors 3, abschaltbar ist. Die Prüfvorrichtung 
wird am Beispiel der in Fig. 3 dargestellten Sicher-
heits-Schaltvorrichtung beschrieben, die das Relais 
20 und die mit diesem in Reihe geschalteten Schalt-
elemente, hier die Transistoren 21, 52 und 61, auf-
weist und mit dem Verzögerungsglied 23, dem Dreh-
zahlüberwacher 53, dem Mikroprozessor 15 sowie 
dem Mikroprozessor 58 verbunden ist. Der mit dem 
Relais 20 (bzw. dessen Spule 30) verbundene Kollek-
tor des npn-Transistors 61 ist zusätzlich mit der Be-
triebsspannung UB1 und sein Emitter mit ”Erde” ver-
bunden ist.

[0083] Die Prüfvorrichtung besteht im wesentlichen 
aus einem Impulsgenerator 88 mit einer der Anzahl 
der Schaltelemente (Transistoren) entsprechenden 
Anzahl, hier drei, von Ausgängen und Verknüpfungs-
gliedern 89, 90 und 91. Als Verknüpfungsglieder sind 

UND- und NOR-Glieder dargestellt. Es können aber 
auch nur UND-Glieder sein, je nachdem, ob die 
Sperrsignale der im Normalbetrieb ständig leitenden 
Transistoren durch 1-Signale oder O-Signale auf der 
Eingangsseite der Verknüpfungsglieder ausgelöst 
werden sollen. Vorliegend sind es 1-Signale.

[0084] Der Impulsgenerator 88, der einschließlich 
der Verknüpfungsglieder im Mikroprozessor 58 aus-
gebildet sein kann, erzeugt zyklisch nacheinander an 
seinen Ausgängen 1-Signale als Prüf- oder Schaltim-
pulse P1, P2 und P3, die jeweils über eines der Ver-
knüpfungsglieder 89, 90 und 91 in dieser oder einer 
anderen Reihenfolge den Steueranschlüssen der 
Transistoren als Sperrimpulse P1, P2 und P3 zuge-
führt werden, wie es in Fig. 6(b) dargestellt ist. Die 
Dauer der Schaltimpulse P1, P2 und P3 ist unter-
schiedlich und kann jeweils beispielsweise 2 μs, 4 μs 
und 6 μs betragen. Die Dauer ist mithin kürzer als die 
Ansprechverzögerung des Relais 20, die etwa 20 ms 
betragen kann. Das Relais fällt daher bei einer so 
kurzen Unterbrechung seines Stromkreises nicht ab, 
so daß seine Kontakte ihren jeweiligen Schaltzu-
stand, ”ein” oder ”aus” bzw. ”geschlossen” oder ”ge-
öffnet” beibehalten. Dagegen kann die Spannung UR

an der Relaisspule bei jedem Sperrimpuls P1, P2 und 
P3 vollständig, wie in Fig. 6(b) dargestellt, oder nur 
geringfügig abfallen. Nach Fig. 6(b) nimmt sie bei je-
dem Sperrimpuls vollständig bis auf Null ab, jedoch 
nur kurzzeitig entsprechend der Dauer des jeweiligen 
Sperrimpulses. Ein Mikroprozessor, hier der Mikro-
prozessor 15, der entsprechend einem Diskriminator 
programmiert ist, oder ein entsprechend ausgebilde-
ter Diskriminator, der die Spannung UR an der Relais-
spule ständig daraufhin prüft, ob sie kurzzeitig abfällt 
oder nicht, erkennt ein kurzzeitiges Abnehmen oder 
Schwanken der Spannung UR als eine fehlerfreie 
Funktion der Transistoren an. Wenn jedoch wenigs-
tens einer der Transistoren aufgrund eines Defekts 
ständig leitend bleibt und auf Sperrimpulse nicht rea-
giert, verschwindet die Spannung UR an der Relais-
spule nicht bei jedem Sperrimpuls, und der Diskrimi-
nator bzw. Mikroprozessor 15 erkennt dies als einen 
Fehler eines der Transistoren und signalisiert diesen 
Fehlerzustand der Sicherheits- und/oder Überwa-
chungsvorrichtung, hier der Sicherheits- und Über-
wachungsschaltung 5, und hält die Motorsteuerung 
an. Da die Dauer der Sperrimpulse unterschiedlich 
lang ist, erkennt der Diskriminator auch, bei welchem 
der Transistoren der Defekt vorliegt, da sich die 
Spannung UR während der Dauer der Abgabe eines 
Sperrimpulses an den betreffenden Transistor, z. B. 
des Sperrimpulses P2 an den Transistor 21, nicht än-
dern würde, d. h. konstant bliebe. Diese Überprüfung 
ist prinzipiell zur Ermittlung eines durchgebrannten 
Transistors möglich, d. h. eines Transistors, der einen 
Kurzschluß darstellt. Unabhängig davon, erzeugen 
der Mikroprozessor 58, das Verzögerungsglied 23
und der Drehzahlüberwacher 53 auch, wie im Falle 
der Fig. 3, nach einem Halt-Signal redundante Ab-
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schaltsignale, die jeweils einem der NOR-Glieder (als 
1-Signale) zugeführt werden.

[0085] Generell beruht dieses Prinzip der Prüfung 
der Funktionsfähigkeit eines Schaltelements mithin 
auf der Ausnutzung der Ansprechverzögerung eines 
Verbrauchers, hier des Relais, mit dem ein rascher 
ansprechendes Schaltelement in Reihe geschaltet 
ist, das im Normalbetrieb einen ersten Schaltzustand 
einnimmt, in dem der Verbraucher eingeschaltet 
(stromführend) ist, und im Gefahrenfall in einen zwei-
ten Schaltzustand umschaltbar ist, in dem der Betrieb 
des Verbrauchers abgeschaltet wird, wobei das 
Schaltelement im Normalbetrieb zyklisch während ei-
ner Dauer in den zweiten Schaltzustand umschaltbar 
ist, die kürzer als die Ansprechverzögerung des Ver-
brauchers auf einen Abschaltvorgang ist. Vorteilhaft 
ist es dabei, wenn wenigstens ein weiteres Schaltele-
ment vorgesehen ist, das im Normalbetrieb einen 
ersten Schaltzustand einnimmt, in dem der Verbrau-
cher eingeschaltet ist, und im Gefahrenfall in einen 
zweiten Schaltzustand umschaltbar ist, in dem der 
Betrieb des Verbrauchers abgeschaltet wird, und 
wenn die Schaltelemente im Normalbetrieb zyklisch 
nacheinander während einer Dauer in den zweiten 
Schaltzustand umschaltbar sind, die kürzer als die 
Ansprechverzögerung des Verbrauchers auf einen 
Abschaltvorgang ist. Wenn dann die Ausschaltdauer 
der Schaltelemente unterschiedlich ist, läßt sich fest-
stellen, welches Schaltelement gegebenenfalls de-
fekt ist. Generell kann der Verbraucher ein Relais 
sein, durch das der Betrieb eines zweiten Verbrau-
chers abschaltbar ist.

[0086] Das generelle Prinzip der vorstehend ge-
schilderten Vorrichtung zur Prüfung der Funktionsfä-
higkeit der Transistoren 21, 52 und 61 oder entspre-
chender elektronischer Schaltelemente, die mit ei-
nem anderen Verbraucher mit Ansprechverzögerung 
in Reihe geschaltet sind, ist in Fig. 7 dargestellt.

[0087] Nach Fig. 7 besteht der Verbraucher aus ei-
nem ohmschen Widerstand R und einem mit diesem 
in Reihe geschalteten Kondensator, an dem die Be-
triebsspannung UB für einen Sicherheitskanal abge-
griffen wird, wobei die Reihenschaltung aus dem Ver-
braucher und den Transistoren an einer konstanten 
Gleichspannung von beispielsweise 24 V liegt. Hier-
bei wird als Prüfspannung der Spannungsabfall UR

an dem ohmschen Widerstand R abgegriffen.

[0088] Die Sicherheits-Schaltvorrichtung, beste-
hend aus den Transistoren, Abschaltsignalgebern 
(Sicherheitsbus, Drehzahlüberwacher und Verzöge-
rungsglied) sowie die Prüfimpulsgeber (Impulsgene-
rator (IPG) 84 und Verknüpfungsglieder 89–91) sind 
schematisch in Fig. 7(a) in Form von Funktionsein-
heiten dargestellt. Fig. 7(b) stellt den zeitlichen Ver-
lauf der Prüfspannung UR am Widerstand R dar.

[0089] Fig. 8 stellt das in den Fig. 6 und Fig. 7 dar-
gestellte Prinzip weiter verallgemeinert dar. Danach 
können anstelle der speziellen Abschaltbefehlsge-
ber, wie Drehzahlüberwacher oder Verzögerungs-
glieder, auch andere Abschaltbefehlsgeber verwen-
det werden, die aufgrund anderer Sicherheitsfunktio-
nen, die durch die Sicherheits- und Überwachungs-
schaltung 5 überwacht werden, an den Ausgängen 
A1, A2, A3 beispielsweise des Mikroprozessors 72 Ab-
schaltsignale hervorrufen, die einer Sicher-
heits-Schaltvorrichtung, beispielsweise der Sicher-
heits-Schaltvorrichtung 74, zugeführt werden. Dabei 
werden zwischen den Abschaltsignalen zur Prüfung 
der Funktionsfähigkeit der Schaltelemente S1, S2, S3

der Sicherheits-Schaltvorrichtung Prüfschaltimpulse 
P1, P2 und P3 an den Ausgängen A1, A2 und A3 in der 
zeitlichen Reihenfolge und Dauer t1, t2 und t3 gemäß
den drei unteren Diagrammen in Fig. 8(b) oder in be-
liebiger Reihenfolge abgegeben und dem jeweiligen 
Schaltelement S1, S2 und S3 zugeführt. Am gemein-
samen Ausgang der Reihenschaltung der Schaltele-
mente S1, S2 und S3, der den Leitungen 33 und 83 in 
Fig. 5 entspricht, tritt dann der vom Sensor 82 zu 
messende, im obersten Diagramm in Fig. 8(b) darge-
stellte Signalverlauf (Spannungs- oder Stromverlauf) 
auf, wenn die Funktion aller Schaltelemente S1 bis S3

fehlerfrei ist.

[0090] In Abhängigkeit von diesem Verlauf wird 
dann ”kein Fehler” oder ”Fehler”, hier durch den Mi-
kroprozessor 73 an die Sicherheits- und Überwa-
chungsschaltung 5 gemeldet, wie es anhand von 
Fig. 6 beschrieben wurde.

[0091] Fig. 9 stellt ein Ausführungsbeispiel der Si-
cherheits-Schaltvorrichtung 75 gemäß Fig. 5 dar, die 
während des normalen Betriebs vom Mikroprozessor 
73 über dessen Ausgänge A4 und A5 auf ihre Funkti-
onsfähigkeit geprüft wird und zum Abschalten des 
Motors 3 über beide Ausgänge A4, A5 gleichzeitig ein 
Abschaltsignal erhält. Der Mikroprozessor 75 kann 
daher funktionsmäßig als Teil der Prüfvorrichtung 
und als Teil der Sicherheits-Schaltvorrichtung be-
trachtet werden.

[0092] Die Sicherheits-Schaltvorrichtung 75 enthält 
einen steuerbaren Schaltkreis aus zwei in Reihe ge-
schalteten ohmschen Widerständen 92 und 93 und 
einem mit den Widerständen 92, 93 in Reihe geschal-
teten Transistor 94. Dieser Schaltkreis liegt zwischen 
dem Ausgang A4 des Mikroprozessors 73 und ”Erde”. 
Ferner enthält die Sicherheits-Schaltvorrichtung 75
einen zweiten steuerbaren Schaltkreis aus zwei in 
Reihe geschalteten ohmschen Widerständen 95 und 
96 sowie einem mit den Widerständen 95, 96 in Rei-
he geschalteten Transistor 97. Dieser Schaltkreis 
liegt zwischen dem Ausgang A5 und ”Erde”. Die Ver-
bindung zwischen den Widerständen 92 und 93 und 
die Verbindung zwischen den Widerständen 95 und 
96 bilden die Ausgänge der beiden Schaltkreise. Die 
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Ausgänge sind miteinander verbunden und bilden 
den Ausgang A6 der Sicherheits-Schaltvorrichtung 
75. An der Betriebsspannung UB1 liegen ferner zwei 
weitere Reihenschaltungen, die jeweils zwei ohm-
sche Widerstände 98 und 99, bzw. 100 und 101, auf-
weisen, zwischen denen jeweils ein Transistor 102
und 103 liegt. Der Transistor 102 wird über einen 
ohmschen Widerstand 104 vom Ausgang A4 und der 
Transistor 103 über einen ohmschen Widerstand 105
vom Ausgang A5 angesteuert. Die Transistoren 102
und 103 steuern über einen ohmschen Widerstand 
104 bzw. 105 jeweils einen der Transistoren 94 und 
97 an. Im Normalbetrieb liegt am Ausgang A6 eine 
Spannung mit konstantem Pegel PK.

[0093] Während der Prüfphase erzeugt der Mikro-
prozessor 73 an seinen Ausgängen A4 und A5 drei-
stufige Signale, wie sie in den beiden unteren Dia-
grammen der Fig. 9(b) dargestellt sind. Diese Signa-
le sind in Bezug auf eine mittlere Spannung U gegen-
phasig und weisen jeweils einen ersten Schaltimpuls 
SP1 bzw. SP3 und einen zweiten Schaltimpuls SP2

bzw. SP4 auf, die sich zyklisch wiederholen, solange 
die Prüfphase andauert. Die Schaltimpulse werden 
im Mikroprozessor 73 über zwei in Reihe geschaltete, 
abwechselnd durchgeschaltete Transistoren erzeugt. 
Solange keiner der Schaltimpulse SP1 bis SP4 auftritt, 
liegt die Spannung U an den Ausgängen A4 und A5, 
so daß beide Transistoren gesperrt sind und auch am 
Ausgang A6 eine relativ hohe Spannung liegt. Wenn 
dagegen der abfallende Impuls SP1 am Ausgang A4

auftritt, wird gleichzeitig am Ausgang A5 der anstei-
gende Impuls SP3 erzeugt. Durch den Impuls SP1

werden die Transistoren 102 und 94 leitend, während 
die Transistoren 103 und 97 gleichzeitig durch den 
Schaltimpuls SP3 gesperrt werden. Die Spannung 
am Ausgang A6 nimmt auf einen kleineren Prüfpegel 
PP ab, weil die Widerstände 93 und 96 während der 
Dauer der Schaltimpulse SP1 und SP3, d. h. der 
Durchschaltdauer des Transistors 94, bei gesperrtem 
Transistor 97, nicht parallel geschaltet sind. Der Mi-
kroprozessor 72 erkennt dies als ”Fehlerfreiheit” der 
Sicherheits-Schaltvorrichtung 75 an.

[0094] Das gleiche gilt bei Abgabe der Schaltimpul-
se SP2 und SP4, wobei jetzt der Transistor 94 ge-
sperrt und der Transistor 97 leitend ist. Wenn jedoch 
einer der Transistoren 93 und 94 aufgrund eines Feh-
lers einen Kurzschluß darstellt, dann hat das Signal 
am Ausgang A6 nicht die Welligkeit gemäß dem 
obersten Diagramm der Fig. 9(b). Vielmehr wird die 
Kurvenform geändert, und der Mikroprozessor 72 de-
tektiert diese geänderte Kurvenform und gibt darauf-
hin ein Signal ”Fehler” an die Sicherheits- und Über-
wachungsschaltung 5 ab, bzw. ein Halt-Signal über 
die Sicherheits-Schaltvorrichtung 74.

[0095] Falls jedoch die Sicherheits-Schaltvorrich-
tung 75 in Ordnung ist, und der Motor 3 jedoch auf-
grund eines von der Sicherheits- und Überwachungs-

schaltung an den Mikroprozessor 73 abgegebenen 
Abschaltbefehlsignals abgeschaltet werden soll, er-
zeugt der Mikroprozessor 73 an beiden Ausgängen 
A4 und A5 gleichzeitig ein Signal, so daß beide Tran-
sistoren 94 und 97 leitend werden und am Ausgang 
A6 der Sicherheits-Schaltvorrichtung 75 eine niedrige 
Spannung PN auftritt, die als Rücksetzsignal dem 
Rücksetzeingang R zugeführt wird, so daß der Motor 
3 abgeschaltet wird.

[0096] Die Sicherheits-Schaltvorrichtung 75, ein-
schließlich der zu ihrer Prüfung vorgesehenen Mikro-
prozessoren 73 und 72, kann auch für beliebige an-
dere Verbraucher, die zum Abschalten mit einer Si-
cherheits-Schaltvorrichtung versehen sind, aber kei-
ne Steuereinrichtung, wie die Steuereinrichtung 2, 
aufweisen, benutzt werden. Anstelle des Mikropro-
zessors 73 kann auch eine andere Schaltung, z. B. 
ein entsprechender Impulsgenerator mit der gleichen 
Prüffunktion wie die des Mikroprozessors 73 und an-
stelle des Mikroprozessors 72 ein Diskriminator oder 
Komparator zum Unterscheiden der Pegel PK, PP 
und PN benutzt werden.

[0097] Fig. 10 stellt ein Ausführungsbeispiel der Si-
cherheits-Schaltvorrichtung 74 und schematisch des 
Mikroprozessors 72 dar, die gemeinsam eine Vorrich-
tung zur selbsttätigen Prüfung der Funktionsfähigkeit 
der Sicherheits-Schaltvorrichtung 74 bilden. Sie bil-
den gleichzeitig einen Teil der Sicherheitsvorrichtung 
4 auf der Optionskarte 18.

[0098] Nach Fig. 10 enthält die Sicherheits-Schalt-
vorrichtung 74 einen ersten steuerbaren Schaltkreis 
aus der Reihenschaltung eines ohmschen Wider-
stands 106 mit einem Transistor 107 und einen zwei-
ten steuerbaren Schaltkreis aus der Reihenschaltung 
eines ohmschen Widerstands 108 und eines Transis-
tors 109. Die zwischen dem Transistor 107 und dem 
Transistor 109 liegenden Ausgängen der beiden 
Schaltkreise sind mit einander verbunden und bilden 
gemeinsam den Ausgang A7 der Sicherheits-Schalt-
vorrichtung 74. Der Ausgang A7 ist über die Leitung 
33 mit dem Betriebsspannungsanschluß des Schal-
timpuls-Treibers 141 und über die Leitung 83 mit dem 
Spannungssensor 82 verbunden. Zwei weitere Rei-
henschaltungen aus jeweils zwei in Reihe geschalte-
ten ohmschen Widerständen 110 und 111 bzw. 112
und 113 sowie einem Transistor 114 bzw. 115 liegen 
parallel zwischen der Betriebsspannung UB2 und ”Er-
de”. Die Verbindung der Widerstände 110 und 111 ist 
mit dem Steueranschluß des Transistors 107 und die 
Verbindung der Widerstände 112 und 113 mit dem 
Steueranschluß des Transistors 109 verbunden.

[0099] Der Mikroprozessor 72 erzeugt bei diesem 
Ausführungsbeispiel an seinen Ausgängen A1 und A2

im Normalbetrieb ein (hohes) Signal EIN, so daß bei-
de Transistoren 109 und 107 leitend sind, und wäh-
rend einer Prüfphase jeweils einen Prüfschaltimpuls 
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SP4 bzw. SP5, der dem Steueranschluß des jeweili-
gen Transistors 114 bzw. 115 zugeführt wird. Die 
Prüfschaltimpulse SP4 und SP5 sind zeitlich ohne ge-
genseitige Überlappung versetzt und wiederholen 
sich während der Prüfphase. Wenn mithin der Prüf-
schaltimpuls SP4 am Ausgang A1 des Mikroprozes-
sors 73 auftritt, werden die im Normalbetrieb bei ho-
her Ausgangsspannung an den Ausgängen A2 und A1

leitenden Transistoren 114 und 107 gesperrt, wäh-
rend die Transistoren 109 und 115 leitend bleiben. 
Die Spannung am Ausgang A7 nimmt daher nur ge-
ringfügig von dem konstanten Pegel PK auf den Prüf-
pegel PP ab. Zwischen den beiden Prüfschaltimpul-
sen nimmt die Spannung am Ausgang A7 wieder auf 
PK zu, um beim folgenden Prüfschaltimpuls SP5 am 
Ausgang A2 des Mikroprozessors 73 wieder etwas 
abzunehmen. Die Spannung am Ausgang A7

schwankt daher während der Prüfphase nur geringfü-
gig. Die geringe Schwankung der Ausgangsspan-
nung wird von dem angeschlossenen Spannungs-
sensor 82 an den Mikroprozessor 73 weitergeleitet, 
der die Schwankung als fehlerfreien Zustand der Si-
cherheits-Schaltvorrichtung 74 interpretiert. Falls die 
Schwankung nicht auftritt bzw. die Kurvenform von 
der Kurvenform in der Prüfphase abweicht, wird das 
als Fehler der Sicherheits-Schaltvorrichtung 74 er-
kannt. Wenn dagegen der Verbraucher, hier der Mo-
tor 3, im Normalbetrieb abgeschaltet werden soll, er-
zeugt der Mikroprozessor 72 an beiden Ausgängen 
A1 und A2 gleichzeitig ein niedriges Signal ”AUS”. Da-
durch werden die Transistoren 107 und 109 gleich-
zeitig gesperrt, so daß dem Treiber 141 die Betriebs-
spannung weggenommen wird und der Motor 3 an-
hält. Wenn die Spannung am Ausgang A7 während 
einer Prüfphase im Normalbetrieb dagegen nur mit 
geringer Amplitude schwankt, bleibt der Schaltim-
puls-Treiber 141 und mithin der Motor 3 weiter in Be-
trieb.

[0100] Die Widerstände 106 und 108 sind vorzugs-
weise selbsttätig in Abhängigkeit von der Belastung 
einstellbar, d. h. sie können durch kleinere Schal-
tungsanordnungen ersetzt werden, die den jeweili-
gen Widerstand in Abhängigkeit vom Belastungs-
strom, beispielsweise des Schaltimpuls-Treibers 14, 
auf den jeweils günstigsten Wert einstellen. Dies hat 
den Vorteil, daß die Widerstände 106 und 108 bei der 
Auslegung der Sicherheits-Schaltvorrichtung 74 nicht 
für jeden Anwendungsfall unterschiedlich dimensio-
niert werden müssen.

[0101] Fig. 11 stellt prinzipiell eine Schaltungsan-
ordnung einer Prüfeinheit 116 in einer Vorrichtung 
117 (Fig. 5) zum selbsttätigen Prüfen der Funktions-
fähigkeit einer Sicherheits-Schaltvorrichtung dar. Im 
vorliegenden Fall werden die Eingangsanschlüsse 
der Mikroprozessoren 72 und 73 auf ihre Funktions-
fähigkeit geprüft, wobei die Mikroprozessoren 72 und 
73 verallgemeinert als die oder als Teil einer Sicher-
heits-Schaltvorrichtung betrachtet werden können. 

Auch die Prüfeinheit 116 selbst wird getestet.

[0102] Der Grund für diese Prüfung ist im wesentli-
chen folgender: Den Eingangsanschlüssen der Mi-
kroprozessoren 72 und 73 werden in der Ausführung 
nach Fig. 5 über die Anschlüsse der Anschlußleiste 
35 auf der Optionskarte 18 Abschaltsignale zuge-
führt. Dabei sollte sichergestellt sein, daß diese Ab-
schaltsignale tatsächlich vom betreffenden Mikropro-
zessor 72 bzw. 73 aufgenommen und verarbeitet 
werden. Es sollten sogenannte ”schlafende Fehler”
festgestellt werden. Ein derartiger Fehler kann z. B. 
dadurch verursacht werden, daß ein Eingangsan-
schluß der Mikroprozessoren über längere Zeit, z. B. 
mehrere Jahre, mit demselben Signal, z. B. eine kon-
stante Gleichspannung von 24 V, belastet wird, ohne 
daß benutzerseitig ein Halt-Signal oder Abschaltsig-
nal ausgelöst wird. Im ungünstigsten Fall wird der 
Fehler erst festgestellt, wenn eine ”sichere Funktion”
aktiviert werden soll. Dies wäre nicht tolerierbar, denn 
es könnte noch ein weiterer Fehler auftreten, der ver-
hindert, daß die Sicherheitsvorrichtung 4 funktioniert.

[0103] Um einen solchen Fall zu vermeiden, werden 
die Eingangsanschlüsse der Mikroprozessoren 72
und 73 selbsttätig intern angesteuert, ohne die An-
schlüsse der Anschlußleiste 35 zu beeinflussen.

[0104] Für jeden Eingangsanschluß der Mikropro-
zessoren 72 und 73 ist eine Prüfeinheit wie die in 
Fig. 11 dargestellte Prüfeinheit 116 vorgesehen, und 
jede Prüfeinheit kann individuell angesteuert werden.

[0105] Es werden auch die Ausgangsanschlüsse 
der Mikroprozessoren getestet. Dies geschieht da-
durch, daß der eine Mikroprozessor ein kurzes Signal 
abgibt, das von dem anderen Mikroprozessor kon-
trolliert wird.

[0106] Die Prüfeinheit 116 nach Fig. 11 ist über ei-
nen Spannungspegeladapter SA, der einen ohm-
schen Spannungsteiler enthält, mit einem Anschluß
der Anschlußleiste 35 (Fig. 5) verbunden. Die Ver-
bindung ist zur Vereinfachung der Darstellung in 
Fig. 5 weggelassen. Die Prüfeinheit 116 hat zwei 
weitere Eingänge E3, E4, denen zeitlich versetzte 
Prüfschaltimpulse SP6, SP7 von einem Impulsgene-
rator im Mikroprozessor 72 zugeführt werden. Der 
Impulsgenerator ist durch entsprechende Program-
mierung des Mikroprozessors 72 realisiert. Die Prü-
feinheit 116 hat ferner einen Ausgang A8, der mit ei-
nem Eingangsanschluß des Mikroprozessors 73
bzw. der Sicherheits-Schaltvorrichtung über einen 
Spannungspegeladapter SA verbunden ist.

[0107] Die Schaltungsanordnung der Prüfeinheit 
116 gemäß Fig. 11(a) enthält eine erste Reihenschal-
tung aus einem ersten Transistor 118, einem gleich-
sinnig mit dem ersten Transistor 118 gepolten zwei-
ten Transistor 119 und zwei gleichsinnig mit den 
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Transistoren 118, 119 gepolten Dioden 120, 121 zwi-
schen den Transistoren 118, 119. Ferner enthält sie 
eine zweite Reihenschaltung aus zwei ohmschen Wi-
derständen 122, 123, deren Verbindung mit dem 
Steueranschluß des ersten Transistors 118 verbun-
den ist, und einen dritten Transistor 124. Der Steuer-
anschluß des zweiten Transistors 119 bildet den Ein-
gang E4, der Steueranschluß des dritten Transistors 
124 den Eingang E3 und die Verbindung der Dioden 
120, 121 den Ausgang A8.

[0108] Die Prüfschaltimpulse SP6 und SP7 wieder-
holen sich zyklisch in vorbestimmten Zeitpunkten und 
festen Abständen, wobei die Prüfschaltimpulse SP7

zwischen den Prüfschaltimpulsen SP6, und umge-
kehrt, auftreten. Bei jedem Erhalt eines Prüfschaltim-
pulses SP6 vom Mikroprozessor 72 am Eingang E3

tritt am Ausgang A8 der Prüfeinheit 116 ein hoher 
Ausgangsimpuls SP8 und bei jedem Erhalt eines 
Prüfschaltimpulses SP7 am Eingang E4 vom Mikro-
prozessor 72 ein niedriger Ausgangsimpuls SP9 auf. 
Die Ausgangsimpulse SP8 und SP9 werden vom Mi-
kroprozessor 73 über die Mehrfachleitung M zum Mi-
kroprozessor 72 weitergeleitet. Der Mikroprozessor 
72 prüft dann, ob er bei bzw. zur Zeit der Abgabe ei-
nes Prüfschaltimpulses SP6 einen hohen Ausgang-
simpuls SP8 der Prüfeinheit 116 und bei bzw. zur Zeit 
der Abgabe eines Prüfschaltimpulses SP7 einen 
niedrigen Ausgangsimpuls SP9 der Prüfeinheit 116
erhält. Wenn der Mikroprozessor 72 bei Abgabe ei-
nes Prüfschaltimpulses SP6 oder SP7 keinen entspre-
chenden Ausgangsimpuls SP8 bzw. SP9 erhält, er-
zeugt er ein Signal ”Fehler”, das an die Sicherheits- 
und Überwachungsschaltung 5 zurückgemeldet wird, 
oder gibt ein Halt-Signal an die Steuereinrichtung ab. 
Dagegen erzeugt er ein Signal ”kein Fehler”, wenn er 
bei jeder Abgabe eines Prüfschaltimpulses SP6 und 
SP7 einen entsprechenden Ausgangsimpuls SP8 und 
SP9 von der Prüfeinheit 116 erhält.

[0109] Die Anwendung der hohen und niedrigen 
Ausgangsimpulse SP8 und SP9 der Prüfeinheit 116, 
die dem Mikroprozessor 72 zugeführt werden, ist 
deshalb erforderlich, weil nicht von vornherein be-
kannt ist, ob der Benutzer im Normalbetrieb ein ho-
hes oder niedriges Abschaltsignal verwendet. Die 
Prüfung stellt sicher, daß der Mikroprozessor sowohl 
niedrige als auch hohe Abschaltsignale verarbeiten 
kann. Dadurch ist ausgeschlossen, daß Kurzschlüs-
se oder Unterbrechungen in den Eingangsanschlüs-
sen nicht festgestellt werden.

[0110] Der Mikroprozessor 72 kann auch seine ei-
genen Eingangsanschlüsse über entsprechend mit 
seinen Eingangsanschlüssen verbundene Prüfein-
heiten, wie der Prüfeinheit 116, auf Funktionsfähig-
keit prüfen, obwohl dies in Fig. 5 nicht dargestellt ist.

[0111] Die Prüfung sollte so oft wie nötig durchge-
führt werden, aber nur verhältnismäßig kurz und sel-

ten im Vergleich mit der Anwendung einer Abschalt-
funktion, da das Abschaltsignal des Benutzers wäh-
rend der Prüfung nicht festgestellt werden kann. 
Während der Prüfung wird zwar der Eingangswider-
stand, gesehen vom Benutzer, verringert, von bei-
spielsweise 4 kOhm auf 2 kOhm. Doch erscheint dies 
akzeptabel, weil benutzerseitig häufig ein Relais be-
nutzt wird.

[0112] Fig. 12 stellt den Aufbau des Elektromotors 3
dar, der als dreiphasiger Drehstrommotor ausgebil-
det ist und in bekannter Weise mit der Steuereinrich-
tung 2 versehen ist, die hier als Umrichter ausgebil-
det ist und die Schwachstrom-Steuereinheit 6 sowie 
die Starkstrom-Steuereinheit 8 mit dem Wechselrich-
ter 13 in einem Gehäuse 125 des Motors 3 aufweist. 
Das Gehäuse 125 besteht aus drei Gehäuseteilen 
126, 127 und 128. Im Gehäuseteil 126 sind der Stän-
der mit der Ständerwicklung 129 und der Läufer 130
angeordnet. Die Welle 131 des Läufers 130 ist in La-
gern 132 und 133 gelagert und treibt einen Ventilator 
134 im Gehäuseteil 128 an. Das Gehäuseteil 127 ist 
am Gehäuseteil 126 befestigt und von außen nach 
Lösen einer Abdeckung 135 zugänglich. Innerhalb 
des Motors, d. h. seines Gehäuseteils 127, sind die 
Steuereinrichtung 2 und die mit der Steuereinrich-
tung 2 durch einen nicht dargestellten Verbinder 
(Steckverbinder oder Flachkabel mit Steckverbinder-
teilen) verbundene Sicherheitsvorrichtung 4 ange-
ordnet. Die Sicherheitsvorrichtung 4 ist auf einer ei-
genen Karte 18 aufgebracht, während die Schwach- 
und Starkstrom-Steuereinheiten 4 und 6 entweder 
auf getrennten Karten 17 und 8 oder gemeinsam auf 
einer Karte (Platine) aufgebracht sind. Die Sicher-
heitsvorrichtung 4 kann aber auch zusammen mit der 
Steuereinrichtung 2 auf einer einzigen Karte ange-
ordnet sein. Im Motor 3, d. h. in seiner aus den Ge-
häuseteilen 126 und 128 bestehenden Gehäuseein-
heit ist der Sensor 51 zum Messen der Drehzahl an-
geordnet. Mit den Sensoren 136 und 137 sind weitere 
mögliche Anbringungsorte des Sensors dargestellt. 
Unter Umständen können mehrere Sensoren benutzt 
werden.

[0113] Der Sensor 51 hat nur eine Aufgabe, nämlich 
zu einer ”sicheren Funktion” beizutragen. Er ist daher 
mit der Sicherheitsvorrichtung 4 innerhalb des Mo-
tors 3 (seines Gehäuses 125) verbunden. Wenn zu-
sätzlich die Drehzahl des Motors 3 geregelt werden 
soll, kann ein zusätzlicher Drehzahlgeber vorgese-
hen sein, der üblicherweise jedoch außerhalb des 
Motors auf der Welle 131 angebracht wird.

[0114] Der Sensor 51 kann ein herkömmlicher oder 
speziell für Sicherheitszwecke ausgelegter Sensor 
sein, hier zum Messen der Drehzahl, um sie mit ei-
nem Grenzwert zu vergleichen.

[0115] Die Verbindungsleitungen zwischen der Si-
cherheitsvorrichtung 4 und dem innerhalb des Motors 
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angeordneten Sensor 51 sind alle innerhalb des Mo-
tors verlegt, soweit es sich um einen ”Sicher-
heits-Sensor” handelt. Der Benutzer braucht sich da-
her nicht um die Verdrahtung zu kümmern.

Patentansprüche

1.  Motorsteuerung mit einer dem Motor (3) zuge-
ordneten Steuereinrichtung (2) und einer Sicherheits-
vorrichtung (4) für einen Eingriff in die Steuereinrich-
tung (2) zur Erzielung eines sicheren Halts des Mo-
tors (3), mit einem Steuerwerk (10, 12, 72, 73) mit 
Speicher (K1, K2, K3, K4), in dem ein der Steuerein-
richtung (2) zugeordnetes Programm für den Betrieb 
der Steuereinrichtung (2) und der Sicherheitsvorrich-
tung (4) gespeichert ist,  
– wobei das Steuerwerk (10, 12, 72, 73) und der 
Speicher in einen ersten Steuerteil (10, 12) mit einem 
ersten Speicherteil (K3, K4), in dem ein erstes Pro-
gramm für den Betrieb der Steuereinrichtung gespei-
chert ist, und einen zweiten Steuerteil (72, 73) mit ei-
nem zweiten Speicherteil (K1, K2), in dem ein zwei-
tes Programm für den Betrieb der Sicherheitsvorrich-
tung (4) gespeichert ist, unterteilt ist,  
– wobei die Steuereinrichtung (2) eine Schwach-
stromsteuereinheit (6) und eine Starkstromsteuerein-
heit (8) aufweist,  
– wobei Abschaltbefehle der Sicherheitsvorrichtung 
(4) zum Abschalten des Motors über einen ersten Si-
cherheitskanal mit einer ersten Sicherheitsschaltvor-
richtung (74) in die Starkstromsteuereinheit (8) ein-
greifen und über einen zweiten Sicherheitskanal mit 
einer zweiten Sicherheitsschaltvorrichtung (75) in die 
Schwachstromsteuereinheit (6) eingreifen,  
– wobei den Sicherheitskanälen jeweils ein Sicher-
heits-Rückmeldekanal zugeordnet ist und Rückmel-
designale über die Sicherheits-Rückmeldekanäle zur 
Sicherheitsvorrichtung (4) zurückgeleitet werden,  
– wobei die Funktionsfähigkeit der Sicherheitsschalt-
vorrichtungen (74, 75) durch jeweils einen mit je einer 
der Sicherheitsschaltvorrichtungen verbundenen Mi-
kroprozessor (72, 73) geprüft wird.

2.  Motorsteuerung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Steuereinrichtung (2) und der 
erste Steuerteil (10, 12) mit dem ersten Speicherteil 
(K3, K4) auf einer ersten Kartenvorrichtung (7, 9) und 
die den zweiten Steuerteil (72, 73) mit dem zweiten 
Programm aufweisende Sicherheitsvorrichtung (4) 
auf einer zweiten Kartenvorrichtung (18) angeordnet 
sind und daß die beiden Kartenvorrichtungen (7, 9; 
18) durch einen lösbaren Verbinder elektrisch ver-
bunden sind.

3.  Motorsteuerung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die erste Kartenvorrichtung (7, 9) 
Leitungen für Sicherheitssignale aufweist, wobei die 
Leitungen erst nach dem Verbinden der beiden Kar-
tenvorrichtungen (7, 9; 18) wirksam sind.

4.  Motorsteuerung nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste Kartenvorrich-
tung (7, 9) eine Schwachstrom-Steuerkarte (7) und 
eine mit dieser elektrisch verbindbare Stark-
strom-Steuerkarte (9) aufweist, daß die Sicherheits-
vorrichtung (4) auf der zweiten Kartenvorrichtung 
(18) eine Sicherheits-Schaltvorrichtung (72–75) für 
die Steuereinrichtung (2) aufweist.

5.  Motorsteuerung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die elektrischen Verbindungen 
zwischen den Kartenvorrichtungen (7, 9; 18) Steck-
verbinder (50) aufweisen.

6.  Motorsteuerung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Verbindung der zweiten Kar-
tenvorrichtung (18) mit der ersten Kartenvorrichtung 
(7, 9) den ersten Sicherheitskanal (72, 74, 33) und 
den zweiten Sicherheitskanal (73, 75, 38) aufweist, 
über die jeweils ein sicheres Signal einer Sicherheits- 
und Überwachungsschaltung (5) oder der Sicher-
heitsvorrichtung (4) an die Steuereinrichtung (2) zum 
Abschalten des Motors (3) übertragbar ist.

7.  Motorsteuerung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der erste Sicherheitskanal (72, 
74, 33) und der erste Sicherheits-Rückmeldungska-
nal (83, 82, 73) über eine Verbindung zwischen der 
zweiten Kartenvorrichtung (18) und der Stark-
strom-Steuerkarte (9) geführt sind und daß der zwei-
te Sicherheitskanal und der zweite Sicherheits-Rück-
meldungskanal über eine Verbindung zwischen der 
zweiten Kartenvorrichtung (18) und der Schwach-
strom-Steuerkarte (7) geführt sind.

8.  Motorsteuerung nach einem der Ansprüche 4 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß auf der 
Schwachstrom-Steuerkarte (7) zwischen dem ersten 
Steuerteil (12) und einem Sicherheits- oder -Rück-
meldungskanal eine weitgehend rückwirkungsfreie 
Trennstufe (67; 68) angeordnet ist.

9.  Motorsteuerung nach einem der Ansprüche 6 
oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerein-
richtung (2) ein Umrichter ist, dessen Wechselrichter 
(13) steuerbare Halbleiter-Schaltelemente aufweist, 
die durch die Ausgangsfrequenz des Umrichters be-
stimmende Schaltimpulse steuerbar sind, daß aus 
der Folgefrequenz der Schaltimpulse ein Drehzahl-
meßsignal ableitbar ist, das über einen dritten Rück-
meldungskanal (UPM) als ”sicheres Signal” übertrag-
bar ist, und daß aus einem Motorstrommeßsignal ein 
Drehzahlmeßsignal ableitbar ist, das über einen vier-
ten Rückmeldungskanal (f) übertragbar ist.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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