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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für be-
züglich der Versorgungsspannung in Reihe angeordne-
te Baugruppen einer Steuer- und Datenübertragungs-
anlage; insbesondere für Busteilnehmer in einem Auto-
matisierungsbussystem.
[0002] Baugruppen einer Steuer- und Datenübertra-
gungsanlage, d.h. elektrische Komponenten und Gerä-
te, die beispielsweise zum Aufbau eines Automatisie-
rungsbussystems verwendet werden, sind häufig hin-
tereinander an die Versorgungsspannung angeschlos-
sen. Zu diesem Zweck weisen die Geräte im allgemei-
nen einen Versorgungsspannungseingang und einen
diesem zugeordneten Versorgungsspannungsausgang
auf, wobei an letzteren das nachfolgende Gerät mit sei-
nem Versorgungsspannungseingang angeschlossen
wird. Weist ein einzelnes Gerät einer Anzahl von derar-
tig in Reihe geschalteter Geräte einen Kurzschluß auf,
so bricht im allgemeinen für alle Geräte die Versor-
gungsspannung zusammen, bzw. kann die gesamte
Kette der Geräte oder Baugruppen nicht in Betrieb ge-
nommen werden, da das Versorgungsnetzteil aufgrund
des Kurzschlusses seine Ausgangsspannung reduziert,
so daß die Funktion von Einzelgeräten infrage gestellt
ist. Weiterhin ist eine Fehlerdiagnose unmöglich, da alle
Geräte nicht betriebsbereit sind. Das defekte Gerät
kann nur dadurch ermittelt werden, daß alle Geräte aus
der Reihe entfernt und einzeln in Betrieb genommen
werden.
[0003] Eine derartige Vorgehensweise ist jedoch für
den Betrieb heutiger sehr komplexer Automatisierungs-
bussysteme extrem arbeitsintensiv und zeitaufwendig.
EP 0 551 114 offenbart eine Anordnung zur Informati-
onsübertragung, bei der jede Basisstation mit Ihren Ver-
brauchern zwei Anschußseiten für die Energieversor-
gung aufweist. Im Falle einer Überlast beziehungsweise
eines Kurzschlusses wird eine Anschlußseite getrennt.
Über die andere Anschlußseite kann die Basisstation
dann weiter mit Spannung versorgt werden. Nachteilig
an dieser Vorrichtung ist, daß zwei Anschlußseiten für
die Energieversorgung erforderlich sind.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es somit, eine Vor-
richtung bereitzustellen mit welcher bezüglich ihrer Ver-
sorgungsspannung in Reihe geschaltete Baugruppen
einer Steuer- und Datenübertragungsanlage betriebssi-
cher eingeschaltet werden können ohne das die Gefahr
besteht, daß die Gesamtanlage oder zumindest größe-
re Abschnitte vollkommen ausfallen und wobei nicht
mehrere Anschlüsse oder Einrichtungen zur Span-
nungsversorgung der Vorrichtung Erforderlich sind.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1, eine Steuer- und Da-
tenübertragungsanlage mit den Merkmalen des An-
spruchs 11 bzw. mit einem Verfahren zum Aufschalten
und Betreiben einer derartigen Vorrichtung nach An-
spruch 13 gelöst.
[0006] Danach weist die erfindungsgemäße Vorrich-

tung zumindest einen Versorgungsspannungseingang
und zumindest einen diesem zugeordneten Versor-
gungsspannungsausgang auf, wobei wenigstens eine
erste Einrichtung zum lösbaren Verbinden des Versor-
gungsspannungseingangs mit dem zugeordneten Ver-
sorgungsspannungsausgang sowie eine zweite Ein-
richtung zur Erfassung einer elektrischen Last und/oder
zur Erfassung des Versorgungsstromes umfaßt ist. Im
Ansprechen auf die Erfassung der elektrischen Last
und/oder des Versorgungsstromes kann der Versor-
gungsspannungsausgang mit dem versorgungsspan-
nungseingang verbunden werden. Wird beispielsweise
ein Kurzschluß am Versorgungsspannungsausgang
festgestellt, so wird dieser nicht mit dem Versorgungs-
spannungseingang verbunden, womit eine Überlastung
der Einrichtung, welche die Versorgungsspannung be-
reitstellt, sicher verhindert werden kann. Wird dagegen
keine Überlast oder kein Kurzschluß festgestellt, so wird
der Versorgungsspannungsausgang mit dem Versor-
gungsspannungseingang verbunden und damit die am
Versorgungsspannungsausgang anliegende Baugrup-
pe an die Versorgungsspannung angeschlossen.
[0007] Weiterhin kann auf diese Weise sichergestellt
werden, daß nur die Baugruppe oder Verbindungslei-
tung von der Versorgungsspannung abgetrennt ist, wel-
che den Kurzschluß oder die Überlast erzeugt hat, so-
wie die dem Fehlerort nachgeordneten Baugruppen.
Hierfür kann jede der bezüglich der Versorgungsspan-
nung in Reihe angeordneten Baugruppen eine erfin-
dungsgemäße Vorrichtung aufweisen. Diese Vorrich-
tung ist der jeweiligen Baugruppe bezüglich der Versor-
gungsspannung vor- oder nachgeschaltet. Somit lassen
sich alle in Benutzung befindlichen und bezüglich der
Versorgungsspannung in Reihe geschalteten Baugrup-
pen mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung nachrü-
sten. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, daß die er-
findungsgemäße Vorrichtung direkt in der Baugruppe,
beispielsweise einem Busteilnehmer integriert ist, was
eine kompakte Bauweise der erfinderischen Vorrich-
tung mit einer Baugruppe einer Steuer- und Datenüber-
tragungsanlage ermöglicht.
[0008] Zusätzlich läßt sich der Fehlerort in einer in
Reihe angeordneten Baugruppe mittels der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung leicht feststellen, da die Baugrup-
pen vor dem Fehlerort weiter in Betrieb gehalten werden
können, ohne daß die Versorgungsspannung zusam-
menbricht.
[0009] Je nach Anforderung kann als Einrichtung zum
lösbaren Verbinden des Versorgungsspannungsein-
gangs mit dem zugeordneten Versorgungsspannungs-
ausgang ein Relais, ein Schütz- und/oder ein Halblei-
terschalter zum Einsatz kommen. Der verwendete
Schalter trennt dabei in seiner Ruhestellung den Ver-
sorgungsspannungseingang vom zugeordneten Ver-
sorgungsspannungsausgang. Ein Halbleiterschalter
hat dabei den Vorteil, daß er wartungsfrei ist und elek-
trisch bzw. elektronisch leicht ansteuerbar ist.
[0010] Ist die erfindungsgemäße Vorrichtung zur An-
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schaltung an den Automatisierungsbus eingerichtet, ist
die Vorrichtung auch direkt durch das Steuersystem des
Automatisierungsbussystems ansteuerbar. Beispiels-
weise kann auf diese Weise das Steuersystem direkt
eine bestimmte Baugruppe über die Versorgungsspan-
nung aus- oder anschalten. Zusätzlich wird ein Daten-
verkehr zwischen dem Steuersystem und der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ermöglicht.
[0011] Um die erfindungsgemäße Vorrichtung auf die
jeweiligen Anfordernisse der zugeordneten Baugruppe
anzupassen, kann eine Speichereinrichtung zum Spei-
chern der Parametrierung der Einrichtungen der Vor-
richtung umfaßt sein. Beispielsweise umfaßt die Para-
metrierung einen vorgegebenen Grenzwert des Versor-
gungsstromes und/oder der elektrischen Last, bei wel-
chem bzw. welcher die erste Einrichtung den Versor-
gungsspannungsausgang vom Versorgungsspan-
nungseingang trennt. Diese Parametrierung kann vor-
teilhafterweise manuell an der Vorrichtung selbst und/
oder über den Automatisierungsbus erfolgen. Wie oben
stehend schon erläutert, kann die Vorrichtung direkt in
die zugeordnete, d.h. abzusichernde Baugruppe inte-
griert werden. Dies hat insbesondere den Vorteil, daß
eine eventuell schon vorhandene Busschnittstelle der
Baugruppe, beispielsweise die Schnittstelle eines Bus-
teilnehmer des Automatisierungsbussystems, auch für
die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Anschaltung an
den Bus verwendet werden kann.
[0012] Vorteilhafterweise kann die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung jeweils für die Logik als auch für die Ak-
torik/Sensorik der zugeordneten Baugruppe getrennte
Versorgungsspannungseingänge und -ausgänge auf-
weisen, womit eine Trennung bezüglich der Versor-
gungsspannung für die Logikschaltkreise als auch für
die Aktorik-/Sensorik-Schaltkreise der zugeordneten
Baugruppe ermöglicht werden. Da die jeweiligen Ver-
sorgungsspannungsausgänge von unabhängigen
Schaltern bedient werden, kann beispielsweise ein Aus-
fall der Aktorik-Sensorik die betreffende Baugruppe mit-
tels der Logikschaltkreise zumindest eingeschränkt,
beispielsweise zu Diagnosezwecken, in Betrieb gehal-
ten werden.
[0013] Die erfindungsgemäße Vorrichtung läßt sich in
vielfältiger Weise beim Aufbau eines Automatisierungs-
bussystems, insbesondere beim Aufbau eines seriellen
Automatisierungsbussystems verwenden. Zur Verein-
fachung der Darstellung wird zuerst davon ausgegan-
gen, daß die erfindungsgemäße Vorrichtung die ihr zu-
geordnete Baugruppe selbst umfaßt. Hierzu gleichbe-
deutend ist die Betrachtungsweise, daß die erfindungs-
gemäße Vorrichtung in die Baugruppe integriert ist.
[0014] Wie oben stehend erläutert und unten stehend
bei der Beschreibung einiger Ausführungsbeispiele
deutlich wird, ist die Erfindung jedoch hierauf nicht be-
schränkt, da prinzipiell jeder bezüglich der Versor-
gungsspannung in Reihe angeordnete Baugruppe einer
Steuer- und Datenübertragungsanlage eine erfindungs-
gemäße Vorrichtung vorgeschaltet oder nachgeschaltet

werden kann. In dieser Weise kann jede beliebige Steu-
er- und Datenübertragungsanlage mit erfindungsgemä-
ßen Vorrichtungen nachgerüstet werden, indem bezüg-
lich der Versorgungsspannung vor oder nach der jewei-
ligen Baugruppe eine erfindungsgemäße Vorichtung
angeordnet wird.
[0015] Im einfachsten Fall ist eine Baugruppe, welche
eine erfindungsgemäße Vorrichtung umfaßt, bezüglich
ihrer Versorgungsspannung elektrisch in Reihe mit ei-
ner weiteren Baugruppe angeordnet, wobei die weitere
Baugruppe der erstgenannten Baugruppe nachge-
schaltet ist. Bei einem Fehler, beispielsweise einer
Überlast oder einem Kurzschluß in der nachgeschalte-
ten Baugruppe wird der Versorgungsspannungsaus-
gang der ersten Baugruppe und damit auch der Versor-
gungsspannungseingang der nachgeschalteten Bau-
gruppe durch die erfindungsgemäße Vorrichtung von
der Versorgungsspannung getrennt, so daß die erste
Baugruppe im Betrieb bleiben kann. Prinzipiell lassen
sich auf diese Weise eine beliebige Anzahl von in Reihe
angeordneten Baugruppen eines Automatisierungs-
bussystems bezüglich der Versorgungsspannung absi-
chern. Eine optimale Absicherung durch die erfindungs-
gemäße Vorrichtung ist dann gegeben, wenn alle der in
Reihe geschalteten Baugruppen, außer der letzten, ei-
ne erfindungsgemäße Vorrichtung aufweisen. Wenn je-
doch die erfindungsgemäße Vorrichtung in der Bau-
gruppe im wesentlichen vor den eigentlichen Schaltkrei-
sen, d.h. Verbrauchern der Baugruppe angeordnet ist,
in welchen bevorzugt eine Überlast oder ein Kurzschluß
auftreten kann, sollte auch diese letzte Baugruppe in der
Reihe mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ausge-
bildet sein, da ein Fehler durch die Verbraucher der Bau-
gruppe mittels der zugeordneten erfindungsgemäßen
Vorrichtung erkannt und durch Trennen von der Versor-
gungsspannung eliminiert wird, so daß die vorgeschal-
teten Baugruppen alle weiter betrieben werden können.
[0016] Tritt im Betrieb eine Überlast auf oder wird ein
vorgegebener Versorgungsgrenzstrom überschritten,
so kann durch die erfindungsgemäße Vorrichtung der
Versorgungsspannungsausgang vom zugeordneten
Versorgungsspannungseingang getrennt werden, so
daß die dieser Baugruppe vorgeschalteten Baugruppen
oder Geräte weiter betrieben werden können. Die Ein-
richtung zur Erfassung des fließenden Versorgungs-
stromes kann dabei beispielsweise mittels einer Diffe-
renzstrombildung auch zum Erkennen eines Erdschlus-
ses eingerichtet sein.
Es ist in einer anderen Ausführungsform der Erfindung
auch möglich, daß bei einem Fehlerfall der Versor-
gungsspannungsausgang strombegrenzt mit dem Ver-
sorgungsspannungseingang verbunden wird, so daß ei-
nerseits unter Umständen die nachfolgenden Baugrup-
pen zumindest teilweise weiter betrieben werden kön-
nen und andererseits eine Gefahr besteht, daß die vor-
geschalteten Baugruppen aufgrund einer Überlastung
der Versorgungsspannungseinrichtung für die in Reihe
geschalteten Geräte ausfallen, da die Versorgungs-
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spannung zusammenbricht. Ein derartiger Fehlerfall
umfaßt das Auftreten einer elektrischen Überlast, aber
keinen "harten" Kurzschluß, bei welchem die Versor-
gungsspannung trotz Strombegrenzung zusammen-
brechen würde.
[0017] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht
weiterhin die in Reihe geschalteten Geräte oder Bau-
gruppen sicher in Betrieb zu nehmen. Dies kann, je nach
Ausführungsform der Erfindung, entweder automatisch
durch die Baugruppen selbst mittels sukzessiver Auf-
schaltung oder durch die Steuerung kontrolliert über
den Bus realisiert werden. Die zuletzt aufgeschaltete
Baugruppe, deren erfindungsgemäße Vorrichtung den
Versorgungsspannungseingang nicht mehr mit dem
Versorgungsspannungsausgang verbindet oder nur
noch strombegrenzt verbindet, ist vorteilhafterweise zur
Abgabe einer Fehlermeldung ausgebildet. Dabei wird
der Fehler an der betreffenden Baugruppe bzw. der er-
findungsgemäßen Vorrichtung angezeigt oder eine
Fehlermeldung über den Bus zur Steuerung abgesandt.
Um eine schnelle Identifizierung des Fehlerortes bereit-
zustellen, kann die Fehlermeldung ein Datum zur Iden-
tifizierung der betreffenden Baugruppe umfassen.
[0018] Die Erfindung wird im folgenden durch das Be-
schreiben einiger Ausführungsformen unter Zugrunde-
legen der beiliegenden Zeichnungen erläutert, wobei

Fig. 1 in einer schematischen Blockdarstellung elek-
trisch in Reihe angeordnete Baugruppen eines
Automatisierungsbussystems mit zugeordne-
ten erfindungsgemäßen Vorrichtungen im Ru-
hezustand zeigt,

Fig. 2 die Vorrichtungen der Fig. 1 in der Anschalt-
phase zeigt,

Fig. 3 in einem schematischen Blockschaltbild elek-
trisch in Reihe angeordnete erfindungsgemä-
ße Vorrichtungen mit integrierten Busteilneh-
mern veranschaulicht und

Fig. 4 in einem schematischen Blockschaltbild wie-
derum eine Reihenschaltung von erfindungs-
gemäßen Vorrichtungen mit integrierten Bus-
teilnehmern zeigt, wobei die erste Vorrichtung
eine zusätzliche Einrichtung zur Erfassung
des fließenden Versorgungsstromes aufweist.

[0019] Eine erste Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung und deren Anordnung in einer Steu-
er- und Datenübertragungsanlage, welche vorliegend
ein Automatisierungsbussystem ist, ist in Fig. 1 gezeigt.
Fig. 1 stellt einen Ausschnitt des Automatisierungsbus-
systems dar, in welchem mehrere Busteilnehmer 2, 2',
2" bezüglich ihrer Versorgungsspannung in Reihe an-
geordnet sind. Zwischen diesen Baugruppen ist jeweils
eine erfindungsgemäße Vorrichtung 1, 1', 1" angeord-
net. Somit ist jedem Busteilnehmer eine erfindungsge-
mäße Vorrichtung zugeordnet. Es ist jedoch auch mög-
lich, daß eine erfindungsgemäße Vorrichtung mehreren
bezüglich der Versorgungsspannung in Reihe angeord-

neten Busteilnehmern zugeordnet ist. In diesem Fall ist
bezüglich der Versorgungsspannung am Anfang der
Reihenschaltung eine erfindungsgemäße Vorrichtung
angeordnet, welcher die nachfolgend in Reihe angeord-
neten Busteilnehmer nachgeschaltet sind.
[0020] Jede der erfindungsgemäßen Vorrichtungen
umfaßt zumindest einen Versorgungsspannungsein-
gang E, E', E" und einen zugeordneten Versorgungs-
spannungsausgang A, A', A". Zwischen dem jeweiligen
Versorgungsspannungseingang und - ausgang ist eine
Einrichtung 3, 3', 3" angeordnet, die den jeweiligen Ein-
gang mit dem zugeordneten Ausgang verbinden kann.
Die Verbindungseinrichtung wird dabei von einer Ein-
richtung 4, 4', 4'' zur Ermittlung zumindest einer elektri-
schen Größe am Versorgungsspannungsausgang an-
gesteuert.
[0021] Erfindungsgemäß bezeichnet der Begriff Ver-
sorgungsspannungsausgang Orte auf der Versor-
gungsspannungsführung, welche dem Verbindungs-
schalter der erfindungsgemäßen Vorrichtung nachge-
ordnet sind. Entsprechend bezeichnet der Begriff Ver-
sorgungsspannungseingang Orte auf der Versorgungs-
spannungsführung, welche dem Verbindungsschalter
der erfindungsgemäßen Vorrichtung vorgeordnet sind.
Etwaige Anschlußeinrichtungen für die Versorgungs-
spannung, beispielsweise zum Verbinden der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtungen mit weiterführenden Lei-
tern sind natürlich in diese Definition mit eingeschlos-
sen.
[0022] Eine Verbindungseinrichtung (3, 3', 3") ist für
den Fall, daß keine Versorgungsspannung am Versor-
gungsspannungseingang der erfindungsgemäßen Vor-
richtung anliegt, geöffnet. Liegt an der ersten erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 1 keine Versorgungsspan-
nung an, trifft dies auch auf alle nachfolgenden Vorrich-
tungen 1' und 1" zu und alle Verbindungseinrichtungen
3, 3' und 3'' sind geöffnet. In der dargestellten Ausfüh-
rungsform ist die Verbindungseinrichtung 3, 3', 3" ein
Halbleiterschalter, welcher von der Einrichtung 4, 4', 4"
angesteuert wird. Diese Einrichtung 4, 4' bzw. 4" zur Er-
mittlung einer elektrischen Größe ist im vorliegenden
Fall eine Einrichtung, welche zur Erfassung einer elek-
trischen Last am Versorgungsspannungsausgang aus-
gebildet ist. Überschreitet die ermittelte Last einen vor-
bestimmten Wert, so bleibt die jeweilige Verbindungs-
einrichtung 3, 3', 3" offen.
Die elektrischen Verbraucher der erfindungsgemäßen
Vorrichtung 1, 1' bzw. 1" sind dabei am Versorgungs-
spannungseingang E, E' bzw. E" angeschlossen. Zur
Ermittlung der elektrischen Last am Versorgungsspan-
nungsausgang wird eine geringe Spannung strombe-
grenzt an den Versorgungsspannungsausgang ange-
legt, die so gering ist, daß die nachfolgende Baugruppe,
d.h. der _nachfolgende Busteilnehmer, nicht in Betrieb
genommen wird. Die Einrichtungen 4, 4', 4" weisen je-
weils eine Strommeßvorrichtung auf, mit welcher der
fließende Strom über den Versorgungsspannungsaus-
gang erfaßt werden kann. Überschreitet der ermittelte
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Stromfluß einen vorbestimmten Wert oder spricht gar
die Strombegrenzung an, so kann die Versorgungs-
spannung, welche am jeweiligen Versorgungsspan-
nungseingang anliegt, nicht zum zugeordneten Versor-
gungsspannungsausgang weiter geschaltet werden
und die Verbindungseinrichtung 3, 3', 3", d.h. der jewei-
lige Halbleiterschalter, bleibt offen. Auf diese Weise wird
einerseits eine Überlast in der nachfolgenden Versor-
gungsspannungsleitung oder in einem der nachfolgen-
den Busteilnehmern sicher erkannt und weiterhin durch
das Nichtschließen des Halbleiterschalters verhindert,
daß die Spannungsversorgung für alle in Reihe ge-
schalteten Busteilnehmer zusammenbricht.
[0023] Die Wirkungsweise der erfindungsgemäßen
Vorrichtung zeigt sich insbesondere beim Einschalten
der Spannungsversorgung für den in Fig. 1 gezeigten
Busabschnitt. Fig. 2 stellt den Endzustand für den Fall
dar, daß beim Einschalten eine beispielhafte Überlast
im dritten Verbraucher 2" vor der dritten erfindungsge-
mäßen Vorrichtung 1" vorliegt und erkannt wurde. Beim
Einschalten der Spannungsversorgung für die bezüg-
lich der Versorgungsspannung in Reihe angeordneten
Busteilnehmer 2, 2' und 2" liegt zuerst die Versorgungs-
spannung am ersten Busteilnehmer 2 an. In diesem wird
die Versorgungsspannung hindurch geschleift und liegt
damit auch an der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1
an. Zuerst ist deren Verbindungseinrichtung 3 geöffnet,
so daß an deren Versorgungsspannungsausgang A kei-
ne Versorgungsspannung anliegt und demnach der
nachfolgende Busteilnehmer 2' nicht angeschaltet ist.
Sobald die Versorgungsspannung am Versorgungs-
spannungseingang der Vorrichtung 1 anliegt, läuft ein
in der Vorrichtung abgelegtes Einschaltverfahren auto-
matisch ab. Hierbei wird zuerst die am Versorgungs-
spannungsausgang anliegende elektrische Last ermit-
telt. Dies geschieht dadurch, daß eine geringe Span-
nung strombegrenzt an den Versorgungsspannungs-
ausgang A der Vorrichtung 1 angelegt und der hierdurch
erzeugte Stromfluß mittels der Einrichtung 4 ermittelt
wird. Die geringe Spannung beträgt in der beschriebe-
nen Ausführungsform nur wenige Volt, z.B. ca. 3 Volt
liegt somit weit unter der von den Busteilnehmern be-
nötigten 24 Volt, so daß der nachfolgende Busteilneh-
mer 2' durch das Anlegen der geringen Spannung nicht
angeschaltet wird.
[0024] Mittels dieser Maßnahme wird die Versor-
gungsspannungsleitung von der Vorrichtung 1 bis zum
Busteilnehmer 2', sowie die Spannungsversorgungslei-
tung von diesem Busteilnehmer bis zur Vorrichtung 1'
und der Busteilnehmer 2' selbst überprüft. Eine vorhan-
dene elektrische Überlast aufgrund eines Fehlers oder
gar ein Kurzschluß innerhalb der genannten Bereiche
wird somit festgestellt. Im vorliegenden Fall liegt keine
elektrische Überlast vor, so daß die Einrichtung 3 zum
Verbinden des Versorgungsspannungseingangs E mit
dem zugeordneten Versorgungsspannungsausgang A
derart angesteuert wird, daß die Einrichtung 3 den Aus-
und den Eingang miteinander verbindet so daß die Ver-

sorgungsspannung nun im vollen Umfang am Versor-
gungsspannungsausgang A und damit auch am zwei-
ten Busteilnehmer 2' anliegt, womit dieser auch ange-
schaltet ist. Wie im ersten Busteilnehmer wird die Ver-
sorgungsspannung wieder durch den Busteilnehmer
hindurch geschleift und liegt damit am Versorgungs-
spannungseingang E' der zweiten erfindungsgemäßen
Vorrichtung 1' an. Auch in der zweiten Vorrichtung 2'
läuft nun das beschriebene Anschaltverfahren ab. Hier-
bei wird jedoch eine Überlast im dritten Verbraucher
2" erkannt. Im Gegensatz zum Ablauf in der ersten er-
findungsgemäßen Vorrichtung 1 wird die Einrichtung 3'
der Vorrichtung 1' nicht zum Verbinden des Versor-
gungsspannungseingangs mit dem zugeordneten Ver-
sorgungsspannungsausgang angesteuert, so daß die
Einrichtung 3' offen bleibt. Auf diese Weise verhindert
die erfindungsgemäße Vorrichtung 1', daß durch die
Überlast alle Busteilnehmer der bezüglich der Versor-
gungsspannung in Reihe angeordneten Busteilnehmer
wegen der Überlastung des Versorgungsspannungs-
netzteils ausfallen. Statt dessen werden nur all die Bus-
teilnehmer angeschaltet, welche bezüglich der Reihen-
anordnung vor dem Fehlerort liegen. Die zuletzt nur teil-
weise angeschaltete Vorrichtung 1' zeigt den aufgetre-
tenen Anschaltfehler mittels einer in Fig. 2 nicht darge-
stellten Anzeigeeinrichtung an. Erfindungsgemäß ist ei-
ne Vorrichtung dann nur teilweise angeschaltet, wenn
die Vorrichtung zwar elektrisch versorgt und in Betrieb,
die Verbindungseinrichtung, hier 3', jedoch offen ist. Auf
die beschriebene Weise, d.h. mittels einer Fehleranzei-
ge der nicht vollständig angeschalteten erfindungsge-
mäßen Vorrichtung ist eine Fehlersuche auch bei einer
Vielzahl von bezüglich der Versorgungsspannung in
Reihe angeordneten Baugruppen, beispielsweise Bus-
teilnehmern einfach durchzuführen.
[0025] Um die erfindungsgemäße Vorrichtung flexibel
auf die jeweiligen Bedürfnisse, insbesondere auf die
von den jeweiligen Busteilnehmer abhängigen Versor-
gungsströme anpassen zu können, umfassen die Vor-
richtungen 1, 1' und 1" jeweils eine Einrichtung zur Pa-
rametrierung der Vorrichtung. Manuell kann beispiels-
weise an den jeweiligen Vorrichtungen die maximal er-
laubte elektrische Last am Versorgungsspannungsaus-
gang eingestellt werden, womit das Ansprechverhalten
der Verbindungseinrichtung 3, 3', 3" festgelegt wird.
[0026] Während des Betriebs wird in der beschriebe-
nen Ausführungsform mittels der Einrichtung 4, 4' bzw.
4'' der fliessende Versorgungsstrom erfaßt und bei
Überschreiten eines vorbestimmten Wertes die Einrich-
tung 3, 3' bzw. 3" zum Lösen der Verbindung des be-
stimmten Versorgungsspannungseingangs vom zuge-
ordneten Versorgungsspannungsausgang angesteu-
ert.
[0027] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung
und deren Einsatz in einem Automatisierungsbussy-
stem ist in der schematischen Blockschaltdarstellung
der Fig. 3 gezeigt. Wiederum sind als Teil einer Steuer-
und Datenübertragungsanlage drei erfindungsgemäße
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Vorrichtungen 1, 1' und 1" einschließlich der zugeord-
neten Busteilnehmer 2, 2' und 2'' bezüglich der Versor-
gungsspannung in Reihe angeordnet. Dabei ist der Bus-
teilnehmer jeweils in die erfindungsgemäße Vorrichtung
integriert. In der dargestellten Ausführungsform sind die
jeweiligen Busteilnehmer, d.h. die elektrischen Verbrau-
cher des Busteilnehmers, der jeweiligen Einrichtung zur
Erfassung eines Kurzschlusses 4, 4', 4" elektrisch nach-
geschaltet, so daß die erfindungsgemäße Vorrichtung
auch den zugeordneten Busteilnehmer im Hinblick auf
einen Kurzschluß überprüft. In der in Fig. 3 dargestellten
Ausführungsform der Erfindung ist die Einrichtung 4, 4'
bzw. 4'' jeweils zur Erfassung eines Kurzschlusses aus-
gebildet. Hierfür prägt diese bei geöffneter Verbin-
dungseinrichtung 3, 3' bzw. 3" einen vorbestimmten
Strom in den jeweiligen Versorgungsspannungsaus-
gang ein. Ein dem Versorgungsspannungsausgang
nachgeordneter Kurzschluß hat einen Spannungsabfall
am Versorgungsspannungsausgang zur Folge, welcher
erfaßt wird. Im Ansprechen auf den ermittelten Kurz-
schluß in der nachfolgenden Versorgungsspannungs-
leitung oder den nachfolgenden Busteilnehmer bleibt
die Verbindungseinrichtung offen, so daß letztlich am
Versorgungsspannungsausgang der jeweiligen Vorrich-
tung keine Spannung anliegt. Dies trifft damit auch auf
den in der erfindungsgemäßen Vorrichtung enthaltenen
Busteilnehmer zu, so daß auch dieser nicht angeschal-
tet wird. In einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung sind jedoch nicht alle Einrichtungen oder Verbrau-
cher des Busteilnehmers hinter, sondern zumindest teil-
weise vor der jeweiligen Verbindungseinrichtung 3, 3'
bzw. 3" angeordnet. Liegt demnach am Versorgungs-
spannungseingang eine Versorgungsspannung an, so
ist der Busteilnehmer zumindest teilweise angeschaltet.
Dies trifft insbesondere auf eine besondere Ausfüh-
rungsform der Erfindung zu, bei welcher die Busan-
schaltung des Busteilnehmers bezüglich ihrer Versor-
gungsspannung vor der Verbindungseinrichtung ange-
ordnet ist, so daß die Busanschaltung mit Anlegen einer
Spannung an den Versorgungsspannungseingang
funktionstüchtig ist. Diese Busanschaltung des Busteil-
nehmers wird auch zur Parametrierung der Verbin-
dungseinrichtung 3, 3' bzw. 3" verwendet. Hierfür weist
die erfindungsgemäße Vorrichtung in der speziellen
Ausführungsform eine Speichereinrichtung zum Spei-
chern der über den Bus erfolgten Parametrierung auf.
[0028] Mit dem schon oben stehend beschriebenen
Verfahren zum Aufschalten der Vorrichtungen bzw. der
Busteilnehmer wird auch in dem in Fig. 3 dargestellten
Fall ein Kurzschluß an der Versorgungsspannungsver-
bindung zwischen der zweiten und dritten erfindungs-
gemäßen Vorrichtung erkannt und somit die Verbin-
dungseinrichtungen 3' und 3'' nicht geschlossen, womit
die zugeordneten Busteilnehmer 2' und 2" nicht aufge-
schaltet werden. Die erste erfindungsgemäße Vorrich-
tung 1 einschließlich des zugeordneten Busteilnehmers
2 sind jedoch beide vorschriftsmäßig angeschaltet wor-
den.

[0029] In Fig. 4 ist mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung 1 eine andere Weiterbildung der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung bezeichnet. Die Einrichtungen zur
Ermittlung einer elektrischen Größe 4, 4',
4" entsprechen denen der Fig. 3, d.h. ein Fehler in der
nachfolgenden Versorgungsspannungsleitung oder
dem nachfolgenden Busteilnehmer wird mittels Einprä-
gen eines Stromes am jeweiligen Versorgungsspan-
nungsausgang erkannt. weiterhin sind die jeweiligen zu-
geordneten Busteilnehmer 2 in die Vorrichtungen inte-
griert, wobei die Busanschaltung wie in Figur 3 nicht dar-
gestellt ist. Im Unterschied zu den erfindungsgemäßen
Vorrichtungen der Fig. 3 umfaßt die erste Vorrichtung 1
weiterhin eine Vorrichtung zur Erfassung des fließenden
Versorgungsstromes. Dabei umfaßt dieser fließende
Versorgungsstrom beim fehlerfreien Betrieb zumindest
den Versorgungstrom der in Reihe angeordneten Bau-
gruppen und den Versorgungsstrom der zugeordneten
erfindungsgemäßen Vorrichtungen. Die Einrichtung 5
ist in der beschriebenen Ausführungsform direkt hinter
dem Versorgungsspannungseingang E der Vorrichtung
1 angeordnet, sie kann jedoch beispielsweise auch am
Versorgungsspannungsausgang A der Vorrichtung an-
geordnet werden. Die Einrichtung mißt im Betrieb der
nur ausschnittsweise dargestellten Reihenschaltung
von erfindungsgemäßen Vorrichtungen mit den zuge-
ordneten Busteilnehmern den fließenden Versorgungs-
strom. Da die zusätzliche Einrichtung am Anfang der
Reihenschaltung angeordnet ist, wird damit eine elek-
trische Überlast oder ein Kurzschluß nach dem Auf-
schalten aller in Reihe angeordneten Vorrichtungen mit
zugeordneten Baugruppen zuverlässig erfaßt. Auf die-
se weise wird ein erhöhter Strombedarf der Reihen-
schaltung während des Betriebs der Steuer- und Daten-
übertragungsanlage sicher ermittelt und die notwendi-
gen Maßnahmen eingeleitet.
[0030] Die Stromerfassungseinrichtung 5 ist zum An-
steuern der Verbindungseinrichtung 3 ausgebildet. Tritt
beim Betrieb eine elektrische Überlast oder ein Kurz-
schluß auf, kann somit die erfindungsgemäße Vorrich-
tung 1 die Spannungsversorgung für alle der in Reihe
angeordneten Vorrichtungen mit zugeordneten Busteil-
nehmern unterbrechen, indem der Versorgungsspan-
nungseingang E vom Versorgungsspannungsausgang
A durch entsprechendes Ansprechen der Einrichtung 3
getrennt wird. Die in Fig. 4 gezeigte Momentandarstel-
lung kennzeichnet diese Situation.
[0031] Da durch das Trennen des Versorgungsspan-
nungseingangs E vom Versorgungsspannungsausgang
A alle anderen erfindungsgemäßen Vorrichtungen 1'
und 1'' spannungslos sind, öffnen sich darauffolgend de-
ren Einrichtungen 3' und 3''. Die Verbindungseinrichtung
3 ist als schneller Halbleiterschalter ausgebildet, somit
liegt weiterhin die Versorgungsspannung am Versor-
gungsspannungseingang E A der Einrichtung 1 an, da
das Netzteil der Versorgungsspannung weiter funkti-
onstüchtig ist.
[0032] Wie oben stehend beschrieben, läuft deshalb
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nun das Aufschaltverfahren in der Vorrichtung 1 an. Da
kein Kurzschluß am Versorgungsspannungsausgang A
festgestellt werden kann, schaltet die Einrichtung 3 die
Versorgungsspannung auf den Versorgungssgan-
nungsausgang A Diese Versorgungsspannung liegt da-
nach am Versorgungsspannungseingang E' der Vor-
richtung 1' an, womit das Einschaltverfahren in der Vor-
richtung 1' startet. Die Einprägung des Stromes durch
die Einrichtung 4' in den Versorgungsspannungsaus-
gang A' resultiert in der Erfassung des Kurzschlusses
in der Vorrichtung 1'', wodurch die Verbindungseinrich-
tung 3' geöffnet bleibt. Der Einschaltvorgang ist damit
beendet. Zusammengefaßt wird damit ein im Betrieb
auftretender Kurzschluß erkannt und die bezüglich der
Versorgungsspannung in Reihe geschalteten Busteil-
nehmer zuerst abgeschaltet und daraufhin wieder auto-
matisch bis zum Fehlerort nacheinander, d.h. sukzessi-
ve angeschaltet.
[0033] Diese sukzessive Aufschaltung der einzelnen
Busteilnehmer mittels der erfindungsgemäßen Vorrich-
tungen vollzieht sich natürlich auch beim üblichen "An-
fahren" der Steuer- und Datenübertragungsanlage.
[0034] In einer nicht dargestellten Ausführungsform
der Erfindung weist die erfindungsgemäße Vorrichtung
jeweils für die Logik als auch für die Aktorik/Sensorik
der zugeordneten Baugruppe getrennte und elektrisch
unabhängige Versorgungsspannungseingänge und
-ausgänge auf. Demnach fällt ein Busteilnehmer nicht
vollkommen aus, wenn beispielsweise die Spannungs-
versorgung für die Aktorik/Sensorik ausgefallen ist, da
die Logik des Busteilnehmers noch funktionstüchtig
bleibt.
[0035] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist die Vorrichtung über eine Schnittstelle an den
Automatisierungsbus zusätzlich von der Systemsteue-
rung anschalt- und steuerbar. Beispielsweise kann mit-
tels der Steuerung bei Bedarf die Verbindungseinrich-
tung angesteuert werden um den Versorgungsspan-
nungseingang mit dem zugeordneten Versorgungs-
spannungsausgang zu verbinden oder zu trennen. Die
erfindungsgemäße Vorrichtung, welche nur teilweise
aufgeschaltet wurde, d.h. deren Verbindungseinrich-
tung nicht zum Verbinden des Versorgungsspannungs-
eingangs mit dem zugeordneten Versorgungsspan-
nungsausgang angesteuert wurde, gibt über den Auto-
matisierungsbus eine Fehlermeldung an die Steuerung
ab. Diese Fehlermeldung umfaßt dabei ein Datum, mit
welchem die betroffene Vorrichtung identifizierbar ist.
[0036] Die erfindungsgemäße Vorrichtung läßt sich
prinzipiell in allen Steuer- und Datenübertragungsanla-
gen, also beispielsweise in Automatisierungsbussyste-
men und insbesondere auch in Systemen mit einem se-
riellen Automatisierungsbus wie einem Bus nach EN
50254 verwenden. Je nach Bedarf kann dabei jedem
der bezüglich der Versorgungsspannung in Reihe an-
geordneten Baugruppen des Automatisierungsbussy-
stems eine erfindungsgemäße Vorrichtung in der be-
schriebenen Art und Weise zugeordnet werden. Dies

gilt sowohl für das gesamte System, aber inbesondere
auch für Baugruppen eines einzelnen Lokalbusab-
schnitts oder einem Busstich des Automatisierungsbus-
systems. Es ist jedoch auch möglich, daß nur eine er-
findungsgemäße Vorrichtung mehreren hintereinander
angeordneten Baugruppen des Automatisierungsbus-
systems zugeordnet wird, so daß die betroffenen und
bezüglich der Versorgungsspannung in Reihe angeord-
neten Baugruppen alle gemeinsam von der einzelnen
erfindungsgemäßen Vorrichtung ein- bzw. ausgeschal-
tet werden.
[0037] In einer nicht dargestellten Ausführungsform
ist die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Erfassung ei-
nes Erdschlusses eingerichtet. Hierbei wird der Diffe-
renzstrom zwischen Plus und Minus der Versorgungs-
leitung erfaßt und im Ansprechen auf diesen Differenz-
strom bei Überschreiten eines vorgegebenen Wertes
der Versorgungsspannungseingang vom Versorgungs-
spannungsausgang getrennt, so daß der Versorgungs-
strom für die dem Versorgungsspannungsausgang
nachgeschalteten Komponenten unterbrochen ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1, 1', 1") für bezüglich der Versor-
gungsspannung in Reihe angeordnete Baugruppen
(2, 2', 2'') einer Steuer- und Datenübertragungsan-
lage, insbesondere für Busteilnehmer eines Auto-
matisierungsbussystems mit

- zumindest einem Versorgungsspannungsein-
gang (E, E', E'') und einem zugeordneten Ver-
sorgungsspannungausgang (A, A', A"), ge-
kennzeichnet durch

- eine Einrichtung (3, 3', 3") zum Verbinden des
Versorgungsspannungseingangs mit dem Ver-
sorgungsspannungsausgang unter Anspre-
chen auf eine

- Einrichtung (4, 4', 4'') zur Ermittlung zumindest
einer elektrischen Größe am Versorgungs-
spannungsausgang.

2. Vorrichtung (1, 1', 1") nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Einrichtung (4, 4', 4") zur Ermittlung zumindest
einer elektrischen Größe zur Erfassung einer elek-
trischen Last und/oder eines Kurzschlusses einge-
richtet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Vorrichtung (1, 1', 1") zur Erfassung des fließen-
den Versorgungsstromes ausgebildet ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1,2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Verbindungseinrichtung (3, 3', 3'') ein Relais, ei-
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nen Schütz und/oder einen Halbleiterschalter um-
faßt.

5. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Vorrichtung (1, 1', 1') eine Anschalteinrichtung
zum Anschalten an den Automatisierungsbus auf-
weist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Vorrichtung (1, 1', 1") manuell und/oder über
den Automatisierungsbus parametrierbar ausgebil-
det ist und zumindest eine Speichereinrichtung zum
Speichern der Parametrierung aufweist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Vorrichtung jeweils für die Logik als auch für die
Aktorik/Sensorik der zugeordneten Baugruppe ge-
trennte und elektrisch unabhängige Versorgungs-
spannungeingänge und - ausgänge aufweist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Vorrichtung (1, 1', 1'') selbst die ihr zugeordnete
Baugruppe (2, 2', 2'') einer Steuer- und Datenüber-
tragungsanlage, insbesondere einen Busteilneh-
mers eines Automatisierungsbussystems umfaßt.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Baugruppe (2, 2', 2 ") bezüglich ihrer Versor-
gungsspannung der Einrichtung (3, 3', 3'') zum Ver-
binden des Versorgungsspannungseingangs mit
dem -ausgang nachgeschaltet ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zur
Erfassung eines Erdschlusses eingerichtet ist.

11. Steuer- und Datenübertragungsanlage, insbeson-
dere ein System mit einem seriellen Automatisie-
rungsbus, die zumindest eine Vorrichtung (1, 1', 1'')
nach einem der Ansprüche 1 bis 9 mit wenigstens
einer zugeordneten Baugruppe (2, 2', 2 ") umfaßt,
wobei die Baugruppe bezüglich ihrer Versorgungs-
spannung elektrisch in Reihe mit zumindest einer
weiteren Baugruppe angeordnet-ist und die Vor-
richtung der weiteren Baugruppe vorgeschaltet ist.

12. Steuer- und Datenübertragungsanlage nach An-
spruch 11,
dadurch gekennzeichnet, daß der Automatisie-
rungsbus ein Bus nach EN 50254 ist und zumindest
der ersten Baugruppe (2) der bezüglich der Versor-
gungsspannung in Reihe angeordneten Baugrup-

pen (2, 2', 2'') in einem Lokalbusabschnitt oder ei-
nem Busstich eine Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 10 zugeordnet ist.

13. Verfahren zum Aufschalten und Betreiben einer
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
gekennzeichnet durch die Schritte

- a) Anlegen einer Versorgungsspannung an
den Versorgungsspannungseingang der Vor-
richtung (1, 1', 1")
- b) Erfassen einer elektrischen Last und/oder
eines Kurzschlusses am Versorgungsspan-
nungsausgang (A, A', A'')
- c) Ansteuern der Einrichtung (3, 3', 3") zum
Verbinden des Versorgungsspannungsein-
gangs (E, E', E'') mit dem zugeordneten Versor-
gungsspannungsausgang (A, A', A") unter An-
sprechen auf die erfaßte elektrische Last und/
oder einen Kurzschluß.

14. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Verfahrensschritt c) die Schritte umfaßt:

- c1) Vergleichen der erfaßten Last mit einem
vorbestimmten Wert und

- c2) Verbinden des Versorgungsspannungsein-
gangs (E, E', E") mit dem zugeordneten Versor-
gungsspannungsausgang (A, A', A") , wenn die
erfaßte Last den vorbestimmten Wert nicht
überschreitet.

15. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Verfahrensschritt c) den Schritt umfaßt:

- Verbinden des Versorgungsspannungsein-
gangs (E, E', E") mit dem zugeordneten Versor-
gungsspannungsausgang (A, A', A"), wenn
kein Kurzschluß erfaßt wurde.

16. Verfahren zum Aufschalten und Betreiben einer
Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 3 bis 10
nach einem der Verfahrensansprüche 13 bis 15,
umfassend die zusätzlichen Schritte

- Erfassen des fließenden Versorgungsstromes
und

- Trennen der Verbindung des Versorgungs-
spannungseingangs (E, E', E") mit dem zuge-
ordneten Versorgungsspannungsausgang (A,
A'; A''), wenn der erfaßte Versorgungsstrom ei-
nen vorbestimmten Wert überschreitet.

17. Verfahren zum Aufschalten und Betreiben von in
Reihe geschalteten Vorrichtungen in einer Steuer-
und Datenübertragungsanlage nach einem der An-
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sprüche 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Vorrichtungen (1, 1', 1"), beginnend mit der er-
sten Vorrichtung (1), sukzessive jeweils nach einem
der Verfahrensansprüche 13 bis 15 aufgeschaltet
werden.

18. Verfahren nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Aufschaltung selbständig erfolgt oder über den
Automatisierungsbus gesteuert wird.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 oder 18,
dadurch gekennzeichnet, daß
eine nur teilweise auf geschaltete Vorrichtung (1, 1',
1") eine Fehlermeldung zur Anzeige eines Kurz-
schlusses oder einer Überlast an deren Span-
nungsversorgungsausgang abgibt, wobei die Feh-
lermeldung an eine Anzeigeeinrichtung und/oder
über den Automatisierungsbus zur Steuerung des
Automatisierungsbussystems abgegeben wird.

20. Verfahren nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet, daß
die über den Automatisierungsbus abgegebene
Fehlermeldung zumindest ein Datum zur Identifi-
zierung der nur teilweise aufgeschalteten Vorrich-
tung (1, 1', 1") umfaßt.

Claims

1. Apparatus, (1, 1', 1") for sub-assemblies (2, 2', 2")
of a control and data transmission system, said sub-
assemblies being disposed in series with respect to
the supply voltage, more particularly for bus sub-
scribers of an automation bus system with

- at least one supply voltage input (E, E', E") and
an associated supply voltage output (A, A', A"),
characterised by

- a device (3, 3', 3") for connecting the supply
voltage input to the supply voltage output in re-
sponse to a

- device (4, 4', 4") for detecting at least one elec-
tric variable at the supply voltage output.

2. Apparatus (1, 1', 1") according to claim 1, charac-
terised in that the device (4, 4', 4") for detecting at
least one electric variable is adapted to detect an
electric load and/or a short-circuit.

3. Apparatus according to claim 1 or 2, characterised
in that the apparatus (1, 1', 1") is constructed to de-
tect the flowing supply current.

4. Apparatus according to claim 1, 2 or 3, character-
ised in that the connecting device (3, 3', 3") com-

prises a relay, a contactor and/or a semiconductor
switch.

5. Apparatus according to any one of the preceding
claims 1 to 4, characterised in that the apparatus
(1, 1', 1") comprises a connecting device for con-
nection to the automation bus.

6. Apparatus according to any one of claims 1 to 5,
characterised in that the apparatus (1, 1', 1") is
constructed to be parametrisable manually and/or
via the automation bus and comprises at least one
memory device for storing the parametrisation.

7. Apparatus according to any one of claims 1 to 6,
characterised in that the apparatus comprises
separate and electrically independent supply volt-
age inputs and outputs respectively for the logic and
also for the actor/sensor systems of the associated
sub-assembly.

8. Apparatus according to any one of claims 1 to 7,
characterised in that the apparatus (1, 1', 1") itself
comprises the sub-assembly (2, 2', 2") associated
with it of a control and data transmission system,
particularly a bus subscriber of an automation bus
system.

9. Apparatus according to claim 8, characterised in
that the sub-assembly (2, 2', 2") is connected down-
stream, in respect of its supply voltage, of the device
(3, 3', 3") for connecting the supply voltage input to
the output.

10. Apparatus according to any one of claims 1 to 9,
characterised in that the device is adapted to de-
tect an earth short-circuit.

11. A control and data transmission system, particularly
a system having a serial automation bus comprising
at least one apparatus (1, 1', 1") according to any
one of claims 1 to 9 with at least one associated
sub-assembly (2, 2', 2"), wherein the sub-assembly
is disposed, with respect to its supply voltage, elec-
trically in series with at least one other sub-assem-
bly, and the apparatus is connected upstream of the
additional sub-assembly.

12. A control and data transmission system according
to claim 11, characterised in that the automation
bus is a bus to EN 50254 and an apparatus accord-
ing to any one of claims 1 to 10 is associated at least
with the first sub-assembly (2) of the sub-assem-
blies (2, 2', 2") disposed in series with respect to the
supply voltage, in a local bus section or a bus
branch.

13. A method of switching in and operating an appara-
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tus according to any one of claims 1 to 10, charac-
terised by the steps:

a) application of a supply voltage to the supply
voltage input of the apparatus (1, 1', 1"),

b) detecting an electric load and/or a short-cir-
cuit at the supply voltage output (A, A', A"),

c) actuating the device (3, 3', 3") for connecting
the supply voltage input (E, E', E") to the asso-
ciated supply voltage output (A, A', A") in re-
sponse to the detected electric load and/or a
short circuit.

14. A method according to claim 13, characterised in
that the method step c) comprises the steps:

c1) comparing the detected load with a prede-
termined value and

c2) connecting the supply voltage input (E, E',
E") to the associated supply voltage output (A,
A', A") if the detected load does not exceed the
predetermined value.

15. A method according to claim 13, characterised in
that the method step c) comprises the step:

connecting the supply voltage input (E, E', E")
to the associated supply voltage output (A, A',
A") if no short circuit was detected.

16. A method of switching in and operating an appara-
tus according to any one of claims 3 to 10 in accord-
ance with any one of the method claims 13 to 15,
comprising the additional steps:

detecting the flowing supply current and

separating the connection between the supply
voltage input (E, E', E") and the associated sup-
ply voltage output (A, A', A") if the detected sup-
ply current exceeds a predetermined value.

17. A method of switching in and operating series-con-
nected apparatuses in a control and data transmis-
sion system according to claim 11 or 12, character-
ised in that the apparatuses (1, 1', 1") are switched
on in accordance with any one of the method claims
13 to 15 successively and respectively starting with
the first apparatus (1).

18. A method according to claim 17, characterised in
that the switching in is effected independently or is
controlled via the automation bus.

19. A method according to claim 17 or 18, character-

ised in that an apparatus (1, 1', 1") that has been
only partially switched in delivers a fault message
in order to indicate a short circuit or an overload at
the voltage supply output thereof, the fault message
being delivered to a display device and/or via the
automation bus in order to control the automation
bus system.

20. A method according to claim 19, characterised in
that the fault message delivered via the automation
bus comprises at least one item of data for identifi-
cation of the apparatus (1, 1', 1") that has been only
partially switched in.

Revendications

1. Dispositif (1, 1', 1'') pour des modules (2, 2', 2'')
d'installation de transmission de données et de
commande disposés en série, relativement à la ten-
sion d'alimentation, notamment pour les partici-
pants à un bus d'un système de bus d'automatisa-
tion, comportant

- au moins une entrée de tension d'alimentation
(E, E', E'') et une sortie de tension d'alimenta-
tion (A, A', A'') associée,

caractérisé par
- un dispositif (3, 3', 3") pour relier l'entrée de ten-

sion d'alimentation à la sortie de tension d'ali-
mentation en réaction à

- un dispositif (4, 4', 4") pour l'élaboration d'au
moins une grandeur électrique à la sortie de
tension d'alimentation.

2. Dispositif (1, 1', 1'') selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le dispositif (4, 4', 4'') pour l'acqui-
sition d'au moins une grandeur électrique est amé-
nagée pour détecter une charge électrique et/ou un
court-circuit.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le dispositif (1, 1', 1'') est constitué de
façon à détecter le courant d'alimentation circulant.

4. Dispositif selon la revendication 1, 2 ou 3, caracté-
risé en ce que le dispositif de liaison (3, 3', 3 ") com-
prend un relais, un contacteur et/ou un commuta-
teur à semi-conducteur.

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes 1 à 4, caractérisé en ce que le
dispositif (1, 1', 1") présente un dispositif de raccor-
dement pour le raccordement au bus d'automatisa-
tion.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que le dispositif (1,
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1', 1") est constitué de façon à être paramétrable
manuellement et/ou par l'intermédiaire du bus
d'automatisation et présente au moins un dispositif
de stockage pour stocker le paramétrage.

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que le dispositif pré-
sente, à chaque fois aussi bien pour la logique que
pour les actionneurs et les détecteurs des modules
associés, des entrées et des sorties de tension d'ali-
mentation séparées et électriquement indépendan-
tes.

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que le dispositif (1,
1', 1'') lui-même comprend le module (2, 2', 2") qui
lui est associé d'une installation de transmission de
données et de commande, notamment un partici-
pant à un bus d'un système de bus d'automatisa-
tion.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que le module (2, 2', 2''), relativement à sa ten-
sion d'alimentation, est raccordé en aval du dispo-
sitif (3, 3', 3'') de liaison de l'entrée de tension d'ali-
mentation à la sortie de tension d'alimentation.

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que le dispositif est
aménagé pour détecter un défaut à la terre.

11. Installation de transmission de données et de com-
mande, notamment d'un système avec un bus sé-
riel d'automatisation, qui comprend au moins un
dispositif (1, 1', 1") selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 9, comportant au moins un module
(2, 2', 2'') associé, le module, relativement à sa ten-
sion d'alimentation, étant disposé électriquement
en série avec au moins un autre module et raccordé
en amont du dispositif de l'autre module.

12. Installation de transmission de données et de com-
mande selon la revendication 11, caractérisée en
ce que le bus d'automatisation est un bus selon la
norme EN 50254 et est associé au moins au pre-
mier module (2) des modules (2, 2', 2'') disposés en
série, relativement à leur tension d'alimentation,
dans un segment de bus local ou un repiquage de
bus d'un dispositif selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 10.

13. Procédé de raccordement et d'exploitation d'un dis-
positif selon l'une quelconque des revendications 1
à 10 caractérisé par les étapes suivantes :

- a) application d'une tension d'alimentation à
l'entrée de tension d'alimentation du dispositif
(1, 1', 1")

- b) détection d'une charge électrique et/ou d'un
court-circuit à la sortie de tension d'alimenta-
tion (A, A', A")
- c) commande du dispositif (3, 3', 3'') pour relier
l'entrée de tension d'alimentation (E, E', E'') à
la sortie de tension d'alimentation (A, A', A'') as-
sociée, en réaction à la charge électrique et/ou
au court-circuit détecté.

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce que l'étape de procédé c) comprend les étapes
de :

- c1) comparaison de la charge détectée à une
valeur prédéterminée et

- c2) liaison de l'entrée de tension d'alimentation
(E, E', E'') à la sortie de tension d'alimentation
(A, A', A'') associée lorsque la charge détectée
n'excède pas la valeur prédéterminée.

15. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce que l'étape de procédé c) comprend l'étape de :

- liaison de l'entrée de tension d'alimentation (E,
E' , E'') à la sortie de tension d'alimentation (A,
A', A'') associée lorsqu'aucun court-circuit n'a
été détecté.

16. Procédé de raccordement et d'exploitation d'un dis-
positif selon l'une quelconque des revendications 3
à 10, selon l'une des revendications du procédé 13
à 15, comprenant les étapes supplémentaires de

- détection du courant d'alimentation circulant et
- coupure de la liaison de l'entrée de tension

d'alimentation (E, E', E'') avec la sortie de ten-
sion d'alimentation (A, A', A'') lorsque le courant
d'alimentation détecté excède une valeur pré-
déterminée.

17. Procédé de raccordement et d'exploitation de dis-
positifs connectés en série dans une installation de
transmission de données et de commande selon
l'une des revendications 11 ou 12, caractérisé en
ce que les dispositifs (1, 1', 1''), en commençant par
le premier dispositif 1, sont raccordés successive-
ment chaque fois selon l'une des revendications du
procédé 13 à 15.

18. Procédé selon la revendication 17 caractérisé en
ce que le raccordement s'effectue de lui-même ou
par l'intermédiaire du bus d'automatisation.

19. Procédé selon l'une des revendications 17 ou 18,
caractérisé en ce qu'un dispositif (1, 1', 1") qui
n'est que partiellement raccordé émet un message
d'erreur pour la signalisation d'un court-circuit ou
d'une surcharge à sa sortie de tension d'alimenta-
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tion, le message d'erreur étant communiqué à un
dispositif de signalisation et/ou par l'intermédiaire
du bus d'automatisation pour la commande du sys-
tème de bus d'automatisation.

20. Procédé selon la revendication 19, caractérisé en
ce que le message d'erreur communiqué par l'in-
termédiaire du bus d'automatisation comprend au
moins une donnée pour l'identification du dispositif
(1, 1', 1'') raccordé seulement partiellement.
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