
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

00
9 

95
5

A
1

TEPZZ¥ZZ9955A_T
(11) EP 3 009 955 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
20.04.2016 Patentblatt 2016/16

(21) Anmeldenummer: 15185684.6

(22) Anmeldetag: 17.09.2015

(51) Int Cl.:
G06K 7/00 (2006.01) G07C 9/00 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA

(30) Priorität: 13.10.2014 DE 102014114811

(71) Anmelder: SICK AG
79183 Waldkirch/Breisgau (DE)

(72) Erfinder: Phay, Victor Kok Heng
507082 Singapur (SG)

(74) Vertreter: Manitz, Finsterwald & Partner GbR
Martin-Greif-Strasse 1
80336 München (DE)

(54) SYSTEM ZUR ASYNCHRONEN SERIELLEN DATENÜBERTRAGUNG UND 
SICHERHEITSSCHALTER

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein System zur
asynchronen seriellen Datenübertragung mit einer Sen-
deeinheit, welche zum Aussenden einer Nachricht aus-
gelegt ist, und wenigstens einer Empfangseinheit, wel-
che zum Empfangen der Nachricht ausgelegt ist, wobei
die Nachricht zumindest ein Identifikationsdatenfeld
(114) und ein Nutzdatenfeld (116) umfasst. Erfindungs-
gemäß ist vorgesehen, dass in der Empfangseinheit ein
Referenzcode hinterlegt ist, welcher zumindest mit ei-

nem Teilcodeabschnitt (118) des Identifikationsdatenfel-
des übereinstimmt, und dass die Empfangseinheit dazu
ausgelegt ist, kontinuierlich eine zuletzt empfangene Zei-
chenfolge aus einem Datenstrom der empfangenen
Nachricht mit dem Referenzcode zu vergleichen und sich
nach einem Feststellen einer Übereinstimmung zwi-
schen der Zeichenfolge und dem Referenzcode auf die
nachfolgenden Zeichen der Nachricht zu synchronisie-
ren.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
zur asynchronen seriellen Datenübertragung mit einer
Sendeeinheit, welche zum Aussenden einer Nachricht
ausgelegt ist, und wenigstens einer Empfangseinheit,
welche zum Empfangen der Nachricht ausgelegt ist, wo-
bei die Nachricht zumindest ein Identifikationsdatenfeld
und ein Nutzdatenfeld umfasst.
[0002] Bei einem System zur asynchronen seriellen
Datenübertragung werden Zeichen asynchron, d.h. zu
beliebigen Zeiten, übertragen, wobei die Datenübertra-
gung sowohl drahtgebunden als auch drahtlos erfolgen
kann. Im Gegensatz zu einer synchronen Datenübertra-
gung ist die Übertragung nicht an einem Taktsignal aus-
gerichtet. Um eine Synchronisation der Empfangseinheit
auf die von der Sendeeinheit ausgesendete Nachricht
zu erreichen, ist es notwendig, zu Beginn der Nachricht
ein Synchronisations- oder Startsignal auszusenden.
[0003] Oftmals wird zu diesem Zweck zu Beginn der
Nachricht ein sogenanntes Headerdatenfeld, welches
auch als Präambel bezeichnet wird, als Synchronisati-
ons- oder Startsignal ausgesendet.
[0004] Ein Beispiel für eine Sendeeinheit eines Sys-
tems zur asynchronen seriellen Datenübertragung, die
als Synchronisationssignal zu Beginn einer Nachricht zu-
nächst ein Headerdatenfeld sendet, ist der integrierte
Schaltkreis EM4200 der Firma EM Microelektronic-Marin
SA, welcher als so genannter RFID-Transponder für ein
RFID-System ausgestaltet ist.
[0005] RFID-Systeme (Radio Frequency Identificati-
on) werden zum automatischen und berührungslosen
Identifizieren und/oder Lokalisieren von Objekten mit Ra-
diowellen verwendet. Ein RFID-System umfasst typi-
scherweise zunächst einen als Sendeeinheit dienenden
Transponder (auch als "Tag" oder "Funketikett" bezeich-
net), der eine Antenne umfasst und sich an oder in einem
Objekt befindet. Der Transponder umfasst in der Regel
einen kennzeichnenden Code, der über die Antenne von
einem als Empfangseinheit dienenden Lesegerät des
RFID-Systems (auch als "Transceiver" bezeichnet) ab-
gefragt werden kann. Der Transceiver umfasst dazu
ebenfalls eine Antenne und einen Transceiverschaltkreis
zum Auslesen dieser Kennung von dem Transponder.
Zum Auslesen der Kennung von dem Transponder er-
zeugt das Lesegerät typischerweise magnetische Wech-
selfelder, um Signale an den Transponder zu übertragen.
Der Transponder ist dazu ausgebildet, nach Erhalt eines
entsprechenden Signals vom Lesegerät eine Daten, ins-
besondere die Kennung, umfassende Nachricht als Ant-
wort an das Lesegerät zurückzusenden, welches diese
an ein System (z.B. ein Computersystem) zur weiteren
Verwertung weiterleitet bzw. mittels eines Mikrocontrol-
lers selber auswerten kann. Der Begriff des Zurücksen-
dens wird hier auch verwendet, wenn der Transponder
ausgestaltet ist, das Magnetfeld des Lesegerätes zu be-
einflussen, ohne selbst ein Magnetfeld zu erzeugen. Die-
se Beeinflussung wird dann vom Lesegerät detektiert.

[0006] Ein RFID-Transponder wie der genannte
EM4200 sendet im Anschluss an das Headerdatenfeld
zunächst ein Identifikationsdatenfeld, in welchem ver-
schiedene Identifikationsinformationen codiert sein kön-
nen, beispielsweise ein Ländercode oder auch ein Ty-
pencode, welcher den jeweiligen RFID-Transponder ei-
ner bestimmten Gerätekategorie zugeordnet und/oder
eine eindeutige Identifikationsnummer, z.B. eine Serien-
nummer, umfasst.
[0007] Im Anschluss an das Identifikationsdatenfeld
wird ein Nutzdatenfeld gesendet, welches weitere Infor-
mationen, beispielsweise Messwerte eines mit dem
RFID Transponder gekoppelten Sensors oder eine Sum-
me zur Fehlerkorrektur, enthalten kann.
[0008] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein System zur asynchronen seriellen Datenübertragung
zu schaffen, welches eine verbesserte Möglichkeit zur
Synchronisation der empfangenen Daten aufweist.
[0009] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch die Merk-
male des Anspruchs 1. Erfindungsgemäß ist vorgese-
hen, dass in der Empfangseinheit ein Referenzcode hin-
terlegt ist, welcher zumindest mit einem Teilcodeab-
schnitt des Identifikationsdatenfeldes übereinstimmt,
und dass die Empfangseinheit dazu ausgelegt ist, kon-
tinuierlich eine zuletzt empfangene Zeichenfolge aus ei-
nem Datenstrom der empfangenen Nachricht mit dem
Referenzcode zu vergleichen und sich nach einem Fest-
stellen einer Übereinstimmung zwischen der Zeichenfol-
ge und dem Referenzcode auf die nachfolgenden Zei-
chen der Nachricht zu synchronisieren.
[0010] Mit anderen Worten umfasst das Identifikati-
onsdatenfeld einen Codeabschnitt, der mit dem Refe-
renzcode identisch ist. Die Empfangseinheit wertet kon-
tinuierlich die bisher von der Sendeeinheit empfangenen
Zeichen dahingehend aus, ob diese mit dem Referenz-
code übereinstimmen. Sobald eine solche Übereinstim-
mung festgestellt worden ist, erfolgt die Synchronisation
auf die nachfolgenden Zeichen der Nachricht.
[0011] Wenn die von Empfangseinheit empfangene
Nachricht keinen dem Referenzcode entsprechenden
Codeabschnitt enthält, erfolgt keine Synchronisation,
d.h., die Nachricht wird auch nicht ausgewertet.
[0012] Grundsätzlich kann der Referenzcode bzw. der
im Referenzcode entsprechende Codeabschnitt das ge-
samte Identifikationsdatenfeld umfassen. Es ist aber
auch möglich, nur einen Codeabschnitt bzw. Teilcode-
abschnitt des Identifikationsdatenfeldes zur Synchroni-
sation zu verwenden. Sofern im letzteren Fall der dem
Referenzcode entsprechende Codeabschnitt das Ende
des Identifikationsdatenfeldes bildet, erfolgt die Synchro-
nisation unmittelbar nach der Feststellung der Überein-
stimmung auf das nun folgende Nutzdatenfeld. Falls
nach einem dem Referenzcode entsprechenden Code-
abschnitt noch weitere Identifikationsdaten gesendet
werden, kann die Synchronisation auch erst mit einem
bestimmten Offset erfolgen, welcher z.B. der Länge die-
ser weiteren Identifikationsdaten entspricht.
[0013] Grundsätzlich ist die Erfindung nicht auf ein uni-
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direktionales Datenübertragungssystem beschränkt,
sondern umfasst auch bidirektionale Datenübertra-
gungssysteme, bei denen die Sendeeinheit zugleich als
Empfangseinheit und die Empfangseinheit zugleich als
Sendeeinheit ausgebildet sein kann. Dabei muss die die
Erfindung nicht zwingend in beiden Datenübertragungs-
richtungen verwirklicht sein, sondern kann auch nur in
einer Richtung zur Anwendung gelangen.
[0014] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist das Identifikationsdatenfeld, insbeson-
dere der dem Referenzcode entsprechende Teilcodeab-
schnitt des Identifikationsdatenfeldes, unmittelbar am
Anfang der Nachricht positioniert. Die Nachricht umfasst
also kein dem Identifikationsdatenfeld vorangestelltes
Headerdatenfeld, so dass die Nachricht gemäß dieser
Ausführungsform bei gleicher Datenkapazität für Identi-
fikations- und Nutzdaten deutlich kürzer ist als eine Nach-
richt nach dem Stand der Technik. Durch den Entfall des
Headerdatenfeldes vermindert sich also die zu übertra-
gende Datenmenge und damit auch die zum Lesen der
gesamten Nachricht erforderliche Dekodierzeit, was die
Leistungsfähigkeit des Systems erhöht.
[0015] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform weist die Empfangseinheit einen FIFO-Puffer-
speicher (FIFO = First-In-First-Out) auf, welcher dazu
ausgelegt ist, die Zeichenfolge während des Empfan-
gens der Nachricht zwischenzuspeichern. Ein solcher
FIFO- Pufferspeicher stellt eine wirtschaftlich und tech-
nisch einfache Lösung dar, um einen kontinuierlichen
Vergleich zwischen der empfangenen Zeichenfolge und
dem Referenzcode durchzuführen.
[0016] Vorteilhafterweise entspricht hierbei die Spei-
cherkapazität des FIFO-Pufferspeichers genau der Län-
ge des Referenzcodes.
[0017] Vorzugsweise erfolgt die Datenübertragung
zwischen der Sendeeinheit und Empfangseinheit draht-
los. Da bei drahtloser Datenübertragung die Übertra-
gungsrate oftmals geringer ist als bei drahtgebundener
Datenübertragung, wirken sich die hier erläuterten Vor-
teile besonders positiv aus.
[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Empfangseinheit als ein RFID-Lesege-
rät und die Sendeeinheit als ein RFID-Transponder aus-
gestaltet. Bei dem RFID-Transponder kann es sich so-
wohl um einen aktiven Transponder mit eigener Ener-
gieversorgung als auch um einen passiven Transponder
handeln, der seine zum Betrieb notwendige Energie aus
einem von dem RFID-Lesegerät erzeugten Magnetfeld
bezieht.
[0019] In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegen-
de Erfindung einen Sicherheitsschalter zum Überwa-
chen einer vorgegebenen Relativposition zweier zuein-
ander beweglicher Teile, welcher mit einem System ge-
mäß der vorliegenden Erfindung ausgestattet ist, wobei
die Empfangseinheit als ein RFID-Lesegerät und die
Sendeeinheit als ein RFID-Transponder ausgestaltet
sind, wobei das RFID-Lesegerät an dem einen Teil und
der RFID-Transponder an dem anderen Teil angeordnet

sind und wobei eine Datenübertragung nur dann möglich
ist, wenn sich die Teile in der vorgegebenen Relativpo-
sition befinden. Die Vorteile eines solchen Sicherheits-
schalters ergeben sich aus denjenigen, die bereits im
Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen System
erläutert wurden.
[0020] Vorteilhafterweise können solche Sicherheits-
schalter an Sicherheitstüren, bei denen die zu überwa-
chende Relativposition der Schließposition entspricht,
bei Linearverfahrachsen, Drehgestellen oder ähnlichem
eingesetzt werden, um z.B. den Zugang zu einer gefähr-
lichen Maschine oder auch eine gefährliche Bewegung
abzusichern.
[0021] Sicherheitsschalter kommen in Anwendungen
zum Einsatz, bei denen hoher Manipulationsschutz ge-
fordert ist. Dafür wird der in dem RFID-Transponder ge-
speicherte Code im RFID-Lesegerät mit dem erwarteten
Code, d.h. dem Referenzcode, verglichen. Aufgrund der
Kodierung wird eine Überbrückung des Sicherheits-
schalters wesentlich erschwert. Die Sicherheitsschalter
können besonders klein ausgebildet sein und übermitteln
das Ergebnis aus dem genannten Vergleich z.B. über
einen binären Ausgang oder kommunizieren z.B. mit ei-
ner zentralen Auswerteeinheit in einem Schaltschrank.
[0022] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen, der
Beschreibung und den Zeichnungen.
[0023] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels und den beiliegenden Zeichnun-
gen näher erläutert.
[0024] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Nachricht
gemäß dem Stand der Technik,

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Nachricht
gemäß der vorliegenden Erfindung, und

Fig. 3 ein Zeitdiagramm eines Empfangs einer sol-
chen Nachricht in einer Empfangseinheit eines
erfindungsgemäßen Datenübertragungssys-
tems.

[0025] Fig. 1 zeigt beispielhaft eine Nachricht 10, wie
sie in einem System zur asynchronen seriellen Datenü-
bertragung (nicht dargestellt) gemäß dem Stand der
Technik von einer Sendeeinheit an eine Empfangsein-
heit übertragen wird. Das Datenformat dieser Nachricht
10 kann beispielsweise der Norm ISO 11785 entspre-
chen, wie dies bei dem eingangs genannten RFID-Trans-
ponder EM4200 der Fall ist.
[0026] Die Nachricht 10 umfasst nach diesem Daten-
format ein Headerdatenfeld 12, dessen Länge 11 Bit be-
trägt und die Zeichenfolge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 aufweist.
Daran schließt sich ein Identifikationsdatenfeld 14 an,
das im genannten Beispiel 72 Bit lang ist und u.a. einen
numerischen Ländercode und einen nationalen Identifi-
kationscode umfasst. Im Anschluss an das Identifikati-
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onsdatenfeld 14 folgt ein hier nicht näher spezifiziertes
Nutzdatenfeld 16 mit einer Länge von insgesamt 45 Bit.
[0027] Fig. 2 zeigt ein Beispiel einer Nachricht 110, wie
sie bei einem erfindungsgemäßen System zur asynchro-
nen seriellen Datenübertragung übertragen wird. Die
Nachricht umfasst hier ein Identifikationsdatenfeld 114,
dessen Länge in diesem Ausführungsbeispiel 6 Bit be-
trägt, und daran anschließend ein Nutzdatenfeld 116,
dessen Inhalt und Länge hier nicht näher spezifiziert sind.
Ein Headerdatenfeld ist nicht vorgesehen.
[0028] Das Identifikationsdatenfeld 114 weist die Zei-
chenfolge 1 0 0 1 0 1 auf. Ein Teilcodeabschnitt 118 des
Identifikationsdatenfeldes 114 ist mit einem gestrichelt
dargestellten Rahmen versehen und weist die Zeichen-
folge 1 0 1 auf.
[0029] In einer Empfangseinheit (nicht dargestellt) des
erfindungsgemäßen Datenübertragungssystems ist ein
Referenzcode hinterlegt, der mit dem Teilcodeabschnitt
118 identisch ist, also ebenfalls die Zeichenfolge 1 0 1
aufweist. Grundsätzlich können in der Empfangseinheit
anstelle eines einzigen Referenzcodes auch mehrere
Referenzcodes hinterlegt sein.
[0030] Anhand des matrixartigen Zeitdiagramms ge-
mäß Fig. 3 wird nun die Funktionsweise des erfindungs-
gemäßen Datenübertragungssystems näher erläutert. In
der ersten Zeile dieser Matrix sind 6 aufeinanderfolgende
Zeitpunkte t0 bis t5 bezeichnet. In der zweiten Zeile ist
jeweils das Datenbit angegeben, dass von der Emp-
fangseinheit zu dem jeweiligen Zeitpunkt empfangen
wurde. In der dritten Zeile ist ein FIFO-Pufferspeicher
120 oder Schieberegister dargestellt, dessen Speicher-
kapazität 3 Bit beträgt. Die Datenflussrichtung des FIFO-
Pufferspeichers 120 ist durch Pfeile gekennzeichnet.
[0031] In der linken Speicherstelle des FIFO-Puffer-
speichers 120 befindet sich das zum jeweiligen Zeitpunkt
empfangene Datenbit. Zum nächstfolgenden Zeitpunkt
werden die im FIFO-Pufferspeicher 120 gespeicherten
Datenbits jeweils um eine Stelle nach rechts verschoben
und das neu empfangene Datenbit in die linke Speicher-
stelle geschrieben. Somit "wandert" der empfangene Da-
tenstrom von links nach rechts durch den FIFO-Puffer-
speicher 120.
[0032] Jedes Mal, wenn ein neues Datenbit empfan-
gen und in den FIFO-Pufferspeicher 120 geschrieben
wurde, wird der Inhalt des FIFO-Pufferspeichers 120 mit
dem Referenzcode verglichen. Wenn eine Übereinstim-
mung zwischen der im FIFO-Pufferspeicher 120 gespei-
cherten Zeichenfolge und dem Referenzcode festgestellt
wird, synchronisiert sich die Empfangseinheit auf die
nachfolgenden Zeichen der Nachricht 110. Eine solche
Übereinstimmung ist in Fig. 3 zum Zeitpunkt t5 gegeben,
an dem sich der Teilcodeabschnitt 118 mit der Zeichen-
folge 1 0 1 im FIFO-Pufferspeicher 120 befindet. Da zu
diesem Zeitpunkt alle Zeichen des Identifikationsdaten-
feldes 114 übertragen wurden, synchronisiert sich die
Empfangseinheit unmittelbar auf die Zeichen des Nutz-
datenfeldes 116.

Bezugszeichenliste:

[0033]

10, 110 Nachricht
12 Headerdatenfeld
14, 114 Identifikationsdatenfeld
16, 116 Nutzdatenfeld
118 Teilcodeabschnitt
120 FIFO-Pufferspeicher

Patentansprüche

1. System zur asynchronen seriellen Datenübertra-
gung mit wenigstens einer Sendeeinheit, welche
zum Aussenden einer Nachricht (110) ausgelegt ist,
und wenigstens einer Empfangseinheit, welche zum
Empfangen der Nachricht (110) ausgelegt ist, wobei
die Nachricht (110) zumindest ein Identifikationsda-
tenfeld (114) und ein Nutzdatenfeld (116) umfasst,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Empfangseinheit ein Referenzcode hin-
terlegt ist, welcher zumindest mit einem Teilcodeab-
schnitt (118) des Identifikationsdatenfeldes (114)
übereinstimmt, und
dass die Empfangseinheit dazu ausgelegt ist, kon-
tinuierlich eine zuletzt empfangene Zeichenfolge
aus einem Datenstrom der empfangenen Nachricht
(110) mit dem Referenzcode zu vergleichen und sich
nach einem Feststellen einer Übereinstimmung zwi-
schen der Zeichenfolge und dem Referenzcode auf
die nachfolgenden Zeichen der Nachricht (110) zu
synchronisieren.

2. System nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Identifikationsdatenfeld (114), insbeson-
dere der dem Referenzcode entsprechende Teilco-
deabschnitt (118) des Identifikationsdatenfeldes
(114), unmittelbar am Anfang der Nachricht (110)
positioniert ist.

3. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Empfangseinheit einen FIFO-Pufferspei-
cher (120) aufweist, welcher dazu ausgelegt ist, die
Zeichenfolge während des Empfangens der Nach-
richt (110) zwischenzuspeichern.

4. System nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Speicherkapazität des FIFO-Pufferspei-
chers (120) genau der Länge des Referenzcodes
entspricht.

5. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
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che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Datenübertragung zwischen der Sendeein-
heit und der Empfangseinheit drahtlos erfolgt.

6. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Empfangseinheit als ein RFID-Lesegerät
und die Sendeeinheit als ein RFID-Transponder
ausgestaltet sind.

7. Sicherheitsschalter zum Überwachen einer vorge-
gebenen Relativposition zweier zueinander beweg-
licher Teile, mit einem System nach Anspruch 6, wo-
bei das RFID-Lesegerät an dem einen Teil und der
RFID-Transponder an dem anderen Teil angeordnet
sind, wobei eine Datenübertragung nur dann mög-
lich ist, wenn sich die Teile in der vorgegebenen Re-
lativposition befinden.
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