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(54) ELEKTRISCHE ANLAGE

(57) Um einen Verkabelungsaufwand für eine elek-
trische Anlage zu reduzieren wird eine elektrische Anlage
(1) mit einem elektrischen Betriebsmittel (2), einer
Schnittstelle (3) und einer mit der Schnittstelle (3) ver-
bundenen Übertragungsleitung (4) zur Übertragung von
elektrischer Leistung und/oder wenigstens eines Daten-
signals zwischen einer Steuereinheit (5, 5’) und der

Schnittstelle (3) angegeben. Die Schnittstelle (3) ist zur
Kopplung mit einem Sicherheitssensor (6) eingerichtet,
um ein Sensorsignal zu erhalten und dazu, mittels der
Übertragungsleitung (4) und in Abhängigkeit von dem
Sensorsignal ein Sicherheitssignal an die Steuereinheit
(5, 5’) zu übertragen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Anlage
mit einem elektrischen Betriebsmittel, einer an dem Be-
triebsmittel angeordneten Schnittstelle und einer mit der
Schnittstelle verbundenen Übertragungsleitung zur
Übertragung von elektrischer Leistung und/oder wenigs-
tens eines Datensignals zwischen einer Steuereinheit
und der Schnittstelle.
[0002] Die Betrachtung der funktionalen Sicherheit
und Integration entsprechender Produkte ist ein wesent-
licher Bestandteil bei der Einrichtung und Verwendung
von Maschinen und Anlagen. Der Einsatz von sicher-
heitsgerichteten Sensoren, beispielsweise Not-Halt Tas-
tern oder anderen Systemen zum Schutz von Personen,
Maschinen oder und Umwelt, und die damit verbundenen
lokalen Sicherheitskonzepte können zu erhöhten Verka-
belungsaufwänden vor Ort führen. Dies führt zu erhöh-
tem Zeitbedarf bei der Installation und Inbetriebnahme
der Anlagen, zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit des Ge-
samtsystems, insbesondere bei einer Verkabelung über
große Strecken und, einem erhöhten Wartungsaufwand.
Diese Aspekte sowie Materialkosten für die Verkabelung
selbst führen außerdem zu erhöhten Kosten.
[0003] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung ein verbessertes Konzept für ei-
ne elektrische Anlage anzugeben, welches einen Verka-
belungsaufwand eines Betriebsmittels der elektrischen
Anlage reduziert.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
den unabhängigen Patentanspruch gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen und weitere Ausführungsformen sind
Gegenstand der abhängigen Patentansprüche.
[0005] Das verbesserte Konzept beruht auf der Idee,
in unmittelbarer Umgebung zu einem elektrischen Be-
triebsmittel der elektrischen Anlage eine Schnittstelle
vorzusehen, die einerseits mit einem Sicherheitssensor
gekoppelt werden kann und andererseits mit einer Über-
tragungsleitung zwischen dem Betriebsmittel und einer
Steuereinheit, wobei die Übertragungsleitung ein Sicher-
heitssignal zusätzlich zu elektrischer Leistung und/oder
wenigstens einem Datensignal überträgt.
[0006] Gemäß einem ersten unabhängigen Aspekt
des verbesserten Konzepts wird eine elektrische Anlage
mit einem elektrischen Betriebsmittel angegeben. Die
elektrische Anlage weist eine an dem Betriebsmittel an-
geordnete Schnittstelle sowie eine mit der Schnittstelle
verbundene Übertragungsleitung auf, wobei die Übertra-
gungsleitung zur Übertragung von elektrischer Leistung,
insbesondere zum Betrieb oder zur Leistungsversorgung
des elektrischen Betriebsmittels, und/oder wenigstens
eines Datensignals, beispielsweise zur Steuerung
und/oder Regelung des Betriebsmittels und/oder als
Rückkopplungssignal von dem Betriebsmittel, zwischen
einer Steuereinheit und der Schnittstelle dient. Die
Schnittstelle ist zur Kopplung mit einem Sicherheitssen-
sor eingerichtet oder mit dem Sicherheitssensor gekop-
pelt, insbesondere drahtgebunden oder drahtlos gekop-

pelt, um ein Sensorsignal zu erhalten, insbesondere von
dem Sicherheitssensor. Die Schnittstelle ist dazu einge-
richtet, mittels der Übertragungsleitung und in Abhängig-
keit von dem Sensorsignal ein Sicherheitssignal an die
Steuereinheit zu übertragen.
[0007] Das Sicherheitssignal kann insbesondere das
Sensorsignal beinhalten oder ein von dem Sensorsignal
abhängiges oder abgeleitetes Signal.
[0008] Dass die Schnittstelle dazu eingerichtet ist, das
Sicherheitssignal an die Steuereinheit zu übertragen,
kann derart verstanden werden, dass die Schnittstelle
das Sensorsignal an die Steuereinheit mittels der Über-
tragungsleitung weiterleitet.
[0009] Alternativ oder zusätzlich kann die Schnittstelle
dazu eingerichtet sein, abhängig von dem Sensorsignal
und/oder von weiteren Sensorsignalen, das Sicherheits-
signal zu erzeugen und an die Steuereinheit zu übertra-
gen.
[0010] Alternativ oder zusätzlich kann die Schnittstelle
dazu eingerichtet sein, das Sensorsignal an eine Verar-
beitungseinheit zu übertragen, wobei die Verarbeitungs-
einheit dazu eingerichtet ist, das Sensorsignal zu verar-
beiten um das Sicherheits-signal zu erhalten und die Ver-
arbeitungseinheit oder die Schnittstelle dazu eingerichtet
ist, das Sicherheitssignal an die Steuereinheit zu über-
tragen.
[0011] Bei dem Sicherheitssensor handelt es sich ins-
besondere um eine Vorrichtung, welche das Vorliegen
eines sicherheitsrelevanten Ereignisses oder eines si-
cherheitsrelevanten Zustands des elektrischen Betriebs-
mittels oder das elektrische Betriebsmittel betreffend
oder einen Benutzer oder Passanten des elektrischen
Betriebsmittels betreffend erkennen kann und basierend
darauf das Sensorsignal erzeugen kann.
[0012] Das sicherheitsrelevante Ereignis kann bei-
spielsweise das Vorhandensein eines Objekts in einem
vorgegebenen Raumbereich und/oder das Überschrei-
ten eines oder mehrerer Parameter, welche insbeson-
dere das elektrische Betriebsmittel betreffen, beinhalten.
Die Parameter können beispielsweise eine Temperatur
einer Komponente des elektrischen Betriebsmittels, bei-
spielsweise einer Isolationsflüssigkeit, eine Umgebungs-
temperatur, eine Stromstärke, eine Spannung oder der-
gleichen beinhalten. Das sicherheitsrelevante Ereignis
kann auch das Berühren oder Auslösen oder Aktivieren
einer Komponente des elektrischen Betriebsmittels oder
des Sicherheitssensors durch eine Person beinhalten.
[0013] Der Sicherheitssensor kann beispielsweise ei-
nen Not-Halt Taster, einen Positionsschalter, einen Po-
sitionssensor, einen optischen Sensor, einen Nähe-
rungssensor, eine Lichtschranke, ein Kamerasystem, ei-
nen taktilen Sensor, eine Sicherheitsschaltmatte, einen
Stromsensor, einen Spannungssensor oder einen Tem-
peratursensor beinhalten.
[0014] Dass die Schnittstelle an dem Betriebsmittel an-
geordnet ist, kann beispielsweise derart verstanden wer-
den, dass die Schnittstelle an dem Betriebsmittel, bei-
spielsweise einem Gehäuse des Betriebsmittels, oder in
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dem Betriebsmittel, insbesondere innerhalb des Gehäu-
ses des Betriebsmittels, mechanisch befestigt ist, insbe-
sondere unmittelbar an oder in dem Betriebsmittel me-
chanisch befestigt ist. Dabei kann die Schnittstelle bei-
spielsweise ein Gehäuse aufweisen, welches mecha-
nisch mit dem Betriebsmittel bzw. dessen Gehäuse, ver-
bunden ist.
[0015] Dass die Schnittstelle an dem Betriebsmittel an-
geordnet ist, kann auch bedeuten, dass die Schnittstelle
sich in einer unmittelbaren Umgebung des Betriebsmit-
tels befindet. Beispielsweise kann sich die Schnittstelle
näher an dem elektrischen Betriebsmittel befinden als
die Steuereinheit. Beispielsweise kann ein Abstand zwi-
schen dem Betriebsmittel und der Steuereinheit größer
als ein Abstand zwischen dem Betriebsmittel und der
Schnittstelle sein, beispielsweise mindestens um einen
Faktor zehn oder einen Faktor 100 größer.
[0016] Dass die Schnittstelle zur Kopplung mit dem Si-
cherheitssensor eingerichtet ist, kann derart verstanden
werden, dass die Schnittstelle drahtlos oder drahtgebun-
den mit dem Sicherheitssensor verbunden werden kann,
sodass das Sensorsignal von dem Sicherheitssensor an
die Schnittstelle übertragen werden kann.
[0017] Die Übertragungsleitung kann beispielsweise
ein Kabel, insbesondere ein mehradriges Kabel,
und/oder einen Kommunikationsbus beinhalten.
[0018] Die Übertragungsleitung dient insbesondere
zur Übertragung der elektrischen Energie und/oder des
wenigstens einen Datensignals von der Steuereinheit zu
der Schnittstelle und weiter zum Betriebsmittel und/oder
des wenigstens einen Datensignals von dem Betriebs-
mittel über die Schnittstelle an die Steuereinheit.
[0019] Die Steuereinheit ist insbesondere zur Steue-
rung und/oder Regelung des elektrischen Betriebsmit-
tels, insbesondere eines Motors, insbesondere eines
elektrischen Motors, des elektrischen Betriebsmittels
eingerichtet. Das wenigstens eine Datensignal kann bei-
spielsweise ein Steuersignal zur Steuerung und/oder Re-
gelung des elektrischen Betriebsmittels oder ein Rück-
kopplungssignal oder Gebersignal von dem elektrischen
Betriebsmittel an die Steuereinheit beinhalten.
[0020] Die Steuereinheit kann beispielsweise einen
oder mehrere Umrichter, insbesondere Motorumrichter,
beinhalten.
[0021] Die Steuereinheit kann beispielsweise in einem
Schaltschrank angeordnet sein.
[0022] In einer elektrischen Anlage nach dem verbes-
serten Konzept wird die Übertragungsleitung sowohl für
die Übertragung der elektrischen Energie und/oder des
Datensignals einerseits als auch für die Übertragung des
Sicherheitssignals andererseits verwendet. Es ist daher
nicht erforderlich, eine separate Leitung zwischen dem
Sicherheitssensor und der Steuereinheit vorzusehen um
das Sicherheitssignal zu übertragen. Dadurch werden
zum einen Kosten für die separate Leitung vermieden
zum anderen entfällt auch ein entsprechender Installati-
ons-, Wartungs- und Diagnoseaufwand. Auch eine Feh-
leranfälligkeit der elektrischen Anlage wird reduziert.

[0023] Besonders vorteilhaft wirken sich die Vorteile
des verbesserten Konzepts im Kontext einer klassischen
Aufbautechnik von elektrischen Maschinen oder elektri-
schen Anlagen aus, bei denen ein zentraler Schalt-
schrank mit der Steuereinheit und/oder weiteren Steuer-
einheiten mit einer Vielzahl von über die elektrische An-
lage verteilten elektrischen Betriebsmitteln gekoppelt ist
und es so zu großen Leitungslängen zwischen dem Be-
triebsmittel und dem Schaltschrank kommt. Diese Lei-
tungslängen können einfach gegebenenfalls mehrere
Meter bis hin zu mehreren Hundert Metern betragen. Da-
her wirkt sich die Einsparung zusätzlicher Verkabelung
hier signifikant aus.
[0024] Gemäß zumindest einer Ausführungsform der
elektrischen Anlage sind die Steuereinheit und das elek-
trische Betriebsmittel räumlich getrennt und entfernt von-
einander. Eine Entfernung zwischen der Steuereinheit
und dem elektrischen Betriebsmittel beträgt vorzugswei-
se mehr als 5 m, mehr als 10 m, mehr als 20 m oder
mehr als 100 m.
[0025] Insbesondere besteht in verschiedenen Aus-
führungsformen, abgesehen von einer möglichen me-
chanischen Verbindung durch die Übertragungsleitung,
keine weitere mechanische Verbindung zwischen der
Steuereinheit und dem elektrischen Betriebsmittel.
[0026] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ent-
hält das elektrische Betriebsmittel einen elektrischen Mo-
tor. Die Schnittstelle ist an dem Motor angeordnet. Die
übertragene elektrische Leistung dient zur Versorgung
des elektrischen Motors und/oder das wenigstens eine
Datensignal enthält ein Steuersignal für den Motor oder
ein oder Rückkopplungs- oder Gebersignal von dem Mo-
tor an die Steuereinheit.
[0027] Gemäß zumindest einer Ausführungsform be-
inhaltet die elektrische Anlage ein Gerät oder eine Ma-
schine, welche mittels des Motors angetrieben werden
kann oder die elektrische Anlage beziehungsweise das
elektrische Betriebsmittel ist mit solch einem Gerät oder
einer solchen Maschine verbindbar.
[0028] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
dient der Motor dem Betrieb einer energietechnischen
Anlage, beispielsweise eines Transformators oder eines
Leistungsschutzschalters, oder einer Industrieanlage
oder einer Fertigungsanlage.
[0029] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ent-
hält die Schnittstelle eine Abzweigdose oder einen
Klemmkasten zur Verbindung der Übertragungsleitung
mit dem elektrischen Betriebsmittel, insbesondere dem
Motor.
[0030] Gemäß zumindest einer Ausführungsform be-
inhaltet die elektrische Anlage den Sicherheitssensor
und der Sicherheitssensor ist dazu eingerichtet, ein si-
cherheitsrelevantes Ereignis zu erkennen oder zu detek-
tieren und abhängig von dem sicherheitsrelevanten Er-
eignis, insbesondere bei Vorliegen des sicherheitsrele-
vanten Ereignisses, das Sensorsignal zu erzeugen.
[0031] Der Sicherheitssensor kann dabei dazu einge-
richtet sein, das sicherheitsrelevante Ereignis selbsttätig,

3 4 



EP 3 723 238 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

insbesondere ohne Einwirkung durch eine Person, zu
erkennen und/oder eine Betätigung oder Berührung ei-
ner Benutzerschnittstelle, beispielsweise eines Tasters,
des Sicherheitssensors durch eine Person als sicher-
heitsrelevantes Ereignis zu erkennen.
[0032] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist
der Sicherheitssensor in einer unmittelbaren Umgebung
zu dem Betriebsmittel angeordnet, insbesondere ist der
Abstand zwischen dem Betriebsmittel und der Steuer-
einheit größer als ein Abstand zwischen dem Betriebs-
mittel und dem Sicherheitssensor, beispielsweise um
mindestens um einen Faktor 10 oder 100 größer.
[0033] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weist der Sicherheitssensor einen Not-Halt Taster auf,
der bei Betätigung das Sensorsignal erzeugt.
[0034] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weist der Sicherheitssensor einen Positionsschalter auf,
wobei der Positionsschalter an dem Betriebsmittel ange-
ordnet ist, um eine Position einer Komponente, beispiels-
weise einer Türe oder Schutztüre, des Betriebsmittels zu
detektieren und abhängig davon das Sensorsignal zu er-
zeugen.
[0035] Der Positionsschalter wird beispielsweise bei
einer vorgegebenen Position oder Positionsänderung ei-
ner Komponente des Betriebsmittels ausgelöst, wobei
es sich bei der Komponente um eine Tür, Schutztür oder
eine Welle des Betriebsmittels oder des Motors oder ei-
nes Gehäuses des Betriebsmittels handeln kann.
[0036] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weist der Sicherheitssensor einen Stromsensor auf, der
einen Strom des Betriebsmittels detektieren und abhän-
gig davon das Sensorsignal erzeugen kann.
[0037] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weist der Sicherheitssensor einen Spannungssensor
auf, der eine Spannung des Betriebsmittels detektieren
und abhängig davon das Sensorsignal erzeugen kann.
[0038] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weist der Sicherheitssensor einen Temperatursensor
auf, der eine Temperatur des Betriebsmittels oder einer
Umgebung des Betriebsmittels detektieren und abhän-
gig davon das Sensorsignal erzeugen kann.
[0039] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weist der Sicherheitssensor einen Kraftsensor auf, der
eine Kraft detektieren kann, die von einer Komponente
des Betriebsmittels oder auf eine Komponente des Be-
triebsmittels ausgeübt wird, und abhängig davon das
Sensorsignal erzeugen kann.
[0040] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weist der Sicherheitssensor einen Drehmomentsensor
auf, der ein Drehmoment detektieren kann, das von einer
Komponente des Betriebsmittels oder auf die Kompo-
nente des Betriebsmittels ausgeübt wird, und abhängig
davon das Sensorsignal erzeugen kann.
[0041] Der Kraft-, der Drehmoment-, der Strom-, der
Spannungs- beziehungsweise der Temperatursensor
kann beispielsweise eine Überschreitung eines jeweili-
gen vorgegebenen Schwellwertes durch eine entspre-
chende Messgröße detektieren und das Sensorsignal

insbesondere bei Überschreitung des Schwellwertes er-
zeugen.
[0042] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ent-
hält die Übertragungsleitung wenigstens einen ersten
Leiter zur Übertragung der elektrischen Leistung. Die
Übertragungsleitung enthält wenigstens einen zweiten
Leiter zur Übertragung des Sicherheitssignals.
[0043] Insbesondere sind der erste und der zweite Lei-
ter in einem gemeinsamen Kabel.
[0044] Solche Ausführungsformen sind mit Vorteil be-
sonders einfach ausgeführt und besonders kostengüns-
tig, da zur Übertragung des Sicherheitssignals mit Aus-
nahme des zweiten Leiters keine zusätzlichen Kompo-
nenten zwingend vorgesehen sind.
[0045] In einer Ausführungsform enthält die Schnitt-
stelle beispielsweise einen Klemmkasten oder eine An-
schlussdose des elektrischen Betriebsmittels. Der
Klemmkasten enthält dabei wenigstens eine erste Klem-
me zur Verbindung mit dem wenigstens einen ersten Lei-
ter sowie wenigstens eine zweite Klemme zur Verbin-
dung der Übertragungsleitung mit dem wenigstens einen
zweiten Leiter. Der Sicherheitssensor kann beispielswei-
se mittels der wenigstens einen zweiten Klemme mit der
Übertragungsleitung verbunden sein.
[0046] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ent-
hält die Übertragungsleitung den wenigstens einen Leiter
zur Übertragung der elektrischen Leistung. Die Schnitt-
stelle ist dazu eingerichtet, in Abhängigkeit von dem Sen-
sorsignal ein Signal zur Übertragung der Leistung zu mo-
dulieren, um das Sicherheits-signal mittels des wenigs-
tens einen ersten Leiters zu übertragen, insbesondere
zu erzeugen und zu übertragen.
[0047] Das Sicherheitssignal wird in solchen Ausfüh-
rungsformen also auf das Signal zur Übertragung der
Leistung aufmoduliert. Das modulierte Signal enthält al-
so in diesem Sinne das Signal zur Übertragung der Leis-
tung und das Sicherheitssignal.
[0048] Mit Vorteil kann in solchen Ausführungsformen
zur Übertragung des Sicherheitssignals auf bereits vor-
handene oder ohnehin erforderliche Leiter zur Leistungs-
übertragung zurückgegriffen werden.
[0049] Dass das Sicherheitssignal auf das Signal zur
Übertragung der Leistung moduliert wird, kann dabei der-
art verstanden werden, dass, falls Leistung von der Steu-
ereinheit über den wenigstens einen ersten Leiter zu dem
elektrischen Betriebsmittel übertragen wird, das Sicher-
heitssignal über den wenigstens einen ersten Leiter von
der Schnittstelle zu der Steuereinheit übertragen wird.
Zu Zeitpunkten, zu denen keine Leistung übertragen
wird, kann dennoch das Sicherheitssignal über den we-
nigstens einen ersten Leiter von der Schnittstelle zu der
Steuereinheit übertragen werden.
[0050] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ent-
hält die Schnittstelle den Klemmkasten und einen Kom-
munikationsschaltkreis zur Modulation des Signals zur
Übertragung der Leistung.
[0051] In solchen Ausführungsformen kann insbeson-
dere der Kommunikationsschaltkreis eine sichere Über-
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tragung des Sicherheitssignals zwischen der Schnittstel-
le und der Steuereinheit gewährleisten.
[0052] Insbesondere ist der Kommunikationsschalt-
kreis dazu eingerichtet, das Signal zur Übertragung der
Leistung zu modulieren um das Sicherheitssignal zu
übertragen.
[0053] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weist die Steuereinheit einen weiteren Kommunikations-
schaltkreis auf, der dazu eingerichtet ist, das modulierte
Signal zur Übertragung der Leistung zu demodulieren,
um das Sicherheitssignal zu erhalten.
[0054] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist
der weitere Kommunikationsschaltkreis dazu eingerich-
tet, ein Steuersignal zur Steuerung und/oder Regelung
des elektrischen Betriebsmittels an die Schnittstelle, ins-
besondere durch Modulation des Signals zur Übertra-
gung der Leistung, zu übertragen.
[0055] Der Kommunikationsschaltkreis der Schnitt-
stelle ist beispielsweise dazu eingerichtet, das entspre-
chende Signal zu demodulieren, um das Steuersignal zu
erhalten.
[0056] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ent-
hält die Übertragungsleitung wenigstens einen dritten
Leiter zur Übertragung des wenigstens einen Datensig-
nals. Die Schnittstelle ist dazu eingerichtet, in Abhängig-
keit von dem Sensorsignal das wenigstens eine Daten-
signal zu modulieren, um das Sicherheits-signal mittels
des wenigstens einen dritten Leiters zu übertragen, ins-
besondere zu erzeugen und zu übertragen.
[0057] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ent-
hält das elektrische Betriebsmittel oder der elektrische
Motor einen Geber, insbesondere Motorgeber, zur Steu-
erung und/oder Regelung des Motors. Der Geber ist ins-
besondere dazu eingerichtet, abhängig von einer Posi-
tion einer Welle des Motors ein Rückkopplungs- oder Ge-
bersignal zu erzeugen und mittels des wenigstens einen
dritten Leiters an die Steuereinheit zu übertragen. Das
wenigstens eine Datensignal weist das Rückkopplungs-
signal auf und die Schnittstelle ist dazu eingerichtet, das
Sicherheits-signal auf das Rückkopplungssignal zu mo-
dulieren.
[0058] In solchen Ausführungsformen kann die
Schnittstelle beispielsweise einen Geberanschluss des
Gebers oder des Motors und/oder einen Geberschalt-
kreis aufweisen, wobei die Modulation des wenigstens
einen Datensignals durch den Geberanschluss oder Ge-
berschaltkreis erfolgt.
[0059] In solchen Ausführungsformen kann eine be-
sonders sichere Datenübertragung, insbesondere durch
die Modulation des Rücckopplungssignals und den Ein-
satz eines sicheren Kommunikationsprotokolls erreicht
werden. Außerdem sind keine zusätzlichen Leiter zur
Übertragung des Sicherheitssignals erforderlich.
[0060] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weist die Übertragungsleitung einen Kommunikations-
bus auf, welcher den wenigstens einen dritten Leiter ent-
hält.
[0061] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ent-

hält das Betriebsmittel einen elektrischen Motor und ei-
nen Geber für den Motor. Der wenigstens eine dritte Lei-
ter ist mit dem Geberanschluss des Motors oder des Ge-
bers verbunden und das wenigstens eine Datensignal
enthält ein von dem Geber oder Geberanschluss erzeug-
bares Gebersignal oder Rückkopplungssignal.
[0062] Der Geber kann insbesondere intern in dem
Motor verbaut sein oder extern an dem Motor angebracht
oder mit diesem gekoppelt sein.
[0063] Gemäß zumindest einer Ausführungsform, in
der die Übertragungsleitung den wenigstens einen drit-
ten Leiter zur Übertragung des wenigstens einen Daten-
signals aufweist, enthält die Übertragungsleitung den
wenigstens einen ersten Leiter zur Übertragung der elek-
trischen Leistung.
[0064] In solchen Ausführungsformen sind der wenigs-
tens eine dritte Leiter und der wenigstens eine erste Lei-
ter also in der gemeinsamen Übertragungsleitung ent-
halten.
[0065] Gemäß zumindest einer Ausführungsform, in
der die Übertragungsleitung den wenigstens einen drit-
ten Leiter zur Übertragung des wenigstens einen Daten-
signals aufweist, weist die elektrische Anlage eine mit
dem Betriebsmittel verbundene und von der Übertra-
gungsleitung verschiedene Leistungsübertragungslei-
tung zur Übertragung der elektrischen Leistung auf.
[0066] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ent-
hält die Schnittstelle den Kommunikationsschaltkreis,
wobei der Kommunikationsschaltkreis dazu eingerichtet
ist, das Sicherheitssignal gemäß einem vorgegebenen
Kommunikationsprotokoll, insbesondere einem Kommu-
nikationsprotokoll zur sicheren Signalübertragung, zu er-
zeugen und zu übertragen.
[0067] Das Erzeugen und Übertragen des Sicherheits-
signals kann dabei insbesondere mittels der Modulation
des Signals zur Leistungsübertragung oder des wenigs-
tens einen Datensignals erfolgen und über den wenigs-
tens einen ersten oder den wenigstens einen dritten Lei-
ter erfolgen.
[0068] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ist
der Kommunikationsschaltkreis dazu eingerichtet, das
Sicherheitssignal, insbesondere gemäß dem Kommuni-
kationsprotokoll, redundant zu erzeugen und zu übertra-
gen. Dadurch wird eine erhöhte Sicherheit in der Daten-
übertragung ermöglicht.
[0069] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ent-
hält die elektrische Anlage zur Kopplung der Schnittstelle
mit dem Sicherheitssensor einen ersten Übertragungs-
pfad, um das Sensorsignal von dem Sicherheitssensor
zu erhalten. Die elektrische Anlage enthält außerdem ei-
nen zweiten Übertragungspfad zur Kopplung der Schnitt-
stelle mit dem Sicherheitssensor, um ein weiteres Sen-
sorsignal zu erhalten, welches redundant zu dem Sen-
sorsignal ist.
[0070] Das weitere Sensorsignal wird mittels der Über-
tragungsleitung insbesondere parallel und redundant zu
dem Sensorsignal an die Steuereinheit übertragen.
[0071] Die redundante Übertragung kann beispiels-
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weise beinhalten, dass das weitere Sensorsignal gleich
dem invertierten Sensorsignal ist.
[0072] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ent-
hält jeder der Übertragungspfade wenigstens zwei elek-
trische Leiter, insbesondere um jeweils eine bidirektio-
nale Kommunikation zu ermöglichen.
[0073] Gemäß zumindest einer Ausführungsform ent-
hält die elektrische Anlage die Steuereinheit. Die Steu-
ereinheit ist dazu eingerichtet, in Abhängigkeit von dem
Sensorsignal eine Sicherheitsmaßnahme einzuleiten.
[0074] Die Sicherheitsmaßnahme kann dabei ein
Steuern und/oder Regeln des Betriebsmittels oder des
Motors beinhalten, um das Betriebsmittel oder den Motor
sicher zum Stillstand oder in einen sicheren Zustand zu
bringen.
[0075] Die Sicherheitsmaßnahme kann alternativ oder
zusätzlich das Erzeugen und Ausgeben eines optischen,
akustischen und/oder haptischen Warn- oder Alarmsig-
nals beinhalten.
[0076] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
weist die elektrische Anlage ein weiteres elektrisches Be-
triebsmittel auf, sowie eine an dem weiteren Betriebsmit-
tel angeordnete weitere Schnittstelle. Die elektrische An-
lage weist eine mit der weiteren Schnittstelle verbundene
weitere Übertragungsleitung zur Übertragung von elek-
trischer Leistung, insbesondere zur Leistungsversor-
gung oder zum Betrieb des weiteren Betriebsmittels,
und/oder wenigstens eines weiteren Datensignals, ins-
besondere zur Steuerung und/oder Regelung des wei-
teren Betriebsmittels, zwischen der Steuereinheit und
der weiteren Schnittstelle, auf. Die weitere Schnittstelle
ist zur Kopplung mit einem weiteren Sicherheitssensor
eingerichtet, um ein weiteres Sensorsignal zu erhalten.
Die weitere Schnittstelle ist dazu eingerichtet, mittels der
weiteren Übertragungsleitung und in Abhängigkeit von
dem weiteren Sensorsignal ein weiteres Sicherheitssig-
nal an die Steuereinheit zu übertragen.
[0077] Die Steuereinheit kann beispielsweise für jedes
elektrische Betriebsmittel eine eigene Untersteuerein-
heit beinhalten. Die Untersteuereinheit kann dabei einen
Umrichter, insbesondere einen Motorumrichter, oder ein
Umrichtermodul für das jeweilige Betriebsmittel oder den
jeweiligen Motor beinhalten. Besonders in Ausführungs-
formen, in denen die elektrische Anlage zwei oder meh-
rere elektrische Betriebsmittel aufweist, wirkt sich der re-
duzierte Verkabelungsaufwand aufgrund des verbesser-
ten Konzepts besonders vorteilhaft aus.
[0078] Die Erläuterungen bezüglich des elektrischen
Betriebsmittels können analog auf entsprechende Aus-
führungsformen des weiteren elektrischen Betriebsmit-
tels übertragen werden.
[0079] Die Erfindung wird im Folgenden anhand kon-
kreter Ausführungsbeispiele und zugehöriger schemati-
scher Zeichnungen näher erläutert. In den Figuren sind
gleiche oder funktionsgleiche Elemente mit gleichen Be-
zugszeichen versehen. Die Beschreibung gleicher oder
funktionsgleicher Elemente wird gegebenenfalls nicht
notwendigerweise in verschiedenen Figuren wiederholt.

FIG 1 eine beispielhafte Ausführungsform einer elek-
trischen Anlage nach dem verbesserten Kon-
zept;

FIG 2 eine weitere beispielhafte Ausführungsform ei-
ner elektrischen Anlage nach dem verbesser-
ten Konzept;

FIG 3 eine weitere beispielhafte Ausführungsform ei-
ner elektrischen Anlage nach dem verbesser-
ten Konzept;

FIG 4 eine weitere beispielhafte Ausführungsform ei-
ner elektrischen Anlage nach dem verbesser-
ten Konzept;

FIG 5 eine weitere beispielhafte Ausführungsform ei-
ner elektrischen Anlage nach dem verbesser-
ten Konzept; und

FIG 6 eine weitere beispielhafte Ausführungsform ei-
ner elektrischen Anlage nach dem verbesser-
ten Konzept.

[0080] In FIG 1 ist ein Blockdiagramm einer beispiel-
haften Ausführungsform einer elektrischen Anlage 1
nach dem verbesserten Konzept gezeigt.
[0081] Die elektrische Anlage 1 weist ein elektrisches
Betriebsmittel 2, beispielsweise einen elektrischen Mo-
tor, und eine Steuereinheit 5 zur Steuerung und/oder Re-
gelung des elektrischen Betriebsmittels 2 auf. Dabei ist
das elektrische Betriebsmittel 2 mit der Steuereinheit 5
über eine Übertragungsleitung 4 verbunden. Insbeson-
dere weist die elektrische Anlage eine Schnittstelle 3 auf,
welche die Übertragungsleitung 4 mit dem elektrischen
Betriebsmittel 2 verbindet. Die Übertragungsleitung 4
dient insbesondere zur Übertragung elektrischer Leis-
tung von der Steuereinheit 5 an das Betriebsmittel 2
und/oder zur Übertragung von Datensignalen zwischen
der Steuereinheit 5 und dem elektrischen Betriebsmittel
2 beziehungsweise der Schnittstelle 3.
[0082] Die elektrische Anlage 1 weist außerdem einen
Sicherheitssensor 6 auf, der mit dem Betriebsmittel 2,
insbesondere der Schnittstelle 3, verbunden ist.
[0083] Der Sicherheitssensor 6 ist dazu eingerichtet,
das Vorliegen eines sicherheitsrelevanten Ereignisses
betreffend das elektrische Betriebsmittel 2 zu detektieren
und abhängig davon ein Sensorsignal zu erzeugen und
an die Schnittstelle 3 zu übermitteln. Die Schnittstelle 3
ist dazu eingerichtet, in Abhängigkeit von dem Sensor-
signal ein Sicherheitssignal über die Übertragungslei-
tung 4 an die Steuereinheit 5 zu übertragen. Die Steuer-
einheit 5 ist insbesondere dazu eingerichtet, abhängig
von dem Sicherheitssignal eine Sicherheitsmaßnahme
einzuleiten, beispielsweise das elektrische Betriebsmit-
tel 2 außer Betrieb zu setzen oder sicher zu stoppen.
[0084] Im Beispiel der FIG 1 ist ohne Beschränkung
der Allgemeinheit ein optionales weiteres Betriebsmittel
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2’ gezeigt, sowie eine weitere Steuereinheit 5’. Die wei-
tere Steuereinheit 5’ ist mit dem weiteren Betriebsmittel
2’ über eine weitere Übertragungsleitung 4’ und eine wei-
tere Schnittstelle 3’ verbunden. Außerdem weist die An-
lage einen optionalen zweiten oder weiteren Sicherheits-
sensor 6’ auf, der mit dem weiteren Betriebsmittel 2’, ins-
besondere der weiteren Schnittstelle 3’, verbunden ist.
[0085] Die Steuereinheiten 5, 5’ können auch als Un-
tersteuereinheiten einer gemeinsamen Gesamtsteuer-
einheit betrachtet werden.
[0086] Die Ausführungen bezüglich des Betriebsmit-
tels 2, der Schnittstelle 3, der Übertragungsleitung 4, der
Steuereinheit 5 und des Sicherheitssensors 6 lassen sich
analog auf das weitere Betriebsmittel 2’, die weitere
Schnittstelle 3’, die weitere Übertragungsleitung 4’, die
weitere Steuereinheit 5’ sowie den weiteren Sensor 6’
übertragen.
[0087] Beispielsweise kann die Steuereinheit 5 und
optional die Steuereinheit 5’ in einem Schaltschrank 23
angeordnet sein. Der Schaltschrank 23 beziehungswei-
se die Steuereinheiten 5, 5’ sind räumlich entfernt von
den jeweiligen Betriebsmitteln 2, 2’ angeordnet, wohin-
gegen die Schnittstellen 3, 3’ sowie die Sicherheitssen-
soren 6, 6’ in unmittelbarer Umgebung zu dem jeweiligen
Betriebsmittel 2, 2’ angeordnet sind. Dadurch wird im
Vergleich zu konventionellen Ansätzen ein Verkabe-
lungsaufwand durch die kombinierte Nutzung der Über-
tragungsleitungen 4, 4’ zur Übertragung der elektrischen
Leistung und/oder des Datensignals und des Sicher-
heitssignals reduziert.
[0088] In FIG 2 ist ein Blockdiagramm einer weiteren
beispielhaften Ausführungsform einer elektrischen Anla-
ge 1 nach dem verbesserten Konzept gezeigt. Die elek-
trische Anlage der FIG 2 basiert auf der elektrischen An-
lage der FIG 1, wobei der optionale Schaltschrank 23
sowie das optionale weitere Betriebsmittel 2’, die weitere
Schnittstelle 3’, die weitere Übertragungsleitung 4’, die
weitere Steuereinheit 5’ sowie der weitere Sicherheits-
sensor 6’ nicht gezeigt sind.
[0089] Die Steuereinheit 5 weist beispielsweise einen
Motorausgang 10 auf, mit dem erste Leiter 12 der Über-
tragungsleitung 4 zur Energieversorgung des Betriebs-
mittels 2 verbunden sind. Das Betriebsmittel 2 weist ei-
nen Motor 7 auf sowie einen Klemmkasten 8. Die ersten
Leiter 12 sind mit dem Klemmkasten 8 zur Energiever-
sorgung des Motors 7 verbunden.
[0090] Die Steuereinheit 5 weist außerdem Sicher-
heitseingänge 11 auf, beispielsweise vier Sicherheitsein-
gänge 11, die mit zweiten Leitern 13 der Übertragungs-
leitung 4 verbunden sind.
[0091] Die Schnittstelle 3 wird beispielsweise durch ei-
nen Bereich der Leiter 12, 13 zwischen der Übertra-
gungsleitung 4 und dem Klemmkasten 8 gebildet. Wäh-
rend die ersten Leiter 12 an dem Klemmkasten 8 enden,
verlaufen die zweiten Leiter 13 beispielsweise über eine
kurze geringe Strecke, insbesondere über eine Strecke
von etwa einem oder unter einem Meter, mittels einer
weiteren Leitung 9 an den Sicherheitssensor 6 übertra-

gen, wo sie mit diesem verbunden sind.
[0092] Die zweiten Leiter 13 weisen beispielsweise
wenigstens eine, insbesondere zwei, erste Adern auf,
welche einen ersten Übertragungspfad 21 bilden sowie
optional wenigstens eine, insbesondere zwei, zweite
Adern, welche einen optionalen zweiten Übertragungs-
pfad 22 bilden.
[0093] Der Sicherheitssensor 6 ist beispielsweise dazu
eingerichtet, beim Vorliegen des sicherheitsrelevanten
Ereignisses das Sicherheitssignal über den ersten Über-
tragungspfad 21 und die Schnittstelle 3 als Sicherheits-
signal an die Sicherheitseingänge 11 der Steuereinheit
5 zu übertragen.
[0094] Optional kann der Sicherheitssensor 6 ein wei-
teres Sicherheitssignal, welches insbesondere redun-
dant zu dem Sicherheitssignal erzeugt wurde, beispiels-
weise im Falle des sicherheitsrelevanten Ereignisses
über den zweiten Übertragungspfad 22 und die Schnitt-
stelle 3 als weiteres Sicherheitssignal an die Sicherheits-
eingänge 11 übertragen.
[0095] In FIG 3 ist ein Blockdiagramm einer weiteren
beispielhaften Ausführungsform einer elektrischen Anla-
ge 1 nach dem verbesserten Konzept gezeigt. Der Über-
sichtlichkeit halber ist der Sicherheitssensor 6 nicht dar-
gestellt. Die Ausführung der FIG 3 basiert auf derjenigen
der FIG 2.
[0096] Im Unterschied zur FIG 2 sind die ersten Leiter
13 jedoch nicht mit einer weiteren Leitung 9 sondern mit
dem Klemmkasten 8 verbunden. Der Klemmkasten 8
stellt hier beispielsweise die Schnittstelle 3 dar. Der nicht
gezeigte Sicherheitssensor 6 ist über den Klemmkasten
8 mit den ersten Leitern 13 verbunden oder gekoppelt.
[0097] Bezüglich der Funktionalität wird auf die Aus-
führungen zu FIG 2 verwiesen. Mit Vorteil wird nach der
Ausführung der FIG 3 auch die weitere Leitung 9 vermie-
den.
[0098] In FIG 4 ist ein Blockdiagramm einer weiteren
beispielhaften Ausführungsform der elektrischen Anlage
1 gezeigt, welche auf FIG 1 basiert.
[0099] Bezüglich des Motors 7, der Motorausgänge 10
und des Klemmkastens 8 wird auf die Ausführungen zu
FIG 2 und FIG 3 verwiesen. Im gezeigten Beispiel der
FIG 4 weist die Übertragungsleitung jedoch keine sepa-
raten zweiten Leiter 13 zur Übertragung des Sicherheits-
signals auf.
[0100] Die Schnittstelle 3 enthält neben dem Klemm-
kasten 8 auch einen Kommunikationsschaltkreis 14. Der
Kommunikationsschaltkreis 14 ist dazu eingerichtet, ein
Signal zur Übertragung der elektrischen Leistung mittels
des ersten Leiters 12 entsprechend des Sensorsignals
und/oder des weiteren redundanten Sensorsignals zu
modulieren, um das Sicherheits-signal zu erzeugen und
mittels der ersten Leiter 12 an die Motorausgänge 10,
welche in diesem Beispiel auch als Sicherheitseingänge
dienen, zu übertragen. Die Steuereinheit 5 weist einen
weiteren Kommunikationsschaltkreis 15 auf, der dazu
eingerichtet ist, das modulierte Signal zu demodulieren
um das Sicherheitssignal und/oder das weitere Sicher-
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heitssignal zu erhalten.
[0101] In solchen Ausführungsformen kann vorteilhaf-
terweise auch auf die zweiten Leiter 13 verzichtet wer-
den. Außerdem kann die Übertragung des Sicherheits-
signals mittels der Kommunikationsschaltkreise 14, 15
auf einem sicheren Protokoll zur sicheren Datenübertra-
gung beruhen.
[0102] In FIG 5 ist ein Blockdiagramm einer weiteren
beispielhaften Ausführungsform der elektrischen Anlage
1 nach dem verbesserten Konzept gezeigt, welche auf
FIG 1 beruht.
[0103] Bezüglich des Motors 7, des Klemmkastens 8,
der Motorausgänge 10 des ersten Leiters 12 wird auf die
Ausführungen von FIG 1 bis FIG 4 verwiesen.
[0104] Im Beispiel der FIG 5 weist das Betriebsmittel
2 einen Geber 16 auf, der mit dem Motor 7 verbunden
ist, um eine Position des Motors 7 oder einer Motorwelle
des Motors 7 zu erfassen und basierend auf der erfassten
Position mittels eines Geberanschlusses 17 des Be-
triebsmittels 2 ein Gebersignal zu erzeugen. Die Schnitt-
stelle 3 wird hier beispielsweise durch oder zusätzlich
durch den Geberanschluss 17 gebildet.
[0105] Der Geberanschluss 17 ist beispielsweise mit
einem Kommunikationsbus 19 der Übertragungsleitung
4 verbunden. Der Kommunikationsbus 19 ist beispiels-
weise mit einem Gebereingang 18 der Steuereinheit 5
verbunden. Das Gebersignal wird von dem Geberan-
schluss 17 über den Kommunikationsbus 19 an den Ge-
bereingang 18 übermittelt. Die Steuereinheit ist dazu ein-
gerichtet, abhängig von dem Gebersignal den Motor 7
zu steuern.
[0106] Der Sicherheitssensor 6 ist, wie bezüglich FIG
4 beschrieben mit dem Klemmkasten 8 verbunden, wel-
cher wiederum mit dem Geberanschluss 17 verbunden
ist. Der Geberanschluss 17 ist dazu eingerichtet, über
den Kommunikationsbus 19 die von dem Sicherheitssen-
sor 6 erzeugten Sensorsignale als Sicherheitssignale an
den Gebereingang 18 zu übertragen oder abhängig von
den Sensorsignalen das Gebersignal zu modulieren, um
das Sicherheitssignal zu erzeugen und zu übertragen.
[0107] In FIG 6 ist ein Blockdiagramm einer weiteren
beispielhaften Ausführungsform einer elektrischen Anla-
ge nach dem verbesserten Konzept gezeigt, welche auf
der Ausführungsform von FIG 5 beruht.
[0108] Die Ausführungsform der FIG 6 unterscheidet
sich von derjenigen der FIG 5 dadurch, dass die Über-
tragungsleitung 4 die ersten Leiter 12 zur Übertragung
der Leistung von der Steuereinheit 5 an den Klemmkas-
ten 8 nicht enthält. Die ersten Leiter 12 sind stattdessen
von einer Leistungs-Übertragungsleitung 20 beinhaltet,
die mit dem Klemmkasten 8 und dem Motorausgang 10
verbunden ist.
[0109] Gemäß dem verbesserten Konzept werden ver-
besserte Varianten und/oder Topologien zum lokalen
Anschluss von Sicherheitssensoren angegeben.
[0110] Durch das verbesserte Konzept können sepa-
rate Leitungen zur Übertragung des Sicherheitssignals
vermieden und ein entsprechender Verkabelungsauf-

wand für die elektrische Anlage reduziert werden.
[0111] Dadurch können insbesondere Kosten für Mon-
tage, Verkabelung in den Schaltschrank, Inbetriebnah-
me und Wartung eines weiteren Geräts und/oder Span-
nungsversorgung des weiteren Geräts reduziert werden
oder entfallen. Außerdem kann gegebenenfalls das wei-
tere Gerät eingespart werden, sodass sich ein Risiko des
Anlagenstillstands durch Ausfall des entsprechenden
Geräts reduzieren lässt.
[0112] Außerdem kann ein Risiko eines Anlagenstill-
stands durch Kabelbruch aufgrund der reduzierten An-
zahl von Leitungen ebenfalls reduziert werden.
[0113] Insbesondere bei Verwendung von sicheren
Übertragungsprotokollen zur Übertragung des Sicher-
heitssignals kann beispielsweise auf mechanische Si-
cherungen, beispielsweise durch Panzerrohre, einer
Verdrahtung des Sicherheitssensors verzichtet werden
oder eine im Vergleich zu der mechanischen Sicherung
erhöhte Sicherheit erreicht werden.

Patentansprüche

1. Elektrische Anlage mit
einem elektrischen Betriebsmittel (2), einer an dem
Betriebsmittel (2) angeordneten Schnittstelle (3);
und
einer mit der Schnittstelle (3) verbundenen Übertra-
gungsleitung (4) zur Übertragung von elektrischer
Leistung und/oder wenigstens eines Datensignals
zwischen einer Steuereinheit (5, 5’) und der Schnitt-
stelle (3);
dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstelle
(3) zur Kopplung mit einem Sicherheitssensor (6)
eingerichtet ist, um ein Sensorsignal zu erhalten; und
die Schnittstelle (3) dazu eingerichtet ist, mittels der
Übertragungsleitung (4) und in Abhängigkeit von
dem Sensorsignal ein Sicherheitssignal an die Steu-
ereinheit (5, 5’) zu übertragen.

2. Elektrische Anlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragungs-
leitung (4) wenigstens einen ersten Leiter (12) zur
Übertragung der elektrischen Leistung enthält; und
wenigstens einen zweiten Leiter (13) zur Übertra-
gung des Sicherheitssignals enthält.

3. Elektrische Anlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragungs-
leitung (4) wenigstens einen ersten Leiter (12) zur
Übertragung der elektrischen Leistung enthält; und
die Schnittstelle (3) dazu eingerichtet ist, in Abhän-
gigkeit von dem Sensorsignal ein Signal zur Über-
tragung der Leistung zu modulieren um das Sicher-
heitssignal mittels des wenigstens einen ersten Lei-
ters (12) zu übertragen.

4. Elektrische Anlage nach Anspruch 1,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragungs-
leitung (4) wenigstens einen dritten Leiter zur Über-
tragung des wenigstens einen Datensignals auf-
weist; und
die Schnittstelle (3) dazu eingerichtet ist, in Abhän-
gigkeit von dem Sensorsignal das wenigstens eine
Datensignal zu modulieren, um das Sicherheitssig-
nal mittels des wenigstens einen dritten Leiters zu
übertragen.

5. Elektrische Anlage nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragungs-
leitung (4) einen Kommunikationsbus (19) aufweist,
welcher den wenigstens einen dritten Leiter enthält.

6. Elektrische Anlage nach einem der Ansprüche 4
oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Betriebsmittel
(2) einen elektrischen Motor (7) und einen Geber
(16) für den Motor (7) enthält;
der wenigstens eine dritte Leiter mit einem Geber-
anschluss (17) des Motors (7) oder des Gebers (16)
verbunden ist; und das wenigstens eine Datensignal
ein von dem Geber (16) oder dem Geberanschluss
(17) erzeugbares Gebersignal enthält.

7. Elektrische Anlage nach einem der Ansprüche 4 bis
6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragungs-
leitung (4) wenigstens einen ersten Leiter (12) zur
Übertragung der elektrischen Leistung enthält.

8. Elektrische Anlage nach einem der Ansprüche 4 bis
6,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische An-
lage (1) eine mit dem Betriebsmittel (2) verbundene
Leistungsübertragungsleitung (20) zur Übertragung
der elektrischen Leistung aufweist.

9. Elektrische Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis
8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstelle
(3) einen Kommunikationsschaltkreis (14) aufweist,
der dazu eingerichtet ist, das Sicherheitssignal ge-
mäß einem vorgegebenen Kommunikationsproto-
koll zu erzeugen und zu übertragen.

10. Elektrische Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis
9,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische An-
lage (1) zur Kopplung der Schnittstelle (3) mit dem
Sicherheitssensor (6) einen ersten Übertragungs-
pfad (21) aufweist, um das Sensorsignal zu erhalten;
und
einen zweiten Übertragungspfad (22) aufweist, um
ein weiteres Sensorsignal zu erhalten, welches re-
dundant zu dem Sensorsignal ist.

11. Elektrische Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis
10
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische An-
lage (1) die Steuereinheit (5, 5’) enthält; und
die Steuereinheit (5, 5’) dazu eingerichtet ist, in Ab-
hängigkeit von dem Sicherheitssignal eine Sicher-
heitsmaßnahme einzuleiten.

12. Elektrische Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis
11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage (1) den
Sicherheitssensor (6) beinhaltet; und
der Sicherheitssensor (6) dazu eingerichtet ist, ein
sicherheitsrelevantes Ereignis zu erkennen und ab-
hängig davon das Sensorsignal zu erzeugen.

13. Elektrische Anlage nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sicherheits-
sensor (6) einen Not-Halt Taster aufweist; und/oder
einen Positionsschalter aufweist, der an dem Be-
triebsmittel (2) angeordnet ist, um eine Position einer
Komponente des Betriebsmittels (2) zu detektieren;
und/oder
einen Stromsensor aufweist, der einen Strom des
Betriebsmittels (2) detektieren kann; und/oder
einen Spannungssensor aufweist, der eine Span-
nung des Betriebsmittels (2) detektieren kann;
und/oder
einen Temperatursensor aufweist, der eine Tempe-
ratur des Betriebsmittels (2) detektieren kann;
und/oder
einen Kraftsensor aufweist, der eine Kraft detektie-
ren kann, die von oder auf eine Komponente des
Betriebsmittels (2) ausgeübt wird; und/oder
einen Drehmomentsensor aufweist, der ein Drehmo-
ment detektieren kann, das von oder auf eine Kom-
ponente des Betriebsmittels (2) ausgeübt wird;
und/oder
einen optischen Sensor aufweist, um einen Bereich
oder eine Umgebung des Betriebsmittels (2) zu über-
wachen; und/oder
einen akustischen Sensor aufweist, um ein Betriebs-
geräusch des Betriebsmittels (2) zu überwachen
und/oder ein Fehlergeräusch des Betriebsmittels (2)
zu detektieren.

14. Elektrische Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis
13,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische An-
lage (1) ein weiteres elektrisches Betriebsmittel (2’)
aufweist sowie eine an dem weiteren Betriebsmittel
(2’) angeordnete weitere Schnittstelle (3’); und
eine mit der weiteren Schnittstelle (3’) verbundene
weitere Übertragungsleitung (4’) zur Übertragung
von elektrischer Leistung und/oder wenigstens eines
weiteren Datensignals zwischen der Steuereinheit
(5, 5’) und der weiteren Schnittstelle (3’) aufweist;
die weitere Schnittstelle (3’) zur Kopplung mit einem
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weiteren Sicherheitssensor (6’) eingerichtet ist, um
ein weiteres Sensorsignal zu erhalten; und
die weitere Schnittstelle (3’) dazu eingerichtet ist,
mittels der weiteren Übertragungsleitung (4’) und in
Abhängigkeit von dem weiteren Sensorsignal ein
weiteres Sicherheitssignal an die Steuereinheit (5,
5’) zu übertragen.
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