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(54) Verfahren und System zur sicheren Datenübertragung

(57) Die Erfindung erreicht durch Bereitstellung zu-
sammenwirkender, verteilt in Kommunikationsteilneh-
mern (21, 22) angeordnete Auswerteeinheiten (212, 222)
zur Auswertung sicherheitsgerichteter Daten auf einfa-
che und kostengünstige Weise eine sichere Datenüber-
tragung in einem Kommunikationssystem (1), welches
zur Steuerung sicherheitsrelevanter Prozesse einge-
setzt wird.

Dementsprechend sieht die Erfindung ein Verfahren
vor bei dem eine Datennachricht von einem ersten Teil-
nehmer (21) über ein zur seriellen Datenübertragung

ausgebildetes Kommunikationssystem (1) zu einem
zweiten Teilnehmer übertragen wird und die Datennach-
richt durch eine zweite, in dem zweiten Teilnehmer (22)
angeordnete Auswerteeinheit (222) überprüft wird. In Ab-
hängigkeit des Ergebnisses der Überprüfung der Daten-
nachricht wird von dem zweiten Teilnehmer (22) zu dem
ersten Teilnehmer (21) eine Quittungsnachricht übertra-
gen, welche wiederum von der ersten, in dem ersten Teil-
nehmer (21) angeordneten Auswerteeinheit (212) über-
prüft wird.

Ferner sieht die Erfindung ein System zur Durchfüh-
rung des Verfahrens vor.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein die Sicherheits-
technik von Automatisierungssystemen, und insbeson-
dere ein Verfahren und ein System zur sicheren Daten-
übertragung zwischen Teilnehmern eines zur Steuerung
einer Maschine oder Anlage eingesetzten Kommunika-
tionssystems.
[0002] Sicherheitstechnik wird bei automatisierten
Prozessen in den verschiedensten industriellen Berei-
chen eingesetzt, um Mitarbeiter vor Verletzungen zu
schützen und die Funktionsfähigkeit von Maschinen und
Anlagen zu bewahren. In sicherheitstechnischen Appli-
kationen wird der komplette Signalweg einer Sicherheits-
funktion betrachtet. Dieser besteht aus den sicheren Ge-
räten, wie beispielsweise Steuereinheiten, Sensoren
oder Aktoren, und deren Verbindungen untereinander.
Diese Verbindungen werden größtenteils in paralleler
Verdrahtung ausgelegt. Parallel verkabelte Strecken er-
fordern jedoch einen hohen Aufwand zur Fehleraufdek-
kung der sicheren Verkabelung. Dies geschieht durch
Diagnosefunktionen der sicheren Geräte, um zum Bei-
spiel Quer- oder Kurzschlüsse oder offene Verbindungen
zu erkennen. Je nach Sicherheitsanforderung werden
diese Systeme redundant oder zum Teil auch diversitär
ausgelegt, um die Möglichkeit der auftretenden Fehler
zu beherrschen beziehungsweise aufzudecken. Diese
Vorgehensweise ist in der Planung und für einige Appli-
kationsbereiche unpraktikabel und darüber hinaus ist die
Ausführung häufig aufwendig und kostenintensiv.
[0003] Ein bedeutender Kostenpunkt innerhalb der
Planungs-, Verkabelungs- und Gerätekosten sind die
Transformationskosten für die Signalanpassung zwi-
schen Logik-Signal und Peripherie-Signal, die durch
Übergabestellen zwischen den Ein- oder Ausgangskom-
ponenten und der Steuerung anfallen.
[0004] In moderneren Systemen lösen sichere Netz-
werke große Teile dieser Strecken durch serielle Verbin-
dungen ab, da hierdurch der Signalweg zwischen Ein-
bzw. Ausgangskomponente und Steuerung vereinfacht
wird. Jedoch ist die serielle Vernetzung mit den aktuellen
Netzwerklösungen sehr kostenintensiv und wird derzeit
nur für hochwertige Endgeräte genutzt. Grund hierfür ist
das derzeit unterschiedliche Wirkprinzip der Verkabe-
lungs-überwachung, der Redundanz in der Verkabelung
und der Einfachheit der Sensoren, wie beispielsweise
eines rein mechanischen Öffners. Eine Kombination von
Endgeräten mit Netzwerkanschluss und paralleler Ver-
drahtung ist in diesem Zusammenhang nicht möglich.
Ein netzwerkfähiger Sensor beispielsweise ist somit
nicht einfach gegen einen verkabelten Sensor aus-
tauschbar.
[0005] An die Übertragung und Verarbeitung sicher-
heitsgerichteter Daten in einem zur Steuerung eines Au-
tomatisierungssystems eingesetzten seriellen Kommu-
nikationssystem sind besondere Anforderungen ge-
knüpft. Sicherheitsgerichtete Daten bezeichnen in die-
sem Zusammenhang solche Daten, die zur Steuerung

sicherheitsrelevanter Prozesse einer Maschine oder An-
lage dienen, wobei jeder Prozess sicherheitsrelevant ist,
von dem bei Auftreten eines Fehlers eine nicht zu ver-
nachlässigende Gefahr für Menschen und/oder materi-
elle Güter ausgeht.
[0006] Ein Ansatz für diese Problematik nach dem
Stand der Technik besteht darin, insbesondere die si-
cherheitsrelevanten Komponenten des Systems ab ei-
nem bestimmten Sicherheitslevel mehrkanalig, d.h. red-
undant aufzubauen. Beispielsweise kann in einem Auto-
matisierungsbussystem vorgesehen sein, Sicherheits-
buskomponenten, d.h. zum Beispiel Busteilnehmer, die
einer sicherheitsrelevanten Maschine zugeordnet sind,
mit redundanten Hardwarekomponenten auszurüsten.
Gleichzeitig kann auch die zentrale Steuerung und der
Bus mehrkanalig aufgebaut sein oder gar eine von der
Prozeßsteuerung getrennte spezielle und unter Umstän-
den redundant aufgebaute Sicherheitssteuerung zur
Steuerung der sicherheitsrelevanten Komponenten vor-
gesehen sein. Der Bus ist typischerweise mit einem si-
cheren Protokoll versehen, wobei auch das sichere Pro-
tokoll selbst eine Redundanz aufweisen kann. Die Si-
cherheitssteuerung führt im wesentlichen die Verknüp-
fungen der sicherheitsbezogenen Eingangsinformatio-
nen durch und übermittelt daraufhin, beispielsweise über
einen Automatisierungsbus, sicherheitsbezogene Ver-
knüpfungsdaten an Ausgangskomponenten. Die Aus-
gangskomponenten ihrerseits bearbeiten die empfange-
nen Sicherheitsmaßnahmen und geben nach positiver
Prüfung diese an die Peripherie aus. Darüber hinaus
schalten sie ihre Ausgänge in einen sicheren Zustand,
wenn sie einen Fehler feststellen oder innerhalb einer
vorgegebenen Zeitdauer keine gültigen Daten mehr
empfangen haben. Ein Steuerungssystem zum Steuern
von sicherheitskritischen Prozessen, bei dem die sicher-
heitsbezogenen Einrichtungen eine mehrkanalige Struk-
tur aufweisen, ist beispielsweise aus EP 1 188 096 B1
bekannt.
[0007] Ferner ist bekannt, speziell ausgebildete, si-
chere Kommunikationsteilnehmer bereitzustellen, bei
denen eine Erhöhung der Sicherheit durch eine redun-
dante Auswertelogik in Kombination mit einem Fail-Safe-
Vergleicher erreicht wird. Derartige sichere Busteilneh-
mer werden beispielsweise bei auf INTERBUS-Safety
basierenden Systemen eingesetzt.
[0008] Bei den beschriebenen Systemen führt jedoch
die redundante Bereitstellung von Hardwarekomponen-
ten nachteilig zu erhöhtem Aufwand und zu erhöhten Ko-
sten.
[0009] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Weg
aufzuzeigen, wie in einem Kommunikationssystem eine
sichere Datenübertragung auf einfache und kostengün-
stige Weise bereitgestellt werden kann, insbesondere
unter Einsatz von Standardkomponenten und unter Ein-
bindung von einfachen, insbesondere mechanischen
Sensoren oder Aktuatoren.
[0010] Weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein si-
cherheitsbezogenes Kommunikationssystem bereitzu-
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stellen, welches mit geringen Hardware-Kosten aus-
kommt und flexibel an die jeweiligen Anfordernisse an-
gepaßt werden kann.
[0011] Die Erfindung löst dieses Problem mit einem
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie
einem zum Ausführen eines solchen Verfahrens ausge-
bildeten System nach Anspruch 7. Weiterbildungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0012] Dementsprechend sieht ein erfindungsgemä-
ßes Verfahren zur sicheren Datenübertragung zwischen
wenigstens einem ersten und einem zweiten Teilnehmer
eines Kommunikationssystems, das zur sereillen Daten-
übertragung zwischen den Teilnehmern ausgebildet ist,
zunächst das Übertragen einer Datennachricht von dem
ersten Teilnehmer zu dem zweiten Teilnehmer vor. Die
Datennachricht wird durch eine zweite, in dem zweiten
Teilnehmer angeordnete Auswerteeinheit überprüft. In
Abhängigkeit des Ergebnisses der Überprüfung der Da-
tennachricht durch die zweite Auswerteeinheit generiert
diese eine Quittungsnachricht, die vom zweiten Teilneh-
mer zum ersten Teilnehmer übertragen wird. Vorzugs-
weise wird nur bei erfolgreicher Überprüfung der Daten-
nachricht eine Quittungsnachricht gesendet. Die Quit-
tungsnachricht wird nach Empfang durch die erste, in
dem ersten Teilnehmer angeordnete Auswerteeinheit
überprüft. Es erfolgt somit eine redundante Überprüfung
durch die erste und zweite Auswerteeinheit, wobei der
erste und zweite Teilnehmer ein korrespondierendes
Teilnehmerpaar bilden.
[0013] Das Verfahren wird besonders bevorzugt ein-
gesetzt in der Sensorebene von Systemen zur Steuerung
sicherheitsrelevanter automatisierter Prozesse. Dem-
entsprechend ist der erste oder der zweite Teilnehmer
besonders vorteilhaft als Sensor oder Aktuator eines Au-
tomatisierungssystems ausgebildet. Die Datennachricht
umfasst somit vorteilhaft ein Eingangs- oder Ausgangs-
signal eines Sensors oder Aktuators des Automatisie-
rungssystems.
[0014] Vorteilhaft umfasst das Überprüfen der Daten-
nachricht und/oder der Quittungsnachricht durch die er-
ste bzw. zweite Auswerteeinheit ein Überprüfen der in
der Nachricht enthaltenen Daten auf Plausibilität. Dem-
entsprechend kann vorzugsweise ein Überprüfen der in
der durch den ersten Teilnehmer abzusendenden Da-
tennachricht enthaltenen Daten durch die erste Auswer-
teeinheit erfolgen, bevor die Datennachricht zu dem
zweiten Teilnehmer übertragen wird, wobei nach Emp-
fang der Datennachricht eine weitere Überprüfung der
enthaltenen Daten durch die zweite Auswerteeinheit im
zweiten Teilnehmer erfolgt. In dieser Ausführungsvari-
ante kann sich das Überprüfen der Quittungsnachricht
auf ein Registrieren des Empfangs einer vordefinierten
Nachricht beschränken.
[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form generiert der zweite Teilnehmer mittels der zweiten
Auswerteeinheit eine Quittungsnachricht, welche die in
der empfangenen Datennachricht enthaltenen Daten
umfasst. In dieser Ausführungsvariante umfasst das

Überprüfen der Quittungsnachricht durch die erste Aus-
werteeinheit ein Vergleichen von in der Quittungsnach-
richt enthaltenen Daten mit in der zuvor übertragenen
Datennachricht enthaltenen Daten. Zu diesem Zweck
werden die vom ersten Teilnehmer in einer Datennach-
richt übertragenen Daten zumindest bis zum Empfang
der entsprechenden Quittungsnachricht zwischenge-
speichert.
[0016] In einer nochmals weiteren vorteilhaften Aus-
führungsform generiert der zweite Teilnehmer eine Quit-
tungsnachricht, die eine weitere gültige Datennachricht
umfasst.
[0017] Wird bei Überprüfen der Datennachricht oder
der Quittungsnachricht durch eine Auswerteeinheit ein
Fehler erkannt, führt der Teilnehmer, dessen Auswerte-
einheit den Fehler erkannt hat, vorzugsweise eine sicher-
heitsgerichtete Funktion aus.
[0018] Zur Datenübertragung zwischen den Teilneh-
mern kann je nach Einsatzzweck vorteilhaft ein kabelge-
bundener oder drahtloser serieller Bus oder ein kabel-
gebundenes oder berührungslos wirkendes Netzwerk
vorgesehen sein. Im einfachsten Fall wird ein Punkt-zu-
Punkt-Protokoll zwischen dem ersten und zweiten Teil-
nehmer verwendet, wobei einer der Teilnehmer bei-
spielsweise als Sensor oder Aktuator und der andere als
Eingangs- bzw. Ausgangskomponente, im Folgenden
auch als E/A-Modul bezeichnet, ausgebildet ist.
[0019] Die serielle Datenübertragung zwischen den
Teilnehmern des Kommunikationssystems erfolgt vor-
teilhaft auf der Grundlage eines vorgegebenen Kommu-
nikationsprotokolls. Da das beschriebene Verfahren so-
wohl in der Standard-Sensorik und -Aktuatorik vorteilhaft
eingesetzt werden kann als auch in der Sicherheitstech-
nik, in der zusätzliche Anforderungen an das verwendete
Kommunikationsprotokoll gestellt werden, ist das vorge-
gebene Kommunikationsprotokoll vorzugsweise wahl-
weise sicher oder nicht sicher ausgebildet.
[0020] Für die Steuerung sicherheitsrelevanter Pro-
zesse wird dementpsrechend vorteilhaft ein vorgegebe-
nes sicheres Kommunikationsprotokoll eingesetzt, bei
dem beispielsweise durch redundante Dateninhalte eine
Fehlererkennung ermöglicht wird, wobei die Überprü-
fung der Datennachricht und/oder der Quittungsnach-
richt durch die erste bzw. zweite Auswerteeinheit eine
Fehlerüberprüfung gemäß dem vorgegebenen sicheren
Kommunikationsprotokoll umfasst. Das sichere Kommu-
nikationsprotokoll kann zu diesem Zweck beispielsweise
ein Prüfsummenverfahren wie die zyklische Redundanz-
prüfung (CRC; Cyclic Redundancy Check) umfassen.
[0021] Ein sicheres kommunikationsprotokoll kann
ferner mit Vorteil vorsehen, dass von allen oder einer
vorgegebenen Gruppe von Teilnehmern des Kommuni-
kationssystems wiederkehrend, beispielsweise einmal
pro Kommunikationszyklus, eine spezifische Nachricht
gesendet wird, welche sich zusätzlich nach einem defi-
nierten Algorithmus ändern kann.
[0022] Die Erfindung beruht somit vorteilhaft auf dem
Prinzip einer seriellen sicheren Verbindung zwischen

3 4 



EP 2 390 735 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zwei Teilnehmern. Um die nach dem Stand der Technik
vorgesehene sichere und redundant ausgebildete Aus-
werteeinheit je Gerät zu reduzieren, wird in jedem End-
punkt ein Teil der sicheren Auswerteeinheit verlagert.
Durch eine Quittierung der Daten wird die Sicherheit red-
undant zur Verfügung gestellt.
[0023] Durch die Verteilung der die Sicherheit gewähr-
leistenden Redundanz auf zwei verteilte Auswerteein-
heiten wird besonders vorteilhaft der Einsatz von Stan-
dardkomponenten für die Übertragung sicherer Daten er-
möglicht.
[0024] In einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist die zweite Auswerteein-
heit zusammen mit der ersten Auswerteeinheit in einer
gemeinsamen Baugruppe angeordnet, die in dieser Aus-
führungsform zweikanalig ausgebildet ist. Auch in dieser
Ausführungsform kann vorteilhaft eine zweikanalige
Standardkomponente verwendet werden.
[0025] Durch die verteilte Redundanz und insbeson-
dere durch den Datenaustausch zwischen der ersten und
zweiten Auswerteeinheit wird ferner besonders vorteil-
haft ermöglicht, einfache und sogar mechanische Bau-
elemente, wie beispielsweise als Öffner oder Schließer
ausgebildete Standard- oder Sicherheits-Schalter, unter
Aufrechterhaltung der Sicherheit mit einzubinden.
[0026] Dementsprechend ist in einer weiteren beson-
ders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung zwi-
schen die erste und die zweite Auswerteeinheit ein Steu-
er- oder Sensorelement geschaltet, das selbst keine Aus-
werteeinheit umfasst und insbesondere als einfacher,
vorzugsweise mechanischer Sensor oder Aktuator aus-
gebildet ist.
[0027] Dabei ist vorzugsweise das mechanische Ele-
ment mit einem Ausgang der ersten Auswerteeinheit und
mit einem Eingang der zweiten Auswerteeinheit verbun-
den, wobei ein Ausgang der zweiten Auswerteeinheit mit
einem Eingang der ersten Auswerteeinheit verbunden
ist. Eine solche spezielle Verdrahtung ist auf besonders
einfache Weise mit einem ersten und zweiten Teilnehmer
zu realisieren, welche in einer gemeinsamen Baugruppe
angeordnet sind.
[0028] Zur Überwachung der verteilten Auswerteein-
heiten wird vorzugsweise eine in dem jeweiligen Teilneh-
mer angeordnete Überwachungsschaltung eingesetzt,
die den Datenstrom zu und/oder von der jeweils zuge-
ordneten Auswerteeinheit gemäß einem vorgegebenen
Protokoll auf Gültigkeit überwacht und im Fehlerfall die
zugeordnete Auswerteeinheit und/oder einen durch die
zugeordnete Auswerteeinheit gesteuerten Sensor oder
Aktor in einen sicheren Zustand setzt oder einen entspre-
chenden Ersatzwert nutzt. Über eine fehlende Quittungs-
nachricht beziehungsweise ein Ausbleiben des gültigen
Datenstroms wird die Information über das Auftreten ei-
nes Fehlers der Gegenstelle unverzüglich mitgeteilt.
[0029] Wie bereits oben erwähnt, kommunizieren die
Auswerteeinheiten vorteilhaft über ein sicheres Protokoll
miteinander und kontrollieren die versandten Daten in-
haltlich. Die an der Auswerteeinheit angeschaltete Über-

wachungsschaltung prüft den Datenstrom auf Gültigkeit,
wobei dies im einfachsten Fall durch eine Mustererken-
nung erfolgt, ohne die sicheren Inhalte zu kennen. Dem-
entsprechend umfasst das Überwachen des Daten-
stroms durch die Überwachungsschaltung vorzugsweise
das Erkennen wenigstens eines vorgegebenen Musters.
Vorteilhaft kann das Überwachen auch eine dynamische
Mustererkennung umfassen, beispielsweise durch Ver-
gleichen einfacher Inhalte. Zu diesem Zweck können die
übertragenen Datennachrichten mit einem Datum verse-
hen sein, welches sich nach einem vorgegebenen Algo-
rithmus ändert. Die Überwachungsschaltung kann ferner
die ihr zugeordnete Auswerteeinheit auf Funktionsfähig-
keit überwachen, beispielsweise mittels einer Watchdog-
Funktion. Als Watchdog-Funktion wird in diesem Zusam-
menhang eine Funktion der Überwachungsschaltung be-
zeichnet, welche den Erhalt regelmäßiger Signale von
der zugeordneten Auswerteeinheit überwacht und das
Ausbleiben dieser Signale als Fehler erkennt.
[0030] Das oben beschriebene Überprüfen einer Da-
ten- oder Quittungsnachricht durch eine Auswerteein-
heit, sowie das Überwachen des Datenstroms durch eine
Überwachungsschaltung und/oder das Überwachen der
Funktionsfähigkeit einer Auswerteeinheit durch eine
Überwachungsschaltung umfassen typischerweise das
Ausführen einer Funktion, wobei die Funktion vorteilhaft
identisch in der ersten und zweiten Auswerteeinheit zur
Verfügung steht. Zu diesem Zweck ist vorteilhaft ein
Speicher und ein Mikroprozessor vorgesehen, wobei das
Ausführen der Funktion das Ausführen eines in dem
Speicher gespeicherten Ablaufcodes oder Programms
durch den Mikroprozessor umfasst.
[0031] Aufgrund der Vielseitigkeit der Sensorik und
Aktorik eines Automatisierungssystems und der sich dar-
aus ergebenden Vielzahl unterschiedlicher Funktionen,
welche sich nicht beliebig vereinheitlichen lassen, ist es
nicht zweckmäßig, in einem als E/A-Modul ausgebilde-
ten Teilnehmer, welcher als ein zu einem Sensor oder
Aktuator korrespondierender Teilnehmer eingesetzt
wird, die gesamte Vielzahl unterschiedlicher Funktiona-
litäten standardmäßig vorzusehen.
[0032] Vielmehr wird vorteilhaft ein Teil der im Sensor
oder Aktuator hinterlegten sicherheitsgerichteten Appli-
kationsfunktion und/oder zum Ausführen der Funktion er-
forderliche Parameter von dem Sensor oder Aktuator zu
dem korrespondierenden Teilnehmer übertragen. Dies
erfolgt vorzugsweise innerhalb einer Initialisierungspha-
se vor Aufnahme der Datenübertragung sicherheitsge-
richteter Daten zwischen den Teilnehmern.
[0033] Der korrespondierende Teilnehmer, zu dem
von einem als Sensor oder Aktuator ausgebildeten Teil-
nehmer Teile einer sicherheitsgerichteten Applikations-
funktion in Form eines Programms oder Ablaufcodes
übertragen werden, weist vorzugsweise einen entspre-
chenden Interpreter zum Ausführen des Programms
oder Ablaufcodes auf.
[0034] Durch Laden eines Teils des Applikationspro-
gramms eines Sensors oder Aktuators, insbesondere
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desjenigen Teils, welcher zur Erhöhung der Sicherheit
redundant zur Verfügung stehen soll, auf die kooperie-
rende Eingangs- bzw. Ausgangskomponente kann diese
die Sensor- bzw. Aktuator-Applikation mit bearbeiten.
Die hierzu notwendigen Rohdaten wie beispielsweise
Sensor-Signale und die zur Weiterverarbeitung benötig-
ten Ergebnisse werden zwischen den Teilnehmern seri-
ell ausgetauscht. Dies ermöglicht besonders vorteilhaft
eine kostengünstigere Herstellung des Sensors oder Ak-
tuators, da durch die Mitwirkung des intelligenten Ein-
gangs- bzw. Ausgangsgerätes, das den übertragenen
Applikations-Code zum Beispiel mittels eines Interpre-
ters abarbeitet, im Sensor bzw. Aktuator nur eine einka-
nalige Hardware benötigt wird.
[0035] Dementsprechend sieht das Verfahren vorteil-
haft vor, dass das Überprüfen einer Datennachricht
durch eine Auswerteeinheit, das Überprüfen einer Quit-
tungsnachricht durch eine Auswerteeinheit, das Überwa-
chen des Datenstroms durch eine Überwachungsschal-
tung und/oder das Überwachen der Funktionsfähigkeit
einer Auswerteeinheit durch eine Überwachungsschal-
tung durch Ausführen einer in dem ausführenden Teil-
nehmer hinterlegten Funktion erfolgt, wobei vor Ausfüh-
ren der Funktion Teile der auszuführenden Funktion und/
oder Parameter zum Ausführen der Funktion von einem
weiteren Teilnehmer zu dem ausführenden Teilnehmer
übertragen werden.
[0036] Teile eines durch eine Auswerteeinheit auszu-
führenden Auswerteprogramms können zu dem jeweili-
gen Teilnehmer wie oben beschrieben von einem ande-
ren Teilnehmer, insbesondere von der Auswerteeinheit
eines korrespondierenden Sensors oder Aktuators über-
tragen werden. Alternativ können die entsprechenden
Programmteile auch von einer zentralen Steuereinheit
übertragen werden, beispielsweise nach Auslesen der
Funktionalität des korrespondierenden Sensors oder Ak-
tuators durch die Steuereinheit. Die Übertragung der Pro-
grammteile kann vorteilhaft automatisch erfolgen, sowie
gegebenenfalls in Abhängigkeit eine vorgegebenen Pro-
jektierung des Automatisierungssystems. Auch kann die
Übertragung je nach Einsatzzweck über einen separaten
Kommunikationskanal erfolgen.
[0037] Wie bereits oben beschrieben, ist der erste oder
zweite Teilnehmer vorzugsweise als Sensor oder Aktua-
tor ausgebildet. Zur Kommunikation mit übergeordneten
Datenverarbeitungseinheiten ist der jeweils zu dem Sen-
sor oder Aktuator korrespondierende und beispielswiese
als E/A-Modul ausgebildete Teilnehmer vorzugsweise
an ein weiteres, übergeordnetes Bussystem angeschlos-
sen.
[0038] Auch können eine Mehrzahl erster oder zweiter
Teilnehmer vorgesehen sein. Beispielsweise können ei-
ne Mehrzahl als Sensor oder Aktuator ausgebildete Teil-
nehmer über einen seriellen anreihbaren Bus mit einem
korrespondierenden Teilnehmer verbunden sein. Vor-
teilhaft kann die serielle Kommunikation zwischen den
Teilnehmern nach dem Master/Slave-Prinzip erfolgen,
wobei beispielsweise der korrespondierende Teilnehmer

den Master und die als Sensor oder Aktuator ausgebil-
deten Teilnehmer die Slaves bilden.
[0039] Der korrespondierende Teilnehmer kann ferner
vorteilhaft zusätzlich an einen übergeordneten Bus an-
geschlossen sein, der beispielsweise als serieller, auf
einem Feldbus oder auf Ethernet basiertem Bus ausge-
bildet ist.
[0040] Ein erfindungsgemäßes System zur Übertra-
gung sicherheitsgerichteter Daten zur Steuerung eines
Automatisierungssystems, welches insbesondere zur
Ausführung eines oben beschriebenen Verfahrens aus-
gebildet ist, umfasst ein serielles Kommunikationssy-
stem mit wenigstens einem ersten und einem zweiten
daran angeschlossenen Teilnehmer, wenigstens eine er-
ste, in dem ersten Teilnehmer angeordnete Auswerte-
einheit, und wenigstens eine zweite, in dem zweiten Teil-
nehmer angeordnete Auswerteeinheit, wobei die zweite
Auswerteeinheit zum Überprüfen einer von dem ersten
Teilnehmer empfangenen Datennachricht und zum Ge-
nerieren einer Quittungsnachricht in Abhängigkeit des
Ergebnisses der Überprüfung der Datennachricht aus-
gebildet ist, die erste Auswerteeinheit zum Überprüfen
einer von dem zweiten Teilnehmer empfangenen Quit-
tungsnachricht ausgebildet ist und der erste und/oder
zweite Teilnehmer dazu ausgebildet sind, im Fehlerfall
eine Sicherheitsfunktion auszuführen.
[0041] Besonders vorteilhaft weist das Kommunikati-
onssystem zur seriellen Datenübertragung zwischen den
Teilnehmern einen kabelgebundenen oder drahtlos wir-
kenden seriellen Bus auf.
[0042] Der erste und/oder zweite Teilnehmer ist vor-
teilhaft als Sensor oder Aktuator eines Automatisierungs-
systems ausgebildet. Die Auswerteeinheiten dienen
dementsprechend insbesondere zur Auswertung sicher-
heitsgerichteter Eingangs- und/oder Ausgangs-Daten ei-
nes Sensors und/oder Aktors mit Einfluss auf einen si-
cherheitsrelevanten Prozess eines Automatisierungssy-
stems.
[0043] Die erste und zweite Auswerteeinheit bilden so-
mit eine verteilte Redundanz, wobei die Auswerteeinhei-
ten zu diesem Zweck in unterschiedlichen Teilnehmern
angeordnet sind.
[0044] In einer bevorzugten Ausführungsform bilden
der erste und der zweite Teilnehmer ein korrespondie-
rendes Teilnehmerpaar, wobei einer der Teilnehmer als
Sensor oder Aktuator und der andere Teilnehmer als kor-
respondierende Eingangs- bzw. Ausgangskomponente
ausgebildet sind. Ferner können die in korrespondieren-
den Teilnehmern angeordneten ersten und zweiten Aus-
werteeinheiten vorteilhaft die Funktionalität der jeweils
anderen Auswerteeinheit mit umfassen. Es wird somit
eine in beide Richtungen wirkende Schnittstelle bereit-
gestellt, so dass die Teilnehmer als Eingangs- oder Aus-
gangskomponenten verwendet werden können.
[0045] Zur Auswertung von Eingangs- und/oder Aus-
gangs-Signalen, beispielsweise Sensorsignale oder
Steuersignale für Aktuatoren, sind die erste und/oder
zweite Auswerteeinheit vorzugsweise zum Überprüfen
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von in einer Datennachricht oder einer Quittungsnach-
richt enthaltenen Daten auf Plausibilität ausgebildet. Fer-
ner können die erste und/oder zweite Auswerteeinheit
vorteilhaft dazu ausgebildet sein, in einer Datennachricht
enthaltene Daten mit Daten zu vergleichen, welche in
einer Quittungsnachricht enthalten sind. In einer weite-
ren vorteilhaften Ausführungsform ist die erste und/oder
zweite Auswerteeinheit dazu ausgebildet, eine weitere
gültige Datennachricht als Quittungsnachricht zu gene-
rieren.
[0046] Das System kann ferner vorteilhaft jede der
oben im Zusammenhang mit den Verfahren beschriebe-
nen Ausführungsvarianten aufweisen.
[0047] Dementsprechend sind die Auswerteeinheiten
besonders bevorzugt dazu ausgebildet, Daten unter Ver-
wendung eines sicheren Kommunikationsprotokolls aus-
zutauschen. Für eine möglichst flexible Einsatzfähigkeit
können die Auswerteeinheiten vorzugsweise digitale und
analoge Werte über das Protokoll darstellen, wobei Lauf-
zeit- und Parameterdaten für sichere und nicht sichere
Anwendungen auch gemischt vorkommen können.
[0048] Ferner können besonders vorteilhaft einfache,
insbesondere mechanische Sensoren oder Aktoren in
das System eingebunden werden, die über keine Aus-
werteeinheit zur Auswertung sicherheitsgerichteter Da-
ten verfügen und die zu diesem Zweck zwischen die erste
und die zweite Auswerteeinheit geschaltet werden. Die
Möglichkeit, neben netzwerkfähigen Sensoren und Ak-
tuatoren auch mechanische Standardkomponenten ein-
setzen zu können, vereinfacht die Reparatur bestehen-
der Systeme und ist kompatibel zu derzeitigen Sensoren
und Aktuatoren.
[0049] Für eine einfache Verdrahtung einer mechani-
schen Standardkomponente sind der erste und zweite
Teilnehmer vorteilhaft in einer gemeinsamen Baugruppe
angeordnet.
[0050] Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit ist vor-
zugsweise jeder Auswerteeinheit eine Überwachungs-
schaltung zugeordnet, die dazu ausgebildet ist, den Da-
tenstrom zu und/oder von der zugeordneten Auswerte-
einheit gemäß einem vorgegebenen Protokoll auf Gül-
tigkeit zu überwachen und im Fehlerfall die zugeordnete
Auswerteeinheit und/oder einen durch die zugeordnete
Auswerteeinheit gesteuerten Sensor oder Aktor in einen
sicheren Zustand zu setzen.
[0051] Die Überwachungsschaltung ist zu diesem
Zweck bevorzugt zum Erkennen eines vorgegebenen
statischen oder dynamischen Musters ausgebildet und
kann ferner eine Watchdog-Funktion zur Überwachung
der Funktionsfähigkeit der zugeordneten Auswerteein-
heit aufweisen. Im einfachsten Fall reicht eine Überle-
bensüberwachung der einkanaligen Hardware aus, um
den sicheren Prozess zu kontrollieren und im Fehlerfall
den Ein- oder Ausgang zur Gewährleistung der Sicher-
heit mit einem Ersatzwert zu versehen.
[0052] Wie bereits oben im Zusammenhang mit dem
Verfahren beschrieben, ist das Kommunikationssystem
vorteilhaft als Master/Slave-System ausgebildet, wobei

der erste oder zweite Teilnehmer den Master bildet. Fer-
ner ist der erste oder zweite Teilnehmer vorzugsweise
an ein weiteres, übergeordnetes Kommunikationssy-
stem angeschlossen, um Daten mit einer übergeordne-
ten Datenverarbeitungs- oder Steuereinheit auszutau-
schen.
[0053] Um nicht Funktionalitäten der Auswerteeinhei-
ten für jeden denkbaren Einsatzzweck in jedem Teilneh-
mer vorhalten zu müssen, sind der erste und/oder zweite
Teilnehmer vorteilhaft dazu ausgebildet, Funktionsteile
und/oder Parameter von einem weiteren Teilnehmer an-
zufordern.
[0054] Dementsprechend ist vorzugsweise wenig-
stens ein Teilnehmer dazu ausgebildet, das Überprüfen
einer Datennachricht durch eine Auswerteeinheit, das
Überprüfen einer Quittungsnachricht durch eine Auswer-
teeinheit, das Überwachen des Datenstroms durch eine
Überwachungsschaltung und/oder das Überwachen der
Funktionsfähigkeit einer Auswerteeinheit durch eine
Überwachungsschaltung durch Ausführen einer in dem
Teilnehmer hinterlegten Funktion durchzuführen, wobei
der wenigstens eine Teilnehmer ferner dazu ausgebildet
ist, zum Ausführen der Funktion ausführbare Funktions-
teile und/oder Parameter von einem weiteren Teilnehmer
anzufordern.
[0055] Zweckmäßigerweise weist der entsprechende
Teilnehmer einen Speicher zum Speichern des Ablauf-
codes der auszuführenden Funktion auf, in dem eine
Grundfunktionalität des Teilnehmers abgelegt ist und in
dem zusätzlich in der Anlaufphase des Systems die nach
Bedarf angeforderten oder automatisch erhaltenen
Funktionsteile und/oder Parameter abgelegt werden. Zur
Ausführung der Funktion weist der Teilnehmer vorteilhaft
einen Mikroprozessor auf. Ferner ist zur Erhöhung der
Flexibilität vorteilhaft ein Interpreter im Teilnehmer vor-
gesehen, welcher zur Ausführung der zusätzlichen Funk-
tionsteile eingesetzt wird.
[0056] Die zusätzlichen Funktionsteile und/oder Para-
meter können auch vorteilhaft von einer zentralen Steu-
ereinheit, beispielsweise in Abhängigkeit einer vorgege-
benen Projektierung des Automatisierungssystems, zur
Verfügung gestellt werden.
[0057] Durch die Erfindung wird auf einfache Weise
eine sichere Datenkommunikation ermöglicht. Die erfin-
dungsgemäß ausgestatteten Sensoren oder Aktuatoren
können kostengünstiger und mit geringerer Varianz er-
zeugt werden. Dies gilt auch für als Zentral-Baugruppen
oder dezentrale Netzwerkteilnehmer ausgebildete E/A-
Karten von Automatierungssystemen.
[0058] Ferner werden durch die vorliegende Erfindung
derzeitige Installationsrichtlinien vereinfacht, wodurch
Fehlverhalten und Unwissenheit bezüglich der ange-
schlossenen Sensoren und Aktuatoren weniger Einfluss
auf die Funktion der Sicherheitstechnik hat.
[0059] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft an-
hand bevorzugter Ausführungsformen und unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen genauer be-
schrieben. Dabei bezeichnen gleiche Bezugszeichen in
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den Zeichnungen gleiche oder ähnliche Teile.
[0060] Es zeigen:

Fig. 1a: eine schematische Darstellung eines bei-
spielhaften Signalwegs eines Eingangssi-
gnals hin zu einer Steuereinheit bei paralleler
Anbindung,

Fig. 1b: eine schematische Darstellung eines bei-
spielhaften Signalwegs eines Eingangssi-
gnals hin zu einer Steuereinheit bei serieller
Anbindung,

Fig. 2: eine schematische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels mit einem ersten und zweiten
Teilnehmer,

Fig. 3: eine schematische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels, bei dem zwischen einen er-
sten und einen zweiten Teilnehmer ein Not-
Aus-Schalter geschaltet ist,

Fig. 4: eine schematische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels, bei dem zwischen einen er-
sten und einen zweiten Teilnehmer ein Not-
Aus-Schalter geschaltet ist, wobei der erste
und der zweite Teilnehmer in einer gemein-
samen Baugruppe angeordnet sind,

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsvariante der funktionalen Kom-
ponenten des in Fig. 2 dargestellten ersten
und zweiten Teilnehmers,

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer zweiten
Ausführungsvariante der funktionalen Kom-
ponenten des in Fig. 2 dargestellten ersten
und zweiten Teilnehmers,

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels, bei dem die serielle Kommu-
nikation zwischen dem ersten und zweiten
Teilnehmer drahtlos erfolgt, und

Fig. 8 eine schematische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels, bei dem der erste und zweite
Teilnehmer ein Lichtgitter bilden.

[0061] Die Figuren 1a und 1b zeigen für eine sicher-
heitstechnische Applikation beispielhaft den Signalweg
eines Eingangssignals von einem Sensor hin zu einem
als Eingangskomponente ausgebildeten E/A-Modul, wo-
bei der typische Aufwand für eine parallele und eine se-
rielle Anbindung verglichen wird.
[0062] Wie in Fig. 1a dargestellt, wird eine physikali-
sche Größe 101 eines Prozesses 100 ermittelt. Dazu
wird in einer prozessnahen Einheit 110 mittels eines Sen-
sors 111 zunächst eine Messung einer typischerweise
analogen Größe vorgenommen. Diese elektrisch aus-
wertbare Meßgröße wird mittels eines A/D-Wandlers 112
in eine digital verarbeitbare Größe umgewandelt und von
einer Verarbeitungseinheit 113 zu einem digitalen Appli-
kationswert verarbeitet. Bei paralleler Verdrahtung er-
folgt nun zum Zweck der Datenübertragung zu einem
E/A-Modul 120 wiederum eine Umwandlung des digita-
len Applikationswertes in ein Norm-Signal mittels eines

D/A-Wandlers 114. Dieses Norm-Signal wird nun mittels
einer Verkabelung 130, beispielsweise über Klemmstel-
len, Unterverteiler, etc., zum E/A-Modul 120 übertragen,
wobei an die Verkabelung für die Übertragung sicher-
heitsgerichteter Signale typischerweise spezielle Anfor-
derungen zu stellen sind. In dem E/A-Modul 120 erfolgt
mittels A/D-Wandler 121 eine Rückumwandlung des
übertragenen Signals in den digitalen Applikationswert,
welcher mittels Verarbeitungseinheit 122 verarbeitet und
erforderlichenfalls zur Weiterleitung an weiterführende
Systeme mittels Wandler 123 zum Beispiel in ein Netz-
werkprotokoll umgesetzt wird.
[0063] Die Erfindung vereinfacht den Signalweg aus
Sicht der Sicherheitstechnik derart, dass die Aufwände
in den Geräten, der Sensorik bzw. Aktuatorik und der
Verkabelung minimiert werden können. Zu diesem
Zweck sieht die Erfindung, wie in Fig. 1b dargestellt, vor-
teilhaft eine direkte serielle Verbindung 140 zwischen
den Verarbeitungseinheiten 113 und 122 des Sensor-
Moduls 110’ bzw. des E/A-Moduls 120’ vor.
[0064] In nicht sicherheitsrelevanten Systemen sind
aus dem Stand der Technik serielle Bussysteme zur An-
steuerung von Sensoren und Aktoren zwar bereits teil-
weise bekannt, in der Sicherheitstechnik kommen jedoch
Anforderungen hinzu, welche durch den Stand der Tech-
nik nicht erfüllt werden.
[0065] Eine Möglichkeit zur Einhaltung von Sicher-
heitsvorgaben bestünde darin, in den Sensoren oder Ak-
tuatoren redundante Auswerteeinheiten vorzusehen.
Um Hardwarekosten zu minimieren ist in einem erfin-
dungsgemäßen System hingegen vorteilhaft eine verteil-
te Redundanz der Auswerteeinheiten vorgesehen, in-
dem jeweils eine Auswerteeinheit in korrespondierenden
Teilnehmern angeordnet ist.
[0066] In Fig. 2 ist ein beispielhaftes serielles Kommu-
nikationssystem 1 dargestellt, welches für den Einsatz
der Erfindung geeignet ist und die zwei Teilnehmer 21
und 22 umfasst, zwischen denen über das Bussystem
30 eine serielle sichere Verbindung besteht. Die Busteil-
nehmer 21 und 22 beinhalten jeweils eine Auswerteein-
heit 212 bzw. 222, die je einen Teil eines korrespondie-
renden Paares von Auswerteeinheiten bilden zur errei-
chung einer verteilten Redundanz. Die Teilnehmer 21
und 22 beinhalten ferner jeweils eine Überwachungs-
schaltung 214 bzw. 224, welche den Datenstrom über-
wacht, sowie eine Schnittstelle zu einer sicherheitsrele-
vanten Applikation 216 bzw. 226, die in Fig. 2 symbolisch
als Schalter dargestellt ist. Die sicherheitsrelevante Ap-
plikation umfasst typischerweise ein ausführbares, in ei-
nem Speicher abgelegtes Programm, welches geeignet
ist, Einfluss auf möglicherweise gefahrbringende Pro-
zesse eines Automatisierungssystems zu nehmen.
[0067] Die Auswerteeinheiten 212 und 222 kommuni-
zieren über das sichere Protokoll miteinander und kon-
trollieren die versandten Daten inhaltlich. Durch eine
Quittierung der Daten wird die Sicherheit redundant zur
Verfügung gestellt. Die an die jeweilige Auswerteeinheit
angeschaltete Überwachungsschaltung 214 bzw. 224
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prüft den Datenstrom mittels Mustererkennung auf Gül-
tigkeit und setzt im Fehlerfall die Auswerteeinheit 212
bzw. 222 in den sicheren Zustand.
[0068] Wie in Fig. 3 dargestellt, ermöglicht die Erfin-
dung auch die Anbindung einfacher mechanischer Steu-
er- und Sensorelemente. Dargestellt sind wiederum die
Teilnehmer 21 und 22, die über das serielle Bussystem
30 miteinander verbunden sind. In diesem Ausführungs-
beispiel sind die Busteilnehmer 21 und 22 derart mit dem
mechanischen NOT-Aus-Taster 70 verschaltet, dass der
Signalweg vom Ausgang der Auswerteeinheit 212 zum
Eingang der Auswerteeinheit 222 durch den NOT-Aus-
Taster 70 verläuft und die integrierten, redundanten
Schalter 71 und 72 passiert. Der NOT-Aus-Taster 70 ist
so ausgebildet, dass bei manueller Betätigung beide
Schalter 71 und 72 gleichzeitig bedient werden. Durch
den Datenaustausch zwischen den verteilten Auswerte-
einheiten 212 und 222 wird ein Betätigen des NOT-Aus-
Tasters sicher erkannt. Über entsprechende Schaltun-
gen können neben den dargestellten Öffnern (Not-Aus-
Taster) auch Schließer und Schließer-/Öffner-Kombina-
tionen Verwendung finden. Diese sind auch mit separater
Test-Signal-Einspeisung oder gemeinsamer Test-Si-
gnal-Einspeisung verwendbar.
[0069] In Fig. 4 ist eine bevorzugte Abwandlung der in
Fig. 3 dargestellten Ausführungsform gezeigt, bei der die
Teilnehmer 23 und 24, die im wesentlichen den Teilneh-
mner 21 und 22 entsprechen, in einer gemeinsamen
Baugruppe 25 angeordnet sind, welche mit dem NOT-
Aus-Taster 70 verbunden wird. Die Teilnehmer 23 und
24 umfassen wiederum Auswerteeinheiten 232 bzw.
242, sowie zugeordnete Überwachungsschaltungen 234
bzw. 244, sowie Schnittstellen zu sicherheitsrelevanten
Applikationen 236 bzw. 246. In diesem Ausführungsbei-
spiel verläuft der Signalweg vom Ausgang der Auswer-
teeinheit 242 zum Eingang der Auswerteeinheit 232
durch die Schalter 71 und 72 des NOT-Aus-Tasters 70,
wobei der entsprechende Ausgang der Auswerteeinheit
232 mit dem entsprechenden Eingang der Auswerteein-
heit 242b verbunden ist.
[0070] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung der
funktionalen Komponenten des in Fig. 2 dargestellten
ersten und zweiten Teilnehmers 21 und 22. Zum Aus-
führen einer sicherheitsrelevanten Applikation ist in je-
dem der Teilnehmer 21 und 22 ein Speicher 21s bzw.
22s vorgesehen, in dem jeweils ein ausführbarer Ablauf-
code 21p bzw. 22p abgelegt ist. Zur Ausführung der Ap-
plikation ist jeweils ein Mikroprozessor 21m bzw. 22m in
den Teilnehmern 21 und 22 vorgesehen, der Zugriff auf
den jeweiligen Speicher besitzt.
[0071] In den dargestellten Ausführungsbeispiel ist der
Teilnehmer 21 als Sensor und der Teilnehmer 22 als E/A-
Modul ausgebildet, die über das serielle Bussystem 30
miteinander kommunizieren. Das als Eingangskompo-
nente wirkende E/A-Modul 22 ist zusätzlich an ein über-
geordnetes Kommunikationssystem 40 angeschlossen,
welches beispielsweise die Kommunikation mit einem
übergeordneten Steuergerät ermöglicht.

[0072] Die Applikationen 21p und 22p sind im darge-
stellten Ausführungsbeispiel im wesentlichen identisch,
um von den in Fig. 2 dargestellten korrespondierenden
Auswerteeinheiten 212 bzw. 222 ausgeführt zu werden.
[0073] Fig. 6 zeigt eine bevorzugte Ausführungsvari-
ante der funktionalen Komponenten des in Fig. 2 darge-
stellten ersten und zweiten Teilnehmers 21 und 22, wobei
wiederum der Teilnehmer 21 als Sensor und der Teil-
nehmer 22 als korrespondierendes E/A-Modul ausgebil-
det sind. In dieser Ausführungsvariante verfügt der Teil-
nehmer 21 über ein in dem Speicher 21s hinterlegte Si-
cherheitsapplikation, umfassend die Applikationsteile
21p1 und 21p2, welche im korrespondierenden Teilneh-
mer 22 zunächst teilweise oder vollständig nicht zur Ver-
fügung stehen.
[0074] Im dargestellten Ausführungsbeispiel verfügt
der Teilnehmer 22 über ein in seinem Speicher 22s hin-
terlegten Grundfunktionalität 22p1, welche dem Applika-
tionsteil 21p1 entspricht. In der Anlaufphase des Sy-
stems fordert der Teilnehmer 22 den fehlenden Applika-
tionsteil 21p1 des Teilnehmers 21 an, der diesen darauf-
hin zum Teilnehmer 22 überträgt. Der Teilnehmer 22
speichert den empfangenen Applikationsteil 22p2 in
Speicher 22s. Um ein hohes Maß an Flexibilität zu ge-
währleisten, ist in diesem Ausführungsbeispiel im Teil-
nehmer 22 ferner ein Interpreter 22i vorgesehen, welcher
Zugriff auf den Speicher 22s hat und mit dem Mikropro-
zessor 22m verbunden ist. Der Interpreter 22i ist dazu
ausgebildet, zumindest den zusätzlich zur Verfügung ge-
stellten Ablaufcode 22p2 zu interpretieren und somit ein
Ausführen durch den Mikroprozessor 22m zu ermögli-
chen.
[0075] Der zusätzliche Applikationsteil 22p2 kann dem
Teilnehmer 22 alternativ auch von einer zentralen Steu-
ereinheit basierend auf einer Projektierung eines Auto-
matisierungssystems über das übergeordnete Kommu-
nikationssystem 40 übermittelt werden. Auch kann die
Übermittlung beispielsweise über eine separaten Kom-
munikationskanal erfolgen.
[0076] Fig. 7 zeigt ein Kommunikationssystem 1’ mit
den Teilnehmern 21’ und 22’, welche in Abwandlung der
in Fig. 2 dargestellten Teilnehmer 21 und 22 über eine
drahtlose serielle Schnittstelle 30’ kommunizieren. Zu
diesem Zweck weisen die Teilnehmer 21’ und 22’ ent-
sprechende Transceiver 218 bzw. 228 auf, mittels derer
eine sichere serielle Kommunikation zwischen den Teil-
nehmern 21’ und 22’ drahtlos ermöglichen. Im übrigen
entspricht der Aufbau der Teilnehmer 21’ und 22’ dem
der in Fig. 2 dargestellten Teilnehmer 21 und 22.
[0077] In Fig. 8 ist eine weitere Ausführungsform der
Erfindung dargestellt. Vorgesehen ist ein Lichtgitter mit
einem Sender 26 und einem Empfänger 27. Der Sender
26 umfasst eine Vielzahl von Lichtquellen 265, eine Aus-
werteeinheit 262 sowie eine separat ansteuerbare Licht-
quelle 266. Der Empfänger 27 umfasst eine Vielzahl von
Lichtsensoren 275, eine Auswerteeinheit 272, sowie ei-
nen separat auslesbaren Lichtsensor 276. Der Sender
26 und der Empfänger 27 bilden einen ersten und zweiten
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Teilnehmer eines seriellen Kommunikationssystems.
Der serielle Datenaustausch zwischen der Auswerteein-
heit 262 und der Auswerteeinheit 272 erfolgt in diesem
Ausführungsbeispiel mittels eines durch die Lichtquelle
266 und den Lichtsensor 276 gebildeten optischen Da-
tenübertragungskanal und einen elektrischen Rückkanal
32.

Patentansprüche

1. Verfahren zur sicheren Datenübertragung zwi-
schen wenigstens einem ersten (21, 21’, 23, 26) und
einem zweiten (22, 22’, 24, 27) Teilnehmer eines
Kommunikationssystems (1, 1’), das zur seriellen
Datenübertragung zwischen den Teilnehmern (21,
22, 21’, 22’, 23, 24, 26, 27) ausgebildet ist, wobei
der erste Teilnehmer eine erste Auswerteeinheit
(212, 232, 262) und der zweite Teilnehmer eine zwei-
te Auswerteeinheit (222, 242, 272) umfasst, mit den
Schritten

- Übertragen einer Datennachricht von dem er-
sten Teilnehmer (21, 21’, 23, 26) zu dem zweiten
Teilnehmer (22, 22’, 24, 27),
- Überprüfen der Datennachricht durch die zwei-
te, in dem zweiten Teilnehmer angeordnete
Auswerteeinheit,
- Übertragen einer Quittungsnachricht von dem
zweiten Teilnehmer zu dem ersten Teilnehmer
in Abhängigkeit des Ergebnisses der Überprü-
fung der Datennachricht, und
- Überprüfen der Quittungsnachricht durch die
erste, in dem ersten Teilnehmer angeordnete
Auswerteeinheit.

2. Verfahren nach vorstehendem Anspruch, wobei
das Überprüfen einer Datennachricht durch eine
Auswerteeinheit, das Überprüfen einer Quittungs-
nachricht durch eine Auswerteeinheit, das Überwa-
chen des Datenstroms durch eine Überwachungs-
schaltung und/oder das Überwachen der Funktions-
fähigkeit einer Auswerteeinheit durch eine Überwa-
chungsschaltung durch Ausführen einer in dem aus-
führenden Teilnehmer (22) hinterlegten Funktion
(22p1, 22p2) erfolgt, und wobei vor Ausführen der
Funktion Teile (22p2) der auszuführenden Funktion
und/oder Parameter zum Ausführen der Funktion
von einem weiteren Teilnehmer (21) zu dem ausfüh-
renden Teilnehmer (22) übertragen werden.

3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei zwischen den ersten und den zweiten
Teilnehmer ein Steuer-oder Sensorelement (70) ge-
schaltet ist, das keine Auswerteeinheit umfasst.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Steuer-
oder Sensorelement (70) als mechanisches Element

ausgebildet ist.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei die serielle Datenübertragung zwischen
den Teilnehmern (21, 22, 21’, 22’, 23, 24, 26, 27)
mittels eines Datenübertragungsprotokolls erfolgt,
und/oder
wobei die serielle Datenübertragung zwischen den
Teilnehmern über einen kabelgebunden (30) oder
drahtlos (30’) ausgebildeten seriellen Bus erfolgt,
und/oder
wobei der erste und/oder der zweite Teilnehmer als
Sensor oder Aktuator eines Automatisierungssy-
stems ausgebildet ist,
und/oder
wobei die Datennachricht ein Ein- oder Ausgangs-
signal eines Sensors bzw. Aktors umfasst,
und/oder
wobei das Überprüfen der Datennachricht und/oder
der Quittungsnachricht ein Überprüfen der in der
Nachricht enthaltenen Daten auf Plausibilität um-
fasst,
und/oder
wobei das Überprüfen der Quittungsnachricht ein
Vergleichen von in der Quittungsnachricht enthalte-
nen Daten mit in der Datennachricht enthaltenen Da-
ten umfasst,
und/oder
wobei die Quittungsnachricht eine weitere gültige
Datennachricht umfasst,
und/oder
wobei das den ersten und zweiten Teilnehmer um-
fassende Kommunikationssystem (1, 1’) als Master/
Slave-System ausgebildet ist, wobei der erste oder
zweite Teilnehmer als Master ausgebildet ist,
und/oder
wobei der erste oder zweite Teilnehmer an ein über-
geordnetes Bussystem (40) angeschlossen ist.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei jeder Auswerteeinheit (212, 222, 232,
242) eine Überwachungsschaltung (214, 224, 234,
244) zugeordnet ist, die den Datenstrom zu und/oder
von der zugeordneten Auswerteeinheit (212, 222,
232, 242) gemäß einem vorgegebenen Protokoll auf
Gültigkeit überwacht und im Fehlerfall die zugeord-
nete Auswerteeinheit (212, 222, 232, 242) und/oder
einen durch die zugeordnete Auswerteeinheit ge-
steuerten Sensor oder Aktor in einen sicheren Zu-
stand setzt,
wobei ein Überwachen des Datenstroms durch die
Überwachungsschaltung (214, 224, 234, 244) ins-
besondere das Erkennen eines vorgegebenen Mu-
sters umfasst,
und/oder
wobei die Überwachungsschaltung (214, 224, 234,
244) insbesondere die Funktionsfähigkeit der zuge-
ordneten Auswerteeinheit (212, 222, 232, 242) über-
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wacht.

7. System zur Übertragung sicherheitsgerichteter
Daten zur Steuerung eines Automatisierungssy-
stems, insbesondere ausgebildet zur Ausführung ei-
nes Verfahrens nach einem der vorstehenden An-
sprüche, umfassend

- ein serielles Kommunikationssystem (1) mit
wenigstens einem ersten und einem zweiten
daran angeschlossenen Teilnehmer (21, 22,
21’, 22’, 23, 24, 26, 27),
- wenigstens eine erste, in dem ersten Teilneh-
mer (21, 21’, 23, 26) angeordnete Auswerteein-
heit (212 , 232, 262), und
- wenigstens eine zweite, in dem zweiten Teil-
nehmer (22, 22’, 24, 27) angeordnete Auswer-
teeinheit (222, 242, 272), wobei
die zweite Auswerteeinheit zum Überprüfen ei-
ner von dem ersten Teilnehmer empfangenen
Datennachricht und zum Generieren einer Quit-
tungsnachricht in Abhängigkeit des Ergebnis-
ses der Überprüfung der Datennachricht ausge-
bildet ist,
die erste Auswerteeinheit zum Überprüfen einer
von dem zweiten Teilnehmer empfangenen
Quittungsnachricht ausgebildet ist, und
der erste und/oder der zweite Teilnehmer dazu
ausgebildet sind, im Fehlerfall eine Sicherheits-
funktion auszuführen.

8. System nach Anspruch 7, wobei wenigstens ein
Teilnehmer dazu ausgebildet ist, das Überprüfen ei-
ner Datennachricht durch eine Auswerteeinheit, das
Überprüfen einer Quittungsnachricht durch eine
Auswerteeinheit, das Überwachen des Datenstroms
durch eine Überwachungsschaltung und/oder das
Überwachen der Funktionsfähigkeit einer Auswerte-
einheit durch eine Überwachungsschaltung durch
Ausführen einer in dem Teilnehmer (22) hinterlegten
Funktion (22p1, 22p2) durchzuführen, wobei der we-
nigstens eine Teilnehmer (22) ferner dazu ausgebil-
det ist, zum Ausführen der Funktion ausführbare
Funktionsteile (22p2) und/oder Parameter von ei-
nem weiteren Teilnehmer (21) anzufordern.

9. System nach einem der vorstehenden Ansprüche
7 bis 8, wobei zwischen den ersten und den zweiten
Teilnehmer ein Steuer- oder Sensorelement (70) ge-
schaltet ist, das keine Auswerteeinheit umfasst.

10. System nach Anspruch 9, wobei das Steuer-
oder Sensorelement (70) als mechanisches Element
ausgebildet ist.

11. System nach einem der vorstehenden Ansprü-
che 7 bis 10, wobei der erste (23) und der zweite
(24) Teilnehmer in einer gemeinsamen Baugruppe

(25) angeordnet sind.

12. System nach einem der vorstehenden Ansprü-
che 7 bis 10, wobei das Datenübertragungsprotokoll
des Kommunikationssystems (1) als sicheres Kom-
munikationsprotokoll ausgebildet ist,
und/oder
wobei das Kommunikationssystem (1, 1’) zur seriel-
len Datenübertragung zwischen den Teilnehmern ei-
nen kabelgebundenen (30) oder drahtlosen (30’) se-
riellen Bus umfasst,
und/oder
wobei der erste und/oder zweite Teilnehmer als Sen-
sor oder Aktuator des Automatisierungssystems
ausgebildet ist, und/oder
wobei die erste und/oder zweite Auswerteeinheit
zum Überprüfen von in einer Datennachricht oder
einer Quittungsnachricht enthaltenen Daten auf
Plausibilität ausgebildet ist,
und/oder
wobei die erste und/oder zweite Auswerteeinheit
zum
Vergleichen von in einer Datennachricht enthaltenen
Daten mit in einer Quittungsnachricht enthaltenen
Daten ausgebildet ist,
und/oder
wobei wenigstens die zweite Auswerteeinheit zum
Generieren einer Quittungsnachricht ausgebildet ist,
welche eine weitere gültige Datennachricht umfasst.

13. System nach einem der vorstehenden Ansprü-
che 7 bis 12, wobei jeder Auswerteeinheit (212, 222,
232, 242) eine Überwachungsschaltung (214, 224,
234, 244) zugeordnet ist, die dazu ausgebildet ist,
den Datenstrom zu und/oder von der zugeordneten
Auswerteeinheit (212, 222, 232, 242) gemäß einem
vorgegebenen Protokoll auf Gültigkeit zu überwa-
chen und im Fehlerfall die zugeordnete Auswerte-
einheit (212, 222, 232, 242) und/oder einen durch
die zugeordnete Auswerteeinheit gesteuerten Sen-
sor oder Aktor in einen sicheren Zustand zu setzen,
wobei .

13. System nach Anspruch 13 wobei die Überwa-
chungsschaltung (214, 224, 234, 244) zum Erken-
nen eines vorgegebenen Musters ausgebildet ist.

14. System nach Anspruch 13 oder 14, wobei die
Überwachungsschaltung (214, 224, 234, 244) dazu
ausgebildet ist, die Funktionsfähigkeit der zugeord-
neten Auswerteeinheit (212, 222, 232, 242) mittels
einer Funktion zu überwachen.

15. System nach einem der vorstehenden Ansprü-
che 7 bis 14, wobei das den ersten und zweiten Teil-
nehmer umfassende Kommunikationssystem (1, 1’)
als Master/Slave-System ausgebildet ist, wobei der
erste oder zweite Teilnehmer als Master ausgebildet
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ist,
und/oder
wobei der erste oder zweite Teilnehmer an ein wei-
teres, übergeordnetes Kommunikationssystem (40)
angeschlossen ist.
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