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(54) SCHALTUNGSANORDNUNG FÜR EINEN DIGITALEINGANG EINER 
PERIPHERIEBAUGRUPPE UND PERIPHERIEBAUGRUPPE

(57) Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung (1) für einen Digitaleingang einer elektronischen
Peripheriebaugruppe (30), umfassend:
- einen als Digitaleingang fungierenden Eingangsan-
schluss (10),
- einen Masseanschluss (M), wobei zwischen dem Ein-
gangsanschluss (10) und dem Masseanschluss (M) ein
Halbleiterschaltmittel zur Strombegrenzung eines Ein-
gangsstroms (Iin) angeordnet ist,
- eine Referenzspannungsquelle (Vref), welche zur An-
steuerung des Halbleiterschaltmittels mit einem Steuer-
eingang (SE) des Halbleiterschaltmittels verbunden ist,
wobei ein Regelungsmittel (2) vorhanden ist, welches
ausgestaltet ist, abhängig von einer Eingangsspannung
(Vin) am Eingangsanschluss (10), die Referenzspan-
nungsquelle (Vref) derart zu regeln, dass das Halbleiter-
schaltmittel bei einem ersten Spannungswert(U1) für die
Eingangsspannung (Vin) den Eingangsstrom (Iin) auf ei-
nen ersten Eingangsstrom (Iin1) einstellt und bei einem
zweiten Spannungswert (U2) für die Eingangsspannung
(Vin) den Eingangsstrom (Iin) auf einen zweiten Ein-
gangsstrom (Iin2) einstellt, wobei der erste Spannungs-
wert (U1) größer ist als der zweite Spannungswert (U2)
und aufgrund des Regelungsmittels (2) dadurch der erste
Eingangsstrom (lin1) kleiner ist als der zweite Eingangs-
strom (Iin2).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung für einen Digitaleingang einer Peripheriebaugrup-
pe, umfassend einen als Digitaleingang fungierenden
Eingangsanschluss, einen Masseanschluss, wobei zwi-
schen dem Eingangsanschluss und dem Massean-
schluss ein Halbleiterschaltmittel zur Strombegrenzung
eines Eingangsstroms angeordnet ist, eine Referenz-
spannungsquelle, welches zur Ansteuerung des Halblei-
terschaltmittels mit einem Steuereingang des Halbleiter-
schaltmittels verbunden ist.
[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Peri-
pheriebaugruppe für ein Automatisierungsgerät, welche
eine oben genannte Schaltungsanordnung aufweist.
[0003] Als Peripheriebaugruppe wird im Sinne der Er-
findung jede Baugruppe oder jedes Modul in einem oder
für ein Automatisierungsgerät bezeichnet, das zum An-
schluss einer externen Peripherie, also z.B. Sensoren
bestimmt und vorgesehen ist.
[0004] Automatisierungsgeräte der eingangs genann-
ten Art, insbesondere in einer Ausführungsform als mo-
dulare Automatisierungsgeräte sind allgemein bekannt,
z.B. in Form der Automatisierungsgeräte die von der An-
melderin unter der Marke SIMATIC angeboten werden.
Aus diesen Automatisierungsgeräten sind auch als Ein-
zelmodule ausgeführte Peripheriebaugruppen, insbe-
sondere Eingabebaugruppen oder kombinierte
Ein-/Ausgabebaugruppen als ein konkretes Beispiel für
eine Peripheriebaugruppe bekannt.
[0005] Die Erfindung bezieht sich speziell auf eine
Schaltungsanordnung mit mindestens einem als Digi-
taleingang fungierenden Eingangsanschluss für eine Pe-
ripheriebaugruppe. Bei einer solchen Schaltungsanord-
nung bzw. bei einer solchen Peripheriebaugruppe han-
delt es sich entsprechend um eine Peripheriebaugruppe
mit Digitaleingabe-Funktionalität. Solche Baugruppen
werden häufig mit einer Mehrzahl, z.B. 16 oder 32 Digi-
taleingängen ausgeführt und entsprechend als Digi-
taleingabebaugruppe bezeichnet. Die Digitaleingabe-
baugruppe ist also eine Sonderform einer Peripheriebau-
gruppe mit ausschließlich digitaler Eingabefunktionalität.
Daneben können auch Mischformen, also z.B. Digi-
talein-/ausgabebaugruppen oder Digitaleingabe- und
Analogeingabebaugruppe mit mindestens einen Digi-
taleingang aufweisen.
[0006] Die im Stand der Technik bekannten Digitalein-
gabebaugruppen basieren auf dem Prinzip, dass über
einen Digitaleingang, also den mit dem Eingangsan-
schluss verknüpften Eingangskanal, bei aktiviertem, an-
geschlossenen Sensor ein Strom in die Baugruppe fließt.
Im einfachsten Fall wird bei vorhandenem Stromfluss der
Sensor als aktiviert erkannt. Entsprechend wird bei nicht
vorhandenem Stromfluss der Sensor als deaktiviert er-
kannt. Es kann jedoch auch bei deaktiviertem Sensor ein
Strom in die Baugruppe fließen, so dass üblicherweise
der Status des Sensors an der Höhe einer Spannung
erkannt wird, vorzugsweise anhand des Überschreitens

bestimmter vorgegebener oder vorgebbarer Schwell-
werte für die Spannungshöhe, die zum Treiben eines
Stroms über den Eingangsanschluss erforderlich ist. Die-
ses Standardprinzip ist insoweit nicht ganz optimal, als
durch den Eingangsstrom eine Verlustleistung innerhalb
der Baugruppe entsteht. Bei, gemäß der IEEC 61131-2,
vorgegebenen Standards für Spannungs- und Strom-
werte an Digitaleingängen (Typ 1: High-Signal im Span-
nungsbereich 15 V bis 30 V, Eingangsstrom bei High-
Signal: Mindestens 2 mA; Typ 2: High-Signal im Span-
nungsbereich 11 V bis 30 V, Eingangsstrom bei High-
Signal: 6 mA) beträgt die Verlustleistung an einem Ein-
gangskanal des oben genannten zweiten Typs mindes-
tens 30 V • 6 mA = 180 mW. Dabei variiert die Verlust-
leistung je nach elektrischer Schaltung des Eingangska-
nals bei einem mittels einer passiven Schaltung realisier-
ten Eingangskanal kommt es zu einer Verlustleistung von
30 V • 16,4 mA = 492 mW. Das vorangehende Zahlen-
beispiel (Verlustleistung: 180 mW) bezieht sich auf eine
aktive Schaltung mit sogenannter Stromsenke.
[0007] Die oben exemplarisch ausgewiesene Verlust-
leistung entsteht zudem pro Eingangskanal. D.h. bei ei-
ner Baugruppe mit 32 Eingangskanälen summiert sich
die Verlustleistung zu 32 V • 180 mW = 5,76 W bzw. 32
V • 492 mW = 15,74 W.
[0008] Aus den beiden europäischen Patentanmel-
dungen EP 1 770 456 A1 und EP 1 770 457 A1 sind die
beschriebenen Peripheriebaugruppen, deren Schal-
tungsanordnung und die beschriebene Problematik be-
reits bekannt.
[0009] Bei den kleinen Abmessungen heutiger SPS-
Systeme bzw. Automatisierungsgeräte können Verlust-
leistungen, wie sie bei Typ 2 Digitaleingängen entstehen,
nicht abgeführt werden. Deshalb wird ein nach der Norm
IEC 61131-2: 2007 Typ 3 Digitaleingang verwendet. Typ
3: High-Pegel bei > = 11 V (Stromaufnahme > = 2 mA),
Low-Pegel bei < = 5 V.
[0010] Demnach wird das grundsätzliche Problem,
dass Digitaleingänge Verlustleistung erzeugen, dadurch
gelöst, dass die Stromaufnahme soweit reduziert wird,
wie es die betreffende Norm zulässt (EN 61131-2). Eine
reduzierte Stromaufnahme hat aber wiederum zur Folge,
dass bei diesem reduzierten Strom eventuelle vorhan-
dene Leitungskapazitäten nur langsam entladen werden.
Die Leitungskapazitäten entstehen aus den zwischen ei-
ner Peripheriebaugruppe und dem Sensor geführten An-
schlussleitungen. Mit dem reduzierten Entladen der Lei-
tungskapazitäten ergibt sich das Problem, dass damit
eine maximale Schalt- bzw. Signalfrequenz einge-
schränkt ist.
[0011] Die Aufgabe der Erfindung liegt dementspre-
chend darin, eine baugruppenseitig anfallende Verlust-
leistung zu reduzieren, aber dennoch mögliche vorhan-
dene Leitungskapazitäten schnell genug entladen zu
können.
[0012] Die Erfindung schlägt zur Vermeidung oder zu-
mindest zur Verminderung der oben genannten Nachtei-
le und zur Lösung der oben genannten Aufgabe eine
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Schaltungsanordnung für einen Digitaleingang einer Pe-
ripheriebaugruppe vor, wobei diese Schaltungsanord-
nung einen als Digitaleingang fungierenden Eingangs-
anschluss, einen Masseanschluss, wobei zwischen dem
Eingangsanschluss und dem Masseanschluss ein Halb-
leiterschaltmittel zur Strombegrenzung eines Eingangs-
stromes angeordnet ist, eine Referenzspannungsquelle
aufweist, welche zur Ansteuerung des Halbleiterschalt-
mittels mit einem Steuereingang des Halbleiterschaltmit-
tels verbunden ist, dabei ist ein Regelungsmittel vorhan-
den, welches ausgestaltet ist, abhängig von einer Ein-
gangsspannung am Eingangsanschluss die Referenz-
spannungsquelle derart zu regeln, dass das Hauptleiter-
schaltmittel bei einem ersten Spannungswert für die Ein-
gangsspannung den Eingangsstrom auf einen ersten
Eingangsstrom einstellt und bei einem zweiten Span-
nungswert für die Eingangsspannung den Eingangs-
strom auf einen zweiten Eingangsstrom einstellt, wobei
der erste Spannungswert größer ist als der zweite Span-
nungswert und aufgrund des Regelungsmittels dadurch
der erste Eingangsstrom kleiner ist als der zweite Ein-
gangsstrom.
[0013] Mit der oben genannten Lösung wird ein Digi-
taleingang realisiert, der bei einer großen Eingangsspan-
nung (30 V) möglichst wenig Strom "zieht" (2mA), damit
die entstehende Verlustleistung gering bleibt und bei ge-
ringer Spannung (11 V) mehr Strom "zieht" (5,4 mA) da-
mit die vorhandene Leitungskapazität rasch entladen
wird und somit Signale mit hohen Schaltfrequenzen er-
fasst werden können.
[0014] In einer Ausgestaltungsvariante der Schal-
tungsanordnung ist das Halbleiterschaltmittel als ein ers-
ter Transistor mit einem Collector, einem Emitter und ei-
ner Basis ausgestaltet und die Basis ist mit dem Steuer-
eingang verbunden und das Regelungsmittel weist einen
zweiten Transistor mit einem Collector, einem Emitter
und einer Basis auf, die Basis des zweiten Transistors
ist über einen Spannungsteiler mit dem Collector des ers-
ten Transistors verbunden und der Collector des zweiten
Transistors ist mit dem Steuereingang verbunden.
[0015] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Referenz-
spannungsquelle durch einen weiteren Spannungsteiler
gebildet ist.
[0016] Ebenfalls wird die Aufgabe durch eine Periphe-
riebaugruppe mit einer Schaltungsanordnung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3 gelöst.
[0017] Erfindungsgemäß wird eine Strombegrenzung
des Digitaleingangs abhängig von der Spannung am Di-
gitaleingang geregelt, sodass die Verlustleistung mög-
lichst gering bleibt. Der besondere Effekt ist, dass bei
einer geringen Spannung am Digitaleingang ein großer
Strom am Digitaleingang aufgenommen wird, und dass
bei einer hohen Spannung am Digitaleingang ein gerin-
ger Strom aufgenommen wird. Damit wird erreicht, dass
die Verlustleistung bei hoher Spannung am Digitalein-
gang möglichst gering gehalten wird, aber zusätzlich wird
damit erreicht, dass bei geringer Spannung am Digi-
taleingang ein großer Strom aufgenommen wird. Bei die-

ser geringen Spannung und dem großen Strom liegt eine
Verlustleistung damit ebenfalls in einem geringen Be-
reich. Insgesamt wird damit erreicht, dass Leitungska-
pazitäten durch die große Stromaufnahme relativ schnell
entladen werden und somit auch Signale von sogenann-
ten High-Side-Signalgebern schnell erfasst werden kön-
nen.
[0018] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläutert. Ein-
ander entsprechende Gegenstände und Elemente sind
in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen verse-
hen. Darin zeigen:

FIG 1 ein SPS-System mit einer Peripheriebaugrup-
pe und einem angeschlossenen Signalgeber,

FIG 2 ein Prinzip von Push-Pull-Signalgebern,

FIG 3 das Prinzip eines High-Side-Signalgebers,

FIG 4 eine Schaltungsanordnung für einen Digi-
taleingang nach dem Stand der Technik,

FIG 5 Spannungs- und Stromverläufe der Schal-
tungsanordnung nach dem Stand der Tech-
nik,

FIG 6 die erfindungsgemäße Schaltungsanord-
nung,

FIG 7 Signalverläufe für Spannung und Strom der
erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung,

FIG 8 ein praktischer Anwendungsfall,

FIG 9 die Signalverläufe bei einer Schaltungsanord-
nung nach dem Stand der Technik,

FIG 10 die Schaltungsanordnung mit einem prakti-
schen Anwendungsfall bezüglich der Lei-
tungskapazität und

FIG 11 die Signalverläufe für Strom und Spannung
mit der erfindungsgemäßen Schaltungsan-
ordnung im praktischen Anwendungsfall.

[0019] Gemäß FIG 1 ist ein SPS-System mit einem
Automatisierungsgerät 31, einer Peripheriebaugruppe
30 mit einem über einen Anschlussleitung 32 ange-
schlossenen Signalgeber 33 dargestellt. Der Signalge-
ber 33 ist an der Peripheriebaugruppe 30 angeschlos-
sen. Die Peripheriebaugruppe 30 ist als ein Digitaleinga-
bemodul ausgestaltet. Die Anschlussleitung 32 hat, be-
dingt durch deren inneren Aufbau, eine bestimmte Ka-
pazität, z.B. 100 pF/m. Bei vorhandenen Leitungskapa-
zitäten der Anschlussleistung ergibt sich immer die Pro-
blematik des Entladens dieser Leitungskapazitäten, wo-
durch mögliche Schaltfrequenzen von Signalgebern
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eingeschränkt sein können. Es gibt "schnelle" Digitalein-
gabemodule die Schaltfrequenzen von z.B. 100 kHz er-
fassen können. Und es gibt prinzipiell zwei Typen von
Signalgebern: Einen Push-Pull-Signalgeber und einen
High-Side-Signalgeber.
[0020] FIG 2 zeigt einen Push-Pull-Signalgeber, wel-
cher bei High-Pegel, z.B. 24 V und bei Low-Pegel z.B. 0
V ausgibt. Die Leitungskapazität wird sowohl bei einem
High-Pegel, als auch bei einem Low-Pegel aktiv geladen
bzw. entladen.
[0021] FIG 3 zeigt einen High-Side-Signalgeber bei ei-
nem High-Pegel ist der Schalter geschlossen und es wer-
den z.B. 24 V ausgegeben. Bei einem Low-Pegel ist der
Schalter geöffnet und es wird "nichts" ausgegeben. Der
Signalgeber wird hochohmig. Die Leitungskapazität wird
bei einem Wechsel von Low-Pegel zu High-Pegel aktiv
geladen. Bei einem Wechsel von High-Pegel zu Low-
Pegel muss sich die Leitungskapazität über das Digi-
taleingabemodul entladen. Bei Digitaleingängen mit gro-
ßer Stromaufnahme geschieht dies relativ schnell. Bei
Digitaleingängen mit einer geringen Stromaufnahme ge-
schieht dies langsam. Das bedeutet, dass Digitaleingän-
ge mit einer geringen Stromaufnahme lange brauchen
bis die Leitungskapazität auf Low-Pegel entladen wird.
Eine maximale Eingangsfrequenz bzw. Schaltfrequenz
wird dadurch begrenzt. Die Norm IEC 61131-2: 2007 be-
schreibt drei Arten von Digitaleingängen Typ 1, Typ 2
und Typ 3. Darin werden folgende Werte angegeben:
Typ 1: High-Pegel bei > = 15 V (Stromaufnahme > = 2
mA), Low-Pegel bei < = 5 Volt. Typ 2: High-Pegel bei >
= 11 V (Stromaufnahme > = 6 mA), Low-Pegel bei < = 5
V. Typ 3: High-Pegel bei > = 11 V (Stromaufnahme > =
2 mA), Low-Pegel bei < = 5 V.
[0022] Hier wird nochmals das grundlegende Problem
deutlich: Digitaleingänge vom Typ 2 nehmen 6mA auf,
entladen die Leitungskapazität somit recht schnell. Bei
30 V Eingangsspannung verursachen sie aber eine Ver-
lustleistung von 30 V • 6 mA = 180 mV. Bei einem Peri-
pheriemodul bzw. bei einem Digitaleingabemodul mit 32
Eingängen wären das 32 • 180 mW = 5,76 W. Hingegen
nehmen Digitaleingänge vom Typ 3 nur 2 mA auf, entla-
den dadurch die Leitungskapazität aber nur recht lang-
sam. Bei 30 V Eingangsspannung verursachen sie dafür
nur eine Verlustleistung von 30 V • 2 mA = 60 mW. Bei
einem Digitaleingabemodul mit 32 Eingängen wären dies
nur 32 • 180 mW = 1,92 W.
[0023] Bei den heutigen immer kleiner werdenden Ab-
messungen von SPS-Systemen bzw. Peripheriebau-
gruppen können Verlustleistungen wie sie bei Typ 2 Di-
gitaleingängen entstehen nicht mehr abgeführt werden.
Deshalb werden Typ 3 Digitaleingänge verwendet. Dem-
nach wird erfindungsgemäß ein Digitaleingang realisiert,
der bei einer großen Spannung (30 V) möglichst wenig
Strom zieht (2 mA), damit die Verlustleistung gering bleibt
und bei geringer Spannung (11 V) mehr Strom (5,4 mA)
damit die Leitungskapazität auch rasch entladen wird
und somit hohe Schaltfrequenzen möglich werden.
[0024] Gemäß FIG 4 ist eine Schaltungsanordnung

nach dem Stand der Technik abgebildet. Eine Eingangs-
spannung Vin liegt an einem Eingangsanschluss 10 an.
Aus einer Versorgungsspannung V1 wird über einen
Spannungsteiler R7,R8 eine Referenzspannungsquelle
VRef erzeugt. Die Referenzspannung der Referenzspan-
nungsquelle VRef liegt über einen Widerstand R6 an der
Basis B1 eines ersten Transistors Q1. Mit einem Emit-
terwiderstand R2 wird eine Strombegrenzung erreicht.
Die Dimensionierung der Bauteile ist in dem mit FIG 4
gezeigten Beispiel so, dass ein Eingangsstrom I in an
dem Eingangsanschluss 10 auf ca. 2 mA begrenzt wird.
[0025] Mit der FIG 5 werden die zu FIG 4 zugehörigen
Signalverläufe von Strom und Spannung gezeigt. Im obe-
ren Diagramm ist die Eingangsspannung Vin aufgezeich-
net. Die Eingangsspannung Vin steigt von 0 V auf 30 V
und fällt dann wieder von 30 V auf 0 V. Im unteren Dia-
gramm ist dazu der Eingangsstrom Iin und die zugehörige
Verlustleistung Vin • Iin aufgezeigt. Bei 30 V für eine Ein-
gangsspannung Vin erhält man eine Verlustleistung von
etwa 60 mW.
[0026] Die FIG 6 zeigt die ergänzte Schaltungsanord-
nung 1 mit dem erfindungsgemäßen Regelungsmittel 2.
Zu der Schaltungsanordnung aus FIG 4 wurde zusätzlich
ein zweiter Transistor Q2 ergänzt. Er wird über einen
weiteren Spannungsteiler R9,R3 zum Collector C1 des
ersten Transistors Q1 verbunden. Die Referenzspan-
nung der Referenzspannungsquelle VRef wird wieder
über den Spannungsteiler R7,R8 erzeugt. Sobald der
zweite Transistor Q2 leitend wird, wird zunehmend eine
Parallelschaltung der Widerstände R8 und R10 erreicht.
Damit wird die Referenzspannung der Referenzspan-
nungsquelle VRef reduziert. Die Reduzierung der Refe-
renzspannung der Referenzspannungsquelle VRef führt
dazu, dass wegen der Gegenkopplung mit dem Emitter-
widerstand R2 des ersten Transistors Q1 auch der Col-
lectorstrom durch den ersten Transistor Q1 reduziert
wird. Damit wird der Eingangsstrom Iin automatisch be-
grenzt. Bei einer geringen Eingangsspannung Vin wird
über den Eingangsanschluss 10 ein hoher Strom aufge-
nommen. Bei einer hohen Eingangsspannung Vin wird
ein geringer Strom aufgenommen.
[0027] Mit der FIG 7 sind die Signalverläufe von Strom
und Spannung gemäß der Schaltungsanordnung nach
FIG 6 dargestellt. Im Diagramm oben ist die Eingangs-
spannung Vin aufgezeichnet. Die Eingangsspannung Vin
steigt von 0 V auf 30 V und fällt dann wieder von 30 V
auf 0 V. Die 30 V könnten einem ersten Spannungswert
U1 entsprechen und beispielsweise ca. 10 V könnten
einem zweiten Spannungswert U2 entsprechen. Im un-
teren Diagramm ist dazu der zugehörige Eingangsstrom
Iin und die entstehende Verlustleistung Vin • Iin aufge-
zeigt. Der Eingangsstrom Iin steigt mit steigender Ein-
gangsspannung Vin zunächst stark an (bis etwa 5,4 mA)
und wird dann mit weiter steigender Eingangsspannung
Vin auf einen ersten Eingangsstrom Iin1 (etwa 2 mA) zu-
rückgeregelt. Bei einer Eingangsspannung Vin von ca.
30 V erhält man damit wieder eine Verlustleistung von
etwa 60 mW. Fällt die Eingangsspannung Vin wieder von
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ihrem Maximalwert 30 V, so wird der Strom wieder hoch-
geregelt, wobei man sagen kann, zu dem ersten Span-
nungswert U1 wird ein erster Eingangsstrom Iin und zu
dem zweiten Spannungswert U2 gehört ein zweiter Ein-
gangsstrom Iin2. Demnach wird mit der Schaltungsan-
ordnung gemäß FIG 6, wobei der eingekreiste Bereich
das Regelungsmittel 2 darstellt, derart geregelt, dass der
erste Transistor Q1 bei einem ersten Spannungswert U1
für die Eingangsspannung Vin den Eingangsstrom Iin auf
einen ersten Eingangsstrom Iin1 einstellt und bei einem
zweiten Spannungswert U2 für die Eingangsspannung
Vin den Eingangsstrom Iin auf einen zweiten Eingangs-
strom Iin2 einstellt, wobei der erste Spannungswert U1
größer ist als der zweite Spannungswert U2 und auf-
grund des Regelungsmittels 2 dadurch der erste Ein-
gangsstrom Iin1 kleiner ist als der zweite Eingangsstrom
Iin2.
[0028] Gemäß FIG 8 wird zur Verdeutlichung an die
Schaltungsanordnung nach dem Stand der Technik ein
Anwendungsfall angeschlossen, welcher eine Leitungs-
kapazität C1 und einen High-Side-Schalter S1 simuliert.
Die Leitungskapazität C1 hat beispielsweise einen Wert
von C1 = 1nF. Über den High-Side-Schalter S1 wird eine
Spannung V2 (30 V) zugeschaltet und dann wieder ab-
geschaltet. Eine Abschaltung erfolgt wie in den Span-
nungsverläufen gemäß FIG 9 zu sehen, bei t = 10,0 ms.
[0029] Demnach zeigt die FIG 9 die Signalverläufe für
Strom und Spannung bei einer Schaltungsanordnung
nach dem Stand der Technik. Bei t = 10,0 ms wird der
Schalter S1 geöffnet und damit die Schaltspannung V3
für den Schalter S1 gegen Null gehen. Im oberen Dia-
gramm ist zu sehen, dass die Eingangsspannung Vin et-
wa linear abfällt, da der Kondensator C1 mit einem kon-
stanten Strom von etwa 2 mA entladen wird. Ist die Ein-
gangsspannung Vin bei einem Wert von 5 V angekom-
men, kann der Signaleingang sicher einen Low-Pegel
erkennen. Die Zeit, bis die Eingangsspannung Vin von
30 V auf 5 V gefallen ist, ist mit den gestrichelten Linien
markiert und beträgt etwa 12,6 ms. D.h. erst etwa 12,6
ms nach dem Öffnen des Schalters S1 erkennt der Digi-
taleingang einen Low-Pegel.
[0030] Um den Unterschied aufzuzeigen, wird gemäß
FIG 10 der praktische Anwendungsfall an der erfindungs-
gemäßen Schaltungsanordnung 1 ebenfalls durchge-
führt. Nun weist die Schaltungsanordnung wieder das
Regelungsmittel 2 auf. Am Eingangsanschluss 10 ist wie-
derum die Leitungskapazität von C1 angeordnet. Über
einen High-Side-Schalter S1 wird die Spannung V2 von
30 V zugeschaltet, der Schalter S1 wird mit einer Steu-
erspannung V3 geschaltet.
[0031] Die FIG 11 zeigt letztendlich die Signalverläufe
bei einem realen Anwendungsfall gemäß der erfindungs-
gemäßen Schaltungsanordnung 1. Nach dem Abschal-
ten des Schalters S1 mit der Schaltspannung V3 fällt die
Eingangsspannung Vin von einem ersten Spannungs-
wert U1 = 30 V auf einen zweiten Spannungswert U2 von
ungefähr 10 V. Die Eingangsspannung Vin fällt nun zu-
nehmend steiler ab, da der Kondensator C1 mit einem

steigenden Strom entladen wird. Der Eingangsstrom Iin
steigt nach dem Abschalten aufgrund des Regelungs-
mittels 2 anfangs von ca. 2 mA rasch auf etwa 5,4 mA
an. Durch diesen regelungstechnisch bedingten Anstieg
von dem ersten Eingangsstrom Iin1 auf den zweiten Ein-
gangsstrom Iin2 kann die Leitungskapazität C1 schneller
entladen werden und bereits nach einer Zeit ebenfalls
mit gestrichelten Linien markiert, von ca. 7,2 ms kann der
Digitaleingang sicher einen Low-Pegel erkennen. Bei der
erfindungsgemäßen Schaltanordnung wird demnach ein
Low-Pegel bereits nach 7,2 ms statt nach 12,6 ms er-
kannt, somit können auch mit High-Side-Signalgebern
hohe Schaltfrequenzen erreicht werden.
[0032] Die Pegelerkennung (High-Pegel/Low-Pegel)
wird in der Regel mit einem Komparator realisiert, der
die Eingangsspannung Vin erfasst. In der FIG 6 wurde
ein Pegelerkennungsmittel 3 eingezeichnet um zu ver-
deutlichen, dass eine derartige Pegelerkennung natür-
lich grundsätzlich vorhanden ist.

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung (1) für einen Digitaleingang
einer elektronischen Peripheriebaugruppe (30), um-
fassend:

- einen als Digitaleingang fungierenden Ein-
gangsanschluss (10),
- einen Masseanschluss (M), wobei zwischen
dem Eingangsanschluss (10) und dem Masse-
anschluss (M) ein Halbleiterschaltmittel zur
Strombegrenzung eines Eingangsstroms (Iin)
angeordnet ist,
- eine Referenzspannungsquelle (Vref), welche
zur Ansteuerung des Halbleiterschaltmittels mit
einem Steuereingang (SE) des Halbleiterschalt-
mittels verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
ein Regelungsmittel (2) vorhanden ist, welches aus-
gestaltet ist, abhängig von einer Eingangsspannung
(Vin) am Eingangsanschluss (10), die Referenz-
spannungsquelle (Vref) derart zu regeln, dass das
Halbleiterschaltmittel bei einem ersten Spannungs-
wert(U1) für die Eingangsspannung (Vin) den Ein-
gangsstrom (Iin) auf einen ersten Eingangsstrom
(Iin1) einstellt und bei einem zweiten Spannungswert
(U2) für die Eingangsspannung (Vin) den Eingangs-
strom (Iin) auf einen zweiten Eingangsstrom (Iin2)
einstellt, wobei der erste Spannungswert (U1) grö-
ßer ist als der zweite Spannungswert (U2) und auf-
grund des Regelungsmittels (2) dadurch der erste
Eingangsstrom (Iin1) kleiner ist als der zweite Ein-
gangsstrom (Iin2).

2. Schaltungsanordnung (1) nach Anspruch 1, wobei
das Halbleiterschaltmittel als ein erster Transistor
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(Q1) mit einem Collector (C1), einem Emitter (E1)
und einer Basis (B1) ausgestaltet ist und die Basis
(B1) mit dem Steuereingang (SE) verbunden ist und
das Regelungsmittel (2) einen zweiten Transistor
(Q2) mit einem Collector (C2), einem Emitter (E2)
und einer Basis (B2) aufweist, die Basis (B2) des
zweiten Transistors (Q2) ist über einen Spannungs-
teiler (R9,R3) mit dem Collector (C1) des ersten
Transistors (Q1) verbunden und der Collector (C2)
des zweiten Transistors (Q2) ist mit dem Steuerein-
gang (SE) verbunden.

3. Schaltungsanordnung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Referenzspannungsquelle (Vref) durch ei-
nen weiteren Spannungsteiler (R7,R8) gebildet ist.

4. Peripheriebaugruppe (30) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, aufweisend ein Mittel zur Pegelerken-
nung, welches an dem Eingangsanschluss (10) an-
geschlossen ist.

5. Peripheriebaugruppe (30) für ein Automatisierungs-
gerät (31)

- mit mindestens einem als einen als Digitalein-
gang fungierenden Eingangsanschluss (10),
- einen Masseanschluss (M), wobei zwischen
dem Eingangsanschluss (10) und dem Masse-
anschluss (M) ein Halbleiterschaltmittel zur
Strombegrenzung eines Eingangsstroms (Iin)
angeordnet ist,
- eine Referenzspannungsquelle (Vref), welche
zur Ansteuerung des Halbleiterschaltmittels mit
einem Steuereingang (SE) des Halbleiterschalt-
mittels verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
ein Regelungsmittel (2) vorhanden ist, welches aus-
gestaltet ist, abhängig von einer Eingangsspannung
(Vin) am Eingangsanschluss (10) die Referenzspan-
nungsquelle (Vref) derart zu regeln, dass das Halb-
leiterschaltmittel bei einem ersten Spannungs-
wert(U1) für die Eingangsspannung (Vin) den Ein-
gangsstrom (Iin) auf einen ersten Eingangsstrom
(Iin1) einstellt und bei einem zweiten Spannungswert
(U2) für die Eingangsspannung (Vin) den Eingangs-
strom (Iin) auf einen zweiten Eingangsstrom (Iin2)
einstellt, wobei der erste Spannungswert(U1) größer
ist als der zweite Spannungswert (U2) und aufgrund
des Regelungsmittels (2) dadurch der erste Ein-
gangsstrom (Iin1) kleiner ist als der zweite Eingangs-
strom (Iin2).

6. Peripheriebaugruppe (30) nach Anspruch 5 mit einer
Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 3
oder 4.
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