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(54) ELEKTRONISCHE FUNKTIONSGRUPPE

(57) Dargestellt ist elektrische Funktionsgruppe (2)
mit einer Steuerungseinrichtung (4) und einem ersten
Spannungsregler (5), wobei die Steuerungseinrichtung
(4) einen Versorgungsspannungseingang (7) aufweist,
wobei der erste Spannungsregler (5) einen ersten Ver-
sorgungsspannungseingang (12) und einen ersten Ver-
sorgungsspannungsausgang (13) aufweist, zum An-
schluss an eine Versorgungsspannungsquelle (3) über
den ersten Versorgungsspannungseingang (12) und zur
Versorgung der Steuerungseinrichtung (4) über den ers-
ten Versorgungsspannungsausgang (13) ausgebildet ist
und wobei der erste Versorgungsspannungsausgang
(13) und der Versorgungsspannungseingang (7) der
Steuerungseinrichtung (4) miteinander verbunden sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Funktionsgruppe (2) anzugeben, bei der eine bestim-

mungsgemäße Funktion auch bei einem Fehler aufrecht-
erhalten bleibt, ohne die funktionale Sicherheit zu beein-
trächtigen.

Die Aufgabe ist dadurch gelöst, dass die Funktions-
gruppe (2) einen zweiten Spannungsregler (6) mit einem
zweiten Versorgungsspannungseingang (15) und einem
zweiten Versorgungsspannungsausgang (16) aufweist,
dass der zweite Spannungsregler (6) zum Anschluss an
die Versorgungsspannungsquelle (3) über den zweiten
Versorgungsspannungseingang (15) und zur Versor-
gung des ersten Spannungsreglers (5) und der Steue-
rungseinrichtung (4) über den zweiten Versorgungs-
spannungsausgang (16) ausgebildet ist und dass der
zweite Versorgungsspannungsausgang (16) und der
erste Versorgungsspannungseingang (12) miteinander
verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Funkti-
onsgruppe mit einer Steuerungseinrichtung und einem
ersten Spannungsregler. Dabei weist die Steuerungsein-
richtung einen Versorgungsspannungseingang und der
erste Spannungsregler sowohl einen ersten Versor-
gungsspannungseingang als auch einen ersten Versor-
gungsspannungsausgang auf. Weiter ist der erste Span-
nungsregler zum Anschluss an eine Versorgungsspan-
nungsquelle über den ersten Versorgungsspannungs-
eingang und zur Versorgung der Steuerungseinrichtung
über den ersten Versorgungsspannungsausgang aus-
gebildet. Der erste Versorgungsspannungsausgang des
ersten Spannungsreglers und der Versorgungsspan-
nungseingang der Steuerungseinrichtung sind miteinan-
der elektrisch leitend verbunden.
[0002] Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Mess-
gerät mit zumindest einer elektrischen Funktionsgruppe
der beschriebenen Art.
[0003] Bei einem solchen Messgerät kann es sich zum
Beispiel um ein Durchfluss-, Füllstands-, Temperatur-,
Druck-, Analyse-, Gas- oder Dampfmessgerät handeln.
Das Messgerät ist dabei vorzugsweise als Feldgerät aus-
gebildet. Ein Feldgerät ist eine technische Vorrichtung
der Prozessautomation und für gewöhnlich ein Aktor
oder ein Sensor oder eine Kombination aus einem Aktor
und einem Sensor. Aktoren sind zum Beispiel Stellen-
glieder und Ventile und Sensoren sind zum Beispiel die
zuvor genannten Messgeräte. Feldgeräte weisen für ge-
wöhnlich eine Schnittstelle für einen Feldbus auf und sind
zur Kommunikation mit einem Steuerungs- und/oder
Leitsystem ausgebildet.
[0004] Eine elektrische Funktionsgruppe ist zur Aus-
führung von zumindest einer Funktion und/oder einer
Aufgabe im Betrieb ausgebildet. Die Steuerungseinrich-
tung der elektrischen Funktionsgruppe ist dabei dafür
ausgebildet, die Ausführung der Funktion und/oder der
Aufgabe zu steuern. Oftmals weist die Steuerungsein-
richtung einen Mikrocontroller dafür auf. Die Steuerungs-
einrichtung benötigt zum Betrieb die Zuführung von elek-
trischer Leistung über den Versorgungsspannungsein-
gang. Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs der
Steuerungseinrichtung muss eine bei der Zuführung der
elektrischen Leistung am Versorgungsspannungsein-
gang anliegende Spannung innerhalb eines Versor-
gungsspannungsbereichs liegen.
[0005] Da eine von der Versorgungsspannungsquelle
zur Verfügung gestellte elektrische Leistung oftmals mit
einer Spannung einhergeht, die außerhalb des Versor-
gungsspannungsbereichs der Steuerungseinrichtung
liegt, weist die elektrische Funktionsgruppe den ersten
Spannungsregler auf. Ein Spannungsregler, wie zum
Beispiel der erste Spannungsregler, weist einen Versor-
gungsspannungseingang und einen Versorgungsspan-
nungsausgang auf. Der Spannungsregler erzeugt im Be-
trieb eine am Versorgungsspannungsausgang anliegen-
de Ausgangsspannung, wobei die Ausgangsspannung

im Rahmen der technischen Möglichkeiten konstant und
damit unabhängig sowohl von einer am Versorgungs-
spannungseingang anliegenden Eingangsspannung als
auch von einer am Versorgungsspannungsausgang an-
geschlossenen elektrischen Last, wie zum Beispiel der
elektrischen Funktionsgruppe, ist. Der Spannungsregler
benötigt zum Betrieb die Zuführung von elektrischer Leis-
tung über den Versorgungsspannungseingang. Zur Ge-
währleistung eines sicheren Betriebs des Spannungs-
reglers muss die bei der Zuführung der elektrischen Leis-
tung am Versorgungsspannungseingang anliegende
Eingangsspannung innerhalb eines Versorgungsspan-
nungsbereichs liegen. Dabei ist dem Spannungsregler
auch die von der Last zum Betrieb notwendige elektri-
sche Leistung über den ersten Versorgungsspannungs-
eingang zuzuführen. Der erste Spannungsregler ist da-
durch zur Versorgung der Steuerungseinrichtung mit
elektrischer Leistung ausgebildet, dass er im Betrieb als
feste Ausgangsspannung eine erste Versorgungsspan-
nung innerhalb des Versorgungsspannungsbereichs der
Steuerungseinrichtung erzeugt und die von der Steue-
rungseinrichtung benötigte elektrische Leistung am ers-
ten Versorgungsspannungsausgang bereitstellt. Weiter
ist der erste Spannungsregler dadurch zum Anschluss
an die Versorgungsspannungsquelle ausgebildet, dass
die Spannung der Versorgungsspannungsquelle in ei-
nem Versorgungsspannungsbereich des ersten Span-
nungsreglers liegt.
[0006] Für gewöhnlich müssen Messgeräte, und damit
auch elektrische Funktionsgruppen, Anforderungen der
funktionalen Sicherheit genügen. Funktionale Sicherheit
eines Systems, wie zum Beispiel des Messgeräts oder
der elektrischen Funktionsgruppe, bezeichnet den Teil
der Sicherheit des Systems, der von der bestimmungs-
gemäßen Funktion des Systems abhängt, und ist zum
Beispiel in der Normenreihe IEC 61508 geregelt. Diese
Normenreihe fordert zum Beispiel die sichere Beherr-
schung von erkannten Fehlern in einem System und
Übergang des Systems in einen sicheren Zustand.
[0007] Ein solcher Fehler ist zum Beispiel das Auftre-
ten einer Überspannung am ersten Versorgungsspan-
nungseingang des ersten Spannungsreglers, wobei die
Überspannung geeignet ist, die bestimmungsgemäße
Funktion der elektrischen Funktionsgruppe zu beein-
trächtigen. Aus dem Stand der Technik ist bekannt, die
Funktionsgruppe in einen sicheren Zustand, nämlich den
ausgeschalteten Zustand, zu bringen, indem zum Bei-
spiel die Versorgungsspannungsquelle abgeschaltet
oder der erste Versorgungsspannungseingang über eine
Strombegrenzung kurzgeschlossen wird. Jedoch ist die-
se elektrische Funktionsgruppe dann nicht mehr im Be-
trieb, also ausgefallen, und kann den Fehler auch nicht
mehr an einen Empfänger melden.
[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist deshalb
die Angabe einer elektrischen Funktionsgruppe und ei-
nes Messgeräts mit einer elektrischen Funktionsgruppe,
bei der bzw. bei dem die bestimmungsgemäße Funktion
auch bei einem Fehler aufrechterhalten bleibt, ohne die
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funktionale Sicherheit zu beeinträchtigen.
[0009] Die Erfindung bezieht sich gemäß einer ersten
Lehre auf eine elektrische Funktionsgruppe, bei der die
dargelegte Aufgabe gelöst ist. Die erfindungsgemäße
elektrische Funktionsgruppe ist zunächst im Wesentli-
chen dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionsgrup-
pe einen zweiten Spannungsregler mit einem zweiten
Versorgungsspannungseingang und einem zweiten Ver-
sorgungsspannungsausgang aufweist. Dieser zweite
Spannungsregler ist zum Anschluss an die Versorgungs-
spannungsquelle über den zweiten Versorgungsspan-
nungseingang und zur Versorgung sowohl des ersten
Spannungsreglers als auch der Steuerungseinrichtung
über den zweiten Versorgungsspannungsausgang aus-
gebildet. Dazu sind der zweite Versorgungsspannungs-
ausgang des zweiten Spannungsreglers und der erste
Versorgungsspannungseingang des ersten Spannungs-
reglers miteinander elektrisch leitend verbunden.
[0010] Der zweite Spannungsregler ist dadurch zur
Versorgung des ersten Spannungsreglers und der Steu-
erungseinrichtung über den zweiten Versorgungsspan-
nungsausgang mit elektrischer Leistung ausgebildet,
dass er im Betrieb als feste Ausgangsspannung eine
zweite Versorgungsspannung innerhalb des Versor-
gungsspannungsbereichs des ersten Spannungsreglers
erzeugt und die von dem ersten Spannungsregler und
der Steuerungseinrichtung benötigte elektrische Leis-
tung am zweiten Versorgungsspannungsausgang be-
reitstellt.
[0011] Weiter ist der zweite Spannungsregler dadurch
zum Anschluss an die Versorgungsspannungsquelle
ausgebildet, dass die Spannung der Versorgungsspan-
nungsquelle in einem Versorgungsspannungsbereich
des zweiten Spannungsreglers liegt.
[0012] Die elektrisch leitende Verbindung zum einen
des zweiten Versorgungsspannungsausgangs des zwei-
ten Spannungsreglers und des ersten Versorgungsspan-
nungseingangs des ersten Spannungsreglers und zum
anderen des ersten Versorgungsspannungsausgangs
des ersten Spannungsreglers und des Versorgungs-
spannungseingangs der Steuerungseinrichtung mitein-
ander bedeutet, dass der zweite Spannungsregler, der
erste Spannungsregler und die Steuerungsreinrichtung
elektrisch in Reihe geschaltet sind. Somit entnimmt im
Betrieb der elektrischen Funktionsgruppe der zweite
Spannungsregler über den zweiten Versorgungsspan-
nungseingang der Versorgungsspannungsquelle die
Leistung zum eigenen Betrieb und die zum Betrieb des
ersten Spannungsreglers und der Steuerungseinrich-
tung, wobei am zweiten Versorgungsspannungsaus-
gang des zweiten Spannungsreglers die zweite Versor-
gungsspannung anliegt. Der erste Spannungsregler ent-
nimmt über den ersten Versorgungsspannungseingang
entsprechend dem zweiten Spannungsregler die Leis-
tung zum eigenen Betrieb und die zum Betrieb der Steu-
erungseinrichtung, wobei am ersten Versorgungsspan-
nungsausgang des ersten Spannungsreglers die erste
Versorgungsspannung anliegt. Schließlich entnimmt die

Steuerungseinrichtung dem ersten Spannungsregler
über den Versorgungsspannungseingang die Leistung
zum eigenen Betrieb.
[0013] Ein Spannungsregler, wie der erste Span-
nungsregler oder der zweite Spannungsregler, ist zum
Beispiel ein Schaltregler oder ein Linearregler. Vorzugs-
weise ist zumindest einer der beiden Spannungsregler
ein Linearregler. Zum einen sind Linearregler preiswerter
als Schaltregler und zum anderen weist eine Spannung
am Versorgungsspannungsausgang eines Schaltregler
im Gegensatz zu einer Spannung am Versorgungsspan-
nungsausgang eines Linearreglers durch Schaltvorgän-
ge des Schaltreglers verursachte Störsignale auf, welche
einen bestimmungsgemäßen Betrieb der Funktions-
gruppe beeinträchtigen können, und deshalb durch ein
Filter vermindert werden müssen, wobei das Filter wei-
tere Kosten verursacht.
[0014] Ein Linearregler ist entweder ein Längsregler
oder ein Querregler. Vorzugsweise ist zumindest einer
der beiden Spannungsregler ein Längsregler, da der Wir-
kungsgrad von einem Längsregler höher als der von ei-
nem Querregler ist. Bei einem Längsregler muss zum
Betrieb eine Spannung am Versorgungseingangsspan-
nung mindestens um eine minimale Differenzspannung
größer sein als eine zu erzeugende und am Versor-
gungsspannungsausgang anliegende Spannung. Dem-
nach ist die Verlustleistung im Längsregler proportional
zur Differenzspannung. Die Verlustleistung wird dabei
als Wärme abgeführt, wozu der Längsregler ausgebildet
ist. Deshalb bieten sich als Längsreglern keine konven-
tionellen Längsregler, sondern Low-Dropout-Längsreg-
ler an. Ein Low-Dropout-Längsregler weist im Gegensatz
zu einem konventionellen Längsregler eine geringere für
den Betrieb notwendige minimale Differenzspannung
zwischen dem Versorgungseingangsspannung und dem
Versorgungsausgangsspannung auf. Dadurch ist es
möglich, eine Spannung am Versorgungsspannungsein-
gang abzusenken, wodurch eine Verlustleistung im Low-
Dropout-Längsregler geringer als bei einem konventio-
nellen Längsregler ist.
[0015] Vorzugsweise sind sowohl der erste Span-
nungsregler als auch der zweite Spannungsregler
Längsregler, insbesondere Low-Dropout-Längsregler.
Wenn die beiden Spannungsregler Low-Dropout-Längs-
regler sind, kann eine von der Versorgungsspannungs-
quelle zur Verfügung gestellte Spannung im Vergleich
zu konventionellen Längsreglern reduziert werden, wo-
durch die Verlustleistung im ersten und insbesondere
auch im zweiten Spannungsregler abnimmt. Die Verlust-
leistung nimmt insbesondere im zweiten Spannungsreg-
ler ab, da dieser nicht nur wie der erste Spannungsregler
die Leistung für die Steuerungseinrichtung, sondern
auch die Leistung für den ersten Spannungsregler liefert.
[0016] Die erfindungsgemäße elektronische Funkti-
onsgruppe hat gegenüber aus dem Stand der Technik
bekannten elektrischen Funktionsgruppen den Vorteil,
dass die bestimmungsgemäße Funktion der Funktions-
gruppe auch bei einem Fehler, wie zum Beispiel bei einer
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Überspannung aufrechterhalten bleibt, ohne dass die
funktionale Sicherheit der Funktionsgruppe beeinträch-
tigt wird. Das wird dadurch erreicht, dass neben dem
ersten Spannungsregler auch ein zweiter Spannungs-
regler vorhanden ist und der erste Spannungsregler und
der zweite Spannungsregler miteinander in Reihe ge-
schaltet sind. Durch die Verwendung nicht nur eines
Spannungsreglers, sondern durch die Verwendung von
zwei Spannungsreglern wird eine Spannungsdifferenz
zwischen der Versorgungsspannungsquelle und dem
Versorgungsspannungsbereich der Steuerungseinrich-
tung nicht mehr einem einzigen Spannungsregler aufge-
bürdet, sondern auf zwei Spannungsregler verteilt. Da-
durch ist die Empfindlichkeit der elektrischen Funktions-
gruppe gegenüber Überspannungen im Vergleich zum
Stand der Technik reduziert.
[0017] In einer ersten Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen elektrischen Funktionsgruppe ist vorgesehen,
dass der erste Spannungsregler derart ausgebildet ist,
bei einem Ausfall des ersten Spannungsreglers den ers-
ten Versorgungsspannungseingang und den ersten Ver-
sorgungsspannungsausgang miteinander elektrisch lei-
tend kurzzuschließen. Bei dieser Ausgestaltung ist nicht
nur die erste Versorgungsspannung am ersten Versor-
gungsspannungsausgang des ersten Spannungsreglers
derart eingestellt, dass die erste Versorgungsspannung
im Versorgungsspannungsbereich der Steuerungsein-
richtung liegt, sondern ist auch die zweite Versorgungs-
spannung am zweiten Versorgungsspannungsausgang
des zweiten Spannungsreglers derart eingestellt, dass
die zweite Versorgungsspannung im Versorgungsspan-
nungsbereich der Steuerungseinrichtung liegt. Somit er-
folgt die Versorgung der Steuerungseinrichtung mit elek-
trischer Leistung bei Ausfall des ersten Spannungsreg-
lers aus der Versorgungsspannungsquelle durch den
zweiten Spannungsregler über den kurzgeschlossenen
ersten Spannungsregler.
[0018] In einer Weiterbildung der zuvor beschriebenen
Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der erste Span-
nungsregler derart ausgebildet ist, dass eine Überspan-
nung am ersten Versorgungsspannungseingang den
Ausfall des ersten Spannungsreglers bewirkt. Somit be-
wirkt eine Überspannung am ersten Versorgungsspan-
nungseingang des ersten Spannungsreglers, dass der
erste Versorgungsspannungseingang und der erste Ver-
sorgungsspannungsausgang miteinander elektrisch lei-
tend kurzgeschlossen werden. Dadurch bleibt die be-
stimmungsgemäße Funktion der Funktionsgruppe auch
bei einem Fehler durch eine Überspannung am ersten
Versorgungsspannungseingang aufrechterhalten, ohne
die funktionale Sicherheit zu beeinträchtigen.
[0019] Bei einer Ausgestaltung der elektrischen Funk-
tionsgruppe, bei welcher der erste Spannungsregler der-
art ausgebildet ist, dass bei einem Ausfall des ersten
Spannungsreglers der erste Versorgungsspannungsein-
gang und der erste Versorgungsspannungsausgang mit-
einander kurzgeschlossen werden, ist vorgesehen, dass
die Steuerungseinrichtung im Betrieb eine erste Über-

wachungsspannung am Versorgungsspannungsein-
gang der Steuerungseinrichtung überwacht und eine
Veränderung der ersten Überwachungsspannung dem
Ausfall des ersten Spannungsreglers zuordnet. Denn
wenn der erste Spannungsregler ausfällt, vorzugsweise
der erste Spannungsregler dabei derart ausgebildet ist,
dass eine Überspannung am ersten Versorgungsspan-
nungseingang den Ausfall des ersten Spannungsreglers
bewirkt, liegt am Versorgungsspannungseingang der
Steuerungseinrichtung nicht mehr die erste Versor-
gungsspannung, sondern die zweite Versorgungsspan-
nung an. Dazu ist die Steuerungseinrichtung zur Über-
wachung der ersten Überwachungsspannung am Ver-
sorgungsspannungseingang der Steuerungseinrichtung
ausgebildet. Vorzugsweise wird eine solche Verände-
rung der ersten Überwachungsspannung einem Steue-
rungs- und/oder Leitsystem gemeldet.
[0020] In einer weiteren Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen elektrischen Funktionsgruppe ist vorgesehen,
dass der zweite Spannungsregler derart ausgebildet ist,
bei einem Ausfall des zweiten Spannungsreglers den
zweiten Versorgungsspannungseingang und den zwei-
ten Versorgungsspannungsausgang miteinander elek-
trisch leitend kurzzuschließen. Bei dieser Ausgestaltung
ist der Versorgungsspannungsbereich am ersten Versor-
gungsspannungseingang des ersten Spannungsreglers
derart gewählt, dass ein sicherer Betrieb des ersten
Spannungsregler sowohl mit der zweiten Versorgungs-
spannung am zweiten Versorgungsspannungsausgang
des zweiten Spannungsreglers als auch mit der Span-
nung der Versorgungsspannungsquelle gewährleistet
ist. Somit erfolgt die Versorgung der Steuerungseinrich-
tung mit elektrischer Leistung bei Ausfall des zweiten
Spannungsreglers aus der Versorgungsspannungsquel-
le über den kurzgeschlossenen zweiten Spannungsreg-
ler durch den ersten Spannungsregler.
[0021] Ein Spannungsregler ist schon dann derart aus-
gebildet, bei einem Ausfall seinen Versorgungsspan-
nungseingang mit seinem Versorgungsspannungsaus-
gang kurzzuschließen, wenn bei einer Vielzahl von die-
sen Spannungsreglern der Kurzschluss auch nur bei we-
nigen von diesen Spannungsreglern bei einem Ausfall
gebildet wird.
[0022] In einer Weiterbildung der zuvor beschriebenen
Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der zweite Span-
nungsregler derart ausgebildet ist, dass eine Überspan-
nung am zweiten Versorgungsspannungseingang den
Ausfall des zweiten Spannungsreglers bewirkt. Somit be-
wirkt eine Überspannung am zweiten Versorgungsspan-
nungseingang des zweiten Spannungsreglers, dass der
zweite Versorgungsspannungseingang und der zweite
Versorgungsspannungsausgang miteinander elektrisch
leitend kurzgeschlossen werden. Dadurch bleibt die be-
stimmungsgemäße Funktion der Funktionsgruppe auch
bei einem Fehler durch eine Überspannung am zweiten
Versorgungsspannungseingang aufrechterhalten, ohne
die funktionale Sicherheit zu beeinträchtigen.
[0023] Bei einer Ausgestaltung der elektrischen Funk-
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tionsgruppe, bei welcher der zweite Spannungsregler
derart ausgebildet ist, dass bei einem Ausfall des zweiten
Spannungsreglers der zweite Versorgungsspannungs-
eingang und der zweite Versorgungsspannungsaus-
gang miteinander kurzgeschlossen werden, ist vorgese-
hen, dass die Steuerungseinrichtung im Betrieb eine
zweite Überwachungsspannung am ersten Versor-
gungsspannungseingang des ersten Spannungsreglers
überwacht und eine Veränderung der zweiten Überwa-
chungsspannung dem Ausfall des zweiten Spannungs-
reglers zuordnet. Denn wenn der zweite Spannungsreg-
ler ausfällt, vorzugsweise der zweite Spannungsregler
dabei derart ausgebildet ist, dass eine Überspannung
am zweiten Versorgungsspannungseingang den Ausfall
des zweiten Spannungsreglers bewirkt, liegt am ersten
Versorgungsspannungseingang des ersten Spannungs-
reglers nicht mehr die zweite Versorgungsspannung,
sondern die Spannung der Versorgungsspannungsquel-
le an. Dazu ist die Steuerungseinrichtung zur Überwa-
chung der zweiten Überwachungsspannung am ersten
Versorgungsspannungseingang des ersten Spannungs-
reglers ausgebildet. Vorzugsweise wird eine solche Ver-
änderung der zweiten Überwachungsspannung einem
Steuerungs- und/oder Leitsystem gemeldet.
[0024] In einer anderen Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass die Steuerungseinrichtung im Betrieb eine dritte
Überwachungsspannung am zweiten Versorgungsspan-
nungseingang des zweiten Spannungsreglers über-
wacht und eine Veränderung der dritten Überwachungs-
spannung einem Fehler zuordnet. Vorzugsweise wird ein
solcher Fehler der dritten Überwachungsspannung ei-
nem Steuerungs- und/oder Leitsystem gemeldet.
[0025] Die Erfindung bezieht sich gemäß einer zweiten
Lehre auf ein Messgerät mit zumindest einer elektrischen
Funktionsgruppe der beschriebenen Art. Das erfin-
dungsgemäße Messgerät ist zunächst im Wesentlichen
dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionsgruppe ei-
nen zweiten Spannungsregler mit einem zweiten Versor-
gungsspannungseingang und einem zweiten Versor-
gungsspannungsausgang aufweist. Dieser zweite Span-
nungsregler ist zum Anschluss an die Versorgungsspan-
nungsquelle über den zweiten Versorgungsspannungs-
eingang und zur Versorgung sowohl des ersten Span-
nungsreglers als auch der Steuerungseinrichtung über
den zweiten Versorgungsspannungsausgang ausgebil-
det. Dazu sind der zweite Versorgungsspannungsaus-
gang des zweiten Spannungsreglers und der erste Ver-
sorgungsspannungseingang des ersten Spannungsreg-
lers miteinander elektrisch leitend verbunden.
[0026] Eine Ausgestaltung des erfindungsgemäßen
Messgeräts sieht vor, dass die Funktionsgruppe gemäß
einer der beschriebenen Ausgestaltungen und Weiter-
bildungen ausgebildet ist.
[0027] Die Ausführungen zur erfindungsgemäßen
elektrischen Funktionsgruppe gelten entsprechend für
das Messgerät mit zumindest einer elektrischen Funkti-
onsgruppe und umgekehrt.
[0028] Im Einzelnen ist eine Vielzahl von Möglichkei-

ten gegeben, die erfindungsgemäße elektrische Funkti-
onsgruppe und das erfindungsgemäße Messgerät aus-
zugestalten und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen so-
wohl auf die den unabhängigen Patentansprüchen nach-
geordneten Patentansprüche als auch auf die nachfol-
gende Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels in Verbindung mit der Zeichnung. In der Zeich-
nung zeigt schematisch und abstrahiert

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines Messgeräts und

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel einer elektrischen
Funktionsgruppe.

[0029] Fig. 1 zeigt das Messgerät 1 mit der elektrischen
Funktionsgruppe 2. Das Messgerät 1 und somit auch die
elektrische Funktionsgruppe 2 sind zur Versorgung mit
elektrischer Leistung mit der Versorgungsspannungs-
quelle 3 elektrisch leitend verbunden.
[0030] Fig. 2 zeigt wesentliche Elemente der elektri-
schen Funktionsgruppe 2. Die Funktionsgruppe 2 weist
die Steuerungseinrichtung 4, den ersten Spannungsreg-
ler 5 und den zweiten Spannungsregler 6 auf.
[0031] Die Steuerungseinrichtung 4 ist vorliegend ein
Mikrocontroller und weist den Versorgungsspannungs-
eingang 7, den Masseanschluss 8, den ersten Span-
nungsmesseingang 9 und den zweiten Spannungsmes-
seingang 10 auf.
[0032] Die Steuerungseinrichtung 4 benötigt zum Be-
trieb die Zuführung von elektrischer Leistung über den
Versorgungsspannungseingang 7. Zur Gewährleistung
eines sicheren Betriebs der Steuerungseinrichtung 4
muss eine bei der Zuführung der elektrischen Leistung
am Versorgungsspannungseingang 7 anliegende Span-
nung innerhalb des Versorgungsspannungsbereichs
von 2,7 V bis 3,6 V liegen. Der Masseanschluss 8 ist mit
der Masse 11 verbunden.
[0033] Sowohl der erste Spannungsregler 5 als auch
der zweite Spannungsregler 6 sind hier Low-Dropout-
Längsregler. Somit weist der erste Spannungsregler 5
den ersten Versorgungsspannungseingang 12, den ers-
ten Versorgungsspannungsausgang 13 und den ersten
Masseanschluss 14 auf. Entsprechend weist der zweite
Spannungsregler 6 den zweiten Versorgungsspan-
nungseingang 15, den zweiten Versorgungsspannungs-
ausgang 16 und den zweiten Masseanschluss 17 auf.
Da es sich um Low-Dropout-Längsregler handelt, muss
eine am ersten Versorgungsspannungseingang 12 oder
am zweiten Versorgungsspannungseingang 15 anlie-
gende Spannung nur um mindestens 200 mV höher sein
als eine am ersten Versorgungsspannungsausgang 13
bzw. am zweiten Versorgungsspannungsausgang 16 zu
erzeugende Spannung. Die Versorgungsspannungs-
quelle 3 und der zweite Versorgungsspannungseingang
15 sind elektrisch leitend miteinander verbunden. Weiter
sind der zweite Versorgungsspannungsausgang 16 und
der erste Versorgungsspannungseingang 12 elektrisch
leitend miteinander verbunden. Auch der erste Versor-
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gungsspannungsausgang 13 und der Versorgungsspan-
nungseingang 7 sind elektrisch leitend miteinander ver-
bunden. Somit sind die Steuerungseinrichtung 4, der ers-
te Spannungsregler 5 und der zweite Spannungsregler
6 elektrisch in Reihe geschaltet. Der erste Massean-
schluss 14 und der zweite Masseanschluss 17 sind mit
der Masse 11 verbunden. Vorzugsweise sind die ge-
nannten elektrischen Verbindungen unmittelbar, also oh-
ne in Reihe geschaltete weitere elektrische Komponen-
ten.
[0034] Im fehlerfreien Betrieb des Messgeräts 1 liegt
die von der Versorgungsspannungsquelle 3 erzeugte
erste Versorgungsspannung U1 = 5 V am zweiten Ver-
sorgungsspannungseingang 15 an. Der zweite Span-
nungsregler 6 ist eingerichtet, eine zweite Versorgungs-
spannung U2 = 3,3 V zu erzeugen und diese am zweiten
Versorgungsspannungsausgang 16 zur Verfügung zu
stellen. Dazu muss eine am zweiten Versorgungsspan-
nungseingang 15 anliegende Spannung um mindestens
200 mV höher sein als die zweite Versorgungsspannung
U2, also mindestens 3,5 V betragen, und innerhalb des
Versorgungsspannungsbereichs des zweiten Span-
nungsreglers 6 liegen. Beides ist vorliegend gegeben.
Der erste Spannungsregler 5 ist eingerichtet, eine dritte
Versorgungsspannung U3 = 3,0 V zu erzeugen und am
ersten Versorgungsspannungsausgang 13 zur Verfü-
gung zu stellen. Dazu muss eine am ersten Versorgungs-
spannungseingang 12 anliegende Spannung um min-
destens 200 mV höher sein als die dritte Versorgungs-
spannung U3, also mindestens 3,2 V betragen, und in-
nerhalb des Versorgungsspannungsbereichs des ersten
Spannungsreglers 5 liegen. Beides ist vorliegend eben-
falls gegeben, insbesondere liegen die erste Versor-
gungsspannung U1 = 5 V und die zweite Versorgungs-
spannung U2 = 3,3V innerhalb des Versorgungsspan-
nungsbereichs. Der bereits genannte Versorgungsspan-
nungsbereich der Steuerungseinrichtung 4 umfasst die
zweite Versorgungsspannung U2 = 3,3 V und die dritte
Versorgungsspannung U3 = 3,0 V, nicht jedoch die erste
Versorgungsspannung U1 = 5 V. Die Versorgungsspan-
nungsquelle 3 liefert über den zweiten Versorgungs-
spannungseingang 15 die Leistung, die von dem zweiten
Spannungsregler 6 zum eigenen Betrieb und zur Versor-
gung des ersten Spannungsreglers 5 und der Steue-
rungseinrichtung 4 benötigt wird. Entsprechend liefert
der zweite Spannungsregler 6 über den ersten Versor-
gungsspannungseingang 12 die Leistung, die von dem
ersten Spannungsregler 5 zum eigenen Betrieb und zur
Versorgung der Steuerungseinrichtung 4 benötigt wird.
Schließlich liefert der erste Spannungsregler 5 über den
Versorgungsspannungseingang 7 der Steuerungsein-
richtung 4 die Leistung, die von der Steuerungseinrich-
tung 4 zum Betrieb benötigt wird. Dabei sind der erste
Spannungsregler 5 und der zweite Spannungsregler 6
zur Abführung der Wärme ausgebildet, die bei der Ver-
sorgung mit den genannten Leistungen entsteht, wenn
die am jeweiligen Versorgungsspannungseingang anlie-
gende Spannung innerhalb des Versorgungsspan-

nungsbereichs liegt.
[0035] Sowohl der erste Spannungsregler 5 als auch
der zweite Spannungsregler 6 sind derart ausgebildet,
dass eine Überspannung am ersten Versorgungsspan-
nungseingang 12 oder am zweiten Versorgungsspan-
nungseingang 15 einen Ausfall des ersten Spannungs-
reglers 5 bzw. des zweiten Spannungsreglers 6 derart
bewirkt, dass der erste Spannungsregler 5 den ersten
Versorgungsspannungseingang 12 und den ersten Ver-
sorgungsspannungsausgang 13 bzw. der zweite Span-
nungsregler 6 den zweiten Versorgungsspannungsein-
gang 15 und den zweiten Versorgungsspannungsaus-
gang 16 elektrisch leitend miteinander kurzschließt.
[0036] Die Steuerungseinrichtung 4 ist ausgebildet, ei-
ne erste Überwachungsspannung am Versorgungs-
spannungseingang 7, eine zweite Überwachungsspan-
nung am ersten Spannungsmesseingang 9 und eine drit-
te Überwachungsspannung am zweiten Spannungs-
messeingang 10 zu überwachen. Dazu ist zum einen der
erste Spannungsmesseingang 9 mit dem zweiten Ver-
sorgungsspannungsausgang 16 und zum anderen der
zweite Spannungsmesseingang 10 mit dem zweiten Ver-
sorgungsspannungseingang 15 elektrisch leitend ver-
bunden. Somit überwacht die Steuerungseinrichtung 4
im Betrieb die dritte Versorgungsspannung U3 am Ver-
sorgungsspannungseingang 7, die zweite Versorgungs-
spannung U2 am ersten Spannungsmesseingang 9 und
die erste Versorgungsspannung U1 am zweiten Span-
nungsmesseingang 10. Weiter ist die Steuerungseinrich-
tung 4 eingerichtet, eine Veränderung der ersten Über-
wachungsspannung dem Ausfallen des ersten Span-
nungsreglers 5 zuzuordnen, eine Veränderung der zwei-
ten Überwachungsspannung dem Ausfall des zweiten
Spannungsreglers 6 zuzuordnen und eine Veränderung
der dritten Überwachungsspannung einem Fehler der
Versorgungsspannungsquelle 3 zuzuordnen.
[0037] Eine Veränderung der ersten Überwachungs-
spannung tritt dann auf, wenn der erste Spannungsregler
5 ausfällt und der erste Spannungsregler 5 den ersten
Versorgungsspannungseingang 12 mit dem ersten Ver-
sorgungsspannungsausgang 13 kurzschließt. Dadurch
ändert sich die erste Überwachungsspannung von 3 V
auf 3,3 V. Eine Veränderung der zweiten Überwachungs-
spannung entsteht dadurch, dass der zweite Span-
nungsregler 6 bei einem Ausfall den zweiten Versor-
gungsspannungseingang 15 mit dem zweiten Versor-
gungsspannungsausgang 16 kurzschließt. Dadurch ver-
ändert sich die zweite Überwachungsspannung von 3,3
V auf 5 V.
[0038] Somit ist die bestimmungsgemäße Funktion
der elektrischen Funktionsgruppe 2 auch bei einem Feh-
ler durch den Ausfall des ersten Spannungsreglers 5
oder des zweiten Spannungsreglers 6 gewährleistet, oh-
ne dass die funktionale Sicherheit beeinträchtigt ist, wo-
bei der Fehler insbesondere durch eine Überspannung
bewirkt werden kann.
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Bezugszeichen

[0039]

1 Messgerät
2 Elektrische Funktionsgruppe
3 Versorgungsspannungsquelle
4 Steuerungseinrichtung
5 Erster Spannungsregler
6 Zweiter Spannungsregler
7 Versorgungsspannungseingang
8 Masseanschluss
9 Erster Spannungsmesseingang
10 Zweiter Spannungsmesseingang
11 Masse
12 Erster Versorgungsspannungseingang
13 Erster Versorgungsspannungsausgang
14 Erster Masseanschluss
15 Zweiter Versorgungsspannungseingang
16 Zweiter Versorgungsspannungsausgang
17 Zweiter Masseanschluss

U1 Erste Versorgungsspannung
U2 Zweite Versorgungsspannung
U3 Dritte Versorgungsspannung

Patentansprüche

1. Elektrische Funktionsgruppe (2) mit einer Steue-
rungseinrichtung (4) und einem ersten Spannungs-
regler (5),
wobei die Steuerungseinrichtung (4) einen Versor-
gungsspannungseingang (7) aufweist,
wobei der erste Spannungsregler (5) einen ersten
Versorgungsspannungseingang (12) und einen ers-
ten Versorgungsspannungsausgang (13) aufweist,
zum Anschluss an eine Versorgungsspannungs-
quelle (3) über den ersten Versorgungsspannungs-
eingang (12) und zur Versorgung der Steuerungs-
einrichtung (4) über den ersten Versorgungsspan-
nungsausgang (13) ausgebildet ist und wobei der
erste Versorgungsspannungsausgang (13) und der
Versorgungsspannungseingang (7) der Steue-
rungseinrichtung (4) miteinander verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Funktionsgruppe (2) einen zweiten Span-
nungsregler (6) mit einem zweiten Versorgungs-
spannungseingang (15) und einem zweiten Versor-
gungsspannungsausgang (16) aufweist,
dass der zweite Spannungsregler (6) zum An-
schluss an die Versorgungsspannungsquelle (3)
über den zweiten Versorgungsspannungseingang
(15) und zur Versorgung des ersten Spannungsreg-
lers (5) und der Steuerungseinrichtung (4) über den
zweiten Versorgungsspannungsausgang (16) aus-
gebildet ist und dass der zweite Versorgungsspan-
nungsausgang (16) und der erste Versorgungsspan-

nungseingang (12) miteinander verbunden sind.

2. Elektrische Funktionsgruppe (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Span-
nungsregler (5) derart ausgebildet ist, bei einem
Ausfall des ersten Spannungsreglers (5) den ersten
Versorgungsspannungseingang (12) und den ers-
ten Versorgungsspannungsausgang (13) miteinan-
der kurzzuschließen.

3. Elektrische Funktionsgruppe nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Span-
nungsregler (5) derart ausgebildet ist, dass eine
Überspannung am ersten Versorgungsspannungs-
eingang (12) den Ausfall des ersten Spannungsreg-
lers (5) bewirkt.

4. Elektrische Funktionsgruppe (2) nach Anspruch 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Steue-
rungseinrichtung (4) eine erste Überwachungsspan-
nung am Versorgungsspannungseingang (7) der
Steuerungseinrichtung (4) überwacht und eine Ver-
änderung der ersten Überwachungsspannung dem
Ausfall des ersten Spannungsreglers (5) zuordnet.

5. Elektrische Funktionsgruppe (2) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Span-
nungsregler (6) derart ausgebildet ist, bei einem
Ausfall des zweiten Spannungsreglers (6) den zwei-
ten Versorgungsspannungseingang (15) und den
zweiten Versorgungsspannungsausgang (16) mit-
einander kurzzuschließen.

6. Elektrische Funktionsgruppe (2) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Span-
nungsregler (6) derart ausgebildet ist, dass eine
Überspannung am zweiten Versorgungsspan-
nungseingang (15) den Ausfall des zweiten Span-
nungsreglers (6) bewirkt.

7. Elektrische Funktionsgruppe (2) nach Anspruch 5
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Steue-
rungseinrichtung (4) eine zweite Überwachungs-
spannung am ersten Versorgungsspannungsein-
gang (12) überwacht und eine Veränderung der
zweiten Überwachungsspannung dem Ausfall des
zweiten Spannungsreglers (6) zuordnet.

8. Elektrische Funktionsgruppe (2) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungseinrichtung (4) im Betrieb eine dritte
Überwachungsspannung am zweiten Versorgungs-
spannungseingang (15) überwacht und eine Verän-
derung der dritten Überwachungsspannung einem
Fehler zuordnet.

9. Messgerät (1) mit einer elektrischen Funktionsgrup-
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pe (2),
wobei die Funktionsgruppe (2) eine Steuerungsein-
richtung (4) und einen ersten Spannungsregler (5)
aufweist,
wobei die Steuerungseinrichtung (4) einen Versor-
gungsspannungseingang (7) aufweist,
wobei der erste Spannungsregler (5) einen ersten
Versorgungsspannungseingang (12) und einen ers-
ten Versorgungsspannungsausgang (13) aufweist,
zum Anschluss an eine Versorgungsspannungs-
quelle (3) über den ersten Versorgungsspannungs-
eingang (12) und zur Versorgung der Steuerungs-
einrichtung (4) über den ersten Versorgungsspan-
nungsausgang (13) ausgebildet ist und wobei der
erste Versorgungsspannungsausgang (13) und der
Versorgungsspannungseingang (12) der Steue-
rungseinrichtung (4) miteinander verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Funktionsgruppe (2) einen zweiten Span-
nungsregler (6) mit einem zweiten Versorgungs-
spannungseingang (15) und einem zweiten Versor-
gungsspannungsausgang (16) aufweist,
dass der zweite Spannungsregler (6) zum An-
schluss an die Versorgungsspannungsquelle (3)
über den zweiten Versorgungsspannungseingang
(15) und zur Versorgung des ersten Spannungsreg-
lers (5) und der Steuerungseinrichtung (4) über den
zweiten Versorgungsspannungsausgang (16) aus-
gebildet ist und dass der zweite Versorgungsspan-
nungsausgang (16) und der erste Versorgungsspan-
nungseingang (12) miteinander verbunden sind.

10. Messgerät (1) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Funktionsgruppe (2) nach einem
der Ansprüche 2 bis 8 ausgebildet ist.
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