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(57) Die Erfindung betrifft ein Steuergerät zur
Steuerung einer Modulbatterie (13, 14), mit einer ersten
externen Bus-Schnittstelle (21, 22) zum Empfang von
externen Steuerbefehlen (31, 32) einer überlagerten
Steuerung (11) und mit einer internen Bus-Schnittstelle
(69) für einen internen Bus (17, 18), über den mit dem
Steuergerät (15, 16) verbundene Batterie-Module (19,
20) der Modulbatterie (13, 14) gemäß der externen
Steuerbefehle (31, 32) steuerbar sind und über den die
Batterie-Module (19, 20) Meldungen an das Steuergerät
(15, 16) senden können. Das Steuergerät weist eine
zweite externe Bus-Schnittstelle (50, 53) auf, über die
Visualisierungsdaten (49, 52) zur Visualisierung minde-
stens einer Funktion der Modulbatterie (13, 14) ausgeb-
bar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Steuergerät zur
Steuerung einer Modulbatterie, mit einer ersten exter-
nen Bus-Schnittstelle zum Empfang von externen Steu-
erbefehlen einer überlagerten Steuerung und mit einer
internen Bus-Schnittstelle für einen internen Bus, über
den mit dem Steuergerät verbundene Batterie-Module
der Modulbatterie gemäß der externen Steuerbefehle
steuerbar sind und über den die Batterie-Module Mel-
dungen an das Steuergerät senden können. Die Erfin-
dung betrifft ferner ein Steuermodul für ein derartiges
Steuergerät, eine Modulbatterie, insbesondere eine
fluidtechnische Ventilbatterie, mit einem derartigen
Steuergerät sowie ein Steuerungssystem mit derartigen
Steuergeräten.
[0002] Ein Steuergerät der eingangs genannten Art
wird von einer überlagerten Steuerung, beispielsweise
einer speicherprogrammierbaren Steuerung, angesteu-
ert und erhält von dieser über den externen Bus Steu-
erbefehle. Bei dem Bus handelt es sich beispielsweise
um einen Feldbus oder um einen Ethernet-Bus, z.B. ei-
nen Industrial-Ethernet-Bus. Das Steuergerät setzt die
auf dem externen Bus empfangenen Steuerbefehle in
lokale Steuerbefehle um und übermittelt diese Steuer-
befehle an die Module der Modulbatterie. Bei diesen
Modulen handelt es sich beispielsweise um ein Ausga-
bemodule, Aktoren, Ventilmodule oder dergleichen. Die
Modulbatterie dient beispielsweise der Ansteuerung ei-
ner Maschine, Anlage oder einzelner Arbeitsgeräte. Die
anzusteuernden Einrichtungen werden beispielsweise
durch Fluidkraft insbesondere pneumatisch, betrieben.
Dazu sind beispielsweise pneumatische Aktoren an
Ventilmodule der Modulbatterie angeschlossen.
[0003] Die Zweckbestimmung des externen Busses,
beispielsweise des Feldbusses, ist eine zuverlässige
und schnelle Übertragung von Steuerbefehlen. In der
umgekehrten Richtung können auch Meldungen über-
tragen werden. Die Meldungen sind möglichst kompakt
zu halten, damit der für Steuerungszwecke vorgesehe-
ne Bus nicht überlastet wird. Ferner sind Meldungen
beispielsweise auch wegen eines auf dem Bus verwen-
deten Protokolls üblicherweise kompakt.
[0004] An die überlagerte Steuerung kann eine Visua-
lisierungseinrichtung,beispielsweiseeinPersonal-Com-
puter (PC), angeschlossen sein, mit der Funktionen der
unterlagerten Modulbatterie(n) visualisiert werden kön-
nen. Basis hierfür sind beispielsweise die von der Mo-
dulbatterie über den Feldbus gesendeten Meldungen.
Die überlagerte Steuerung und/oder die Visualisie-
rungseinrichtung müssen auf umständliche Weise aus
den über den Feldbus übertragenen Meldungen, die ei-
nen geringen Informationsgehalt aufweisen, Visualisie-
rungsdaten generieren.
[0005] Die Generierung der visualisierungsdaten ist
um umständlich. Zudem sind zahlreiche Bedienerein-
griffe notwendig, um die Generierung der Visualisie-
rungsdaten zu konfigurieren. Aufgrund des begrenzten

Informationsgehaltes der von der Modulbatterie über
den Feldbus übermittelten Meldungen sind häufig we-
sentliche Teile des durch die Modulbatterie gesteuerten
Prozesses nicht darstellbar.
[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, Vorrichtungen bereitzustellen, mit denen auf
komfortable Weise visualisierungsdaten zur visualisie-
rung von einer oder mehreren Funktionen der Modul-
batterie ausgebbar sind.
[0007] Bei einem Steuergerät der eingangs genann-
ten Art ist zur Lösung der Aufgabe eine zweite externe
Busschnittstelle vorgesehen, über die Visualisierungs-
daten zur Visualisierung mindestens einer Funktion der
Modulbatterie ausgebbar sind.
[0008] In entsprechender Weise ist bei einem Steuer-
modul, das die Funktionen eines Steuergeräts der ein-
gangs genannten Art bereitstellt, eine zweite Betriebsart
vorgesehen, bei der es über eine zweite externe Bus-
schnittstelle die Visualisierungsdaten zur Visualisierung
mindestens einer Funktion der Modulbatterie ausgibt.
Die erfindungsgemäße Modulbatterie, bei der es sich
beispielsweise um eine fluidtechnische Ventilbatterie
handelt, ist mit einem erfindungsgemäßen Steuergerät
und/oder mit einem oder mehreren erfindungsgemäßen
Steuermodulen ausgestattet. Bei einem erfindungsge-
mäßen Steuerungssystem kommen erfindungsgemäße
Steuergeräte zur Anwendung.
[0009] Ein Grundgedanke der Erfindung ist, für unter-
schiedliche Zwecke unterschiedliche Busse zu verwen-
den. Für die Steuerungsaufgaben wird dediziert ein für
Steuerungszwecke optimierter Bus verwendet, an den
das erfindungsgemäße Steuergerät mit der ersten ex-
ternen Busschnittstelle angeschlossen ist. Für Visuali-
sierungsdaten, die zur Visualisierung einer Funktion der
Modulbatterie, z.B. einer Fehlfunktion, eines Graphen,
einer Messwertreihe oder dergleichen, dienen, ist die
zweite externe Busschnittstelle vorgesehen. Der zweite
externe Bus ist für diese Visualisierungszwecke opti-
miert. Er stellt beispielsweise eine größere Bandbreite
zur Verfügung als der erste Bus.
[0010] An den ersten und an den zweiten Bus können
jeweils mehrere erfindungsgemäße Steuergeräte ange-
schlossen sein, die z.B. von einer gemeinsamen über-
lagerten Steuerung, beispielsweise einer speicherpro-
grammierbaren Steuerung, gesteuert werden. Diese
kann in Echtzeit Steuerbefehle an die unterlagerten er-
findungsgemäßen Steuergeräte senden. An den zwei-
ten Bus, über den die erfindungsgemäße Steuergeräte
Visualisierungsdaten senden, ist beispielsweise ein
Personalcomputer als Ausgabevorrichtung oder Visua-
lisierungsvorrichtung angeschlossen. Die Visualisie-
rungsdaten werden beispielsweise als HTML-Daten
übermittelt, die die Visualisierungsvorrichtung mittels ei-
nes Browsers ausgeben kann.
[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung er-
geben sich aus den abhängigen Ansprüchen sowie aus
der Beschreibung.
[0012] Zweckmäßigerweise ist die erste externe Bus-
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schnittstelle echtzeitfähig. Entsprechend ist der erste
externe Bus vorteilhaft ein Echtzeit-Bus. Im Unterschied
zu den Steuerbefehlen können die Visualisierungsda-
ten im einen oder anderen Fall auch etwas verzögert
übertragen werden. Die zweite externe Busschnittstelle
muss nicht echtzeitfähig sein. Zweckmäßigerweise ist
die zweite externe Busschnittstelle aber ebenfalls echt-
zeitfähig.
[0013] Die zweite externe Busschnittstelle weist vor-
zugsweise eine höhere Übertragungsrate auf als die er-
ste externe Busschnittstelle. Dementsprechend können
die Visualisierungsdaten, die einen großen Umfang auf-
weisen können, schnell übertragen werden. In diese
Richtung zielt auch eine zweite zweckmäßige Eigen-
schaft der Busschnittstelle, nämlich dass über die zwei-
te externe Busschnittstelle längere Nachrichten über-
mittelbar sind als über die erste Bus-Schnittstelle. In ei-
ne einzige Nachricht können große Mengen von Visua-
lisierungsdaten gepackt werden. Im Unterschied dazu
sind typische Steuerbefehle kurz, wofür entsprechend
kürzere Nachrichten ausreichend sind.
[0014] Das Steuergerät bedient die erste externe
Busschnittstelle gegenüber der zweiten externen Bus-
schnittstelle zweckmäßigerweise vorrangig. Dement-
sprechend werden Steuerbefehle mit Vorrang abgear-
beitet, wohingegen Visualisierungsdaten, beispielswei-
se im Falle einer großen Belastung des Steuergerätes,
nötigenfalls verzögert übertragen werden können.
[0015] Die erste externe Busschnittstelle ist zweck-
mäßigerweise eine Feldbus-Schnittstelle, beispielswei-
se eine Profibus-Schnittstelle, eine CANopen-Schnitt-
stelle, eine Interbusschnittstelle oder dergleichen. Zwar
kann der interne Bus der Modulbatterie ebenfalls ein
Feldbus sein. Zweckmäßigerweise wird jedoch ein pro-
prietärer Bus verwendet, der im Hinblick auf Datenüber-
tragungsraten, Geschwindigkeit oder dergleichen opti-
miert ist. Die zweite externe Schnittstelle ist zweckmä-
βigerweise eine Ethernet-Schnittstelle, beispielsweise
eine Industrial-Ethernet-Schnittstelle.
[0016] Zweckmäßigerweise sind die erste und/oder
die zweite externe Busschnittstelle durch ein auswech-
selbares Bus-Modul realisiert. Je nach Bus-Modul kön-
nen unterschiedliche Bus-Protokolle bereitgestellt wer-
den. Beispielsweise können für Profibus und CANopen-
Bus unterschiedliche Bus-Module vorhanden sein. Die-
se Maßnahme ermöglicht eine einfache Adaption an die
jeweils Prozesssteuerungsumgebung, das heißt bei-
spielsweise an das von der übergeordneten Steuerung
verwendete Bus-Protokoll.
[0017] Die visualisierungsdaten werden zweckmäßi-
gerweise ganz oder teilweise anhand von von den Bat-
teriemodulen gesendeten Meldungen gebildet. Visuali-
sierungsdaten, bei denen die Meldungen der Batterie-
Module nicht erforderlich sind, können beispielsweise
mitprotokollierte oder mitgehörte Steuerbefehle, Para-
metrierungen des Steuergerätes oder dergleichen sein.
[0018] Die Visualisierungsdaten weisen zweckmäßi-
gerweise ein durch einen Internet-Browser darstellba-

res Format auf. Sie sind beispielsweise in HTML (Hy-
pertext Markup Language) kodiert. Auf diese Weise
kann ein üblicher Personal-Computer zur Anzeige der
Visualisierungsdaten verwendet werden.
[0019] Die Batterie-Module sind zweckmäßigerweise
auswechselbar. Bei den Batterie-Modulen handelt es
sich beispielsweise um fluidtechnische Ventilmodule,
beispielsweise pneumatische Ventilmodule, um Ein-
Ausgabe-Module, Aktormodule, Sensormodule oder
dergleichen.
[0020] Das Steuergerät enthält vorzugsweise eine
speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) zur Steue-
rung der Batterie-Module. Dementsprechend zeichnet
es sich durch eine große Zuverlässigkeit aus.
[0021] Zweckmäßigerweise ist eine Bediengeräte-
schnittstelle zum Anschluss eines lokalen Bedien- und/
oder Visualisierungsgeräts vorhanden. Über diese loka-
le Schnittstelle wird speziell ein lokales Bedien/Visuali-
sierungsgerät angeschlossen. Das Bedien/Visualisie-
rungsgerät ist dediziert dem erfindungsgemäßen Steu-
ergerät lokal zugeordnet. Demgegenüber können an
den zweiten Bus, über die die Visualisierungsdaten aus-
gegeben werden, mehrere erfindungsgemäße Steuer-
geräte und/oder mehrere Visualisierungsvorrichtungen,
beispielsweise mehrere PCs angeschlossen sein.
[0022] Die Batterie-Module sind zweckmäßigerweise
auswechselbar. Sie bilden jedoch vorteilhaft einen inte-
gralen Bestandteil des Steuergeräts. Damit wird eine
kompakte Baueinheit, die die Batterie-Module sowie
das Steuergerät enthält, gebildet.
[0023] Die zweite Bus-Schnittstelle ist vorteilhafter-
weise zur Bereitstellung erster und zweiter Visualisie-
rungsdaten parametrierbar. Ein Bediener kann bei-
spielsweise einstellen, welche Art von Visualisierungs-
daten an der Bus-Schnittstelle bereitgestellt werden sol-
len. Beispielsweise ist einstellbar, ob Messwerte als Ta-
belle und/oder als grafische Funktion dargestellt werden
sollen.
[0024] Die weiteren Maßnahmen ermöglichen ein op-
timiertes modulares Konzept, bei dem das Steuergerät
zwei oder mehr Steuermodule enthält. Jedem Steuer-
modul kommt dabei eine spezielle Funktion zu.
[0025] Zweckmäßigerweise weist das Steuergerät
ein erstes und ein zweites Steuermodul gleicher Bauart
auf. Das erste Steuermodul stellt die Steuerungsfunkti-
on für die Steuerung der Batterie-Module über den in-
ternen Bus bereit. Das zweite Steuermodul dient zur Be-
reitstellung der visualisierungsdaten für die zweite Bus-
Schnittstelle. Die zweite externe Bus-Schnittstelle ist
zweckmäßigerweise an dem zweiten Steuermodul an-
geordnet. Das erste Steuermodul stellt vorteilhafterwei-
se dem zweiten Steuermodul die zur Generierung der
Visualisierungsdaten erforderlichen Rohdaten bereit.
Es ist aber auch möglich, dass das zweite Steuermodul
den auf dem internen Bus übertragenen Datenverkehr,
beispielsweise Meldungen der Batterie-Module, mithört
und anhand dieser Information die Visualisierungsdaten
generiert und an der zweiten Bus-Schnittstelle bereit-
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stellt.
[0026] Ein erfindungsgemäßes Steuermodul ist
zweckmäßigerweise wahlweise zur Bereitstellung der
Steuerungsfunktion für die Steuerung der Batterie-Mo-
dule über den internen Bus oder zur Bereitstellung der
Visualisierungsdaten für die zweite externe Bus-
Schnittstelle ausgestaltet. Die erste und die zweite Be-
triebsart sind vorteilhafterweise einstellbar. Hierfür kann
beispielsweise ein Betriebsarten-Schalter vorgesehen
sein. Es ist aber auch möglich, dass das Steuermodul
seine jeweilige Betriebsart selbst ermittelt, sozusagen
eine Autodetect-Funktion enthält. Beispielsweise kann
das als zweites Steuermodul dienende Steuermodul an
einem an die zweite externe Bus-Schnittstelle ange-
schlossenen Steckverbinder oder dergleichen erken-
nen, dass es als Visualisierungsmodul dienen soll.
[0027] Vorteilhafterweise ist ein erfindungsgemäßes
Steuermodul zu einer dritten Betriebsart einstellbar, bei
der es über die zweite Bus-Schnittstelle Steuerbefehle
einer überlagerten Steuerung empfangen kann. Bei die-
ser dritten Betriebsart kann bei einem erfindungsgemä-
ßen Steuergerät die erste externe Bus-Schnittstelle,
beispielsweise eine Feldbus-Schnittstelle nicht vorhan-
den sein. Das Steuermodul ist somit universell einsetz-
bar. Es kann ohne eine überlagerte Steuerung arbeiten,
als Feldbus-Slave, wofür gegebenenfalls ein spezielles
Feldbus-Modul vorhanden ist, als über beispielsweise
ein Ethernet ansteuerbares Steuerungsmodul sowie in
der erfindungsgemäßen Weise als Visualisierungs-/Mo-
nitoring-Modul, das die Visualisierungsdaten bereit-
stellt.
[0028] Das erfindungsgemäße Steuermodul weist
zweckmäßigerweise auch die erste Bus-Schnittstelle,
beispielsweise eine Feldbus-Schnittstelle, auf. Es ist
aber auch möglich, das hierfür ein separates Bus-Modul
vorhanden ist.
[0029] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Steuerungssystem
mit erfindungsgemäßen Steuergeräten, ei-
ner überlagerten Steuerung sowie einer
Visualisierungsvorrichtung ,

Figur 2 eine schematische funktionale Ansicht eines
Steuergerätes gemäß Figur 1, und

Figur 3 erfindungsgemäße Steuermodule des Steu-
ergeräts gemäß Figur 2 zur Steuerung einer
Modulbatterie und zur Bereitstellung von vi-
sualisierungsdaten in einer Ansicht schräg
von oben.

[0030] Bei einem Steuerungssystem 10 steuert ein
überlagerte Steuerung 11, beispielsweise eine spei-
cherprogrammierbare Steuerung (SPS), über einen er-
sten externen Bus 12, beispielsweise einen Feldbus,

Modulbatterien 13, 14. Der Bus 12 ist für Steuerungs-
aufgaben vorgesehen, das heißt er ist beispielsweise
echtzeitfähig.
[0031] Steuergeräte 15, 16 der Modulbatterien 13, 14
bilden aus von der übergeordneten Steuerung 11 emp-
fangenen Steuerbefehlen lokale Steuerbefehle und ver-
senden diese über interne Busse 17, 18 an Batterie Mo-
dule 19, 20 der Modulbatterien 13, 14. Die Steuergeräte
15, 16 und die Batterie-Module 19 bzw. 20 sind anein-
andergereiht und bilden insgesamt die Modulbatterien
13, 14. Beispielsweise handelt es sich bei dem Batterie-
Modulen 19, 20 um Sensor-Module, Diagnose-Module,
Aktor-Module oder vorzugsweise um Ventil-Module.
Zum Beispiel steuern Ventil-Module 23, 24 über Fluid-
leitungen 25, 26 fluidtechnische Aktoren, z.B. Pneuma-
tik-Zylinder 27, 28 an. In Abhängigkeit von diesen An-
steuerungen bewegen sich Ventilglieder 29, 30 der Zy-
linder 27, 28 hin und her.
[0032] Beispielsweise sendet die übergeordnete
Steuerung 11 Steuerbefehle 31, 32 an die Steuergeräte
15, 16 über Busverbindungen 33, 34, die auf dem ersten
externen Bus 12, sozusagen dem Steuerungsbus, zwi-
schen der überlagerten Steuerung 11 und den Modul-
batterien 13, 14 vorhanden sind. Die Steuergeräte 15,
16 generieren aus den externen Steuerbefehlen 31, 32
interne Steuerbefehle 35, 36, die sie über die beiden in-
ternen Busse 17, 18 an die Ventilmodule 23, 24. Die
Ventilmodule 23, 24 steuern die pneumatischen Akto-
ren, die Zylinder 27, 28 gemäß den Steuerbefehlen 35,
36 an, wobei beispielsweise die Ventilglieder 29, 30 aus-
oder eingefahren werden.
[0033] In Überwachungsrichtung melden die Ventil-
module 23, 24, die beispielsweise elektrisch betätigte
pneumatische Vorsteuerventile enthalten, den Vollzug
der Steuerbefehle 35, 36 durch Meldungen 37, 38.
[0034] Anhand der Meldung 37 wird im folgenden zu-
nächst einer bekannte Meldungsverarbeitung näher er-
läutert. Das Steuergerät 15 generiert aus der Meldung
37 eine Meldung 37', die gegenüber der ursprünglich
verhältnismäßig detaillierten und informationsreichen
Meldung 37 einen reduzierten Informationsgehalt auf-
weist. Somit wird der an sich für Steuerungszwecke vor-
gesehene Bus 12 verhältnismäßig wenig belastet. Ein
zur Steuerung der Modul-Batterien 13, 14 vorgesehe-
nes Steuermodul 40 der übergeordneten Steuerung 11
übermittelt die Meldung 37' einem Visualisierungsmodul
41. Aus der Meldung 37' generiert das Visualisierungs-
modul 41 Visualisierungsdaten 42. Die Visualisierungs-
daten 42 weisen einen gegenüber der Meldung 37' er-
weiterten Informationsgehalt auf. Beispielsweise ist die
Meldung 37' graphisch aufbereitet. Die Ausgestaltung
der Visualisierungsdaten 42 durch das Visualisierungs-
modul 41 ist durch einen Bediener programmierbar, wo-
für jedoch ein erheblicher Programmierungsaufwand
erforderlich ist.
[0035] Das Visualisierungsmodul 41 übermittelt die
Visualisierungsdaten 42, bei denen es sich beispiels-
weise um HTML-Daten handelt, über einen zweiten ex-
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ternen Bus 43 an eine Visualisierungsvorrichtung 44.
Der Bus 43 wird beispielsweise durch ein lokales Netz-
werk, z.B. ein LAN (Local Area Network), oder durch das
Internet gebildet. Die Visualisierungsvorrichtung 44 ist
beispielsweise ein Personalcomputer mit einem Brow-
ser, der die Visualisierungsdaten 42 darstellen kann. Es
ist aber auch möglich, das zur Darstellung der visuali-
sierungsdaten 42 ein spezielles Visualisierungspro-
gramm der visualisierungsvorrichtung notwendig ist. In
gleicher Weise wie die Meldung 37 kann das Steuerge-
rät 15 auch weitere Informationen der Modul-Batterie 13
an die überlagerte Steuerung und somit an die Visuali-
sierungsvorrichtung 42 übermitteln, beispielsweise
Messwertreihen oder dergleichen. Dabei ist die be-
schränkte Übertragungskapazität des Busses 12 zu be-
achten. In Melde- bzw. Überwachungsrichtung ist dem-
entsprechend der Informationsfluss bei der bekannten
Technik kompliziert und führt möglicherweise sogar zu
Engpässen.

Dem hilft die Erfindung folgendermaßen ab:

[0036] Die Steuergeräte 15, 16 enthalten neben Steu-
ermodulen 45, 46 die zur Umsetzung von Steuerbefeh-
len der überlagerten Steuerung 11 dienen, weitere Steu-
ermodule 47, 48, die im folgenden Visualisierungsmo-
dule 47, 48 genannt werden. Die Visualisierungsmodule
47, 48 stellen Visualisierungsdaten zur Visualisierung
einer oder mehrerer Funktionen der Modulbatterien 13,
14 an der Visualisierungsvorrichtung 44 bereit. Bei-
spielsweise handelt es sich dabei um Messwertreihen,
Grafiken, Störungsprotokolle, Statistiken, elektronische
Typenschilder der Batterie-Module 19, 20, Diagnosehi-
storien, Konfigurationsparameter oder sonstige Konfi-
gurationsdaten oder dergleichen. Jedenfalls weisen die
Visualisierungsdaten einen verhältnismäßig großen
Datenumfang auf und werden durch die Visualisie-
rungsmodule 47, 48 in komfortabler Weise aufbereitet,
so dass sie an der Visualisierungsvorrichtung 44 ohne
großen Aufwand, beispielsweise lediglich mit Hilfe eines
Internet-Browsers, darstellbar sind.
[0037] Die von den Visualisierungsmodulen 47, 48 er-
zeugten Visualisierungsdaten weisen einen verhältnis-
mäßig großen Datenumfang auf. Dementsprechend ist
der zweite externe Bus 43 für derartigen Datenmengen
ausgelegt. Beispielsweise handelt es sich um einen
Ethernet-Bus auf den mit Hilfe eines Internet-Protokolls,
z.B. TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Proto-
col), Daten übertragen werden. Mit derartigen Protokol-
len können Nachrichten mit dynamischer Länge erzeugt
werden. So können beispielsweise für Visualisierungs-
daten, die einen großen Umfang aufweisen, gegebe-
nenfalls längere Nachrichten gebildet und übermittelt
werden.
[0038] Das Visualisierungsmodul 47 sendet Visuali-
sierungsdaten 49 über eine externe Busschnittstelle 50
auf einer Busverbindung 51 an die Visualisierungsvor-
richtung 44. In analoger Weise sendet das Visualisie-

rungsmodul 48 visualisierungsdaten 52 über eine exter-
ne Busschnittstelle 53 auf einer Busverbindung 54 auf
dem Bus 43 an die Visualisierungsvorrichtung 44.
[0039] Die Visualisierungsdaten 49, 52 werden auf
unterschiedliche Weise generiert.
[0040] Das Visualisierungsmodul 50 des Steuergerä-
tes 15 hört von den Batterie-Modulen 19 auf dem inter-
nen Bus 17 gesendete Meldungen mit, beispielsweise
die Meldung 37. Ferner sendet beispielsweise ein Über-
wachungsmodul 55 der Modulbatterie 13 Positions-
messwerte, Temperaturmesswerte oder dergleichen
des Pneumatikzylinders 27 an das Visualisierungsmo-
dul 47. Auf dem internen Bus 17 gesendete Meldungen
können explizit an das Visualisierungsmodul 47 gerich-
tet sein, beispielsweise mit Hilfe von dessen Bus-Adres-
se. Es ist aber auch möglich, dass das Visualisierungs-
modul 50 Nachrichten auf dem Bus 17 mithört, die an
sich beispielsweise an das Steuermodul 45 oder ein
sonstiges Modul der Modul-Batterie 13 gerichtet sind.
Anhand der auf dem internen Bus 17 gesendeten Infor-
mationen bildet das Visualisierungsmodul 47 die Visua-
lisierungsdaten 49.
[0041] Bei dem Steuergerät 16 wird gegenüber dem
Steuergerät 15 ein alternatives Visualisierungskonzept
verfolgt. Bei dem Steuergerät 16 werden die für die Vi-
sualisierungsdaten 52 erforderlichen Rohdaten durch
das Steuermodul 46 bereitgestellt. Auf dem internen
Bus 18 gesendete Informationen, z.B. die Meldung 38
sowie von einem dem Überwachungsmodul 55 funktio-
nal gleichenden Überwachungsmodul 56 gesendete
Meldungen 57, werden durch das Steuermodul 46 vor-
verarbeitet. Derartige Informationen versieht das Steu-
ermodul 46 beispielsweise mit einem Zeitstempel und
trägt sie in eine Datenbank 58 ein. Das Visualisierungs-
modul 48 fragt von Zeit zu Zeit bei dem Steuermodul 46
Rohdaten 49 ab, die aus dem Inhalt der Datenbank 58
generiert werden. Es ist aber auch möglich, dass das
Steuermodul 46 in regelmäßiger Zeitabständen und/
oder bei vorbestimmten Ereignissen, beispielsweise bei
einer Änderung zumindest eines Wertes in der Daten-
bank 58 spontan die Rohdaten 59 an das visualisie-
rungsmodul 48 sendet.
[0042] Das Visualisierungsmodul 48 könnte man bei-
spielsweise auch als einen Web-Server bezeichnen. Es
generiert aus den Rohdaten 59 die Visualisierungsda-
ten 52 beispielsweise in einem durch einen Internet-
Browser darstellenden Format, beispielsweise als HT-
ML-Daten, als JAVA-Skripte oder dergleichen. Jeden-
falls sind die Visualisierungsdaten 52 ohne weiteres Zu-
tun an der Visualisierungsvorrichtung 44 darstellbar.
Beispielsweise wird an der Visualisierungsvorrichtung
44 zur Abfrage der Visualisierungsdaten 52 lediglich ei-
ne Adresse, z.B. die Internetadresse, der Modul-Batte-
rie 14 eingegeben. Das Visualisierungsmodul 48 stellt
dann an der Visualisierungsvorrichtung 44 eine Bedien-
schnittstelle bereit, an der die Visualisierungsdaten 52
abgefragt werden können. Beispielsweise können
Messreihen, Temperaturverläufe, Druckschwankungen
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in der Fluidleitungen 26 oder dergleichen abgefragt wer-
den.
[0043] In der Figur 2 ist das Steuergerät 16 aus funk-
tionaler Sicht dargestellt. Das Steuergerät 16 enthält ne-
ben den Steuermodulen 46, 48 ein Bus-Modul 60 mit
der ersten externen Bus-Schnittstelle 22 für den exter-
nen Bus 12. Dies stellt einen Unterschied zu dem Steu-
ergerät 15 dar, bei dem das Steuermodul 45 die Bus-
schnittstelle 21 für den Bus 12 enthält. Jedenfalls er-
laubt das Busmodul 60 eine einfache Anpassung an un-
terschiedliche Busprotokolle oder dergleichen. Das
Busmodul 60 dient als Bindeglied zwischen dem Steu-
ermodul 46 und dem Bus 12. Die Module 60, 46, 48
kommunizieren miteinander über den internen Bus 18.
Beispielsweise übermittelt das Steuermodul 46 die Roh-
daten 59 über den internen Bus 18 an das Visualisie-
rungsmodul 48.
[0044] Das Steuermodul 46 weist eine Bediengeräte-
schnittstelle 62 auf, an die im Ausführungsbeispiel ein
lokales Bedien- und/oder Visualisierungsgerät 63 ange-
schlossen ist. Mit dem Bediengerät 63 können bei-
spielsweise Schwellwerte parametriert werden oder
können Werte bei dem Steuermodul 46, z.B. Messwer-
te, abgefragt werden.
[0045] Die Steuermodule 46, 48 sind vorliegend Mo-
dule gleicher Bauart, die beispielsweise einen Mikropro-
zessor, Speicher sowie Ein- oder Ausgabeschnittstellen
aufweisen. Die Steuermodule 46, 48 können unmittel-
bar aneinander gereiht werden. Anhand der in Figur 3
sichtbaren Bedien- und Anschlusselemente werden im
folgenden die einzelnen Funktionsweisen der Steuer-
module 46, 48 näher erläutert.
[0046] Mit Hilfe eines Betriebsartenschalters 64 kann
die jeweilige Betriebsart der Steuermodule 46, 48 ein-
gestellt werden. Beispielsweise ist bei dem Steuermo-
dul 46 die Funktion zur Steuerung der Batterie-Module
20 vorgegeben, beim Steuer- bzw. Visualisierungsmo-
dul 48 die Funktion als Visualisierungsmodul.
[0047] Über eine Programmierschnittstelle 65 können
die Steuermodule 46, 48 programmiert werden. Bei-
spielsweise können Betriebssysteme, Funktionspro-
gramme oder dergleichen in einen Flash-Speicher der
Module 46, 48 geladen werden. Anwenderdefinierte
Programme, beispielsweise über die Programmier-
schnittstelle 65 geladene Programme, können mittels
eines Schalters 46 aktiviert oder gestoppt werden.
[0048] Die externe Busschnittstelle 53 ist vorliegend
mit Hilfe eines RJ-45 Steckers realisiert. Die Schnittstel-
len 53, 63, 65 sind vorzugsweise in einer hohen Schutz-
art, z.B. IP 67, realisiert. Dies ermöglicht einen Einsatz
des Steuergerätes 16 unter problematischen Umwelt-
bedingungen, beispielsweise in feuchter und/oder
schmutziger Umgebung. Mit Hilfe einer Anzeigevorrich-
tung 67, die beispielsweise LED's enthält, können Funk-
tionen und/oder Zustände des Steuermoduls 46, 48
und/oder der Modul-Batterie 14 angezeigt werden.
[0049] Die Schnittstellen 53, 52, 65 sowie die Anzei-
gevorrichtung 67 befinden sich an der Oberseite der

Steuermodule 46, 48. Über an entgegengesetzten Sei-
ten der Steuermodule 46, 48 vorhandene Mehrfach-
stecker 68 wird der interne Bus 18 gebildet. Die Module
46, 48 sowie die weiteren Batterie-Module 20 der Mo-
dulbatterie 14 weisen ebenfalls Mehrfachstecker der Art
des Mehrfachsteckers 68 auf und sind über diese Mehr-
fachstecker miteinander verbunden. Der Mehrfachstek-
ker 68 bildet eine interne Bus-Schnittstelle 69.

Patentansprüche

1. Steuergerät zur Steuerung einer Modulbatterie (13,
14), mit einer ersten externen Bus-Schnittstelle (21,
22) zum Empfang von externen Steuerbefehlen
(31, 32) einer überlagerten Steuerung (11) und mit
einer internen Bus-Schnittstelle (69) für einen inter-
nen Bus (17, 18), über den mit dem Steuergerät (15,
16) verbundene Batterie-Module (19, 20) der Mo-
dulbatterie (13, 14) gemäß der externen Steuerbe-
fehle (31, 32) steuerbar sind und über den die Bat-
terie-Module (19, 20) Meldungen an das Steuerge-
rät (15, 16) senden können, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es eine zweite externe Bus-Schnitt-
stelle (50, 53) aufweist, über die visualisierungsda-
ten (49, 52) zur Visualisierung mindestens einer
Funktion der Modulbatterie (13, 14) ausgebbar
sind.

2. Steuergerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste externe Bus-Schnittstelle
(21, 22) echtzeitfähig ist.

3. Steuergerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite externe Bus-
Schnittstelle (50, 53) eine höhere Datenübertra-
gungsrate aufweist als die erste externe Bus-
Schnittstelle (21, 22) und/oder über die zweite ex-
terne Bus-Schnittstelle (50, 53) längere Nachrich-
ten übermittelbar sind als über die erste Bus-
Schnittstelle (21, 22).

4. Steuergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es die
erste externe Bus-Schnittstelle (21, 22) gegenüber
der zweiten externen Bus-Schnittstelle (50, 53) vor-
rangig bedient.

5. Steuergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
externe Bus-Schnittstelle (21, 22) eine Feldbus-
Schnittstelle ist und/oder die zweite externe Schnitt-
stelle (50, 53) eine Ethernet-Schnittstelle ist.

6. Steuergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
und/oder die zweite externe Bus-Schnittstelle (21,
22; 50, 53) durch ein auswechselbares Bus-Modul
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(60) realisiert sind, wobei in Abhängigkeit von dem
jeweiligen Bus-Modul unterschiedliche Bus-Proto-
kolle bereitgestellt werden.

7. Steuergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vi-
sualisierungsdaten (49, 52) zumindest teilweise
aus von den Batterie-Modulen (19, 20) gesendeten
Meldungen (37, 38) gebildet sind.

8. Steuergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vi-
sualisierungsdaten (49, 52) ein durch einen Inter-
net-Browser darstellbares Format aufweisen.

9. Steuergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ins-
besondere auswechselbaren Batterie-Module (19,
20) mindestens ein fluidtechnisches Ventilmodul
und/oder ein Ein-/Ausgabemodul und/oder ein Ein-
gabemodul und/oder Ausgabemodul enthalten.

10. Steuergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es eine
speicherprogrammierbare Steuerung zur Steue-
rung der Batterie-Module (19, 20) enthält.

11. Steuergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es eine
Bediengeräteschnittstelle (62) zum Anschluss ei-
nes lokalen Bedien- und/oder Visualisierungsge-
räts (63) aufweist.

12. Steuergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bat-
terie-Module (19, 20) einen integralen Bestandteil
des Steuergeräts (15, 16) bilden.

13. Steuergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Bus-Schnittstelle zur Bereitstellung erster
oder zweiter Visualisierungsdaten (49, 52) parame-
trierbar ist.

14. Steuergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es ein
erstes und zweites Steuermodul (46, 48) gleicher
Bauart aufweist, dass das erste Steuermodul (46)
die Steuerungsfunktion für die Steuerung der Bat-
terie-Module (19, 20) über den internen Bus (17, 18)
bereitstellt, und dass das zweite Steuermodul (48)
zur Bereitstellung der Visualisierungsdaten (49, 52)
für die zweite externe Bus-Schnittstelle (50, 53)
ausgestaltet ist.

15. Steuergerät nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Steuermodul (46) dem
zweiten Steuermodul (48) Rohdaten (59) zur Gene-

rierung der Visualisierungsdaten (49, 52) bereit-
stellt.

16. Steuermodul für ein Steuergerät (15, 16) nach An-
spruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet,
dass es wahlweise zur Bereitstellung der Steue-
rungsfunktion für die Steuerung der Batterie-Modu-
le (19, 20) über den internen Bus (17, 18) und zur
Bereitstellung der visualisierungsdaten (49, 52) für
die zweite externe Bus-Schnittstelle (50, 53) aus-
gestaltet ist, und dass es zu einer ersten Betriebsart
als erstes Steuermodul oder zu einer zweiten Be-
triebsart als zweites Steuermodul einstellbar ist.

17. Steuermodul nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es zu einer dritten Betriebsart ein-
stellbar ist, bei der es über die zweite Bus-Schnitt-
stelle Steuerbefehle (31, 32) einer überlagerten
Steuerung (11) empfangen kann.

18. Steuermodul nach Anspruch 16 oder 17, dadurch
gekennzeichnet, dass es die erste externe Bus-
Schnittstelle (21, 22) aufweist.

19. Modulbatterie (13, 14), insbesondere fluidtechni-
sche Ventilbatterie, mit mindestens einem Steuer-
gerät (15, 16) nach einem der Ansprüche 1 bis 15
und/oder mindestens einem Steuermodul nach ei-
nem der Ansprüche 16 bis 18.

20. Steuerungssystem mit einem ersten externen Bus
(12), mit einer überlagerten Steuerung (11) zur
Steuerung von mindestens zwei Steuergeräten (15,
16) nach einem der Ansprüche 1 bis 15 über den
ersten Bus (12), und mit einem zweiten Bus (43)
zum Anschluss einer visualisierungsvorrichtung
(44), an der von den Steuergeräten (15, 16) bereit-
gestellte Visualisierungsdaten (49, 52) anzeigbar
sind.

11 12



EP 1 465 029 A1

8



EP 1 465 029 A1

9



EP 1 465 029 A1

10



EP 1 465 029 A1

11



EP 1 465 029 A1

12



EP 1 465 029 A1

13


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

