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(54) Vorrichtung für ein AS-Interface System

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für ein
AS-Interface System sowie ein Verfahren zum Abschal-
ten der Energieversorgung des AS-Interface Systems
mit der Vorrichtung. Um ein Automatisierungssystem mit
einem verbesserten Energiemanagement bereitzustel-
len wird vorgeschlagen, dass die Vorrichtung einen ers-
ten Ausgang (17), an welchen ein erstes AS-Interface
Kabel (7) anzuschließen ist, einen zweiten Ausgang (16),
an welchen ein zweites AS-Interface Kabel (6) anzu-
schließen ist, ein Kommunikationsmittel (13) zum Emp-
fangen von PROFINET Telegrammen und einen Ein-
gang (14), an welchen eine externe Energieversorgungs-

quelle anzuschließen ist, umfasst, wobei die Vorrichtung
am ersten Ausgang (17) und am zweiten Ausgang (16)
jeweils eine Spannung zur Energieversorgung des AS-
Interface Systems anlegen kann, wobei die Vorrichtung
ein Abschaltmittel (8) zum Unterbrechen einer über den
ersten und zweiten Ausgang (17,16) erfolgenden Ener-
gieversorgung umfasst und bei einem Empfang eines
PROFIenergy Kommandos über das Kommunikations-
mittel (13) mittels des Abschaltmittels (8) eine über den
ersten und zweiten Ausgang (17,16) erfolgende Ener-
gieversorgung unterbricht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für ein
AS-Interface System sowie ein Verfahren zum Abschal-
ten der Energieversorgung des AS-Interface Systems
mit der Vorrichtung.
[0002] Das AS-Interface wird üblicherweise innerhalb
der industriellen Automatisierungstechnik eingesetzt.
Das AS-Interface (abgekürzt AS-i für engl. Actuator-Sen-
sor-Interface; deutsch Aktor-Sensor-Schnittstelle) ist ein
Standard für die Feldbus-Kommunikation, der zum An-
schluss von Aktoren und Sensoren entwickelt worden
ist. Innerhalb eines AS-i Systems sind üblicherweise AS-
i Slaves mit einem AS-i Master verbunden. Feldgeräte-
baugruppen, welche mit einem AS-i Slave verbunden
sind oder selbst als AS-i Slave ausgebildet sind, können
über den AS-i Master angesteuert und/oder ausgelesen
werden. Die Kommunikation zwischen dem AS-i Master
und den AS-i Slaves erfolgt üblicherweise über ein gel-
bes AS-i Flachbandkabel. Über dieses AS-i Flachband-
kabel erfolgt neben der Kommunikation ferner eine En-
ergieversorgung der AS-i Slaves. Zusätzlich zu dem zur
Kommunikation genutzten Flachbandkabel können AS-
i Slaves über ein zusätzliches Kabel mit Energie versorgt
werden. Üblicherweise wird hier eine schwarzes Flach-
bandkabel verwendet. Ein AS-i Slave kann somit über
zwei AS-i Flachbandkabel mit Energie versorgt werden.
[0003] Mittels eines AS-i Systems können eine Viel-
zahl von Feldgerätebaugruppen, wie Messfühler (Sen-
soren), Stellglieder und Antriebe (Aktoren), aber auch
Motorstarter und Frequenzumrichter mit einem überge-
ordneten Steuergerät verbunden werden. Hierfür ist der
AS-i Master mit dem übergeordneten Steuergerät kom-
munikativ verbunden. Ein übergeordnetes Steuergerät
ist beispielsweise eine speicherprogrammierbare Steu-
erung (kurz SPS). Die Kommunikation zwischen der SPS
und dem AS-i Master kann beispielsweise mittels PRO-
FINET erfolgen. PROFINET (Process Field Network) ist
ein offener Industrial Ethernet Standard von PROFIBUS
& PROFINET International für die Automatisierung.
PROFINET nutzt TCP/IP und IT-Standards, ist Echtzeit-
Ethernet-fähig und ermöglicht die Integration von Feld-
bus-Systemen.
[0004] Ein PROFINET System umfasst insbesondere
einen IO-Controller (PROFINET Steuerung) und mindes-
tens ein IO-Device (PROFINET Feldgerät). Die PROFI-
NET Steuerung ist eine Steuerung, die die Automatisie-
rungsaufgaben innerhalb des PROFINET Systems kon-
trolliert. Das PROFINET Feldgerät ist ein Feldgerät, das
von einem IO-Controller kontrolliert und gesteuert wird.
Ein PROFINET Feldgerät kann aus mehreren Modulen
und Submodulen bestehen.
[0005] Mittels eines PROFINET Systems lassen sich
Automatisierungsanlagen insbesondere im industriellen
Umfeld realisieren (z.B. Produktionsanlagen, Ferti-
gungslinie, Fabrikautomation, Prozessautomation). Mit-
tels der PROFINET Steuerung können derartige Syste-
me zentral gesteuert und kontrolliert werden.

[0006] PROFIenergy ist ein Profil zur Unterstützung
von Energiemanagement Aufgaben in PROFINET Auto-
matisierungsanlagen. PROFIenergy setzt auf dem Kom-
munikationsprotokoll PROFINET auf und nutzt PROFI-
NET Telegramme zur Übertragung von PROFIenergy
Kommandos. Mittels der PROFIenergy Kommandos
kann der Energieverbrauch von Automatisierungsgerä-
ten einer Automatisierungsanlage in der Fertigung (wie
z.B. Roboter-Montagezellen, Laserschneideanlagen
und Teilsystemen wie Lackieranlagen) innerhalb des
PROFINET Netzwerks gesteuert werden. Die Steuerung
des Energieverbrauchs selbst erfolgt über offene und
standardisierte PROFIenergy Kommandos, die auf ge-
plante und ungeplante Unterbrechungen in der Fertigung
angewandt werden. PROFIenergy Kommandos sind in
PROFINET Telegrammen eingebettet und werden inner-
halb des PROFINET Systems mittels der PROFINET Te-
legramme seitens der PROFINET Steuerung an PRO-
FINET Feldgeräte verschickt.
[0007] Durch das Versenden von PROFIenergy Kom-
mandos mittels der PROFINET Steuerung können die
Energieverbraucher einer Automatisierungsanlage auf
Produktionspausen reagieren. Pausen können zu be-
kannten Zeiten gestartet werden oder als Reaktion auf
nicht vorhersehbare Ereignisse bzw. Zusammenbrüche
entstehen. Jeder Verbraucher reagiert auf die PROFIe-
nergy Kommandos in einer für ihn geeigneten Weise.
Die spezifizierten PROFIenergy Kommandos basieren
insbesondere auf folgende Anwendungsfälle:

- Kurze Pausen (bis zu einer Stunde): Im Allgemeinen
sind solche Pausen geplant, bei welchen die PRO-
FINET Feldgeräte routinemäßig abgeschaltet wer-
den können, z.B. Mittagspausen. Sicherheitsbezo-
gene Funktionen werden entsprechend den Sicher-
heitsvorschriften behandelt. Beim erneuten Ein-
schalten, startet das PROFINET System PROFINET
Feldgeräte in einer Einschaltreihenfolge ein und
überprüft, dass alle PROFINET Feldgeräte korrekt
laufen, so dass z.B. der Fertigungsprozess wieder
aufgenommen werden kann.

- Längere Pausen (mehrere Stunden oder Tage): Hier
verhält es sich ähnlich wie bei den kurzen Pausen,
nur dass hier zusätzliche PROFINET Feldgeräte in
den Stand-By Modus geführt oder komplett ausge-
schaltet werden, bzw. tiefere ’Sleep’ Modi angesteu-
ert werden.

- Ungeplante Pausen (normalerweise Störungen):
Hier verhält es sich ebenso ähnlich wie bei den kur-
zen Pausen. Der Benutzer weiß nur nicht, wann und
wie lange die Pause passieren wird. Zuerst werden
die PROFINET Feldgeräte in einen ’Stop’-Zustand
gefahren, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
Je nach Dauer werden die PROFINET Feldgeräte
falls sinnvoll in weitere energiesparende Zustände
geschaltet.
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- Messen und Visualisieren der Belastung: Daten der
PROFINET Feldgeräte werden gesammelt, entwe-
der direkt (durch Instrumente) oder implizit (durch
Kenntnis der elektrischen Parameter).

[0008] Das PROFIenergy Profil beschränkt sich aller-
dings auf den Einsatz mit dem Kommunikationsstandard
PROFINET und ist somit nur bei PROFINET Feldgeräten
direkt anwendbar.
[0009] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein
Automatisierungssystem mit einem verbesserten Ener-
giemanagement bereitzustellen.
[0010] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrich-
tung gemäß Anspruch 1, d.h. durch eine Vorrichtung für
ein AS-Interface System mit einem ersten Ausgang, an
welchen ein erstes AS-Interface Kabel anzuschließen ist,
einem zweiten Ausgang, an welchen ein zweites AS-In-
terface Kabel anzuschließen ist, einem Kommunikati-
onsmittel zum Empfangen von PROFINET Telegram-
men und einem Eingang, an welchen eine externe En-
ergieversorgungsquelle anzuschließen ist, wobei die
Vorrichtung am ersten Ausgang und am zweiten Aus-
gang jeweils eine Spannung zur Energieversorgung des
AS-Interface Systems anlegen kann, wobei die Vorrich-
tung ein Abschaltmittel zum Unterbrechen einer über den
ersten und zweiten Ausgang erfolgenden Energieversor-
gung umfasst und bei einem Empfang eines PROFIe-
nergy Kommandos über das Kommunikationsmittel mit-
tels des Abschaltmittels eine über den ersten und zweiten
Ausgang erfolgende Energieversorgung unterbricht, so-
wie durch ein Verfahren gemäß Anspruch 8, d.h. durch
ein Verfahren zum Abschalten der Energieversorgung
eines AS-i Systems mit einer Vorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Vorrichtung ein PRO-
FIenergy Kommando über das Kommunikationsmittel
empfängt und daraufhin mittels des Abschaltmittels eine
über den ersten und zweiten Ausgang erfolgende Ener-
gieversorgung unterbricht.
[0011] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den abhängigen Ansprüchen 2 bis 7 angegeben.
[0012] Die Vorrichtung dient der Energieversorgung
des AS-Interface Systems. Über den Eingang kann eine
externe Energieversorgungsquelle, z.B. ein Netzteil, mit
der Vorrichtung verbunden werden, so dass die Vorrich-
tung mittels der über den Eingang bezogenen Energie
am ersten und zweiten Ausgang eine Spannung zur En-
ergieversorgung des AS-i Systems anlegen kann.
[0013] Die durch die Vorrichtung bereitgestellte Span-
nung am ersten Ausgang kann unterschiedlich zur be-
reitgestellten Spannung am zweiten Ausgang sein. Zur
Energieversorgung des AS-i Systems wird am ersten
Ausgang das erste AS-Interface Kabel angeschlossen,
welches insbesondere ein AS-i Flachbandkabel (übli-
cherweise ein schwarzes AS-i Flachbandkabel) ist, und
am zweiten Ausgang das zweite AS-Interface Kabel an-
geschlossen, welches insbesondere ein AS-i Flachband-
kabel (üblicherweise ein AS-i gelbes Flachbandkabel)
ist.

[0014] Innerhalb des AS-i Systems sind AS-i Slaves
mit dem ersten und zweiten AS-Interfacekabel verbun-
den und beziehen hierüber ihre Energie. Über das zweite
AS-Interfacekabel erfolgt ferner die Kommunikation zwi-
schen den AS-i Slaves und einem AS-i Master, welcher
vorzugsweise durch die Vorrichtung ausgebildet ist. Hier-
für sind die AS-i Slaves mit dem zweiten AS-i Flachband-
kabel, welches mit dem zweiten Ausgang verbunden ist,
verbunden.
[0015] Empfängt die Vorrichtung über das Kommuni-
kationsmittel ein PROFINET Telegramm, welches ein
PROFIenergy Kommando umfasst, welches ein Ab-
schalten der Energieversorgung des AS-i System cha-
rakterisiert, so unterbricht die Vorrichtung mittels ihres
Abschaltmittels die über den ersten und zweiten Aus-
gang erfolgende Energieversorgung des AS-i Systems.
Hierbei wird insbesondere die durch die Vorrichtung am
ersten und zweiten Ausgang bereitgestellte Versor-
gungsspannung abgeschaltet. Bei dem Unterbrechen
der Energieversorgung über den ersten und zweiten Aus-
gang wird insbesondere das am ersten Ausgang ange-
schlossene AS-i Kabel (Hilfsversorgungsleitung) und
das am zweiten Ausgang angeschlossene AS-i Kabel
(AS-i Kommunikationsstrang) spannungslos geschaltet.
[0016] Das Abschaltmittel ist vorzugsweise ein elektri-
sches oder mechanisches Schaltelement, welches die
ersten und zweiten Ausgänge vom Eingang derart trennt,
dass bei Anliegen einer Versorgungsspannung am Ein-
gang an den ersten und zweiten Ausgängen keine Span-
nung anliegt.
[0017] In einer vorteilhaften Ausführungsform der Er-
findung umfasst die Vorrichtung einen AS-Interface Mas-
ter, welcher über den zweiten Ausgang mit nachgeschal-
teten AS-Interface Slaves kommunizieren kann. Über
den zweiten Ausgang erfolgt zum einen die Energiever-
sorgung nachgeschalteter AS-i Slaves sowie die Kom-
munikation mit den nachgeschalteten AS-i Slaves. Über
den ersten Ausgang erfolgt lediglich eine Energieversor-
gung nachgeschalteter AS-i Slaves.
[0018] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung umfasst die Vorrichtung ein Daten-
entkopplungsmodul, welches geräteintern zwischen
dem Abschaltmittel und dem zweiten Ausgang geschal-
tet ist.
[0019] Das Datenentkopplungsmodul stellt die Tren-
nung von Daten und Energie durch eine integrierte Da-
tenentkopplung sicher und macht damit Daten- und En-
ergieübertragung auf einer Leitung möglich. Es kann so-
mit über eine am zweiten Ausgang angeschlossene AS-
i Kabel sowohl eine Energieübertragung als auch eine
Datenübertragung erfolgen.
[0020] Das Datenentkopplungsmodul weist vorzugs-
weise zwei Induktivitäten und zwei dazu parallel geschal-
teten Widerständen auf. Durch das Datenentkopplungs-
modul wird verhindert, dass die Datenübertragung durch
die Spannungsversorgung kurzgeschlossen wird.
Gleichzeitig wandelt es die Strompulse, die von dem AS-
Interface Sender (dem AS-i Master) erzeugt werden, in
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Spannungspulse um, die von den AS-Interface Empfän-
gern (z.B. den AS-i Slaves) detektiert werden können.
[0021] Das AS-Interface Datenentkopplungsmodul ist
vorzugsweise für AS-Interface Netze mit ca. 30 V Ver-
sorgung oder ca. 24 V Versorgung ausgelegt.
[0022] Am Eingang ist vorzugsweise eine DC 30 Volt
Netzteil anzuschließen.
[0023] Am ersten Ausgang wird vorzugsweise durch
die Vorrichtung eine Spannung von ca. 24 Volt angelegt.
Am zweiten Ausgang wird vorzugsweise durch die Vor-
richtung eine Spannung von ca. 30 Volt angelegt.
[0024] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist der AS-i Master mit dem Abschalt-
mittel derart verbunden, dass er die vorliegende Schalt-
stellung des Abschaltmittels erfassen kann.
[0025] Der AS-i Master kann über die vorliegende
Schaltstellung des Abschaltmittels erkennen, ob ein Ab-
schalten der Energieversorgung aufgrund eines PRO-
FIenergy Kommandos erfolgte oder nicht.
[0026] Bei einem Abschalten der Versorgungsspan-
nung für den ersten und zweiten Ausgang mittels des
Abschaltmittels würde der ASi Master üblicherweise das
Fehlen der Versorgungsspannung für den zweiten Aus-
gang, über welchen ferner die Kommunikation erfolgt,
detektieren. Hierauf würde der AS-i Master üblicherwei-
se eine Diagnosemeldung an die mit der Vorrichtung ver-
bundene übergeordnete Steuerung (z.B. SPS) senden.
Die übergeordnete Steuerung würde anhand der Diag-
nosemeldung einen Fehler im AS-i System erkennen und
entsprechend reagieren.
[0027] Erkennt der AS-i Master, dass die Versorgungs-
spannung für den ersten und zweiten Ausgang abge-
schaltet wurde, so wird lediglich eine Diagnosemeldung
an die mit der Vorrichtung verbundene übergeordnete
Steuerung gesendet, wenn die vom AS-i Master erfasste
Schaltstellung des Abschaltmittels auf kein Vorliegen ei-
nes PROFIenergy Kommandos schließen lässt. Bei ei-
nem PROFIenergy Kommando sind vorzugsweise beide
Schaltelemente des Abschaltmittels geöffnet. Sind somit
die Schaltelemente des Abschaltmittels aufgrund eines
PROFIenergy Kommandos geöffnet und der AS-i Master
erfasst diese Schaltstellung, so wird die üblicherweise
zu versendende Diagnosemeldung an die mit der Vor-
richtung verbundene übergeordnete Steuerung durch
den AS-i Master unterbunden, d.h. es wird keine Diag-
nosemeldung hinsichtlich des Fehlens der Energiever-
sorgung am zweiten Ausgang ausgegeben. Die Schalt-
stellung des Abschaltmittels kann dem AS-i Master bei-
spielsweise über den Rückwandbus mitgeteilt werden.
Es ist ebenso denkbar, dass mittels einer separaten Ver-
bindung zwischen dem Abschaltmittel und dem AS-i
Master der AS-i Master die Schaltstellung des Abschalt-
mittels erfassen kann.
[0028] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist die Vorrichtung derart ausgebildet,
dass dem AS-Interface Master ein über das Kommuni-
kationsmittel empfangenes PROFIenergy Kommando
angezeigt wird. Es wird z.B. das empfangen PROFIener-

gy Kommando an den AS-i Master weitergeleitet. Da-
durch, dass dem AS-i Master das PROFIenergy Kom-
mando angezeigt wird, wird sofern am ersten Ausgang
ein Fehlen der Versorgungsspannung durch den AS-i
Master detektiert wird und ein PROFIenergy Kommando
vorliegt die üblicherweise zu versendende Diagnosemel-
dung an die mit der Vorrichtung verbundene übergeord-
nete Steuerung durch den AS-i Master unterbunden, d.
h. es wird keine Diagnosemeldung hinsichtlich des Feh-
lens der Energieversorgung am zweiten Ausgang aus-
gegeben.
[0029] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung umfasst die Vorrichtung eine erste
Auswerteeinheit, welche die Strom- und/oder Span-
nungswerte am ersten und zweiten Ausgang erfasst, wo-
bei die Vorrichtung derart ausgestaltet ist, dass sie über
das Kommunikationsmittel die mittels der ersten Auswer-
teeinheit erfassten Strom- und/oder Spannungswerte
ausgibt. Die mittels der ersten Auswerteeinheit ermittel-
ten Strom- und/oder Spanungswerte werden über das
Kommunikationsmittel mittels eines PROFINET Tele-
gramms, vorzugsweise mittels eines PROFIenergy Kom-
mandos, an eine übergeordnete Steuerung ausgegeben.
Hierbei müssen nicht alle erfassten Strom- und/oder
Spannungswerte ausgegeben werden, sondern es kann
ebenso lediglich eine Auswahl der erfassten Strom-
und/oder Spannungswerte oder eine hieraus gebildeter
Wert an die übergeordnete Steuerung ausgegeben wer-
den. Die übergeordnete Steuerung ist vorzugsweise die
PROFINET Steuerung. Dadurch, dass der übergeordne-
ten Steuerung die mit der ersten Auswerteeinheit erfass-
ten Verbrauchsdaten übermittelt werden, kann diese den
Energieverbrauch des AS-i Systems erfassen und aus-
werten. Hierdurch kann ein verbessertes Energiema-
nagement innerhalb des Automatisierungssystems erfol-
gen. Die PROFINET Steuerung kann folglich neben dem
Energieverbauch des PROFINET Systems ebenso den
Energieverbauch des AS-i Systems betrachten.
[0030] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist die Vorrichtung durch eine Gerä-
teeinheit ausgebildet. Einem Endanwender wird somit
durch lediglich eine Geräteeinheit sowohl ein AS-i Mas-
ter, ein AS-i Power-Modul sowie ein Gateway zum über-
geordneten PROFINET System bereitgestellt. Der an-
sonsten erforderliche Verdrahtungsaufwand zwischen
den üblicherweise notwendigen Geräten wird hierdurch
minimiert.
[0031] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist die Vorrichtung modular aufgebaut
und umfasst ein PROFINET-Kopfmodul, ein Power-Mo-
dul und ein Master-Modul, wobei das PROFINET-Kopf-
modul das Kommunikationsmittel aufweist, das Power-
Modul den Eingang und das Abschaltmittel aufweist und
das Master-Modul den ersten und zweiten Ausgang auf-
weist. Das Master-Modul bildet den AS-Interface Master
für das AS-i System. Die einzelnen separaten Module
sind miteinander mechanisch und elektrisch verbindbar.
Dies erfolgt vorzugsweise mittels eines Modulträgers.
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Der Modulträger ist derart ausgebildet, dass die einzel-
nen Module über lediglich eine Seitenfläche des Modul-
trägers eine mechanische Verbindung zum Modulträger
herstellen. Diese mechanische Verbindung ist vorzugs-
weise eine lösbare Schnappverbindung. Durch das me-
chanische Verbinden der einzelnen Module mit dem Mo-
dulträger stellen die einzelnen Module über den Modul-
träger ferne eine elektrische Verbindung zu den vorge-
sehenen Modulen her. Die Kommunikation der Module
untereinander erfolgt vorzugsweise über einen Rück-
wandbus des Modulträgers.
[0032] Das Power-Modul umfasst vorzugsweise ferner
das Datenentkopplungsmodul. Das Power-Modul um-
fasst vorzugsweise ferner die erste Auswerteeinheit.
[0033] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung erfolgt ein Unterbrechen einer über
den ersten und zweiten Ausgang erfolgenden Energie-
versorgung, wenn die Vorrichtung mittels ihres Kommu-
nikationsmittels ein PROFIenergy Kommando empfängt,
welches gemäß PROFIenergy eine kurze Pause, eine
längere Pause und/oder eine ungeplante Pause charak-
terisiert.
[0034] Innerhalb des PROFINET Systems wird das
PROFIenergy Kommando mittels eines PROFINET Te-
legramms verschickt.
[0035] Das PROFIenergy Kommando dient insbeson-
dere dem Abschalten einer Anlage während eines Pau-
senbetriebs.
[0036] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung erfolgt durch das Abschaltmittel ein
Wiederherstellen einer über den ersten und zweiten Aus-
gang erfolgenden Energieversorgung, wenn die Vorrich-
tung mittels ihres Kommunikationsmittels ein PROFIe-
nergy Kommando empfängt, welches gemäß PROFIe-
nergy ein Wiedereinschalten des abgeschalteten Sys-
tems charakterisiert. Hierfür werden vorzugsweise die
beim Unterbrechen geöffneten zuständigen Schaltkon-
takte des Abschaltmittels geschlossen.
[0037] Im Folgenden werden die Erfindung und Aus-
gestaltungen der Erfindung anhand der in den Figuren
dargestellten Ausführungsbeispiele näher beschrieben
und erläutert. Es zeigen:

FIG 1 eine schematische Darstellung einer Vorrich-
tung, welche mit einer PROFINET Steuerung,
zwei AS-i Slaves und einem Netzteil verbunden
ist, und

FIG 2 eine schematische Darstellung der Vorrichtung
aus FIG 1, welche als eine Geräteeinheit aus-
gebildet ist.

[0038] FIG 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Vorrichtung, welche mit einer PROFINET Steuerung
1, zwei AS-i Slaves 2 und einem Netzteil 18 verbunden
ist. Die Vorrichtung ist eine Vorrichtung eines AS-Inter-
face Systems und umfasst einen ersten Ausgang 17, an
welchen ein erstes AS-Interface Flachbandkabel 7 an-

geschlossen ist, einen zweiten Ausgang 16, an welchen
ein zweites AS-Interface Flachbandkabel 6 angeschlos-
sen ist, ein Kommunikationsmittel 13 zum Empfangen
von PROFINET Telegrammen und einen Eingang 14, an
welchen das Netzteil 18 über eine Leitung 19 als externe
Energieversorgungsquelle angeschlossen ist. Die PRO-
FINET Steuerung 1, welche ein PROFINET Controller
ist, ist mittels eines PROFINET-Kabels 15 mit dem Kom-
munikationsmittel 13 der Vorrichtung verbunden und
kann hierüber mit der Vorrichtung kommunizieren.
[0039] Die Vorrichtung kann mittels der über den Ein-
gang 14 bezogenen Energie des Netzteils 18 am ersten
Ausgang 17 und am zweiten Ausgang 16 jeweils eine
Spannung zur Energieversorgung des AS-Interface Sys-
tems, insbesondere der nachgeschalteten AS-i Slaves
2, anlegen.
[0040] Die Vorrichtung ist modular aufgebaut und um-
fasst ein PROFINET-Kopfmodul 3, ein Power-Modul 4
und ein Master-Modul 5. Das Master-Modul 5 bildet den
AS-i Master für das AS-i System. Das PROFINET-Kopf-
modul 3 umfasst das Kommunikationsmittel 13. Das Po-
wer-Modul 4 den Eingang 14, ein Abschaltmittel 8, ein
Datenentkopplungsmodul 9 und eine erste Auswerteein-
heit 11. Das Master-Modul 5 umfasst den ersten und
zweiten Ausgang 17,16.
[0041] Die einzelnen Module 3,4,5 sind mechanisch
und elektrisch mit einem Modulträger verbunden. Der
Modulträger ist derart ausgebildet, dass die einzelnen
Module 3,4,5 über lediglich eine Seitenfläche des Mo-
dulträgers eine mechanische Verbindung zum Modulträ-
ger herstellen. Durch das mechanische Verbinden der
einzelnen Module 3,4,5 mit dem Modulträger erfolgt ferne
über den Modulträger eine elektrische Verbindung der
Module 3,4,5 untereinander. Die Kommunikation der Mo-
dule 3,4,5 untereinander erfolgt über einen Rückwand-
bus 12 des Modulträgers. Über das Power-Modul 4 wer-
den die einzelnen Module 3,5 mit Energie versorgt. Die
hierfür erforderliche elektrische Verbindung erfolgt über
den Modulträger.
[0042] Im Betrieb des AS-i Systems werden die ein-
zelnen AS-i Slaves 2 von der Vorrichtung mit Energie
versorgt. Hierfür bezieht die Vorrichtung über den Ein-
gang 14 von dem Netzteil 18 Energie und legt am ersten
Ausgang 17 eine erste Spannung, insbesondere 24 Volt,
und am zweiten Ausgang 16 eine zweite Spannung, ins-
besondere 30 Volt, an. Die AS-i Slaves 2, welche mittels
der beiden AS-i Flachbandkabel 6,7 mit der Vorrichtung
verbunden sind, beziehen hierüber ihrer zum Betrieb er-
forderliche Energie. Über das am ersten Ausgang 17 an-
geschlossene erste AS-i Flachbandkabel 7 erfolgt ledig-
lich die Energieversorgung der AS-i Slaves 2. Der zweite
Ausgang 16 dient neben der Energieversorgung der AS-
i Slaves 2 ferner der Kommunikation mit den AS-i Slaves
2. Das Master-Modul 5 sendet über den zweiten Ausgang
16 und somit über das zweite AS-i Flachbandkabel 6 AS-
i Telegramme an die einzelnen AS-i Slaves 2. Die AS-i
Slaves 2 können über das zweite AS-i Flachbandkabel
6 ebenso AS-i Telegramme an das Master-Modul 5 sen-
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den.
[0043] Da über den zweiten Ausgang 16 sowohl eine
Energieversorgung als auch eine Kommunikation mit
den angebundene AS-i Slaves 2 erfolgt ist dem zweiten
Ausgang 16 geräteintern ein Datenentkopplungsmodul
9 vorgeschaltet. Dieses Datenentkopplungsmodul 9
stellt die Trennung von Daten und Energie durch eine
integrierte Datenentkopplung sicher und macht damit
Daten- und Energieübertragung auf einer Leitung mög-
lich. Das Datenentkopplungsmodul weist hierzu zwei In-
duktivitäten von je ca. 50 mH und zwei dazu parallel ge-
schalteten Widerständen von je ca. 39 Ω auf.
[0044] Im aktiven Betrieb des AS-i Systems werden
die mit der Vorrichtung verbundenen Slaves 2 über die
Vorrichtung mit Energie versorgt.
[0045] Die PROFINET Steuerung 1 kann über PRO-
FINET Telegramme mit der Vorrichtung kommunizieren.
Hierbei kann die PROFINET Steuerung 1 zur Energie-
einsparung ein PROFIenergy Kommando an die Vorrich-
tung senden. Ist beispielsweise abzusehen, dass das
AS-i System in den nächsten Stunden keinen aktiven
Betrieb aufweisen muss, so kann die PROFINET Steu-
erung 1 ein PROFIenergy Kommando an die Vorrichtung
senden, welche ein Abschalten des AS-i Systems cha-
rakterisiert.
[0046] Sobald die Vorrichtung ein PROFIenergy Kom-
mando von der PROFINET Steuerung 1 über das Kom-
munikationsmittel 13 empfängt, welches ein Abschalten
des AS-i Systems charakterisiert, unterbricht die Vorrich-
tung die über den ersten und zweiten Ausgang 17,16
erfolgende Energieversorgung mittels des Abschaltmit-
tels 8. Hierbei werden die ersten und zweiten Ausgänge
17,16 von der über den Eingang 14 erfolgenden Ener-
gieversorgung derart getrennt, dass keine Energiever-
sorgung des AS-i Systems über die Ausgänge 16,17 er-
folgt. Die Ausgänge 16,17 werden spannungslos ge-
schaltet. Das Abschaltmittel 8 umfasst hierfür zwei Schal-
telemente, welche geräteintern dem ersten und zweiten
Ausgang 17,16 vorgeschalte sind. Mittels der beiden
Schaltelemente wird der geräteinterne Versorgungs-
strang zwischen dem Eingang 14 und den ersten und
zweiten Ausgängen 17,16 unterbrochen. Dieser Zustand
wird durch Figur 1 gezeigt. Das Abschaltmittel 8 dient
somit dem Unterbrechen der über den ersten und zwei-
ten Ausgang 17,16 erfolgenden Energieversorgung.
[0047] Nach einem Abschalten der Energieversor-
gung über den ersten und zweiten Ausgang 16,17 de-
tektiert das Master-Modul 5, dass der zweite Ausgang
17 spannungslos geschaltet wurde. Üblicherweise wür-
de ein AS-i Master hierauf eine Diagnosemeldung, wel-
che einen Fehler charakterisiert, an die übergeordnete
Steuerung ausgeben. Das Master-Modul 5 kann jedoch
die vorliegende Schaltstellung der Schaltelemente des
Abschaltmittels 8 erfassen. Aufgrund der erfassten vor-
liegenden Schaltstellung der Schaltelemente des Ab-
schaltmittels 8 erkennt das Master-Modul 5, dass es sich
um ein Abschalten der Energieversorgung aufgrund ei-
nes PROFIenergy Kommandos handelt, da die beiden

Schaltelemente geöffnet sind. Das Master-Modul 5 un-
terbindet somit die üblicherweise zu versendende Diag-
nosemeldung. Die hierfür erforderliche logische Auswer-
tung erfolgt mittels einer Steuereinheit (z.B. ein Mikro-
controller) der Vorrichtung.
[0048] Alternativ oder zusätzlich hierzu kann dem
Master-Modul 5 durch das PROFINET-Kopfmodul 3 auf-
grund des über das Kommunikationsmittel 13 empfan-
gen PROFIenergy Kommando signalisiert werden, dass
ein Unterbrechen der Energieversorgung zwischen dem
Eingang 14 und den beiden Ausgängen 16,17 aufgrund
des PROFIenergy Kommandos erfolgt. Das empfangen
PROFIenergy Kommando oder ein den Abschaltbefehl
charakterisierender Wert wird, z.B. über den Rückwand-
bus 12 des Modulträgers, zum Master-Modul 5 gesandt.
Das Master-Modul 5 erkennt hierauf, dass der durch das
Power-Modul 4 herbeigeführte Zustand, bei welchem die
Ausgänge 16,17 spannungslos sind, kein Fehlerzustand
ist, sondern ein bewusst herbeigeführter Betriebszu-
stand der Vorrichtung darstellt. Die üblicherweise zu ver-
sendende Diagnosemeldung wird nicht versandt.
[0049] Aufgrund eines an die Vorrichtung gesandten
PROFIenergy Kommandos, welches ein Abschalten des
Systems charakterisiert, wird durch die Vorrichtung die
Energieversorgung des AS-i Systems abgeschaltet.
Hierdurch wird der Energieverbrauch minimiert und Kos-
ten können eingespart werden.
[0050] Wird seitens der PROFINET Steuerung 1 ein
PROFIenergy Kommando an die Vorrichtung gesandt,
welches ein wiedereinschalten des AS-i Systems cha-
rakterisiert, so wird durch die Vorrichtung das Abschalt-
mittel 8 derart angesteuert, dass am ersten und zweiten
Ausgang 17,16 die betriebsmäßig zu erwartende Span-
nung für das nachgeschaltete AS-i System anliegt. Die
beiden Schaltelemente des Abschaltmittels 8 werden
hierfür geschlossen.
[0051] Die Vorrichtung umfasst ferner eine erste Aus-
werteeinheit 11, welche die vorliegenden Strom-
und/oder Spannungswerte am ersten und zweiten Aus-
gang 16,17 erfasst. Im aktiven Betrieb des AS-i Systems
detektiert die Vorrichtung mittels der ersten Auswerte-
einheit 11 die vorliegenden Strom- und/oder Spannungs-
werte am ersten und zweiten Ausgang 17,16 und gibt
über das Kommunikationsmittel 13 des PROFINET-
Kopfmoduls 3 die erfassten Strom- und/oder Span-
nungswerte an die PROFINET Steuerung 1 mittels eines
PROFINET Telegramms aus. Der PROFINET Steue-
rung 1 liegen somit die Verbrauchsdaten der Vorrichtung
und somit des AS-i Systems vor, so dass ein verbesser-
tes Energiemanagement erfolgen kann. Eine transpa-
rente Darstellung des Energieflusses innerhalb des
PROFINET Systems und des AS-i System kann erfolgen,
so dass eine Optimierung des energetischen Verhaltens
der durch PROFINET und AS-i gebildeten Anlage erfol-
gen kann.
[0052] Durch die im Power-Modul 4 integrierte Ab-
schalteinrichtung 8 kann ein externes Schütz vermieden
werden, welches die Energieversorgung der AS-i Slaves
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2 unterbricht. Hierdurch bedingt sind weniger Geräte
bzw. Bauteile erforderlich, der Verdrahtungsaufwand
wird reduziert und Kosten können eingespart werden.
[0053] Durch die Auswertung des PROFIenergy Kom-
mandos im Powermodul 4 wird kein separates Digitalm-
odul zur Abschaltung benötigt. Dies spart Kosten und der
Verdrahtungsaufwand entfällt.
[0054] Durch die Unterdrückung der Diagnosemel-
dung bei fehlender ASi Spannung durch Auswertung der
vorliegenden Schaltstellung des Abschaltmittels 8 oder
durch Auswertung des PROFIenergy Kommandos durch
das Master-Modul 5 wird im Pausenbetrieb, welcher
durch das PROFIenergy Kommando herbeigeführt wur-
de, keine Diagnosemeldung an die übergeordnete Steu-
erung ausgegeben. Eine Meldungsunterdrückung an
Human Machine Interface Systemen kann entfallen.
[0055] FIG 2 zeigt eine schematische Darstellung der
Vorrichtung aus FIG 1, welche als eine Geräteeinheit
ausgebildet ist. Im Unterschied zur FIG 1 ist die Vorrich-
tung nicht modular aufgebaut, sondern wird durch ledig-
lich eine Geräteeinheit ausgebildet. Einem Endanwen-
der wird somit durch die Geräteeinheit sowohl ein AS-i
Master, ein AS-i Power-Modul sowie ein Gateway zum
übergeordneten PROFINET System bereitgestellt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung für ein AS-Interface System mit einem
ersten Ausgang (17), an welchen ein erstes AS-In-
terface Kabel (7) anzuschließen ist, einem zweiten
Ausgang (16), an welchen ein zweites AS-Interface
Kabel (6) anzuschließen ist, einem Kommunikati-
onsmittel (13) zum Empfangen von PROFINET Te-
legrammen und einem Eingang (14), an welchen ei-
ne externe Energieversorgungsquelle (18) anzu-
schließen ist, wobei die Vorrichtung am ersten Aus-
gang (17) und am zweiten Ausgang (16) jeweils eine
Spannung zur Energieversorgung des AS-Interface
Systems anlegen kann, wobei die Vorrichtung ein
Abschaltmittel (8) zum Unterbrechen einer über den
ersten und zweiten Ausgang (17,16) erfolgenden
Energieversorgung umfasst und bei einem Empfang
eines PROFIenergy Kommandos über das Kommu-
nikationsmittel (13) mittels des Abschaltmittels (8)
eine über den ersten und zweiten Ausgang (17,16)
erfolgende Energieversorgung unterbricht.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung
einen AS-Interface Master umfasst, welcher über
den zweiten Ausgang (16) mit nachgeschalteten AS-
Interface Slaves (2) kommunizieren kann.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Vorrichtung ein Datenentkopp-
lungsmodul (9) umfasst, welches geräteintern zwi-
schen dem Abschaltmittel (8) und dem zweiten Aus-
gang (16) geschaltet ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Vorrichtung derart ausgebildet
ist, dass dem AS-Interface Master ein über das Kom-
munikationsmittel (13) empfangenes PROFIenergy
Kommando angezeigt wird.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Vorrichtung eine erste Auswer-
teeinheit (11) umfasst, welche die Strom- und/oder
Spannungswerte am ersten und zweiten Ausgang
(17,16) erfasst, wobei die Vorrichtung derart ausge-
staltet ist, dass sie über das Kommunikationsmittel
(13) die mittels der ersten Auswerteeinheit (11) er-
fassten Strom- und/oder Spannungswerte ausgibt.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Vorrichtung durch eine Geräte-
einheit ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wo-
bei die Vorrichtung modular aufgebaut ist und ein
PROFINET-Kopfmodul (3), ein Power-Modul (4) und
ein Master-Modul (5) umfasst, wobei das PROFI-
NET-Kopfmodul (3) das Kommunikationsmittel (13)
aufweist, das Power-Modul (4) den Eingang (14) und
das Abschaltmittel (8) aufweist und das Master-Mo-
dul (5) den ersten und zweiten Ausgang (17,16) auf-
weist.

8. Verfahren zum Abschalten der Energieversorgung
eines AS-Interface Systems mit einer Vorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Vor-
richtung ein PROFIenergy Kommando über das
Kommunikationsmittel (13) empfängt und daraufhin
mittels des Abschaltmittels (8) eine über den ersten
und zweiten Ausgang (17,16) erfolgende Energie-
versorgung unterbricht.
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