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(54) Sicherheitsbezogene Vorrichtung zum sicheren Schalten einer elektrischen Last

(57) Die Erfindung betrifft eine Schutzschaltung (30)
zur Verwendung mit einer Ausgangseinrichtung (20). Um
zu verhindern, dass während einer Testphase der Aus-
gangseinrichtung (20) der Betriebszustand einer ange-
schlossenen elektrischen Last (40) in unerwünschter
Weise umgeschaltet wird, weist die Schutzschaltung (30)
eine kapazitive Puffereinrichtung (37) auf, welche dazu

ausgebildet ist, eine elektrische Last (40) während eines
Dunkeltests in einem eingeschalteten Betriebszustand
zu halten. Weiterhin weist sie eine Energiezufluss-Steu-
ereinrichtung (33 bis 36) auf, die dazu ausgebildet ist,
während eines Helltests ein unerwünschtes Aufladen der
kapazitiven Puffereinrichtung über einen einstellbaren
Schwellwert zu verhindern.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine sicherheitsbezogene
Vorrichtung zum sicheren Schalten einer elektrischen
Last sowie eine Schutzschaltung zur Verwendung mit
einer Ausgangseinrichtung, die zum sicheren Schalten
einer elektrischen Last ausgebildet ist.
[0002] In der Sicherheitstechnik werden Ausgangsmo-
dule eingesetzt, mit denen beispielsweise Gefahrenbe-
reiche einer Maschine überwacht werden können. Bei
solchen Ausgangsmodulen kann es sich um berührungs-
los wirkende Schutzeinrichtungen handeln, die wenigs-
tens einen Sicherheitssensor und wenigstens einen elek-
tronischen Ausgang aufweisen. Der elektronische Aus-
gang kann als ein OSSD (Output Signal Switching De-
vice)-Ausgang ausgebildet sein, an welchem Schaltsig-
nale zum sicheren Schalten einer elektrischen Last an-
liegen. Der elektronische Ausgang enthält einen Aus-
gangsschaltkreis, der einen oder mehrere Ausgangstrei-
ber aufweisen kann. Um den hohen
Sicherheitsanforderungen der Sicherheitstechnik zu ge-
nügen, müssen Ausgangsmodule hinsichtlich der Schalt-
fähigkeit, insbesondere der Abschaltfähigkeit der Aus-
gangstreiber getestet werden. Testeinrichtungen der
Ausgangsmodule erzeugen hierzu Abschalt- und Ein-
schalttestimpulse, die die Ausgangstreiber entspre-
chend ansteuern. Da die Abschalt- und Einschalttestim-
pulse jedoch am Ausgang des Ausgangsmoduls sichtbar
sind, können sie einen unerwünschten Betriebszustand-
wechsel der angeschlossenen elektrischen Last auslö-
sen. Ein solches Fehlverhalten, insbesondere ein uner-
wünschtes Einschalten einer angeschlossenen elektri-
schen Last während eines Hellimpulses ist zwingend zu
vermeiden.
[0003] Eine Schaltungsanordnung, die ein solches
Fehlverhalten vermeiden soll, ist aus der DE 10 2007
002 953 A1 bekannt. Die bekannte Schaltungsanord-
nung dient zur Ausgabe eines Schaltsignals an eine ex-
terne Last und sorgt dafür, dass bei einer Fehlerkontrolle
der Betriebszustand der externen Last unverändert
bleibt. Dies wird dadurch erreicht, dass das Umschalten
eines Ausgangstreibers zur Fehlerkontrolle so kurzzeitig
erfolgt, dass sich der Betriebszustand der Last nicht än-
dert. Ein Nachteil der bekannten Schaltungsanordnung
ist darin zu sehen, dass schaltungstechnisch sicherge-
stellt werden muss, dass Schaltsignale mit kurzer zeitli-
cher Länge erzeugt werden. Störungen in der Schal-
tungsanordnung, zum Beispiel altersbedingte Verschlei-
ßerscheinungen der elektronischen Komponenten, kön-
nen dazu führen, dass die Impulsdauer der Umschaltim-
pulse derart verlängert wird, dass während der Fehler-
kontrolle der Betriebszustand der Last sich in uner-
wünschter Weise ändert.
[0004] Aus der DE 10 2008 045 149 A1 ist ein Steue-
rungssystem mit einer Schaltungsanordnung zum Ein-
und Ausschalten einer elektrischen Last bekannt. Die
Schaltungsanordnung enthält ein Funktionsbauelement,
welches einen Pufferkondensator und einen Schwell-

wertschalter aufweist. Das Funktionsbauelement dient
zum Einen dazu, die zum Schalten der elektrischen Last
erforderliche Energie bereitzustellen. Zum Anderen dient
das Funktionsbauelement dazu, die von einem fehlersi-
cheren Ausgang ausgehenden Testimpulse nicht an den
Verbraucher weiterzugeben.
[0005] Ein Schwellwertschalter, der eine Reihenschal-
tung von Dioden aufweist ist aus der EP 0 396 812 A1
bekannt.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
sicherheitsbezogene Vorrichtung und eine Schutzschal-
tung zu schaffen, die diesen Nachteil in kostengünstiger
und flexibler Weise vermeidet.
[0007] Ein Kerngedanke der Erfindung kann darin ge-
sehen werden, mittels weniger passiver elektrischer
Bauteile eine Schutzschaltung bereitzustellen, die dafür
sorgt, dass während eines Dunkeltests der Ausgangs-
einrichtung der Abschalttestimpuls beispielsweise mit-
tels einer kapazitiven Puffereinrichtung derart überbrückt
wird, dass eine elektrische Last nicht in unerwünschter
Weise abgeschaltet wird. Die Schutzschaltung kann fer-
ner dafür sorgen, dass während eines Helltests der Aus-
gangseinrichtung die kapazitive Puffereinrichtung durch
einen Einschalttestimpuls nicht über einen vorbestimm-
ten Energie-Schwellwert geladen wird, so dass die elek-
trische Last während des Helltests nicht in unerwünsch-
ter Weise eingeschaltet werden kann.
[0008] Das oben genannte technische Problem wird
zum einen durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
[0009] Danach ist eine sicherheitsbezogene Vorrich-
tung zum sicheren Schalten einer elektrischen Last vor-
gesehen. Bei der elektrischen Last kann es sich um eine
Maschine, eine Anlage, ein Sicherheitsrelais und vieles
mehr handeln.
[0010] Die sicherheitsbezogene Vorrichtung weist we-
nigstens eine sichere Ausgangseinrichtung, auch als
Ausgangsmodul bekannt, auf. Die sichere Ausgangsein-
richtung weist wenigstens einen sicheren Schaltaus-
gangsanschluss und einen weiteren Anschluss zum An-
schalten einer elektrischen Last auf. Der weitere An-
schluss kann ein Masseanschluss sein. Bei dem siche-
ren Schaltausgangsanschluss kann es sich um einen
elektronischen OSSD (Output Signal Switching De-
vice)-Ausgang handeln.
[0011] Die Ausgangseinrichtung weist weiterhin eine
sichere, mit dem sicheren Schaltausgangsanschluss
verbundene, ansteuerbare Ausgangsschalteinrichtung
auf, die dazu ausgebildet ist, Schaltsignale zum sicheren
Schalten der elektrischen Last zu erzeugen. Die Aus-
gangsschalteinrichtung kann mehrere Ausgangstreiber
enthalten.
[0012] Weiterhin enthält die Ausgangseinrichtung eine
mit der Ausgangsschalteinrichtung verbundene Testein-
richtung, die zum Erzeugen von Einschalt- und Abschalt-
testimpulsen ausgebildet ist, um einen Hell- bzw. Dun-
keltest durchzuführen. Die Einschalt- und Abschalt-
testimpulse werden nachfolgend auch Helltest- bzw.
Dunkeltestimpulse genannt. Vorzugsweise kann wäh-
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rend eines Helltest die Einschaltfähigkeit und während
eines Dunkeltests die Abschaltfähigkeit der Ausgangs-
einrichtung, insbesondere deren Ausgangsschaltein-
richtung geprüft werden.
[0013] Die sicherheitsbezogene Vorrichtung weist fer-
ner eine mit dem sicheren Schaltausgangsanschluss
und dem weiteren Anschluss verbindbare Schutzschal-
tung auf, die eine kapazitive Puffereinrichtung aufweist,
welche dazu ausgebildet ist, die elektrische Last wäh-
rend eines Dunkeltests in einem eingeschalteten Be-
triebszustand zu halten. Zudem weist die Schutzschal-
tung eine Energiezufluss-Steuereinrichtung auf, die dazu
ausgebildet ist, ein unerwünschtes Aufladen der kapazi-
tiven Puffereinrichtung über einen einstellbaren Schwell-
wert hinaus zu verhindern. Dadurch wird sichergestellt,
dass während eines Helltests kein unerwünschtes Ein-
schalten der angeschlossenen elektrischen Last auftritt,
auch wenn die Dauer des Helltestimpulses aufgrund von
Störungen verlängert worden ist.
[0014] Die Schutzschaltung kann eine erste Entkopp-
lungsdiode aufweisen, die vorzugsweise zwischen der
Ausgangsschalteinrichtung und der elektrischen Last
wirkt. Die kapazitive Puffereinrichtung der Schutzschal-
tung kann ein Pufferkondensator sein. Die Energiezu-
fluss-Steuereinrichtung der Schutzschaltung kann einen
elektrischen Widerstand und wenigstens eine zweite, pa-
rallel zum elektrischen Widerstand geschaltete Entkopp-
lungsdiode aufweisen, wobei die Energiezufluss-Steuer-
einrichtung in Reihe mit dem Pufferkondensator geschal-
tet sein kann.
[0015] Um zu gewährleisten, dass der Pufferkonden-
sator während eines Helltests nicht über den einstellba-
ren Schwellwert aufgeladen wird, können der elektrische
Widerstand und der Pufferkondensator, welche zusam-
men ein RC-Glied bilden, in geeigneter Weise dimensi-
oniert werden. Das heißt die Aufladezeit des RC-Glieds
kann in Abhängigkeit der verwendeten elektrischen und
elektronischen Komponenten der sicherheitsbezogenen
Vorrichtung eingestellt werden. Auf diese Weise kann
auch eine durch Störungen verursachte, unerwünschte
Verlängerung der Dauer eines Einschalttestimpulses zu-
gelassen werden, ohne dass während eines Helltests die
elektrische Last eingeschaltet wird.
[0016] Um zu verhindern, dass während eines Hell-
tests die angeschlossene elektrische Last in uner-
wünschter Weise eingeschaltet wird, kann das RC-Glied
in Abhängigkeit von der Dauer eines Einschalttestimpul-
ses und einer definierten Fehlererkennungszeit einer
Überwachungseinrichtung zum Erkennen eines Fehlers
der Ausgangsschalteinrichtung dimensioniert sein. Auf
diese Weise kann auch eine durch Störungen verursach-
te, unerwünschte Verlängerung der Dauer eines Ein-
schalttestimpulses zugelassen werden, ohne dass wäh-
rend eines Helltests die elektrische Last eingeschaltet
wird.
[0017] Die Schutzschaltung kann einen weiteren, zwi-
schen den Schaltausgangsanschluss und den weiteren
Anschluss geschalteten elektrischen Widerstand aufwei-

sen. Dieser Widerstand wirkt während eines Dunkeltest
wie eine kleine elektrische Last und sorgt dafür, dass die
Ausgangsschalteinrichtung auch bei stromlosem Betrieb
des sicheren Schaltausgangsanschlusses stabil arbei-
tet.
[0018] Die Schutzschaltung kann in der elektrischen
Last implementiert sein.
[0019] Alternativ kann die Schutzschaltung als sepa-
rates Bauteil, zum Beispiel in Form einer Klemme aus-
gebildet sein, welche erste Anschlüsse zum Verbinden
mit der Ausgangseinrichtung und zweite Anschlüsse, an
die eine elektrische Last anschaltbar ist, aufweist.
[0020] Denkbar ist auch, dass die Schutzschaltung in
der sicheren Ausgangseinrichtung implementiert ist.
[0021] Das oben genannte technische Problem wird
ebenfalls mit den Merkmalen des Anspruchs 8 gelöst.
[0022] Danach ist eine Schutzschaltung zur Verwen-
dung mit einer sicheren Ausgangseinrichtung vorgese-
hen, die eine kapazitive Puffereinrichtung aufweist, wel-
che dazu ausgebildet ist, eine elektrische Last während
eines Dunkeltests in einem eingeschalteten Betriebszu-
stand zu halten. Die Schutzschaltung weist ferner eine
Energiezufluss-Steuereinrichtung auf, die dazu ausge-
bildet ist, ein unerwünschtes Aufladen der kapazitiven
Puffereinrichtung während eines Helltest einer Aus-
gangseinrichtung über einen einstellbaren Schwellwert
zu verhindern.
[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels in Verbindung mit den beiliegen-
den Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine sicherheitsbezogene Vorrichtung mit einer
als Klemme ausgebildeten erfindungsgemä-
ßen Schutzschaltung und

Fig. 2 eine alternative sicherheitsbezogene Vorrich-
tung, in der die erfindungsgemäße Schutz-
schaltung in einer elektrischen Last implemen-
tiert ist.

[0024] Figur 1 zeigt eine beispielhafte sicherheitsbe-
zogene Vorrichtung 10, die eine sichere Ausgangsein-
richtung 20, eine externe elektrische Last 40 und eine
als Klemme ausgebildete Schutzschaltung 30 aufweist,
die zwischen der Ausgangseinrichtung 20 und der elek-
trischen Last 40 geschaltet ist.
[0025] Bei der Ausgangseinrichtung 20 kann es sich
um eine an sich bekannte, berührungslos wirkende
Schutzeinrichtung mit einem oder mehreren Sicherheits-
sensoren (nicht dargestellt) handeln. Die Ausgangsein-
richtung 20, die auch als Ausgangsmodul bezeichnet
werden kann, weist eine ansteuerbare Ausgangsschalt-
einrichtung 23 auf, die symbolisch durch einen Schalter
23 dargestellt ist. Es können auch mehrere Ausgangs-
schalteinrichtungen vorgesehen sein. In der Praxis weist
die Ausgangsschalteinrichtung 23 einen oder mehrere
Ausgangstreiber auf, die einen Feldeffekttransistor oder
Feldeffekttransistor enthalten können. Die ansteuerbare
Ausgangsschalteinrichtung 23 kann über eine Steuer-
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einrichtung 28 angesteuert werden, die sowohl Testim-
pulse für die Durchführung von Dunkel- und Helltests als
auch Schaltimpulse der Ausgangsschalteinrichtung 23
zuführen kann, mit denen die elektrische Last gezielt ein-
oder abschalten werden kann.
[0026] Weiterhin ist in der Ausgangseinrichtung 20 ei-
ne Überwachungseinrichtung 22 vorgesehen, die einen
sicheren Schaltausgangsanschluss 24 der Ausgangs-
einrichtung 20 und somit die Ausgangsschalteinrichtung
23 auf Fehler überwachen kann. Die Überwachungsein-
richtung 22 ist ferner dazu ausgebildet, bei Auftritt eines
Fehlers einen in Reihe mit der Ausgangsschalteinrich-
tung 23 geschalteten Schalter 29 zu öffnen, sodass die
angeschlossene elektrische Last 40 in einen sicheren
Zustand gefahren werden kann. Ausgangsschalteinrich-
tung 23 und Schalter 29 sind zwischen einem ersten Ein-
gangsanschluss 26 und dem Schaltausgangsanschluss
24 der Ausgangseinrichtung 20 geschaltet.
[0027] Die Ausgangseinrichtung 20 verfügt über einen
zweiten Eingangsanschluss 27. An den ersten Aus-
gangsanschluss 26 und den zweiten Ausgangsan-
schluss 27 ist eine Gleichspannungsquelle 50 ange-
schlossen. Anstelle einer Gleichspannungsquelle kann
auch eine Konstantstromquelle angeschlossen werden.
Darüber hinaus weist die Ausgangseinrichtung 20 neben
dem sicheren Schaltausgangsanschluss 24 noch und ei-
nen weiteren Ausgangsanschluss 25 auf. Der weitere
Ausgangsanschluss 25 kann ein Masseanschluss sein.
[0028] Bei der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung 10 ist
die klemmenförmige Schutzschaltung 30 an den Schalt-
ausgangsanschluss 24 und den Ausgangsanschluss 25
angeschlossen. Hierzu weist die klemmenförmige
Schutzschaltung 30 zwei Anschlüsse 50 und 51 auf. Über
Anschlüsse 52 und 53 ist die Schutzschaltung 30 mit der
elektrischen Last 40 verbunden. Vorzugsweise enthält,
wie in Fig. 1 gezeigt, die Schutzschaltung 30 nur passive,
elektrische Bauteile.
[0029] Die Schutzschaltung 30 weist eine Entkopp-
lungsdiode 32 auf, die zwischen der Ausgangsschaltein-
richtung 23 und der elektrischen Last 40 derart wirkt, dass
interne Kapazitäten der elektrischen Last 40 von dem
Schaltausgangsanschluss 24 und somit von der Aus-
gangsschalteinrichtung 23 entkoppelt werden. Folglich
ist der Anodenanschluss der Entkopplungsdiode 32 mit
dem Anschluss 50 der Schutzschaltung 30 und der Ka-
thodenanschluss mit dem Anschluss 52 der Schutz-
schaltung 30 verbunden.
[0030] Die Schutzschaltung 30 weist ferner einen elek-
trischen Widerstand 31 auf, der mit den Anschlüsse 50
und 51 verbunden ist und somit zwischen dem sicheren
Schaltausgangsanschluss 24 und dem weiteren An-
schluss 25 der Ausgangseinrichtung 20 liegt. Der Wider-
stand 31 wirkt während eines Dunkeltests der Ausgangs-
einrichtung 20 als kleine elektrische Last anstelle der
elektrischen Last 40, zu der während eines Dunkeltests
kein Strom von der Ausgangseinrichtung 20 fließt.
[0031] Die Schutzschaltung 30 weist weiterhin eine ka-
pazitive Puffereinrichtung 37 auf, die als Pufferkonden-

sator ausgebildet sein kann. Ein Anschluss des Puffer-
kondensators 37 ist mit dem Anschluss 53 der Schutz-
schaltung 30 verbunden, während der andere Anschluss
des Pufferkondensators 37 mit dem Anodenanschluss
einer Entkopplungsdiode 36 verbunden ist. Im vorliegen-
den Beispiel ist die Entkopplungsdiode 36 in Reihe mit
zwei weiteren Entkopplungsdioden 35 und 35 geschaltet,
wobei der Kathodenanschluss der Entkopplungsdiode
36 mit dem Anodenanschluss der Entkopplungsdiode 35
verbunden ist. Der Kathodenanschluss der Entkopp-
lungsdiode 35 ist mit dem Anodenanschluss der Ent-
kopplungsdioden 34 verbunden, deren Kathodenan-
schluss mit dem Anschluss 52 der Schutzschaltung ver-
bunden ist. Die Entkopplungsdioden 34 bis 36 entkop-
peln den Pufferkondensator 37 vom Schaltausgangsan-
schluss 24 der Ausgangseinrichtung 20 und verhindern
damit, dass der Pufferkondensator 37 durch einen von
der Ausgangseinrichtung 20 gelieferten Einschaltimpuls
sofort vollständig aufgeladen wird. Im vorliegenden Bei-
spiel wurden drei Entkopplungsdioden 34 bis 36 gewählt,
um den Pufferkondensator 37 zuverlässig von der Aus-
gangsschalteinrichtung 23 zu entkoppeln, auch wenn ein
oder zwei Entkopplungsdioden ausfallen.
[0032] Der Pufferkondensators 37 dient vorzugsweise
dazu, während eines in der Ausgangseinrichtung 20
durchgeführten Dunkeltests den am Schaltausgangsan-
schluss 24 anliegenden Abschalttestimpuls derart zu
überbrücken, d.h. zu puffern, dass die elektrische Last
40 nicht fälschlicher Weise den Abschalttestimpuls als
Abschaltsignal interpretiert und somit die elektrische Last
in unerwünschter Weise abgeschaltet wird.
[0033] Parallel zu den Entkopplungsdioden 34 bis 36
ist ein Widerstand 33 geschaltet, der zusammen mit den
Entkopplungsdioden 34 bis 36 eine Energiezufluss-Steu-
ereinrichtung bildet. Die Energiezufluss-Steuereinrich-
tung, ist dazu ausgebildet, den Stromfluss von der Aus-
gangseinrichtung 20 zum Pufferkondensator 37 während
eines Helltests derart zu steuern, dass ein unerwünsch-
tes Aufladen des Pufferkondensators 37 über einen vor-
bestimmten Schwellwert verhindert wird. Angemerkt sei
an dieser Stelle, dass die Entkopplungsdiode 32 eben-
falls verhindert, dass sich der Pufferkondensator 37 in
die Ausgangseinrichtung 20 entladen kann.
[0034] Der Widerstand 33 und der Pufferkondensator
37 bilden ein RC-Glied, das so dimensioniert ist, dass
während eines Helltests der Pufferkondensator 37 nicht
über einen einstellbaren Schwellwert aufgeladen werden
kann. Der einstellbare Schwellwert ist so niedrig gewählt,
dass die im Pufferkondensator 37 unterhalb des Schwell-
werts gespeicherte Energie von der elektrischen Last 40
nicht fälschlicher Weise als Einschaltimpuls erkannt wer-
den kann. Mit anderen Worten wird die Aufladezeitkon-
stante des RC-Glieds so eingestellt, dass die zu erwar-
tenden Helltestimpulse den Pufferkondensator 37 nicht
über den vorbestimmten Schwellwert aufladen. Der Wi-
derstand 33 kann deshalb als Potentiometer ausgebildet
sein.
[0035] Dank dieser flexibel dimensionierbaren Ener-
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giezufluss-Steuereinrichtung ist gewährleistet, dass die
elektrische Last 40 während eines Helltests auch dann
nicht unerwünscht eingeschaltet wird, wenn störungsbe-
dingt ein Helltestimpuls zeitlich verlängert wird. Einen
entsprechenden zeitlichen Toleranzbereich berücksich-
tigt die Energiezufluss-Steuereinrichtung.
[0036] Das RC-Glied, welches den Widerstand 33 und
den Pufferkondensator 37 enthält, kann auch in Abhän-
gigkeit von der Dauer eines Helltestimpulses, auch Ein-
schalttestimpuls genannt, und einer definierten Fehler-
erkennungszeit der Überwachungseinrichtung 22, die
zum Erkennen eines Fehlers der Ausgangseinrichtung
20 benötigt wird, dimensioniert werden. Auch durch diese
Maßnahme wird gewährleistet, dass die elektrische Last
40 während eines Helltests auch dann nicht unerwünscht
eingeschaltet wird, wenn störungsbedingt ein Helltestim-
puls zeitlich verlängert wird.
[0037] Figur 2 zeigt eine alternative sicherheitsbezo-
gene Vorrichtung mit der in Figur 1 gezeigten Ausgangs-
einrichtung 20 und einer elektrischen Last 40. Im Unter-
schied zu der in Figur 1 gezeigten sicherheitsbezogenen
Vorrichtung ist die Schutzschaltung 30 in der elektrischen
Last 40 implementiert.
[0038] Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die
Schutzschaltung 30 auch in der Ausgangseinrichtung 20
implementiert sein könnte, wobei in diesem Fall die An-
schlüsse 52 und 53 der Schutzschaltung mit dem siche-
ren Schaltausgangsanschluss 24 und dem weiteren An-
schluss 25 zusammen fallen würden.
[0039] Die Funktionsweise der in Figur 1 gezeigten si-
cherheitsbezogenen Vorrichtung wird nachfolgend nä-
her erläutert.
[0040] Angenommen sei, dass sich die elektrische
Last 40 in einem deaktivierten Betriebszustand befindet,
d.h. die Ausgangsschalteinrichtung 23 befindet sich im
geöffneten oder hochohmigen Zustand. Nunmehr soll die
Einschaltfähigkeit der Ausgangsschalteinrichtung 23 ge-
testet werden, d.h. ein Helltest durchgeführt werden.
[0041] Die Steuereinrichtung 28 liefert nun einen Ein-
schalttestimpuls, welcher die Dauer des Helltests be-
stimmt. Unter Ansprechen auf den Einschalttestimpuls
wird der symbolische Schalter 23 geschlossen. Mit an-
deren Worten wird die Ausgangsschalteinrichtung 23 in
den niederohmigen Zustand gesteuert. In diesem Mo-
ment fließt über den Schaltausgangsanschluss 24 ein
elektrischer Strom, der durch die Gleichspannungsquelle
50 hervorgerufen wird. Die Energiezufluss-Steuerein-
richtung, die die Entkopplungsdioden 34 bis 36 und den
Widerstand 33 enthält, sorgt nunmehr dafür, dass wäh-
rend des Helltests der Pufferkondensator 37 nicht über
den eingestellten Schwellwert, der unterhalb der Ampli-
tude des Einschalttestimpulses liegt, aufgeladen wird.
Demzufolge wird die Dauer des Einschalttestimpulses
durch den Pufferkondensator 37 nicht verlängert und die
elektrische Last 40 wird nicht in unerwünschter Weise
eingeschaltet. Denn die Entkopplungsdioden 34 bis 36
verhindern, dass der Einschalttestimpuls direkt den Puf-
ferkondensator 37 auflädt.

[0042] Die Entkopplungsdioden 34 und 36 verhindern
ferner ein schnelles Aufladen des Pufferkondensators
37, wenn zum Beispiel durch einen internen Fehler der
Ausgangseinrichtung 20 der sichere Schaltausgangsan-
schluss 24 bzw. die Ausgangsschalteinrichtung 23 ein-
geschaltet wird. Auch in diesem Fall wird verhindert, dass
ein fehlerbedingter Einschaltimpuls verlängert wird, der
eine Fehlinterpretation in der elektrischen Last 40 zur
Folge haben könnte. Die Überwachungseinrichtung 22
hat somit ausreichend Zeit, eine fehlerhaft eingeschalte-
te Ausgangsschalteinrichtung 23 zu erkennen und den
Schalter 29 zu öffnen, sodass die angeschlossene elek-
trische Last nicht eingeschaltet wird bzw. in einen siche-
ren Zustand gefahren werden kann.
[0043] Angenommen sei nunmehr, dass die Schalter
23 und 29 geschlossen sind und somit die elektrische
Last 40 aktiviert ist. Ferner sei angenommen, dass der
Pufferkondensator 37 vollständig aufgeladen ist.
[0044] Nunmehr soll in der Ausgangseinrichtung 20
ein Dunkeltest durchgeführt werden, um die Abschaltfä-
higkeit der Ausgangsschalteinrichtung 23 zu testen. In
diesem Fall erzeugt die Steuereinrichtung 28 einen Ab-
schalttestimpuls, der dafür sorgt, dass die Ausgangs-
schalteinrichtung 23 geöffnet wird.
[0045] Um zu verhindern, dass die eingeschaltete
elektrischen Last 40 während des Dunkeltests in uner-
wünschter Weise durch den Abschalttestimpuls, der
nämlich am Schaltausgangsanschluss 24 zu sehen ist,
abgeschaltet wird, entlädt sich der Pufferkondensator 37
über die Entkopplungsdioden 34 bis 36 in die elektrische
Last 40. Demzufolge erkennt die elektrische Last 40 nach
wie vor den aktiven Zustand an ihrem Eingang. Mit an-
deren Worten puffert der Pufferkondensator 37 die Span-
nung an der elektrischen Last 40 für die Dauer eines
Dunkeltests soweit ab, dass die elektrische Last 40 kei-
nen Abschaltimpuls erkennt und nicht in unerwünschter
Weise abgeschaltet wird.

Patentansprüche

1. Sicherheitsbezogene Vorrichtung (10) zum sicheren
Schalten einer elektrischen Last (40), mit wenigs-
tens einer sicheren Ausgangseinrichtung (20), wel-
che folgende Merkmale aufweist:

einen sicheren Schaltausgangsanschluss (24)
und einen weiteren Anschluss (25) zum An-
schalten einer elektrischen Last (40),
eine sichere, mit dem sicheren Schaltausgangs-
anschluss (24) verbundene ansteuerbare Aus-
gangsschalteinrichtung (23), die dazu ausgebil-
det ist, Schaltsignale zum sicheren Schalten der
elektrischen Last (40) zu erzeugen, und
eine mit der Ausgangsschalteinrichtung (23)
verbundene Testeinrichtung, die zum Erzeugen
von Einschalt- und
Abschalttestimpulsen ausgebildet ist, um einen
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Hell- bzw. Dunkeltest durchzuführen;
und mit
einer mit dem Schaltausgangsanschluss (24)
und dem weiteren Anschluss (25) verbindbaren
Schutzschaltung (30), die eine kapazitive Puf-
fereinrichtung (37) aufweist, welche dazu aus-
gebildet ist, die elektrische Last (40) während
eines Dunkeltests in einem eingeschalteten Be-
triebszustand zu halten, wobei die Schutzschal-
tung (30) ferner eine Energiezufluss-Steuerein-
richtung (33-36) aufweist, die dazu ausgebildet
ist, ein unerwünschtes Aufladen der kapazitiven
Puffereinrichtung während eines Helltests über
einen einstellbaren Schwellwert zu verhindern,
wobei die Schutzschaltung (30) eine erste Ent-
kopplungsdiode (32), die zwischen der Aus-
gangsschalteinrichtung (23) und der elektri-
schen Last (40) wirkt, und wenigstens eine zwei-
te Entkopplungsdiode (34-36) aufweist, wobei
die kapazitive Puffereinrichtung (37) ein Puffer-
kondensator ist, wobei
die Energiezufluss-Steuereinrichtung die we-
nigstens eine zweite Entkopplungsdiode
(34-36) und einen elektrischen Widerstand (33)
aufweist, der parallel zu der wenigstens einen
zweiten Entkopplungsdiode (34-36) geschaltet
ist, und wobei die Energiezufluss-Steuereinrich-
tung in Reihe mit dem Pufferkondensator (37)
geschaltet ist.

2. Sicherheitsbezogene Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der elektrische Widerstand (33) und der Pufferkon-
densator (37) ein RC-Glied bilden, welches derart
dimensioniert ist, dass der Pufferkondensator (37)
während eines Helltests nicht über den einstellbaren
Schwellwert aufgeladen wird.

3. Sicherheitsbezogene Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das RC-Glied (33, 37) in Abhängigkeit von der Dauer
eines Einschalttestimpulses und einer definierten
Fehlererkennungszeit einer Überwachungseinrich-
tung (22) zum Erkennen eines Fehlers der Aus-
gangsschalteinrichtung (23) dimensioniert ist.

4. Sicherheitsbezogene Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schutzschaltung (30) einen weiteren, zwischen
den Ausgangsanschluss (24) und den weiteren An-
schluss (25) geschalteten elektrischen Widerstand
(31) aufweist.

5. Sicherheitsbezogene Vorrichtung nach einem der
vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schutzschaltung (30) in der elektrischen Last

(40) implementiert ist.

6. Sicherheitsbezogene Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schutzschaltung (30) als Klemme ausgebildet
ist, welche erste Anschlüsse (50, 51) zum Verbinden
mit der Ausgangseinrichtung (20) und zweite An-
schlüsse (52, 53) aufweist, an die eine elektrische
Last (40) anschaltbar ist.

7. Sicherheitsbezogene Vorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schutzschaltung (30) in der sicheren Ausgangs-
einrichtung (20) implementiert ist.

8. Schutzschaltung (30) zur Verwendung mit einer si-
cheren Ausgangseinrichtung (20), welche zum si-
cheren Schalten einer elektrischen Last (40) ausge-
bildet ist, wobei die Schutzschaltung (30) folgende
Merkmale aufweist:

eine kapazitive Puffereinrichtung (37), welche
dazu ausgebildet ist, eine elektrische Last (40)
während eines Dunkeltests in einem einge-
schalteten Betriebszustand zu halten,
eine Energiezufluss-Steuereinrichtung (33-36),
die dazu ausgebildet ist, ein unerwünschtes Auf-
laden der kapazitiven Puffereinrichtung (37)
während eines Helltests in einer Ausgangsein-
richtung (20) über einen einstellbaren Schwell-
wert zu verhindern, und
eine erste Entkopplungsdiode (32), die zwi-
schen einer Ausgangsschalteinrichtung (23)
und einer elektrischen Last (40) betreibbar ist,
wobei
die kapazitive Puffereinrichtung (37) ein Puffer-
kondensator ist, wobei
die Energiezufluss-Steuereinrichtung einen
elektrischen Widerstand (33) und wenigstens ei-
ne zweite, parallel zum elektrischen Widerstand
(33) geschaltete Entkopplungsdiode (34, 35, 36)
aufweist,
und wobei die Energiezufluss-Steuereinrich-
tung in Reihe mit dem Pufferkondensator (37)
geschaltet ist.
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