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(57) Die Erfindung betrifft eine Übertragung von
Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinformationen
zwischen einem an ein Kommunikationsnetz ange-
schlossenen Infrastrukturgerät und einem Diagnosege-
rät, bei dem die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurations-
informationen dem an das Kommunikationsnetz ange-
schlossenen Infrastrukturgerät zugeordnet sind. Die
Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinformationen
werden als überlagerte codierte Symbolsequenz durch
zumindest eine vorgegebene Leuchtdiode zusätzlich zu
angezeigten Geräte- oder Kommunikationsstatusinfor-
mationen signalisiert. Die zumindest eine vorgegebene
Leuchtdiode, welche die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfi-
gurationsinformationen signalisiert, wird anhand einer
Codierung der die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurati-
onsinformationen umfassenden Symbolsequenz durch
ein Diagnosegerät identifiziert. Die zumindest eine iden-
tifizierte Leuchtdiode wird mittels einer Kamera des Dia-
gnosegeräts optisch abgetastet. Aus einer abgetasteten
codierten Symbolsequenz werden die Adreß-, Diagnose-
bzw. Konfigurationsinformationen durch das Diagnose-
gerät ermittelt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Übertra-
gung von Adreß-, Diagnose und/oder Konfigurationsin-
formationen zwischen einem an ein Kommunikations-
netz angeschlossenen Infrastrukturgerät und einem Dia-
gnosegerät, insbesondere in einem industriellen Auto-
matisierungssystem. Ein industrielles Automatisierungs-
system umfaßt üblicherweise eine Vielzahl von über ein
industrielles Kommunikationsnetz miteinander vernetz-
ten Automatisierungsgeräten und dient im Rahmen einer
Fertigungs- oder Prozeßautomatisierung zur Steuerung
oder Regelung von Anlagen, Maschinen bzw. Geräten.
Aufgrund zeitkritischer Rahmenbedingungen in mittels
industrieller Automatisierungssysteme automatisierten
technischen Systemen werden in industriellen Kommu-
nikationsnetzen zur Kommunikation zwischen Automa-
tisierungsgeräten überwiegend Echzeit-Kommunikati-
onsprotokolle, wie Profinet, Profibus oder Real-Time-
Ethernet, verwendet.
[0002] An Kommunikationsgeräten, Automatisie-
rungsgeräten mit Kommunikationsnetzschnittstelle oder
sonstigen Infrastrukturgeräten sind üblicherweise
Leuchtdioden zur Signalisierung von Zustands- oder
Fehlerinformationen gut sichtbar auf einer Vorderseite
vorgesehen. Die Signalisierung kann dabei beispielswei-
se farblich oder durch Blinken mit einer bestimmten Fre-
quenz erfolgen. Vielfach ist eine solche Signalisierung
interpretationsbedürftig und ohne eine geräteindividuelle
technische Dokumentation äußerst schwierig. Zur ein-
gehenden Diagnose von signalisierten Zustands- oder
Fehlerinformationen, insbesondere zur Vermeidung von
Stillstandszeiten in technischen Anlagen, werden häufig
rechnerbasierte Diagnosegeräte verwendet, die mit ei-
nem zu überwachenden Infrastrukturgerät gekoppelt
werden. Bei einer großen Anzahl von Leuchtdioden an
einem Infrastrukturgerät ist eine automatische Erfassung
und Auswertung von signalisierten Zustands- oder Feh-
lerinformationen durch ein Diagnosegerät problema-
tisch. Um eine Störung durch benachbarte Leuchtdioden
zu vermeiden, muß eine Abtasteinheit des Diagnosege-
räts nämlich genau auf eine zu überwachende Leucht-
diode ausgerichtet werden.
[0003] Alternativ zu einer Signalisierung von Zu-
stands- oder Fehlerinformationen mittels Leuchtdioden
werden hierfür zunehmend auch kleine Displays an In-
frastrukturgeräten verwendet, die eine Darstellung aus-
sagekräftigerer Informationen ermöglichen. Auf solchen
Displays kann beispielsweise eine IP-Adresse eines In-
frastrukturgeräts dargestellt werden, so daß ein Diagno-
segerät anhand der IP-Adresse eine Verbindung zum
Infrastrukturgerät aufbauen kann. Zustands- und Fehler-
informationen oder IP-Adressen können grundsätzlich
auch per Infrarotschnittstelle zwischen einem Infrastruk-
turgerät und einem Diagnosegerät ausgetauscht wer-
den. Problematisch bei Verwendung einer Infrarot-
schnittstelle ist jedoch, daß eine ungestörte Sichtverbin-
dung zwischen einem Empfänger am Diagnosegerät und

einem Sender am Infrastrukturgerät erforderlich ist. Ins-
besondere in großen technischen Anlagen ist dies nicht
immer gewährleistet. Darüber hinaus kann eine IP-
Adresse an einem Infrastrukturgerät auch durch ein
Schild mit einer Klartextangabe oder einem Strichcode
dargestellt werden. Bei beengten Platzverhältnissen sind
jedoch Zuordnung des Schildes zu einem Infrastruktur-
gerät und Lesbarkeit des Schildes problematisch, insbe-
sondere bei schwachem Licht oder Reflexionen.
[0004] Aus DE 101 10 776 A1 ist ein Verfahren be-
kannt, das zur Zuordnung einer mobilen elektronischen
Bedien- bzw. Beobachtungseinrichtung zu einer Maschi-
ne oder einem Maschinenteil dient. Dabei wird in einem
Zuordnungs- bzw. Anmeldeprozeß zwischen der Bedi-
en- bzw. Beobachtungseinrichtung und einer korrespon-
dierenden Gegensteile an der jeweiligen Maschine mit-
tels Schnittstellen zur gerichteten drahtlosen Anpeilung
der korrespondierenden Gegenstelle eine eindeutige Zu-
ordnungs- bzw. Anmeldeverbindung aufgebaut. Alterna-
tiv dazu kann mittels in Sendereichweite bzw. Empfangs-
empfindlichkeit abgestimmten Sende- bzw. Empfangs-
einrichtungen mit einem begrenzten örtlichen Funktions-
bzw. Wirkungsbereich eine eindeutige Zuordnungs- bzw.
Anmeldeverbindung aufgebaut werden. Nach erkannter
und erfolgter Zuordnung wird eine Bedienung bzw. Be-
obachtung der Maschine bzw. des Maschinenteils über
ein anderes standardmäßig vorgesehenes Datenüber-
tragungsmittel vorgenommen. Dies kann beispielsweise
über eine feste Vernetzung bzw. über eine drahtlose Ver-
bindung zwischen der Bedien- bzw. Beobachtungsein-
richtung und der ausgewählten Maschine erfolgen.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein zuverlässiges und einfach auszufüh-
rendes Verfahren zur Übertragung von Adreß-, Diagno-
se- bzw. Konfigurationsinformationen zwischen einem
an ein Kommunikationsnetz angeschlossenen Infra-
strukturgerät und einem Diagnosegerät zu schaffen so-
wie ein geeignetes Infrastruktur bzw. Diagnosegerät an-
zugeben.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den in Patentanspruch 1 angegebenen
Merkmalen, durch ein Infrastrukturgerät mit den in Pa-
tentanspruch 16 angegebenen Merkmalen und durch ein
Diagnosegerät mit den in Patentanspruch 17 angegebe-
nen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der
vorliegenden Erfindung sind in den abhängigen Patent-
ansprüchen angegeben.
[0007] Entsprechend dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren Übertragung von Adreß-, Diagnose bzw. Konfi-
gurationsinformationen zwischen einem an ein Kommu-
nikationsnetz angeschlossenen Infrastrukturgerät und
einem Diagnosegerät sind die Adreß-, Diagnose- bzw.
Konfigurationsinformationen dem an das Kommunikati-
onsnetz angeschlossenen Infrastrukturgerät zugeord-
net. Das Infrastrukturgerät kann beispielsweise ein Rou-
ter, ein Switch, eine Bridge, ein Hub, ein dezentrales Pe-
ripheriegerät eines industriellen Automatisierungssy-
stems oder Automatisierungsgerät mit Kommunikations-
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netzschnittstelle, ein Anzeigegerät, ein Eingabegerät
oder ein Drucker sein. Des weiteren kann das Diagno-
segerät beispielsweise ein portabler Computer, ein Ta-
blet-PC oder ein Smartphone sein. Mittels mehrerer
Leuchtdioden am Infrastrukturgerät werden Geräte- oder
Kommunikationsstatusinformationen des Infrastruktur-
geräts signalisiert.
[0008] Erfindungsgemäß werden die Adreß-, Diagno-
se- bzw. Konfigurationsinformationen als überlagerte co-
dierte Symbolsequenz durch zumindest eine vorgege-
bene Leuchtdiode zusätzlich zu angezeigten Geräte-
oder Kommunikationsstatusinformationen signalisiert.
Vorzugsweise wird die codierte Symbolsequenz durch
Blinkcodes außerhalb eines für menschliche Augen
wahrnehmbaren Frequenzspektrums bzw. unter Erhal-
tung eines Informationsgehalts der signalisierten Geräte-
oder Kommunikationsstatusinformationen mittels der zu-
mindest einen vorgegeben Leuchtdiode am Infrastruk-
turgerät signalisiert. Die Leuchtdioden am Infrastruktur-
gerät werden durch das Diagnosegerät mittels einer Ka-
mera optisch abgetastet. Die zumindest eine vorgege-
bene Leuchtdiode, welche die Adreß-, Diagnose- bzw.
Konfigurationsinformationen signalisiert, wird anhand ei-
ner Codierung der die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigu-
rationsinformationen umfassenden Symbolsequenz
durch das Diagnosegerät identifiziert. Die zumindest ei-
ne identifizierte Leuchtdiode wird dann mittels der Ka-
mera des Diagnosegeräts optisch abgetastet. Abschlie-
ßend werden die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurations-
informationen aus einer abgetasteten codierten Symbol-
sequenz durch das Diagnosegerät ermittelt.
[0009] Aufgrund einer automatisierten Identifikation
der zumindest einen vorgegebene Leuchtdiode, welche
die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinformationen
des Infrastrukturgeräts signalisiert, können Störungen
oder falsche Zuordnungen bei einer Erfassung der
Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinformationen er-
findungsgemäß vermieden werden. Entsprechend einer
bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung
werden Leuchtdioden des Infrastrukturgeräts, die
Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinformationen si-
gnalisieren, an einer Anzeigeeinheit des Diagnosege-
räts, beispielsweise an einem Touchscreen, selektierbar
dargestellt. Dabei wird eine auf eine Benutzerauswahl
selektierte Leuchtdiode zur Ermittlung der Adreß-, Dia-
gnose- bzw. Konfigurationsinformationen mittels der Ka-
mera des Diagnosegeräts optisch abgetastet.
[0010] Des weiteren ermöglicht das erfindungsgemä-
ße Verfahren eine von Umgebungslichteinflüssen unab-
hängige Erfassung der Adreß- , Diagnose- bzw. Konfi-
gurationsinformationen des Infrastrukturgeräts. Die zu-
mindest eine Leuchtdiode zur Signalisierung der Adreß-,
Diagnose- bzw. Konfigurationsinformationen ist nämlich
ein aktives Signalisierungselement, das insbesondere
bei wenig Licht, beispielsweise in einem Schaltschrank,
besonders gut durch das Diagnosegerät selektierbar ist.
Darüber hinaus ist das erfindungsgemäße Verfahren ein-
fach für bestehende Infrastrukturgeräte anwendbar, da

lediglich eine Ansteuerung zumindest einer Leuchtdiode
zur Darstellung der Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurati-
onsinformationen als überlagerte codierte Symbolse-
quenz zu modifizieren ist. Des weiteren läßt sich die über-
lagerte codierte Symbolsequenz unkompliziert mittels ei-
nes allgemein verfügbaren Geräts wie Tablet-PC oder
Smartphone und einer auf diesem ablaufenden Applika-
tion zur Ermittlung der Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigu-
rationsinformationen decodieren. Auf einem solchen Ge-
rät können auch umfangreichere Handlungsanweisun-
gen zur Problembehebung dargestellt werden, ohne daß
Service-Mitarbeiter umfangreiche druckschriftliche tech-
nische Dokumentationen mit sich führen müssen. Insbe-
sondere können am Diagnosegerät dargestellte Hand-
lungsanweisung exakt in bezug auf ein bestehendes Pro-
blem am Infrastrukturgerät eingeschränkt werden, so
daß eine schnelle und einfachere Problembehebung er-
möglicht wird. Dies erlaubt insbesondere in industriellen
Automatisierungssystemen eine signifikante Minimie-
rung von Stillstandszeiten.
[0011] Entsprechend einer vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens umfassen die
Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinformationen in
einem Fehlerzustand des Infrastrukturgeräts eine
Adreßangabe, insbesondere einen Uniform Ressource
Locator, zum Zugriff auf einen Diagnose- bzw. Fehler-
behebungsinformationen bereitstellenden Server. Dies
ermöglicht eine schnelle Diagnose bzw. Fehlerbehe-
bung. In entsprechender Weise können die Adreß-, Dia-
gnose- bzw. Konfigurationsinformationen während einer
Inbetriebnahme des Infrastrukturgeräts eine Adreßanga-
be zum Zugriff auf einen Server umfassen, der Bearbei-
tungsmittel für konfigurierbare Parameter des Infrastruk-
turgeräts bereitstellt, beispielsweise eine Webseite mit
Konfigurationseinstellungen für das Infrastrukturgerät.
Dies ermöglicht eine schnelle und effiziente Inbetrieb-
nahme eines Infrastrukturgeräts.
[0012] Die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsin-
formationen können entsprechend einer weiteren vorteil-
haften Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung jeweils
als überlagerte codierte Symbolsequenz durch zumin-
dest zwei vorgegebene Leuchtdioden synchron signali-
siert werden. Dabei werden die zumindest zwei vorge-
geben Leuchtdioden, welche die Adreß-, Diagnose- bzw.
Konfigurationsinformationen signalisieren, anhand syn-
chroner überlagerter Blinkcodes identifiziert. Dies er-
möglicht eine zuverlässige und schnelle Identifikation
von Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinformatio-
nen signalisierenden Leuchtdioden. Vorzugsweise sind
die zumindest zwei vorgegeben Leuchtdioden am Infra-
strukturgerät benachbart angeordnet.
[0013] Darüber hinaus kann die Adreß-, Diagnose-
bzw. Konfigurationsinformationen umfassende codierte
Symbolsequenz mehrere Teilsequenzen aufweisen, die
jeweils durch eine zugeordnete Leuchtdiode aus einer
Gruppe von Leuchtdioden taktsynchron signalisiert wer-
den. Dies ermöglicht eine Verkürzung einer Erfassungs-
dauer der durch die Gruppe von Leuchtdioden verteilt
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signalisierten Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsin-
formationen. Die Erfassungsdauer ist dabei umgekehrt
proportional zur Anzahl von die Adreß-, Diagnose- bzw.
Konfigurationsinformationen signalisierenden Leucht-
dioden. Die Leuchtdioden der Gruppe von Leuchtdioden
zur verteilten Signalisierung der codierten Symbolse-
quenz können beispielsweise anhand eines vorgegebe-
nen Symbols identifiziert werden, das durch alle Leucht-
dioden der Gruppe von Leuchtdioden taktsynchron si-
gnalisiert wird.
[0014] Entsprechend einer weiteren vorteilhaften Aus-
gestaltung wird durch alle Leuchtdioden der Gruppe von
Leuchtdioden ein Symbol signalisiert, das eine Informa-
tion über eine Anzahl von Leuchtdioden bzw. Teilsequen-
zen zur verteilten Signalisierung der codierten Symbol-
sequenz umfaßt. Damit kann sichergestellt werden, daß
sämtliche relevanten Leuchtdioden für eine Ermittlung
der Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinformationen
durch das Diagnosegerät abgetastet werden. Vorzugs-
weise überprüft hierzu das Diagnosegerät anhand der
Information über die Anzahl von Leuchtdioden bzw. Teil-
sequenzen zur verteilten Signalisierung der codierten
Symbolsequenz eine vollständige Identifizierung aller
Leuchtdioden, die zur verteilten Signalisierung der co-
dierten Symbolsequenz verwendet werden.
[0015] Darüber hinaus wird entsprechend einer weite-
ren vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen
Verfahrens durch alle Leuchtdioden der Gruppe von
Leuchtdioden ein Symbol signalisiert, das eine Informa-
tion über eine Reihenfolge oder Wertigkeit der durch die
jeweilige Leuchtdiode signalisierten Teilsequenz inner-
halb der codierten Symbolsequenz umfaßt. Vorzugswei-
se setzt das Diagnosegerät anhand der Information über
die Reihenfolge oder Wertigkeit der jeweiligen Teilse-
quenz die codierte Symbolsequenz aus den signalisier-
ten Teilsequenzen zusammen. Damit ist gewährleistet,
daß die aus den Teilsequenzen zusammengesetzte co-
dierte Symbolsequenz für eine Ermittlung der Adreß-,
Diagnose- bzw. Konfigurationsinformationen korrekt de-
codiert wird.
[0016] Das erfindungsgemäße Infrastrukturgerät um-
faßt eine Kommunikationsnetzschnittstelle, eine Spei-
chereinheit für Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurations-
informationen und zumindest eine Leuchtdiode zur Si-
gnalisierung von Geräte- oder Kommunikationsstatusin-
formationen und von Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigura-
tionsinformationen als überlagerte codierte Symbolse-
quenz. Dabei ist das erfindungsgemäße Infrastrukturge-
rät zur Durchführung eines vorangehend beschriebenen
Verfahrens ausgestaltet und eingerichtet ist. Korrespon-
dierend dazu umfaßt das erfindungsgemäße Diagnose-
gerät zumindest eine Kamera zur optischen Abtastung
von codierten Symbolsequenzen und eine Rechnerein-
heit zur Identifizierung und Decodierung von codierten
Symbolsequenzen. Dabei ist das erfindungsgemäße
Diagnosegerät zur Durchführung eines vorangehend be-
schriebenen Verfahrens ausgestaltet und eingerichtet
ist.

[0017] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an
einem Ausführungsbeispiel anhand der Zeichnung näher
erläutert. Es zeigt die

Figur eine Anordnung mit mehreren Automatisie-
rungsgeräten und Kommunikationsgeräten ei-
nes industriellen Automatisierungssystems so-
wie mit einem Diagnosegerät für eine Ermittlung
von Adreß-, Diagnose- bzw. Konfugurationsin-
formationen.

[0018] Die in der Figur dargestellte Anordnung umfaßt
mehrere miteinander vernetzte Komponenten eines in-
dustriellen Automatisierungssystems. Hierzu zählen als
Infrastrukturgeräte eine durch eine erste speicherpro-
grammierbare Steuerung 12 überwachte und gesteuerte
Maschine 12, ein mit der speicherprogrammierbaren
Steuerung 12 verbundener Switch 21, ein mit dem Switch
21 verbundener Router 22 sowie eine zweite speicher-
programmierbare Steuerung 13. Der zweiten speicher-
programmierbaren Steuerung 13 sind zwei dezentrale
Peripheriegeräte 14, 15 als weitere Infrastrukturgeräte
zugeordnet, die mit der zweiten speicherprogrammier-
baren Steuerung 13 über ein industrielles Kommunikati-
onsnetz verbunden sind. Neben dem Switch 21 sind mit
dem Router 22 die zweite speicherprogrammierbare
Steuerung 13 sowie ein Rechner 32 mit Bedien- und Be-
obachtungsfunktionen verbunden. Die Infrastrukturgerä-
te umfassen jeweils eine Kommunikationsnetzschnitt-
stelle, eine Speichereinheit für Adreß-, Diagnose- bzw.
Konfigurationsinformationen sowie zumindest eine
Leuchtdiode zur Signalisierung von Geräte- oder Kom-
munikationsstatusinformationen und von Adreß-, Dia-
gnose- bzw. Konfigurationsinformationen als überlager-
te codierte Symbolsequenz.
[0019] Als Diagnosegerät für die Infrastrukturgeräte ist
im vorliegenden Ausführungsbeispiel ein Tablet-PC 31
vorgesehen, der für Infrastrukturgeräte, wie Router, Swit-
ches, Bridges, Hubs, dezentrale Peripheriegeräte, Auto-
matisierungsgeräte mit Kommunikationsnetzschnittstel-
le, Anzeigegeräte, Eingabegeräte oder Drucker geeignet
ist. Grundsätzlich könnte als Diagnosegerät auch ein por-
tabler Computer oder ein Smartphone verwendet wer-
den. Ein Diagnosegerät umfaßt allgemein zumindest ei-
ner Kamera zur optischen Abtastung von codierten Sym-
bolsequenzen sowie eine Rechnereinheit zur Identifizie-
rung und Decodierung von codierten Symbolsequenzen.
Gängige Tablet-PCs oder Smartphones erlauben Kame-
raaufnahmen mit einer Bildfrequenz zwischen 25 und 60
Bilder pro Sekunde. Dies ist für eine Anwendung eines
nachfolgend beschriebenen Verfahrens zur Übertragung
von Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinformatio-
nen absolut ausreichend und ermöglicht sogar eine Er-
fassung von IPv6-Adressen innerhalb weniger Sekun-
den.
[0020] Zur Übertragung von Adreß-, Diagnose- bzw.
Konfigurationsinformationen von einem an ein Kommu-
nikationsnetz angeschlossenen Infrastrukturgerät an
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Diagnosegerät werden die Adreß-, Diagnose- bzw. Kon-
figurationsinformationen als überlagerte codierte Sym-
bolsequenz durch zumindest eine vorgegebene Leucht-
diode zusätzlich zu angezeigten Geräte- oder Kommu-
nikationsstatusinformationen signalisiert. Vorzugsweise
wird die codierte Symbolsequenz durch Blinkcodes au-
ßerhalb eines für menschliche Augen wahrnehmbaren
Frequenzspektrums mittels der zumindest einen vorge-
geben Leuchtdiode am Infrastrukturgerät signalisiert.
Grundsätzlich ist auch eine Signalisierung innerhalb des
für menschliche Augen wahrnehmbaren Frequenzspek-
trums möglich. Dabei sollte jedoch ein Informationsge-
halt der primär signalisierten Geräte- oder Kommunika-
tionsstatusinformationen erhalten bleiben.
[0021] Die Leuchtdioden am Infrastrukturgerät werden
durch das Diagnosegerät mittels einer eingebauten Ka-
mera optisch abgetastet. Anhand einer Codierung der
die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinformationen
umfassenden Symbolsequenz wird die zumindest eine
vorgegebene Leuchtdiode, welche die Adreß- , Diagno-
se- bzw. Konfigurationsinformationen signalisiert, durch
das Diagnosegerät identifiziert. Danach wird die zumin-
dest eine identifizierte Leuchtdiode mittels der Kamera
des Diagnosegeräts optisch abgetastet, so daß nachfol-
gend die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinforma-
tionen aus einer abgetasteten codierten Symbolsequenz
durch das Diagnosegerät ermittelt werden können.
[0022] Entsprechend dem in der Figur dargestellten
Ausführungsbeispiel wird mittels der Kamera des Tablet-
PC 31 u.a. eine Leuchtdiode an der Maschine 11 erfaßt,
die eine Fehlermeldung signalisiert, der eine Adreß-, Dia-
gnose- bzw. Konfigurationsinformationen umfassende
codierte Symbolsequenz überlagert ist. Durch das Dia-
gnosegerät wird diese Symbolsequenz zur Ableitung der
Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinformationen de-
codiert. Die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinfor-
mationen umfassen im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel ergänzende Informationen zur Fehlermeldung, die
auf einem Touch-Display am Tablet-PC 31 dargestellt
werden. Hierzu ist auf dem Tablet-PC eine Kontroll-App
installiert, die auch eine Touch-Auswahl einer zu erfas-
senden Leuchtdiode mittels eines Kamera-Sucherbilds
am Touch-Display ermöglicht, falls an einem Infrastruk-
turgerät mehrere Leuchtdioden vorhanden sind. Dabei
werden im Kamera-Sucherbild die Leuchtdioden mar-
kiert, die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinforma-
tionen signalisieren. Falls nur eine Leuchtdiode detektiert
wird, die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinforma-
tionen signalisiert, kann automatisch eine Decodierung
ohne Benutzerauswahl einer zu erfassenden Leucht-
diode gestartet werden.
[0023] Bei mehreren Leuchtdioden in einem Sucher-
bereich Kamera des Tablet-PC 31 können diejenigen
Leuchtdioden per Touch-Eingabe selektiert werden, die
für eine Decodierung berücksichtigt werden sollen. Eine
vereinfachte Selektion kann beispielsweise mittels einer
Zoom-Funktion erfolgen. Vorzugsweise umfaßt die auf
dem Tablet-PC installierte Kontroll-App auch eine Funk-

tion für eine automatische Verfolgung einer für eine De-
codierung selektierten Leuchtdiode. Damit können Be-
wegungen des Tablet-PC ausgeglichen werden. Wäh-
rend des Decodierens wird am Touch-Display des Ta-
blet-PC vorteilhafterweise ein Bearbeitungsfortschritt vi-
sualisiert. Nach Abschluß der Decodierung ruft die auf
dem Tablet-PC installierte Kontroll-App eine Web-Seite
mit weiterführenden Diagnoseinformationen auf. Alter-
nativ dazu kann die Kontroll-App auch eine verknüpfte
Diagnose-App aufrufen.
[0024] Mittels der Kamera des Tablet-PC 31 kann auch
eine Leuchtdiode an der ersten speicherprogrammierba-
ren Steuerung 12 erfaßt werden, die einen Stopzustand
einer Zentraleinheit der ersten speicherprogrammierba-
ren Steuerung 12 und eine überlagerte codierte Symbol-
sequenz mit Adreßinformationen für eine Web-Seite zur
Fehlerdiagnose signalisiert. In diesem Fall öffnet die auf
dem Tablet-PC 31 installierte Kontroll-App eine der er-
sten speicherprogrammierbaren Steuerung 12 zugeord-
nete Web-Seite zur Fehlerdiagnose. In entsprechender
Weise kann mittels des Tablet-PC 31 auch eine Leucht-
diode an einem dezentralen Peripheriegerät 15 erfaßt
werden, die einen Stopzustand und eine überlagerte co-
dierte Symbolsequenz mit Adre-βinformationen zum de-
zentralen Peripheriegerät 15 signalisiert. Anhand dieser
Adreßinformationen kann sich ein auf dem Tablet-PC in-
stallierte Projektierungssoftware, wie SIMATIC STEP 7,
auf das dezentrale Peripheriegerät 15 zugreifen und eine
Fehlerdiagnose liefern.
[0025] In einem Fehlerzustand eines Infrastrukturge-
räts umfassen die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurati-
onsinformationen entsprechend einem bevorzugten
Ausführungsbeispiel eine Adreßangabe, beispielsweise
einen Uniform Ressource Locator (URL), zum Zugriff auf
einen Diagnose- bzw. Fehlerbehebungsinformationen
bereitstellenden Server. Analog dazu können die Adreß-,
Diagnose- bzw. Konfigurationsinformationen während
einer Inbetriebnahme eines Infrastrukturgeräts eine
Adreßangabe zum Zugriff auf einen Server umfassen,
der eine Konfigurationsumgebung für das jeweilige In-
frastrukturgerät bereitstellt.
[0026] Die Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsin-
formationen können jeweils als überlagerte codierte
Symbolsequenz durch zwei benachbarte Leuchtdioden
synchron signalisiert werden. Diese Leuchtdioden kön-
nen schnell und zuverlässig anhand synchroner überla-
gerter Blinkcodes identifiziert werden.
[0027] Zur Verkürzung einer Erfassungsdauer ist die
Adreß-, Diagnose- bzw. Konfigurationsinformationen
umfassende codierte Symbolsequenz in mehrere Teil-
sequenzen untergliedert, die jeweils unabhängig vonein-
ander durch separate Leuchtdioden taktsynchron signa-
lisiert werden. Eine diese Leuchtdioden umfassende
Gruppe von Leuchtdioden zur verteilten Signalisierung
der codierten Symbolsequenz kann beispielsweise an-
hand eines vorgegebenen Symbols identifiziert werden,
das durch alle Leuchtdioden der Gruppe von Leucht-
dioden taktsynchron signalisiert wird. Vorteilhafterweise
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wird zusätzlich durch alle Leuchtdioden der Gruppe von
Leuchtdioden ein Symbol signalisiert, das eine Informa-
tion über eine Anzahl von Leuchtdioden bzw. Teilsequen-
zen zur verteilten Signalisierung der codierten Symbol-
sequenz umfaßt. Anhand dieser kann das Diagnosege-
rät eine vollständige Identifizierung aller Leuchtdioden
verifizieren, die zur verteilten Signalisierung der codier-
ten Symbolsequenz verwendet werden.
[0028] Bei verteilter Signalisierung der codierten Sym-
bolsequenz wird durch alle Leuchtdioden der Gruppe von
Leuchtdioden vorzugsweise jeweils zusätzlich ein Sym-
bol signalisiert, das eine Information über eine Reihen-
folge oder Wertigkeit der durch die jeweilige Leuchtdiode
signalisierten Teilsequenz innerhalb der codierten Sym-
bolsequenz umfaßt. Anhand dieser Information kann das
Diagnosegerät die codierte Symbolsequenz aus den si-
gnalisierten Teilsequenzen zusammensetzen.
[0029] Die Merkmale der vorangehend beschriebenen
Ausführungsbeispiele können sowohl einzeln als auch
in beschriebener Kombination miteinander realisiert
sein.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Übertragung von Adreß-, Diagnose-
und/oder Konfigurationsinformationen zwischen ei-
nem an ein Kommunikationsnetz angeschlossenen
Infrastrukturgerät und einem Diagnosegerät, bei
dem

- die Adreß-, Diagnose- und/oder Konfigurati-
onsinformationen dem an das Kommunikations-
netz angeschlossenen Infrastrukturgerät zuge-
ordnet sind,
- Geräte- oder Kommunikationsstatusinforma-
tionen des Infrastrukturgeräts mittels mehrerer
Leuchtdioden am Infrastrukturgerät signalisiert
werden,
- die Adreß-, Diagnose- und/oder Konfigurati-
onsinformationen als überlagerte codierte Sym-
bolsequenz durch zumindest eine vorgegebene
Leuchtdiode zusätzlich zu angezeigten Geräte-
oder Kommunikationsstatusinformationen si-
gnalisiert werden,
- die Leuchtdioden am Infrastrukturgerät durch
das Diagnosegerät mittels einer Kamera optisch
abgetastet werden,
- die zumindest eine vorgegebene Leuchtdiode,
welche die Adreß-, Diagnose- und/oder Konfi-
gurationsinformationen signalisiert, anhand ei-
ner Codierung der die Adreß-, Diagnose- und/
oder Konfigurationsinformationen umfassen-
den Symbolsequenz durch das Diagnosegerät
identifiziert wird,
- die zumindest eine identifizierte Leuchtdiode
mittels der Kamera des Diagnosegeräts optisch
abgetastet wird und die Adreß-, Diagnose- und/

oder Konfigurationsinformationen aus einer ab-
getasteten codierten Symbolsequenz durch das
Diagnosegerät ermittelt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
bei dem die codierte Symbolsequenz durch Blinkco-
des außerhalb eines für menschliche Augen wahr-
nehmbaren Frequenzspektrums und/oder unter Er-
haltung eines Informationsgehalts der signalisierten
Geräte- oder Kommunikationsstatusinformationen
mittels der zumindest einen vorgegeben Leucht-
diode am Infrastrukturgerät signalisiert wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
bei dem die Adreß-, Diagnose- und/oder Konfigura-
tionsinformationen in einem Fehlerzustand des In-
frastrukturgeräts eine Adreßangabe, insbesondere
einen Uniform Ressource Locator, zum Zugriff auf
einen Diagnose- und/oder Fehlerbehebungsinfor-
mationen bereitstellenden Server umfassen.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
bei dem die Adreß-, Diagnose- und/oder Konfigura-
tionsinformationen während einer Inbetriebnahme
des Infrastrukturgeräts eine Adreßangabe, insbe-
sondere einen Uniform Ressource Locator, zum Zu-
griff auf einen Server umfassen, der Bearbeitungs-
mittel für konfigurierbare Parameter des Infrastruk-
turgeräts bereitstellt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei dem die Adreß-, Diagnose- und/oder Konfigura-
tionsinformationen jeweils als überlagerte codierte
Symbolsequenz durch zumindest zwei vorgegebe-
ne Leuchtdioden synchron signalisiert werden, und
bei dem die zumindest zwei vorgegeben Leucht-
dioden, welche die Adreß-, Diagnose- und/oder Kon-
figurationsinformationen signalisieren, anhand syn-
chroner überlagerter Blinkcodes identifiziert werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
bei dem die zumindest zwei vorgegeben Leucht-
dioden am Infrastrukturgerät benachbart angeord-
net sind.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei dem die Adreß-, Diagnose- und/oder Konfigura-
tionsinformationen umfassende codierte Symbolse-
quenz mehrere Teilsequenzen aufweist, die jeweils
durch eine zugeordnete Leuchtdiode aus einer
Gruppe von Leuchtdioden taktsynchron signalisiert
werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
bei dem die Leuchtdioden der Gruppe von Leucht-
dioden zur verteilten Signalisierung der codierten
Symbolsequenz anhand eines vorgegebenen Sym-
bols identifiziert werden, das durch alle Leucht-
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dioden der Gruppe von Leuchtdioden taktsynchron
signalisiert wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8,
bei dem durch alle Leuchtdioden der Gruppe von
Leuchtdioden ein Symbol signalisiert wird, das eine
Information über eine Anzahl von Leuchtdioden und/
oder Teilsequenzen zur verteilten Signalisierung der
codierten Symbolsequenz umfaßt.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
bei dem das Diagnosegerät anhand der Information
über die Anzahl von Leuchtdioden und/oder Teilse-
quenzen zur verteilten Signalisierung der codierten
Symbolsequenz eine vollständige Identifizierung al-
ler Leuchtdioden überprüft, die zur verteilten Signa-
lisierung der codierten Symbolsequenz verwendet
werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
bei dem durch alle Leuchtdioden der Gruppe von
Leuchtdioden ein Symbol signalisiert wird, das eine
Information über eine Reihenfolge oder Wertigkeit
der durch die jeweilige Leuchtdiode signalisierten
Teilsequenz innerhalb der codierten Symbolse-
quenz umfaßt.

12. Verfahren nach Anspruch 11,
bei dem das Diagnosegerät anhand der Information
über die Reihenfolge oder Wertigkeit der jeweiligen
Teilsequenz die codierte Symbolsequenz aus den
signalisierten Teilsequenzen zusammensetzt.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
bei dem an einer Anzeigeeinheit des Diagnosege-
räts Leuchtdioden des Infrastrukturgeräts selektier-
bar dargestellt werden, die Adreß-, Diagnose- und/
oder Konfigurationsinformationen signalisieren, und
bei dem eine auf eine Benutzerauswahl selektierte
Leuchtdiode zur Ermittlung der Adreß-, Diagnose-
und/oder Konfigurationsinformationen mittels der
Kamera des Diagnosegeräts optisch abgetastet
wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
bei dem das Infrastrukturgerät ein Router, ein
Switch, eine Bridge, ein Hub, ein dezentrales Peri-
pheriegerät eines industriellen Automatisierungssy-
stems oder Automatisierungsgerät mit Kommunika-
tionsnetzschnittstelle, ein Anzeigegerät, ein Einga-
begerät oder ein Drucker ist.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
bei dem das Diagnosegerät ein portabler Computer,
ein Tablet-PC oder ein Smartphone ist.

16. Infrastrukturgerät mit

- einer Kommunikationsnetzschnittstelle,
- einer Speichereinheit für Adreß-, Diagnose-
und/oder Konfigurationsinformationen,
- zumindest einer Leuchtdiode zur Signalisie-
rung von Geräte- oder Kommunikationsstatus-
informationen und von Adreß-, Diagnose- und/
oder Konfigurationsinformationen als überla-
gerte codierte Symbolsequenz,
wobei das Infrastrukturgerät zur Durchführung
eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1
bis 15 ausgestaltet und eingerichtet ist.

17. Diagnosegerät mit

- zumindest einer Kamera zur optischen Abta-
stung von codierten Symbolsequenzen,
- einer Rechnereinheit zur Identifizierung und
Decodierung von codierten Symbolsequenzen,
wobei das Diagnosegerät zur Durchführung ei-
nes Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis
15 ausgestaltet und eingerichtet ist.
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