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(54) Automatisierungskomponente mit einer Schnittstelle und Verfahren zum Betrieb

(57) Die Erfindung betrifft eine Automatisierungs-
komponente (1) ausgestaltet für den Einsatz in einem
Automatisierungsumfeld zur Automatisierung eines in-
dustriellen Prozesses (2), umfassend
- ein Gehäuse (10),
- eine funktionelle Einheit (11) aus integrierten und/oder
diskreten elektronischen Bauelementen zum Erfüllen ei-
ner Automatisierungsaufgabe sowie
- einen Mikrokontroller (12) und
- eine Datenschnittstelle (13) zum Auslesen von Daten,
wobei die Datenschnittstelle (13) eine Schnittstellenvor-
richtung (20) aufweist, welche
umfasst
- einen Schnittstellenspeicher (21),
- ein Steuermittel (22) zur Bereitstellung einer Versor-
gungsspannung (23a,23b) für die Schnittstellenvorrich-

tung (20),
- eine Funkeinheit (24) mit einem Antennenanschluss
(25),
- eine Gleichrichtereinheit (26),
- eine Antennenanordnung (27),
wobei die Funkeinheit (24) an die Antennenanordnung
(27) angeschlossen ist und ausgestaltet ist ein über die
Antennenanordnung (27) empfangenes Wechselsignal
der Gleichrichtereinheit (26) zuzuführen, welche ausge-
staltet ist das Wechselsignal gleich zurichten und mittels
des Steuermittels (22) der Schnittstellenvorrichtung (20)
eine autarke Versorgungsspannung (23a) zur Verfügung
zu stellen, wodurch Daten, welche in dem Schnittstellen-
speicher (21) hinterlegt sind, von der Datenschnittstelle
(13) gelesen werden können ohne dass eine externe Ver-
sorgungsspannung (23b) vorhanden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Automatisierungs-
komponente ausgestaltet für den Einsatz in einem Auto-
matisierungsumfeld zur Automatisierung eines industri-
ellen Prozesses, umfassend ein Gehäuse, eine funktio-
nelle Einheit aus integrierten und/oder diskreten elektro-
nischen Bauelementen zum Erfüllen einer Automatisie-
rungsaufgabe sowie einen Mikrocontroller und eine Da-
tenschnittstelle zum Auslesen von Daten.
[0002] Automatisierungskomponenten besitzen in der
Regel Identifikations-Daten und/oder Wartungs-Daten,
mit der eine Automatisierungskomponente eindeutig
identifiziert werden kann. Diese Daten wurden bisher
drahtgebunden durch einen Stellvertreter, wie z.B. eine
übergeordnete speicherprogrammierbare Steuerung,
ausgelesen und an ein wiederum übergeordnetes Engi-
neering-System gemeldet. Von Nachteil ist es dabei,
dass die Automatisierungskomponente mit einer exter-
nen Versorgungsspannung versorgt werden muss.
[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine
Automatisierungskomponente bereitzustellen, bei wel-
cher es ermöglicht wird, Identifikations-Daten und/oder
Wartungs-Daten auszulesen, ohne dass eine externe
Versorgungsspannung an die Automatisierungskompo-
nente angelegt ist.
[0004] Die Automatisierungskomponente gemäß den
Merkmalen des Oberbegriffes des Anspruchs 1 löst die
Aufgabe dadurch, dass die Datenschnittstelle eine
Schnittstellenvorrichtung aufweist, welche umfasst ei-
nen Schnittstellenspeicher, ein Steuermittel zur Bereit-
stellung einer Versorgungsspannung für die Schnittstel-
lenvorrichtung, eine Funkeinheit mit einem Antennenan-
schluss, eine Gleichrichtereinheit, eine Antennenanord-
nung, wobei die Funkeinheit an die Antennenanordnung
angeschlossen ist und ausgestaltet ist ein über die An-
tennenanordnung empfangenes Wechselsignal der
Gleichrichtereinheit zuzuführen, welche ausgestaltet ist
das Wechselsignal gleichzurichten und mittels des Steu-
ermittels der Schnittstellenvorrichtung eine autarke, in-
terne Versorgungsspannung zur Verfügung zu stellen,
wodurch Daten, welche in dem Schnittstellenspeicher
hinterlegt sind, von der Datenschnittstelle gelesen wer-
den können, ohne dass eine externe Versorgungsspan-
nung vorhanden ist. Durch das Ausnutzen der Energie,
welche über ein Funksignal in eine Antennenanordnung
eingespeist wird, können auf vorteilhafte Weise ohne das
Anlegen einer externen Versorgungsspannung Daten
aus der Automatisierungskomponente ausgelesen wer-
den.
[0005] Damit zur Bereitstellung einer Versorgungs-
spannung ausreichend Energie in die Antennenanord-
nung eingespeist werden kann, ist die Antennenanord-
nung vorzugsweise als eine Flachspule ausgestaltet.
[0006] In einer Ausgestaltungsvariante ist die
Flachspule auf der funktionellen Einheit auf einer Leiter-
platte angeordnet.
[0007] In einer anderen Ausgestaltung ist die

Flachspule auf einer Innenseite oder innerhalb des Ge-
häuses angeordnet.
[0008] In einer besonders optimierten Ausgestaltung
der Automatisierungskomponente im Hinblick auf die
auszulesenden Identifikations-Daten und/oder War-
tungs-Daten sind mit Vorteil in dem Schnittstellenspei-
cher die Identifikations-Daten und/oder Wartungs-Daten
gespeichert, welche zumindest eine der folgenden Da-
tenart aufweisen, Bestellnummer, eindeutige Serien-
nummer, Ausgabestand, Einbaudatum, Anlagenkenn-
zeichen, Klemmenbelegungsplan von Aus-/Eingangs-
klemmen der Komponente, Diagnosedaten.
[0009] Von besonderen Vorteil für das Auslesen von
Daten aus der Automatisierungskomponente ist es,
wenn die Antennenanordnung ausgestaltet ist, eine
drahtlose Kommunikation zwischen einen tragbaren
elektronischen Gerät mit einer Gegenantenne aus-
schließlich in einem Annäherungsbereich zu ermögli-
chen, wobei der Annäherungsbereich maximal 10 cm be-
trägt. Bei einer Kommunikation in einen Bereich von nur
ca. 10 cm wird sichergestellt, dass keine unerwünschten
zusätzlichen Verbindungen aufgebaut werden kann. Ein
Häckerversuch oder sonstige ungewollte störende Ver-
bindungen aus größeren Entfernungen aufzubauen wird
damit vermieden. Dies ist ein entscheidender Vorteil zu
Wlan-Verbindungen. Es bedeutet, dass bei dieser Nah-
bereichskommunikation eine Verbindung mit anderen
Geräten, welche sich im weiteren Umfeld der Automati-
sierungskomponente befinden aufgrund der geringen
Reichweite nicht aufgebaut werden. Im Gegensatz dazu
werden bei beispielsweise Wlan-Verfahren alle Geräte
angezeigt, welche sich im weiteren Umfeld befinden. Hält
man beispielsweise ein mobiles Funktelefon, vorzugs-
weise ein Smartphone, in den Bereich einer ausgeschal-
teten oder spannungslosen Automatisierungskompo-
nente, so wird die Funkeinheit in der Automatisierungs-
komponente automatisch aktiviert. Aufgrund der Bereit-
stellung der autarken, internen Versorgungsspannung ist
ein Datenaustausch somit auch im ausgeschalteten oder
spannungslosen Zustand der Automatisierungskompo-
nente möglich.
[0010] Vorzugsweise ist die Funkeinheit derart ausge-
staltet um nach einem Übertragungsprotokoll nach dem
Standard ISO 15963 und ISO 1800-3 zu arbeiten.
[0011] Die eingangs genannte Aufgabe für die Auto-
matisierungskomponente für den Einsatz in einem Auto-
matisierungsumfeld wird ebenfalls durch ein Verfahren
zum Auslesen von Daten aus einer Automatisierungs-
komponente ausgestaltet für den Einsatz in einem Auto-
matisierungsumfeld zur Automatisierung eines industri-
ellen Prozesses durch die Merkmalskombination des un-
abhängigen Patentanspruchs 8 gelöst. Verfahrensge-
mäß wird dabei die Datenschnittstelle mit der Schnittstel-
lenvorrichtung derart betrieben, dass ein Schnittstellen-
speicher, ein Steuermittel zur Bereitstellung einer Ver-
sorgungsspannung für die Schnittstellenvorrichtung, ei-
ne Funkeinheit mit einem Antennenanschluss, eine
Gleichrichtereinheit und eine Antennenanordnung als
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ein gemeinsames System betrieben werden, wobei die
an die Antennenanordnung angeschlossene Funkein-
heit wiederum derart betrieben wird, dass ein über die
Antennenanordnung empfangenes Wechselsignal der
Gleichrichtereinheit zugeführt wird , welches das Wech-
selsignal gleichrichtet und mittels des Steuermittels der
Schnittstellenvorrichtung eine autarke, interne Versor-
gungsspannung zur Verfügung stellt.
[0012] Bei dem Verfahren werden auf vorteilhafte Wei-
se aus dem Schnittstellenspeicher durch die Aufberei-
tung der autarken Versorgungsspannung Identifikations-
Daten und/oder Wartungs-Daten ausgelesen, wobei zu-
mindest eine der folgenden Datenarten ausgelesen wer-
den, Bestellnummer, eindeutige Seriennummer, Ausga-
bestand, Einbaudatum, Anlagenkennzeichen, Klem-
menbelegungsplan von Aus-/Eingangsklemmen oder
der Komponente, Diagnosedaten.
[0013] Um weitere störende Funkverbindungen in der
Umgebung der Automatisierungskomponente auszu-
schließen, wird über die Antennenanordnung eine draht-
lose Kommunikation zwischen einem tragbaren elektro-
nischen Gerät mit einer Gegenantenne ausschließlich in
einem Annäherungsbereich von maximal 10 cm durch-
geführt.
[0014] Verfahrensgemäß wird die Funkeinheit mit ei-
nem Übertragungsprotokoll nach dem Standard ISO
15963 und ISO 18000-3 betrieben.
[0015] Im Hinblick eine mögliche Produktpiraterie auf-
zudecken, wird verfahrensgemäß durch das Auslesen
der eindeutigen Seriennummer mit den tragbaren elek-
tronischen Gerät und einem Vergleich der eindeutigen
Seriennummer mit einem einen ersten Hersteller zuge-
wiesenen Nummernband von Seriennummer, welches
in dem tragbaren Gerät hinterlegt wird, eine Aussage dar-
über getroffen, ob es sich um eine Komponente von dem
ersten Hersteller oder um eine Komponente von einem
zweiten Hersteller handelt. Eine nicht von einem origina-
len Hersteller hergestellte Komponente könnte bereits
mit einem elektronischen Gerät, wie z.B. einem Smart-
phone, in der Verpackung erkannt werden, ohne diese
Verpackung zu öffnen.
[0016] Beispielsweise erfolgt am Ende einer Produkti-
onskette die Verpackung der Baugruppe und die an-
schließende Beschriftung der Verpackung mit einem Eti-
kett. Um falsche Verpackungen bzw. nachgemachte Pro-
dukte identifizieren zu können, kann anhand der Etiket-
tierung und anhand der drahtlosen Identifizierung der
Baugruppe ein mögliches gefälschtes Produkt erkannt
werden.
[0017] Ein weiterer verfahrensgemäßer Vorteil ist,
wenn das tragbare elektronische Gerät als ein virtuelles
Display zu der Komponente genutzt wird und mit dem
Display eine Programmier-und/oder Parametrierschnitt-
stelle zwischen einem Anwender und der Komponente
nachgebildet wird.
[0018] Auch wäre es möglich, über die drahtlose Iden-
tifikation der Automatisierungskomponente, diese Auto-
matisierungskomponente beispielsweise als eine Bau-

gruppe in einem Rack auf einer Baustelle zu erkennen.
Die erkannten und ermittelten Daten könnten dann über
eine weitere Funkverbindung beispielsweise die Wlan-
Funkverbindung oder das GSM-, UMTS- oder LTE-Netz
übertragen werden und somit in ein übergeordnetes En-
gineering-System gelangen, wo eine automatische Kon-
figuration eines kompletten Automatisierungsprojektes
im Hinblick auf die eingesetzte Automatisierungskomp-
onente gestartet werden kann.
[0019] Weitere für die Erfindung relevanten Gedanken
sind folgende: Insbesondere bei Kleinsteuerungen, wie
z.B. programmierbare Relaissteuerbaugruppen wird
heutzutage zwischen einem Grundgerät mit einem Dis-
play und einem Grundgerät ohne einem Display unter-
schieden. Bei Grundgeräten ohne Display könnte die zu-
künftige Programmierung und/oder Parametrierung über
eine drahtlose Kommunikation zwischen beispielsweise
einem Smartphone und der Kleinsteuerung erfolgen, wo-
bei im Wesentlichen die drahtlose Programmierung einer
Kleinsteuerung unter Verwendung eines Smartphones
maßgeblich ist. Dabei könnte die heutige, auf MS-Win-
dows basierende Programmiersoftware, durch eine
Smartphone-App ersetzt werden. Weiterhin könnten be-
stehende Applikationen wie Steuerungen von Schau-
fensterbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Rolladensteu-
erung usw., wie sie für Kleinsteuerungen typisch sind,
als Smartphone-App zur Verfügung gestellt werden.
[0020] Als weiterer Vorteil bei der Herstellung von
Kleinsteuerungen ergibt sich eine Kostenreduzierung
durch den Wegfall von einen Display und/oder einem zu-
sätzlichen Tastenfeld für die Kleinsteuerung.
[0021] Die Zeichnung zeigt ein Ausführungsbeispiel
der Automatisierungskomponente mit einem tragbaren
elektronischen Gerät zum Auslesen von Daten.
[0022] Gemäß der Figur ist eine Automatisierungs-
komponente 1 ausgestaltet für den Einsatz in einem Au-
tomatisierungsumfeld zur Automatisierung eines indus-
triellen Prozesses 2 dargestellt. Die Automatisierungs-
komponente 1 umfasst ein Gehäuse 10, eine funktionelle
Einheit 11 aufweisend integrierte und/oder diskrete elek-
tronische Bauelemente zum Erfüllen einer Automatisie-
rungsaufgabe sowie einem Mikrocontroller 12 und eine
Datenschnittstelle 13.
[0023] Die Datenschnittstelle 13 weist wiederum eine
Schnittstellenvorrichtung 20 auf. Diese Schnittstellen-
vorrichtung 20 umfasst einen Schnittstellenspeicher 21,
ein Steuermittel 22 zur Bereitstellung einer Versorgungs-
spannung 23a,23b für die Schnittstellenvorrichtung 20.
Weiterhin ist die Schnittstellenvorrichtung 20 mit einer
Funkeinheit 24 mit einem Antennenanschluss 25, einer
Gleichrichtereinheit 26 und einer Antennenanordnung 27
ausgestaltet.
[0024] Bei der Versorgungsspannung 23a,23b, wel-
che durch das Steuermittel 22 geschaltet werden kann,
wird zwischen einer autarken, internen Versorgungs-
spannung 23a und einer autarken, externen Versor-
gungsspannung 23b unterschieden. Die externe, autar-
ke Versorgungsspannung 23b wird über Versorgungs-
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spannungsklemmen 51 an die Automatisierungskompo-
nente 1 angelegt und wird über Leitungen zur Versor-
gung der Schnittstellenvorrichtung 20 an diese geführt.
Für den Fall, dass eine externe Versorgungsspannung
23b nicht an die Automatisierungskomponente 1 ange-
schlossen sein sollte, kann ein über die Antennenanord-
nung 27 empfangenes Wechselsignal der Gleichrichte-
reinheit 26 zugeführt werden, wobei die Gleichrichterein-
heit 26 ausgestaltet ist, dass Wechselsignal gleichzurich-
ten und mittels des Steuermittels 22 der Schnittstellen-
vorrichtung 20 die autarke, interne Versorgungsspan-
nung 23a zur Verfügung stellen.
[0025] Ein an die Automatisierungskomponente 1 in
einem Annäherungsbereich R angenähertes tragbares
elektronisches Gerät 40 mit einer Gegenantenne 41 wür-
de in die Antennenanordnung 27 ein Feld induzieren,
welches innerhalb der Schnittstellenvorrichtung 20 zur
autarken, internen Versorgungsspannung 23a verwen-
det wird.
[0026] Mit Hilfe der autarken, internen Versorgungs-
spannung 23a können Daten, welche in dem Schnittstel-
lenspeicher 21 hinterlegt sind, von der Datenschnittstelle
13 gelesen werden, ohne dass eine externe Versor-
gungsspannung 23b vorhanden ist.
[0027] Um eine Automatisierungskomponente 1 zwei-
felsfrei identifizieren zu können, sind in dem Schnittstel-
lenspeicher 21 Identifikations-Daten und/oder War-
tungs-Daten 30 gespeichert, wobei insbesondere eine
Bestellnummer 31, eine eindeutige Seriennummer 32,
ein Ausgabestand 33, ein Einbaudatum 34, ein Anlagen-
kennzeichen 35, ein Klemmenbelegungsplan 36 von
Aus-/Eingangsklemmen 50 der Komponente und Diag-
nosedaten 37 abgespeichert sind.
[0028] Ein Speicherverwaltungsmittel 29 ermöglicht
den Zugriff auf die zuvor genannten Daten und leitet sie
an die Funkeinheit 24 weiter, welche die Daten für eine
Funkübertragung aufbereitet und über die Antennenan-
ordnung 27 an die Gegenantenne 41 sendet.
[0029] Vorzugsweise werden die Daten mit einem
Übertragungsprotokoll 28 gesendet, wobei das Übertra-
gungsprotokoll 28 nach dem Standard ISO 15963 und
ISO 18000-3 arbeitet.
[0030] Da das mobile tragbare elektronische Gerät 40
ein Display 43 aufweist, können Daten direkt auf dem
Display 43 angezeigt werden.
[0031] Um eine Baugruppe beispielsweise bereits in
einer Verpackung eindeutig identifizieren zu können,
wird durch die Abfrage der eindeutigen Seriennummer
32 aus dem Schnittstellenspeicher 21 und einem Ver-
gleich mit einem Nummernband 42, welches in dem trag-
baren elektronischen Gerät 40 hinterlegt ist, sicherge-
stellt das es sich hier wirklich um eine Baugruppe handelt,
die auch in die dazugehörige Verpackung gehört bzw.
eine Baugruppe von einem Originalhersteller ist.

Patentansprüche

1. Automatisierungskomponente (1) ausgestaltet für
den Einsatz in einem Automatisierungsumfeld zur
Automatisierung eines industriellen Prozesses (2),
umfassend

- ein Gehäuse (10),
- eine funktionelle Einheit (11) aus integrierten
und/oder diskreten elektronischen Bauelemen-
ten zum Erfüllen einer Automatisierungsaufga-
be sowie
- einen Mikrokontroller (12) und
- eine Datenschnittstelle (13) zum Auslesen von
Daten,

dadurch gekennzeichnet, dass die Datenschnitt-
stelle (13) eine Schnittstellenvorrichtung (20) auf-
weist, welche
umfasst

- einen Schnittstellenspeicher (21),
- ein Steuermittel (22) zur Bereitstellung einer
Versorgungsspannung (23a,23b) für die
Schnittstellenvorrichtung (20),
- eine Funkeinheit (24) mit einem Antennenan-
schluss (25),
- eine Gleichrichtereinheit (26),
- eine Antennenanordnung (27),

wobei die Funkeinheit (24) an die Antennenanord-
nung (27) angeschlossen ist und ausgestaltet ist ein
über die Antennenanordnung (27) empfangenes
Wechselsignal der Gleichrichtereinheit (26) zuzu-
führen, welche ausgestaltet ist das Wechselsignal
gleichzurichten und mittels des Steuermittels (22)
der Schnittstellenvorrichtung (20) eine autarke, in-
terne Versorgungsspannung (23a) zur Verfügung zu
stellen, wodurch Daten, welche in dem Schnittstel-
lenspeicher (21) hinterlegt sind, von der Daten-
schnittstelle (13) gelesen werden können ohne dass
eine externe Versorgungsspannung (23b) vorhan-
den ist.

2. Automatisierungskomponente (1) nach Anspruch 1,
wobei die Antennenanordnung (27) als eine
Flachspule ausgestaltet ist.

3. Automatisierungskomponente (1) nach Anspruch 2,
wobei die Flachspule auf der funktionellen Einheit
(11) auf einer Leiterplatte angeordnet ist.

4. Automatisierungskomponente (1) nach Anspruch 2,
wobei die Flachspule auf einer Innenseite oder in-
nerhalb des Gehäuses (10) angeordnet ist.

5. Automatisierungskomponente (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, wobei in dem Schnittstellenspei-
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cher (21) Identifikations-Daten und/oder Wartungs-
Daten (30) gespeichert sind, welche zumindest eine
der folgenden Datenarten aufweisen,

- Bestellnummer (31),
- eindeutige Seriennummer (32),
- Ausgabestand (33),
- Einbaudatum (34),
- Anlagenkennzeichen(35),
- Klemmenbelegungsplan (36) von Aus-/Ein-
gangsklemmen (50) der Komponente,
- Diagnosedaten (37).

6. Automatisierungskomponente (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, wobei die Antennenanordnung
(27) ausgestaltet ist eine drahtlose Kommunikation
zwischen einem tragbaren elektronischen Gerät (40)
mit einer Gegenantenne (41) ausschließlich in ei-
nem Annäherungsbereich (R) zu ermöglichen, wo-
bei der Annäherungsbereich (R) maximal 10 cm be-
trägt.

7. Automatisierungskomponente (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, wobei die Funkeinheit (24) aus-
gestaltet ist um nach einem Übertragungsprotokoll
(28) nach dem Standard ISO 15963 und ISO
18000-3 zu arbeiten.

8. Verfahren zum Auslesen von Daten aus einer Auto-
matisierungskomponente (1) ausgestaltet für den
Einsatz in einem Automatisierungsumfeld zur Auto-
matisierung eines industriellen Prozesses (2),
umfassend

- ein Gehäuse (10),
- eine funktionelle Einheit (11) aus integrierten
und/oder diskreten elektronischen Bauelemen-
ten zum Erfüllen einer Automatisierungsaufga-
be sowie
- einen Mikrokontroller (12)
- eine Datenschnittstelle (13) zum Auslesen von
Daten,

dadurch gekennzeichnet, dass die Datenschnitt-
stelle (13) eine Schnittstellenvorrichtung (20) auf-
weist, in welcher

- ein Schnittstellenspeicher (21),
- ein Steuermittel (22) zur Bereitstellung einer
Versorgungsspannung (23a,23b) für die
Schnittstellenvorrichtung (20),
- eine Funkeinheit (24) mit einem Antennenan-
schluss (25),
- eine Gleichrichtereinheit (26) und
- eine Antennenanordnung (27) betrieben wird,

wobei die an die Antennenanordnung (27) ange-
schlossene Funkeinheit (24) derart betrieben wird,

dass ein über die Antennenanordnung (27) empfan-
genes Wechselsignal der Gleichrichtereinheit (26)
zugeführt wird, welche das Wechselsignal gleich-
richtet und mittels des Steuermittels (22) der Schnitt-
stellenvorrichtung (20) eine autarke, interne Versor-
gungsspannung (23a) zur Verfügung stellt.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei aus dem Schnitt-
stellenspeicher (21) durch die Aufbereitung der au-
tarken, internen Versorgungsspannung (23a) Iden-
tifikations-Daten und/oder Wartungs-Daten (30)
ausgelesen werden, wobei zumindest eine der fol-
genden Datenarten ausgelesen wird,

- Bestellnummer (31),
- eindeutige Seriennummer (32),
- Ausgabestand (33),
- Einbaudatum (34),
- Anlagenkennzeichen (35),
- Klemmenbelegungsplan von Aus-/Eingangs-
klemmen der Komponente (36),
- Diagnosedaten (37).

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei über die
Antennenanordnung (27) eine drahtlose Kommuni-
kation zwischen einem tragbaren elektronischen
Gerät (40) mit einer Gegenantenne (41)
ausschließlich in einem Annäherungsbereich
(R)von maximal 10 cm durchgeführt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, wobei
die Funkeinheit (24) mit einem Übertragungsproto-
koll (28) nach dem Standard ISO 15963 und ISO
18000-3 betrieben wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, wobei
durch das Auslesen der eindeutigen Seriennummer
(32) mit dem tragbaren elektronischen Gerät (40)
und einem Vergleich der eindeutigen Seriennummer
(32) mit einem einen ersten Hersteller zugewiese-
nen Nummernband (42) von Seriennummern, wel-
ches in dem tragbaren Gerät (40) hinterlegt wird, ei-
ne Aussage darüber getroffen wird, ob es sich um
eine Komponente von dem ersten Hersteller oder
um eine Komponente von einem zweiten Hersteller
handelt.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, wobei
das tragbare elektronische Gerät (40) als ein virtu-
elles Display zu der Komponente genutzt wird und
mit dem Display eine Programmier- und/oder Para-
metrier-Schnittstelle zwischen einem Anwender und
der Komponente nachgebildet wird.
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