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(57) Hauptanspruch: Schaltungsanordnung in einem Zug-
fahrzeug (10), an das ein Anhänger (11) mechanisch und
elektrisch ankuppelbar ist, wobei das Zugfahrzeug (10) und
der Anhänger (11) je eine Signal- und Beleuchtungsanla-
ge (12, 14) aufweisen, zwischen dem Zugfahrzeug (10) und
dem Anhänger (11) eine aus Steckdose (16) und Stecker
(17) bestehende Steckverbindung (15) zum elektrischen An-
schluss der Signal- und Beleuchtungsanlage (14) des An-
hängers (11) an die Signal- und Beleuchtungsanlage (12)
des Zugfahrzeugs (10) vorgesehen ist, in dem Zugfahrzeug
ein Signalerzeugungssystem (18) vorgesehen ist, das Ein-
gaben (19, 21) eines Fahrzeugführers in Steuersignale (US)
für Lampen (23) der Signal- und Beleuchtungsanlagen (12,
14) umwandelt, und wobei in dem Zugfahrzeug (10) ein Bus-
modul (26) vorgesehen ist, dass über einen Datenbus (22)
mit dem Signalerzeugungssystem (18) und weiteren Steuer-
modulen (25) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass
das Busmodul (26) über zumindest eine Busleitung (29) mit
einem Kontakt (31) der Steckverbindung (15) verbunden und
dazu eingerichtet ist, über die zumindest...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schal-
tungsanordnung in einem Zugfahrzeug, an das ein
Anhänger mechanisch und elektrisch ankuppelbar
ist, wobei das Zugfahrzeug und der Anhänger je ei-
ne Signal- und Beleuchtungsanlage aufweisen, zwi-
schen dem Zugfahrzeug und dem Anhänger eine
aus Steckdose und Stecker bestehende Steckverbin-
dung zum elektrischen Anschluss der Signal- und Be-
leuchtungsanlage des Anhängers an die Signal- und
Beleuchtungsanlage des Zugfahrzeugs vorgesehen
ist, in dem Zugfahrzeug ein Signalerzeugungssystem
vorgesehen ist, das Eingaben eines Fahrzeugführers
in Steuersignale für Lampen der Signal- und Beleuch-
tungsanlagen umwandelt, und wobei in dem Zugfahr-
zeug ein Busmodul vorgesehen ist, das über einen
Datenbus mit dem Signalerzeugungssystem und wei-
teren Steuermodulen verbunden ist.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ei-
ne Schaltungsanordnung in einem an ein Zugfahr-
zeug mechanisch und elektrisch ankuppelbaren An-
hänger, wobei das Zugfahrzeug und der Anhänger
je eine Signal- und Beleuchtungsanlage aufweisen,
zwischen dem Zugfahrzeug und dem Anhänger eine
aus Steckdose und Stecker bestehende Steckverbin-
dung zum elektrischen Anschluss der Signal- und Be-
leuchtungsanlage des Anhängers an die Signal- und
Beleuchtungsanlage des Zugfahrzeugs vorgesehen
ist, in dem Zugfahrzeug ein Signalerzeugungssystem
vorgesehen ist, das Eingaben eines Fahrzeugführers
in Steuersignale für Lampen der Signal- und Beleuch-
tungsanlagen umwandelt, und wobei in dem Zugfahr-
zeug ein Busmodul vorgesehen ist, dass über einen
Datenbus mit dem Signalerzeugungssystem und wei-
teren Steuermodulen verbunden ist.

[0003] Derartige Zugfahrzeuge und Anhänger, die
wahlweise zu Wagenzügen zusammengekuppelt
werden, sind hinreichend bekannt.

[0004] Zugfahrzeuge werden daher häufig dazu aus-
gerüstet, zusätzlich zu der eigenen Signal- und Be-
leuchtungsanlage auch die Signal- und Beleuch-
tungsanlage eines angekuppelten Anhängers betrei-
ben zu können.

[0005] Dabei ist es nicht nur wichtig, dass die ent-
sprechenden Signale zu dem Anhänger geleitet wer-
den, um dort ggf. die Fahrtrichtungsanzeigen links
und rechts, die Schlussleuchten links und rechts,
die Umrissleuchten links und rechts, Begrenzungs-
leuchten links und rechts, Kennzeichenleuchte links
und rechts, Bremsleuchte links und rechts sowie Ne-
belschlussleuchte und/oder Rückfahrtleuchte zu be-
treiben, vielmehr müssen dem Fahrzeugführer auch
Rückmeldungen zur Verfügung gestellt werden, an-
hand derer er erkennt, ob die Signal- und Be-
leuchtungsanlage des Anhängers einwandfrei arbei-

tet oder ob bestimmte Lampen ausgefallen sind. Die-
se Maßnahmen dienen in bekannter Weise der Fahr-
sicherheit.

[0006] Zu diesem Zweck werden Zugfahrzeuge ent-
weder bereits ab Werk, in der Regel nach der Band-
montage in einer gesonderten Nachrüststation, mit
derartigen Schaltungsanordnungen ausgestattet. An-
dererseits ist es auch möglich, die Schaltungsanord-
nungen erst zu einem späteren Zeitpunkt an dem
Zugfahrzeug zu verbauen, weshalb die Schaltungs-
anordnungen auch als Einbausatz zur Verfügung ge-
stellt werden.

[0007] Gleiches gilt in vermehrtem Maße für Anhän-
ger, wo entsprechende Schaltungsanordnungen ent-
weder ab Werk verbaut oder nachträglich eingebaut
werden.

[0008] Der nachträgliche Einbau bei Zugfahrzeugen
und Anhängern ist insbesondere dann erforderlich,
wenn bereits ausgelieferte Zugfahrzeuge und Anhän-
ger erst später für den Betrieb mit einem bestimmten
Anhänger bzw. Zugfahrzeug ausgerüstet oder umge-
rüstet werden sollen.

[0009] Klassischerweise erfolgt die Übergabe der Si-
gnale zwischen dem Zugfahrzeug und dem Anhän-
ger über eine Steckverbindung aus einer Steckdose
und einem Stecker, wobei üblicherweise die Steck-
dose an dem Zugfahrzeug und der Stecker an dem
Anhänger verbaut sind. Hierzu gibt es mehrere DIN/
ISO-Normen, bekannt ist die DIN ISO 11446 für 13-
polige Steckverbindungen sowie die DIN 172 für 7-
polige Steckdosen.

[0010] Die vorliegende Erfindung lässt sich mit bei-
den Steckdosentypen realisieren, wobei sie vorzugs-
weise für 13-polige Steckdosen mit entsprechendem
Stecker eingesetzt wird.

[0011] Über diese Steckverbindungen werden Steu-
ersignale, die für Lampen der Signal- und Beleuch-
tungsanlage des Zugfahrzeuges vorgesehen sind,
parallel auch zu den Lampen der Signal- und Be-
leuchtungsanlage des Anhängers geleitet, die dann
bei entsprechender Betätigung eines Schalters am
Zugfahrzeug entsprechend bestromt werden.

[0012] Schaltungsanordnungen zum Nachrüsten in
Zugfahrzeugen sind aus dem Stand der Technik
vielfach bekannt, bspw. erwähnt seien hier die
DE 102 55 301 A1 die EP 0 501 014 B1, die
EP 0 539 705 B1 sowie die EP 0 546 244 B1.

[0013] Diese Schaltungsanordnungen leisten nicht
nur die eingangs erwähnte Übertragung von Steuer-
signalen zu den entsprechenden Lampen des Anhän-
gers, sie führen auch eine sog. Anhängererkennung
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durch, die für unterschiedliche Funktionen im Zug-
fahrzeug benötigt wird.

[0014] Ferner erkennen die bekannten Schaltungs-
anordnungen anhand des Stromflusses in den An-
hänger, ob eine angesteuerte Lampe im Anhänger
tatsächlich funktionsbereit ist, oder ob bspw. der
Glühfaden gebrochen ist.

[0015] Darüber hinaus ist es bekannt, dass moderne
Zugfahrzeuge nicht mehr mit einem konventionellen
Kabelbaum ausgestattet werden, bei dem von jedem
Schalter im Cockpit ein Kabel unmittelbar zu der zu
schaltenden Lampe geführt wird, sondern bei denen
sog. Datenbus-Systeme eingesetzt werden, wie bei-
spielsweise der CAN-Bus. Dieser Datenbus ist an ein
Busmodul angeschlossen, das der Steuerung dient,
sowie an das Signalerzeugungssystem und weitere
Steuermodule, die beispielsweise Sicherheits- oder
Fahrerinformationssysteme ansteuern. Die Steuer-
module können separate Hardwaremodule oder Soft-
waremodule sein, die in dem Busmosdul realisiert
sind.

[0016] Die Schaltungsanordnungen für derartige
Zugfahrzeuge müssen mit dem Datenbus zusam-
menarbeiten, um Steuersignale weiterleiten und Zu-
standssignalen zurückführen zu können.

[0017] In diesem Zusammenhang beschreibt die
oben erwähnte DE 102 55 103 A1 eine Schaltungs-
anordnung, bei der zwischen dem Zugfahrzeug und
dem Anhänger Signale über ein Datenübertragungs-
kabel ausgetauscht werden, das über eine spezielle
Steckverbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhän-
ger übertragen wird.

[0018] Bei der bekannten Schaltungsanordnung
werden zwischen dem Zugfahrzeug und dem Anhän-
ger keine Steuersignale übertragen, die unmittelbar
zur Ansteuerung der Leuchtmittel im Anhänger ge-
eignet sind, vielmehr werden lediglich Signale über-
tragen, die im Anhänger in entsprechende Ansteuer-
signale für die Leuchtmittel in den Lampen umgesetzt
werden.

[0019] Die Druckschrift erwähnt die Möglichkeit, die
Datenübertragung über eine 7-polige oder 13-polige
Steckverbindung zu leiten, hält dies aber nicht für be-
sonders funktionsfähig und schlägt daher vor, die Da-
tenübertragung von der bisherigen Kfz-Kupplung zu
lösen und eine eigene Datendose oder aber eine ka-
bellose Datenübertragung zu wählen.

[0020] Bei der bekannten Schaltungsanordnung ist
es folglich erforderlich, sowohl im Zugfahrzeug als
auch im Anhänger spezielle Baugruppen und Verbin-
dungselemente vorzusehen, die einerseits den Da-
tenaustausch zwischen dem Zugfahrzeug und dem
Anhänger ermöglichen, andererseits aber in dem An-

hänger auch die Ansteuerung der Leuchtmittel ge-
währleisten.

[0021] Neben der Funktion und einer entsprechen-
den Rückmeldung über die Funktion der Signal- und
Beleuchtungsanlage von Zugfahrzeug und ggf. An-
hänger gibt es weitere Faktoren, die die Fahrsicher-
heit eines Zugfahrzeuges beeinflussen.

[0022] Moderne Zugfahrzeuge sind daher mit den
oben erwähnten Sicherheitssystemen ausgerüstet,
die in die Fahrdynamik eingreifen und/oder dem Fahr-
zeugführer Informationen über Gefahrensituationen
geben können. Diese Systeme wirken auf das Anti-
blockiersystem (ABS), das elektronische Stabilitäts-
programm (ESP), optische Fahrerunterstützungssys-
teme und vergleichbare Systeme ein. Sie greifen zum
Beispiel in das Brems- und Lenksystem, die Rückhal-
tesysteme, die Türverriegelung etc. ein und/oder zei-
gen dem Fahrzeugführer den Abstand zu einem vor-
ausfahrenden Fahrzeug, das Vorhandensein eines
Fahrzeuges im toten Winkel der Seitenspiegel oder
die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an.

[0023] Um diese Aufgaben leisten zu können, sind
in dem Busmodul und/oder den Steuermodulen
des Zugfahrzeuges entsprechende Informationen ge-
speichert und Sensoren vorgesehen, die Informatio-
nen über die aktuelle Fahrsituation erfassen.

[0024] Die Fahrdynamik eines Wagenzuges wird
aber nicht nur durch das Zugfahrzeug sondern auch
durch den Anhänger bestimmt. Wenn kein Anhän-
ger angekuppelt ist, sind die im Zugfahrzeug vorhan-
denen oder gemessenen Informationen ausreichend,
damit die Sicherheitssysteme entsprechend den hin-
terlegten Programmen wirken können.

[0025] Ist jedoch ein Anhänger angekuppelt, so be-
einflusst er durch seine Masse und seine eigenen
Fahreigenschaften die Fahrdynamik des Wagenzu-
ges. Ohne entsprechende Informationen über den
Anhänger können die Sicherheitssysteme ihre Funk-
tionen dann häufig nicht mehr zufriedenstellend erfül-
len.

[0026] Die wichtigste Information ist folglich die, ob
überhaupt ein Anhänger mechanisch und elektrisch
angekuppelt ist. Diese Information liefern auch be-
reits die bekannten Schaltungsanordnungen, weil sie
auch für die Überwachung der Signal- und Beleuch-
tungsanlage des Anhängers eingesetzt werden.

[0027] Die DE 100 23 326 A1 schlägt in diesem Zu-
sammenhang vor, eine analoge Leitung, die das Zug-
fahrzeug mit dem Bremslicht im Anhänger verbin-
det, fahrerunabhängig kurzzeitig ein- und sofort wie-
der auszuschalten, um aus der Stromaufnahme dar-
auf zu schließen, ob ein Anhänger angeschlossen
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ist. Diese Information wird dann verwendet, um bei-
spielsweise das Antiblockiersystem zu beeinflussen.

[0028] Diese Information allein ist jedoch häufig nicht
ausreichend, um die Fahrsicherheit zu erhöhen.

[0029] Die DE 100 33 345 A1 schlägt daher vor,
über eine Funkverbindung vielfältige Steuersignale
und Informationen über den Anhänger zwischen ei-
nem Bussystem in dem Zugfahrzeug und einem Bus-
system in dem Anhänger über Funk auszutauschen,
um auf die üblichen Steckverbindungen und den da-
mit verbundenen Verkabelungsaufwand verzichten
zu können.

[0030] Das Zugfahrzeug ist dabei so ausgerüstet,
dass es mit verschiedenen Anhängern kommunizie-
ren kann, wozu bestimmte Frequenzbereiche ver-
wendet werden.

[0031] Wie der Austausch von Steuerbefehlen und
informationen auf den tatsächlich angekuppelten An-
hänger begrenzt wird, um zu vermeiden, dass der Da-
tenaustausch. mit einem anderen Anhänger erfolgt,
der sich auf einem Betriebshof oder gar im Straßen-
verkehr neben dem Zugfahrzeug befindet, ist nicht er-
kennbar.

[0032] Bei diesem System ist insbesondere der tech-
nische Aufwand von Nachteil, der erforderlich ist, um
Zugfahrzeug und Anhänger mit den Funkmodulen
auszustatten. Ferner ist das bekannte System nicht
hinreichend sicher. Wenn im laufenden Straßenver-
kehr Informationen mit einem anderen als dem ange-
kuppelten Anhänger ausgetauscht werden, kann es
aus leicht einsehbaren Gründen zu extremen Gefah-
rensituationen kommen.

[0033] Die EP 1 186 510 B1 beschreibt ein ver-
gleichbares Funksystem, bei dem zusätzlich eine
galvanische Verbindungsleitung für Bremslicht und
Blinkleuchten vorgesehen ist. Wenn das Zugfahr-
zeug mit dem angeschlossenen Anhänger erstmals
Kontakt aufnimmt, wird über die Funkverbindung ei-
ne Kennung und zeitgleich über die galvanische Ver-
bindungsleitung eine Zustandsänderung übermittelt.
Gehen beide Signale zeitgleich im Anhänger ein, ver-
wendet er die Kennung für die zukünftige Funkkom-
munikation mit dem Zugfahrzeug.

[0034] Dieses System ist technisch sehr anspruchs-
voll und aufwändig. Für den Masseneinsatz oder ei-
ne Nachrüstung bestehender Zugfahrzeuge und/oder
Anhänger ist es nicht geeignet.

[0035] Der vorliegenden Erfindung liegt vor diesem
Hintergrund die Aufgabe zugrunde, die bekannten
Schaltungsanordnungen derart weiterzubilden, dass
die oben erwähnten Nachteile bei konstruktiv einfa-
chem Aufwand auf zuverlässige Weise vermieden

werden. Insbesondere soll es möglich sein, mit einem
mit der neuen Schaltungsanordnung ausgerüstetem
Zugfahrzeug unterschiedliche Anhänger bewegen zu
können, ohne dass Sicherheitsprobleme auftreten.

[0036] Bei der eingangs erwähnten Schaltungsan-
ordnung in einem Zugfahrzeug wird diese Aufgabe
dadurch gelöst, dass das Busmodul über zumindest
eine Busleitung mit einem Kontakt der Steckverbin-
dung verbunden und dazu eingerichtet ist, über die
zumindest eine Busleitung den Anhänger betreffen-
de Informationen von einem in dem Anhänger vorge-
sehenen Hänger-Busmodul zu empfangen, das über
zumindest eine Busleitung mit einem Kontakt der
Steckverbindung verbunden ist.

[0037] Bei der eingangs erwähnten Schaltungsan-
ordnung in einem Anhänger wird diese Aufgabe da-
durch gelöst, dass in dem Anhänger ein Hänger-Bus-
modul vorgesehen ist, das über zumindest eine Bus-
leitung mit einem Kontakt der Steckverbindung ver-
bunden sowie dazu eingerichtet ist, über die zumin-
dest eine Busleitung den Anhänger betreffende Infor-
mationen an das in dem Zugfahrzeug vorgesehene
Busmodul zu übertragen, das über zumindest eine
Busleitung mit einem Kontakt der Steckverbindung
verbunden ist.

[0038] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird auf diese Weise vollkommen gelöst.

[0039] Der Erfinder der vorliegenden Anmeldung hat
nämlich erkannt, dass ein technisch einfaches und
dennoch sehr zuverlässiges Zusammenwirken von
Busmodul im Zugfahrzeug und Busmodul im Anhän-
ger über eine galvanische Leitung möglich ist, die
durch die sowieso zum elektrischen Anschluss vor-
gesehene Steckverbindung bereitgestellt wird.

[0040] Im Unterschied zu dem zitierten Stand der
Technik wird keine Funkverbindung benötigt, um die
für die Fahrsicherheit eines Wagenzuges relevanten
Informationen über den Anhänger an das Busmodul
des Zugfahrzeuges zu liefern.

[0041] Das Busmodul selbst ist nun über zumindest
eine Busleitung mit einem Kontakt der Steckverbin-
dung verbunden, so dass es mit einem Hänger-Bus-
modul kommunizieren kann, das ebenfalls über eine
Busleitung mit dem zugeordneten Kontakt der Steck-
verbindung verbunden ist.

[0042] Über diese Datenbus-Verbindung zwischen
dem Anhänger und dem Zugfahrzeug können zusätz-
lich auch Steuersignale übertragen werden, die in
dem Anhänger dazu verwendet werden, die einzel-
nen Lampen der Signal- und Beleuchtungsanlage zu
treiben. Ferner kann vom Zugfahrzeug aus die Brem-
se des Anhängers elektronisch beeinflusst werden,
um die Fahrsicherheit zu erhöhen.
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[0043] Ferner ist es möglich, Zustandssignale über
die Signal- und Beleuchtungsanlage des Anhängers
an das Zugfahrzeug zu liefern. Auf diese Weise ist
es möglich, ein Zugfahrzeug so auszurüsten, dass
es sowohl Anhänger mit glühfadenbasierten Lam-
pen als auch Anhänger mit LEDs elektrisch steu-
ern kann, wie es in der nicht vorveröffentlichten
DE 10 2010 051 584 beschrieben ist, deren Gegen-
stand hiermit durch Bezugnahme zum Gegenstand
der vorliegenden Anmeldung gemacht wird.

[0044] Mit anderen Worten, die Steckverbindung
überträgt an einem ggf. mehreren sowieso vorhande-
nen Kontakten Datenbussignale zwischen dem Zug-
fahrzeug und dem Anhänger und liefert an den üb-
rigen Kontakten die üblichen Spannungssignale, die
unmittelbar zum Betrieb der Leuchtmittel im Anhän-
ger geeignet sind.

[0045] In einer Weiterbildung ist es dann bevorzugt,
wenn die Steckverbindung eine mehrpolige, vorzugs-
weise eine 13-polige, weiter vorzugsweise eine DIN
ISO 11446 entsprechende Steckverbindung ist, wo-
bei die Steckdose an dem Zugfahrzeug und der Ste-
cker an dem Anhänger montiert ist.

[0046] Bei dieser Maßnahme ist von Vorteil, dass die
Schaltungsanordnung mit den üblicherweise vorge-
sehenen Kfz-Kupplungen gemäß DIN zusammenar-
beitet.

[0047] Weiter ist es bevorzugt, wenn die beiden Bus-
leitungen mit in der Steckverbindung vorgesehenen
Kontakten für Masse, Dauerplusübergabe oder für
Anhängererkennung verbunden sind.

[0048] Der Erfinder der vorliegenden Anmeldung hat
zum einen erkannt, dass für die hier in Rede stehen-
de Datenübertragung zwischen Zugfahrzeug und An-
hänger ein ”Eindraht-Daten-Bus” ausreichend ist, wo-
bei die dafür vorgesehene eine Busleitung über den
Kontakt für die Anhängererkennung, über den Kon-
takt für die Masseverbindung oder über den Kontakt
für die Dauerplusübergabe angeschlossen sein kann,
wenn die Steckverbindung keinen freien Kontakt auf-
weist, der für die Datenübertragung verwendet wer-
den kann.

[0049] Der Kontakt für die Anhängererkennung wird
in der Regel sowieso nicht beschaltet bzw. diese
Funktion wird durch den Datenbus übernommen, so
dass dieser Kontakt frei zur Verfügung steht. Ande-
rerseits ist es aber auch möglich, die entsprechenden
Datensignale der Dauerplusübergabe aufzuprägen,
da nur geringe Datenmengen ausgetauscht werden
müssen, die durch geeignete Codierverfahren sehr
sicher übertragen werden können. Auch über den
Massekontakt lassen sich die Datensignale übertra-
gen, wenn beispielsweise mit Strommodulation gear-
beitet wird.

[0050] Es ist natürlich auch möglich, zwei oder
mehr Kontakte der „klassischen” Steckverbindung für
die Datenübertragung zu verwenden. Dabei können
auch solche Kontakte benutzt werden, die sowieso
schon für die Verbindung der Signal- und Beleuch-
tungsanlagen verwendet werden.

[0051] Allgemein ist es bevorzugt, wenn das Busmo-
dul in dem Zugfahrzeug dazu eingerichtet ist, Infor-
mationen über den Anhänger zu empfangen und zu
verarbeiten, die von im Anhänger vorgesehenen Sen-
soren gelieferte variable Informationen, in einer im
Anhänger vorgesehenen Eingabeschaltung fest ab-
gespeicherte Informationen und/oder über ein im An-
hänger vorgesehenes Tastenfeld eingegebene aktu-
elle Information umfassen,

[0052] Dementsprechend ist es für den Anhänger
bevorzugt, wenn das Hänger-Busmodul mit zumin-
dest einer Eingabeschaltung verbunden ist, wobei
die Eingabeschaltungen vorzugsweise eine Eingabe-
schaltung, die mit in dem Anhänger angeordneten
Sensoren verbunden ist, die variable Informationen
über den Anhänger bereitstellen, eine Eingabeschal-
tung, in der fest abgespeicherte Informationen über
den Anhänger gespeichert sind und/oder eine Einga-
beschaltung umfassen, die mit einem Tastenfeld ver-
bunden ist, über das aktuelle Informationen über den
Anhänger eingebbar sind.

[0053] Damit können unveränderliche Informationen
wie der Typ und die Art des Anhängers genauso für
die Regelung der Fahrdynamik verwendet werden
wie vor Antritt der Fahrt veränderliche Informationen
wie Art und Gewicht der Ladung. Ferner können über
die Sensoren auch Informationen bereitgestellt wer-
den, die sich während er Fahrt ändern, wie zum Bei-
spiel der Reifendruck.

[0054] Unter einem „Anhänger” werden im Rahmen
der vorliegenden Erfindung nicht nur ein- oder mehr-
achsige sowie gebremste oder ungebremste Anhän-
ger, also solche mit eigenem Fahrwerk, sondern bei-
spielsweise auch Fahrradträger verstanden, die hin-
ten am Zugfahrzeug montiert werden und eine eigene
Signal- und Beleuchtungsanlage aufweisen, die über
die Steckverbindung versorgt und abgefragt werden
muss. Ein „Zugfahrzeug” ist im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung folglich sowohl ein PKW als auch
ein sonstiges Kraftfahrzeug, das mit einem Anhänger
zusammengeschaltet werden kann.

[0055] Erfindungsgemäß ist sowohl vorgesehen,
neue Zugfahrzeug und neue Anhänger ab Werk mit
den neuen Schaltungsanordnungen auszustatten als
auch bestehende Zugfahrzeuge und Anhänger damit
nachzurüsten.

[0056] Vor diesem Hintergrund betrifft die vorliegen-
de Erfindung auch einen Einbausatz für das Zugfahr-
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zeug, der dazu dient, eine wie oben beschriebene
neue Schaltungsanordnung zu schaffen.

[0057] Gleiches gilt für einen Einbausatz für einen
Anhänger, der zu der wie oben für den Anhänger be-
schriebene Schaltungsanordnung führt.

[0058] Das Busmodul in dem Zugfahrzeug kann da-
bei entweder unmittelbar dazu ausgelegt sein, über
die zumindest eine Busleitung den Anhänger betref-
fende Informationen von einem in dem Anhänger vor-
gesehenen Hänger-Busmodul zu empfangen und zu
verarbeiten, oder das Busmodul ist über ein Zusatz-
Busmodul mit der zumindest einen Busleitung ver-
bunden ist.

[0059] Unter einer „Schaltungsanordnung” werden
im Rahmen der vorliegenden Erfindung die in einem
Zugfahrzeug oder Anhänger verbauten oder in einem
Nachrüstsatz enthaltenen elektrischen und elektro-
nischen Bauteile und Verkabelungen und sonstiges
Zubehör verstanden, die erforderlich sind, um den
Zweck der Erfindung zu verwirklichen.

[0060] Der Nachrüstsatz für das Zugfahrzeug enthält
insbesondere die Steckdose und ein geeignetes Bus-
modul oder ein Zusatz-Busmodul und die entspre-
chenden Kabel, um es an die Steckdose anzuschlie-
ßen.

[0061] Der Nachrüstsatz für den Anhänger enthält
insbesondere den Stecker und das Hänger-Busmo-
dul und die entsprechenden Kabel, um es an den Ste-
cker anzuschließen Ferner können die Eingabeschal-
tungen und die zugehörigen Sensoren und/oder Tas-
tenfelder in diesem Einbausatz enthalten sein.

[0062] Weitere Vorteile ergeben sich aus der Be-
schreibung der beigefügten Zeichnung.

[0063] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0064] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
der Zeichnung dargestellt und wird in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Die einzige Fig.
zeigt in schematischer Darstellung die Zusammen-
schaltung der Signal- und Beleuchtungsanlagen ei-
nes Zugfahrzeuges und eines Anhängers, mit sche-
matisch dargestellten Schaltungsanordnungen.

[0065] In der Fig. ist schematisch ein Zugfahrzeug
10 dargestellt, das mit einem Anhänger 11 verbunden
ist, wobei Zugfahrzeug 10 und Anhänger 11 jeweils
eine Signal- und Beleuchtungsanlage 12 bzw. 14 auf-
weisen.

[0066] Zwischen dem Zugfahrzeug 10 und dem An-
hänger 11 ist eine genormte Steckverbindung 15 aus
einer an dem Zugfahrzeug montierten Steckdose 16
sowie einem mit dem Anhänger 11 verbundenen Ste-
cker 17 vorgesehen. Die Steckverbindung 15 ent-
spricht vorzugsweise der DIN ISO 11446 für 13-poli-
ge Steckverbindungen.

[0067] Zugfahrzeug 10 und Anhänger weisen jeweils
eine Schaltungsanordnung 10' bzw. 11' auf, die da-
zu dient, die Fahrsicherheit des aus Zugfahrzeug 10
und Anhänger 11 bestehenden Wagenzuges zu ver-
bessern.

[0068] In dem Zugfahrzeug 10 ist ein Signalerzeu-
gungssystem 18 vorgesehen, das in Abhängigkeit
von Befehlen arbeitet, die ein Fahrzeugführer über
einen bei 19 schematisch angedeuteten Fahrtrich-
tungsschalter sowie diverse Lichtschalter eingibt, von
denen einer bei 21 angedeutet ist.

[0069] Aus diesen Eingaben des Fahrzeugführers
erzeugt das Signalerzeugungssystem 18 Steuersi-
gnale, die über einen Datenbus 22 zu Lampe 23 der
Signal- und Beleuchtungsanlage 12 des Zugfahrzeu-
ges 10 geleitet werden.

[0070] Im einfachsten Fall sind diese Steuersignale
Steuerspannungen US, über die unmittelbar die Lam-
pen 23 betrieben werden. Die Lampen 23 können da-
bei sowohl glühfadenbasierte Leuchtmittel als auch
halbleiterbasierte Leuchtmittel wie LEDs enthalten.

[0071] Das Signalerzeugungssystem 18 überwacht
ferner die Funktion der Lampen 23 und erzeugt Zu-
standssignale, die zu Anzeigen geleitet werden, von
denen in der Fig. eine Anzeigelampe 24 dargestellt
ist.

[0072] In dem Zugfahrzeug 10 sind außer der Si-
gnalerzeugungsschaltung 18 weitere Steuermodule
vorgesehenen, die mit dem Datenbus 22 verbunden
sind. Diese weiteren Steuermodule dienen beispiels-
weise der Fahrsicherheit und wirken auf das Antiblo-
ckiersystem (ABS), das elektronische Stabilitätspro-
gramm (ESP), optische Fahrerunterstützurtgssyste-
me und vergleichbare Systeme ein. Bei 25 ist ein wei-
teres Steuermodul beispielhaft dargestellt.

[0073] In bekannter Weise greifen diese Systeme
zum Beispiel in das Brems- und Lenksystem, die
Rückhaltesysteme, die Türverriegelung etc. ein und/
oder zeigen dem Fahrzeugführer den Abstand zum
vorausfahrenden Fahrzeug, das Vorhandensein ei-
nes Fahrzeuges im toten Winkel der Seitenspiegel
oder die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an.

[0074] Um diese Aufgaben zuverlässig erfüllen zu
können, sind in einem Busmodul 26 und/oder den
Steuermodulen 25 verschiedene Informationen über
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das Zugfahrzeug 10 gespeichert, wie beispielsweise
gewünschte Fahrdynamik, Bremsweg, Masse, Rei-
fentyp und dergleichen.

[0075] Der Datenbus 22 ist ferner mit Sensoren ver-
bunden, die Informationen über die aktuelle Fahrsi-
tuation liefern. Ein Sensor 27 ist in der Fig. schema-
tisch dargestellt. Die Sensoren 27 liefern Informatio-
nen über die aktuelle Geschwindigkeit, Fahrbahnbe-
schaffenheit, vorausfahrende Fahrzeuge etc.

[0076] Aus den gespeicherten und den gemesse-
nen Informationen generieren das Busmodul 26 und
die Steuermodule 25 die erforderlichen Maßnahmen
und/oder Anzeigen.

[0077] In dem Zugfahrzeug 10 ist ferner ein Treiber-
modul 28 angeordnet, über das die Signal- und Be-
leuchtungsanlage 12 des Zugfahrzeuges mit der Si-
gnal- und Beleuchtungsanlage 14 des Anhängers 11
verbunden wird.

[0078] Die Fahrdynamik und Fahrsicherheit des aus
Zugfahrzeug 10 und Anhänger 11 bestehenden Wa-
genzuges werden aber nicht nur durch das Zugfahr-
zeug sondern auch durch den Anhänger 11 bestimmt.
Wenn kein Anhänger 11 an das Zugfahrzeug 10 an-
gekuppelt ist, sind die im Zugfahrzeug 10 vorhan-
denen oder gemessenen Informationen ausreichend,
um die Steuermodule 25 entsprechend den hinterleg-
ten Programmen anzusteuern.

[0079] Ist jedoch ein Anhänger 11 angekuppelt, so
beeinflusst er durch seine Masse und seine eigenen
Fahreigenschaften die Fahrdynamik des Wagenzu-
ges.

[0080] Ohne entsprechende Informationen über den
Anhänger 11 können Busmodul 26 und Steuermodu-
le 25 ihre Funktionen dann häufig nicht mehr zufrie-
denstellend erfüllen.

[0081] Um die erforderlichen Informationen über den
Hänger 1 zur Verfügung zu haben, ist das Busmodul
26 daher über eine Busleitung 29 mit einem Kontakt
31 in der Steckdose 16 verbunden. Auf diese Weise
kann das Busmodul 26 Daten von dem Kontakt 31
empfangen und in den Datenbus 22 einspeisen.

[0082] Das Busmodul 26 kann dabei ein sowieso in
dem Zugfahrzeug 10 vorgesehenes Busmodul sein,
das über die Busleitung 29 an die Steckdose 16 an-
geschlossen und so programmiert werden kann, dass
es über die Busleitung 29 empfangene Informationen
über den Anhänger 11 in der beschriebenen Weise
speichern und verarbeiten kann.

[0083] Es ist aber auch möglich, in dem Zugfahrzeug
10 ein Zusatz-Busmodul 32 vorzusehen, das mit der
Busleitung 29 verbunden und in das Busmodul 26 so

integriert oder diesem so zugeordnet ist, dass es dem
Busmodul 26 die verfügbaren Informationen über den
Anhänger 11 liefern kann.

[0084] Dieses Zusatz-Busmodul 32 kann insbeson-
dere Teil eines Nachrüstsatzes ein, mit dem beste-
hende Zugfahrzeuge so nachgerüstet werden, dass
das Busmodul 26 auf der Busleitung 29 gelieferte In-
formationen über den Anhänger empfangen und ver-
werten kann. Der Bachrüstsatz kann aber auch ein
Austauschmodul für ein altes Busmodul 26 enthalten,
das in einem bestehenden Zugfahrzeug vorhanden
ist und die Informationen über den Anhänger nicht
verarbeiten kann.

[0085] Der Kontakt 31 in der Steckdose 15 ist einem
Kontakt 33 in dem Stecker 16 zugeordnet. Von die-
sem Kontakt 33 geht eine Busleitung 34 zu einem
Hänger-Busmodul 35, das in noch zu beschreibender
Weise Informationen über den Anhänger 11 liefert.

[0086] Lediglich der Vollständigkeit halber sein er-
wähnt, dass das Treibermodul 28 über Leitungen 36
mit Kontakten 37 in der Steckdose 16 verbunden ist,
denen Kontakte 38 in dem Stecker 17 zugeordnet
sind, die wiederum über Leitungen 39 mit Lampen 40
der Signal- und Beleuchtungsanlage 14 des Anhän-
gers 11 verbunden sind.

[0087] Die Steckdose 16 ist noch mit einem Kontakt
41 ausgestattet, der der Dauerplusübergabe dient
(VCC). Ferner ist in der Steckdose 16 ein Kontakt
42 vorgesehen, der zugfahrzeugseitig mit Masse ver-
bunden ist.

[0088] Anhängerseitig sind in dem Stecker 17 dem-
entsprechend ein Kontakt 43 für Dauerplusübergabe
sowie ein Kontakt 44 für die Masseverbindung vorge-
sehen.

[0089] Das Kontaktpaar 31/33 für die Übergabe der
Busleitung 29/34 ist entweder ein freies Kontaktpaar
der Steckverbindung 15, beispielsweise das für An-
hängererkennung vorgesehene, aber selten bis nie
verwendete Kontaktpaar. Es ist auch möglich, die Da-
ten über das Kontaktpaar 41/43 für Dauerplusüber-
gabe zu übertragen, sie also auf Dauerplus aufzuprä-
gen.

[0090] Hier ist zu bedenken, dass die zu übertra-
gende Datenmenge gering ist, wobei auch nur gerin-
ge Anforderungen an die Übertragungsgeschwindig-
keit gestellt werden. Der Großteil der Daten aus dem
Hänger-Busmodul 35 wird nämlich nur einmalig beim
Starten des Zugfahrzeuges bzw. beim elektrischen
Anschließen des Anhängers 11 an das Zugfahrzeug
10 übertragen und dann im Busmodul 26 für die wei-
tere Verarbeitung gespeichert.
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[0091] Daher reicht für die Datenübertragung in vie-
len Fällen ein „Ein-Draht-Datenbus” aus, der ei-
nem anderweitig verwendeten Kontaktpaar aufge-
prägt werden kann. Es ist auch möglich, andere
oder mehrer Kontaktpaare für diese Datenübertra-
gung vorzusehen.

[0092] Das Hänger-Busmodul 35 ist über Leitungen
45, 46, 47 mit Eingabeschaltungen 48, 49, 51 verbun-
den, über die den Anhänger 11 betreffende Informa-
tionen an das Hänger-Busmodul 35 geliefert und von
diesem an das Busmodul 26 übertragen werden.

[0093] Die Eingabeschaltung 49 dient dazu, fest ab-
gespeicherte Informationen über den Anhänger 11
zur Verfügung zu stellen. Zu diesen Informationen
zählen die Art des Anhängers 11, der Typ des An-
hängers 11, die Anzahl der Achsen und ähnliche, fest
mit dem Anhänger 11 verbundene Informationen, die
sich auch nie ändern. Hier wird zum Beispiel hinter-
legt, ob es sich um einen Fahrradträger oder einen
Anhänger mit 1, 2 oder mehr Achsen handelt, oder
ob die Signal- und Beleuchtungsanlage 14 mit glüh-
fadenbasierten Leuchtmitteln oder LEDs ausgerüstet
ist.

[0094] Die Eingabeschaltung 48 enthält variable In-
formationen, die über in dem Anhänger vorgesehene
Sensoren 52 bereitgestellt werden. Zu diesen Infor-
mationen zählt beispielsweise der Reifendruck oder
der Status der Bremsanlage.

[0095] Die Eingabeschaltung 51 ist mit einem Tas-
tenfeld 53 ausgerüstet, über das der Fahrzeugführer
oder eine Person, die den Anhänger 11 belädt oder
auf sonstige Weise vorbereitet, Informationen einge-
ben kann. Zu diesen Informationen zählt beispiels-
weise das Gewicht der Zuladung, die Art der Zula-
dung, ob ein vorhandenes Kühlaggregat in Betrieb ist,
wie die Achsen beladen sind, etc.

[0096] Die obigen Aufzählungen und Zuordnungen
sind lediglich beispielshaft zu verstehen, andere Zu-
ordnungen, zusätzliche Informationen sind genauso
möglich wie die Beschränkung auf wenige Informa-
tionen. Für einen Fahrradträger sind beispielsweise
weniger Informationen erforderlich als für einen auf-
laufgebremsten, zweiachsigen Kühlanhänger mit ge-
ladenem Gefahrgut.

[0097] Es ist auch möglich, alle Informationen über
eine einzige Eingabeschaltung bereitzustellen. Fer-
ner kann ein Barcodeleser vorgesehen sein, um In-
formationen über das Ladegut unmittelbar an eine der
Eingabeschaltungen oder das Hänger-Busmodul zu
liefern.

[0098] Die erfindungsgemäß vorgesehene Busver-
bindung, die über zumindest eine Busleitung 29, 34
mittels der üblichen Steckverbindung 15 vom Zug-

fahrzeug 10 zum Anhänger 11 läuft, kann auch ande-
re Steuersignale oder Informationen übertragen. So
können vom Anhänger 10 Informationen über die Art
und den Zustand der Signal- und Beleuchtungsanla-
ge 14 an das Zugfahrzeug 10 geliefert werden.

[0099] Ferner können vom Zugfahrzeug elektroni-
sche Befehle an die Bremsanlage des Anhängers 11
geliefert werden, so dass auch diese Bremsanlage an
die Fahrdynamik angepasst wird, die durch den Wa-
genzug aus Zugfahrzeug 10 und Anhänger 11 gege-
ben ist.
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Schutzansprüche

1.    Schaltungsanordnung in einem Zugfahrzeug
(10), an das ein Anhänger (11) mechanisch und
elektrisch ankuppelbar ist, wobei das Zugfahrzeug
(10) und der Anhänger (11) je eine Signal- und Be-
leuchtungsanlage (12, 14) aufweisen, zwischen dem
Zugfahrzeug (10) und dem Anhänger (11) eine aus
Steckdose (16) und Stecker (17) bestehende Steck-
verbindung (15) zum elektrischen Anschluss der Si-
gnal- und Beleuchtungsanlage (14) des Anhängers
(11) an die Signal- und Beleuchtungsanlage (12) des
Zugfahrzeugs (10) vorgesehen ist, in dem Zugfahr-
zeug ein Signalerzeugungssystem (18) vorgesehen
ist, das Eingaben (19, 21) eines Fahrzeugführers in
Steuersignale (US) für Lampen (23) der Signal- und
Beleuchtungsanlagen (12, 14) umwandelt, und wobei
in dem Zugfahrzeug (10) ein Busmodul (26) vorgese-
hen ist, dass über einen Datenbus (22) mit dem Si-
gnalerzeugungssystem (18) und weiteren Steuermo-
dulen (25) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Busmodul (26) über zumindest eine Buslei-
tung (29) mit einem Kontakt (31) der Steckverbindung
(15) verbunden und dazu eingerichtet ist, über die zu-
mindest eine Busleitung (29) den Anhänger (11) be-
treffende Informationen von einem in dem Anhänger
(11) vorgesehenen Hänger-Busmodul (35) zu emp-
fangen, das über zumindest eine Busleitung (34) mit
einem Kontakt (33) der Steckverbindung (15) verbun-
den ist.

2.    Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steckdose (16) ei-
ne mehrpolige, vorzugsweise eine 13-polige, wei-
ter vorzugsweise eine DIN ISO 11446 entsprechen-
de Steckdose (16) ist, die an dem Zugfahrzeug (11)
montiert ist.

3.    Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine
Busleitung (29) mit einem in der Steckdose (16) vor-
gesehenen Kontakt für Masse (42), Dauerplusüber-
gabe (41) oder für Anhängererkennung (31) verbun-
den ist.

4.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Bus-
modul (26) dazu eingerichtet ist, Informationen über
den Anhänger (11) zu empfangen und zu verarbei-
ten, die von im Anhänger (11) vorgesehenen Senso-
ren (52) gelieferte variable Informationen, in einer im
Anhänger (11) vorgesehenen Eingabeschaltung (49)
fest abgespeicherte Informationen und/oder über ein
im Anhänger (11) vorgesehenes Tastenfeld (53) ein-
gegebene aktuelle Information umfassen.

5.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Bus-
modul (26) über ein Zusatz-Busmodul (32) mit der zu-
mindest einen Busleitung (29) verbunden ist.

6.  Schaltungsanordnung in einem an ein Zugfahr-
zeug (10) mechanisch und elektrisch ankuppelbaren
Anhänger (11), wobei das Zugfahrzeug (10) und der
Anhänger (11) je eine Signal- und Beleuchtungsan-
lage (12, 14) aufweisen, zwischen dem Zugfahrzeug
(10) und dem Anhänger (11) eine aus Steckdose
(16) und Stecker (17) bestehende Steckverbindung
(15) zum elektrischen Anschluss der Signal- und Be-
leuchtungsanlage (14) des Anhängers (11) an die
Signal- und Beleuchtungsanlage (12) des Zugfahr-
zeugs (10) vorgesehen ist, und in dem Zugfahrzeug
(10) ein Signalerzeugungssystem (18) vorgesehen
ist, das Eingaben eines Fahrzeugführers in Steuersi-
gnale (US) für Lampen (23) der Signal- und Beleuch-
tungsanlagen (12, 14) umwandelt, und wobei in dem
Zugfahrzeug (10) ein Busmodul (26) vorgesehen ist,
dass über einen Datenbus (22) mit dem Signalerzeu-
gungssystem (18) und weiteren Steuermodulen (25)
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass in dem
Anhänger (11) ein Hänger-Busmodul (35) vorgese-
hen ist, das über zumindest eine Busleitung (34) mit
einem Kontakt (33) der Steckverbindung (15) verbun-
den sowie dazu eingerichtet ist, über die zumindest
eine Busleitung (34) den Anhänger (11) betreffende
Informationen an das in dem Zugfahrzeug (10) vorge-
sehene Busmodul (26) zu übertragen, das über zu-
mindest eine Busleitung (29) mit einem Kontakt (31)
der Steckverbindung (15) verbunden ist.

7.    Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Hänger-Busmodul
(35) mit zumindest einer Eingabeschaltung (48, 49,
51) verbunden ist.

8.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Eingabeschaltun-
gen (48, 49, 51) eine Eingabeschaltung (48) umfas-
sen, die mit in dem Anhänger (11) angeordneten Sen-
soren (52) verbunden ist, die variable Informationen
über den Anhänger (11) bereitstellen.

9.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
gabeschaltungen (48, 49, 51) eine Eingabeschaltung
(49) umfassen, in der fest abgespeicherte Informatio-
nen über den Anhänger (11) gespeichert sind.

10.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
gabeschaltungen (48, 49, 51) eine Eingabeschaltung
(51) umfassen, die mit einem Tastenfeld (53) verbun-
den ist, über das aktuelle Informationen über den An-
hänger (11) eingebbar sind.

11.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Ste-
cker (17) ein mehrpoliger, vorzugsweise ein 13-po-
liger, weiter vorzugsweise eine DIN ISO 11446 ent-
sprechender Stecker (17) ist, der an dem Anhänger
(11) montiert ist.
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12.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die zu-
mindest eine Busleitung (34) mit einem in dem Ste-
cker (17) vorgesehenen Kontakte für Masse (44),
Dauerplusübergabe (43) oder für Anhängererken-
nung (33) verbunden ist.

13.  Einbausatz für eine Signal- und Beleuchtungs-
anlage (12) eines Zugfahrzeuges (10), an das me-
chanisch und elektrisch ein Anhänger (11) ankuppel-
bar ist, der eine Signal- und Beleuchtungsanlage (12)
aufweist, wobei zwischen dem Zugfahrzeug (10) und
dem Anhänger (11) eine aus Steckdose (16) und Ste-
cker (17) bestimmte Steckverbindung (15) zum elek-
trischen Anschluss der Signal- und Beleuchtungsan-
lage (14) des Anhängers (11) an die Signal- und Be-
leuchtungsanlage (12) des Zugfahrzeugs (10) vorge-
sehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Einbau-
einsatz zu einer Schaltungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 5 führt, insbesondere die Steck-
dose (16) und das Busmodul (26) und/oder das Zu-
satz-Busmodul (32) enthält.

14.  Einbausatz für eine Signal- und Beleuchtungs-
anlage (14) eines Anhängers (11), der mechanisch
und elektrisch an ein Zugfahrzeug (10) ankuppel-
bar ist, das eine Signal- und Beleuchtungsanlage
(12) aufweist, wobei zwischen dem Zugfahrzeug (10)
und dem Anhänger (11) eine aus Steckdose (16)
und Stecker (17) bestehende Steckverbindung (15)
zum elektrischen Anschluss der Signal- und Beleuch-
tungsanlage (14) des Anhängers (11) an die Signal-
und Beleuchtungsanlage (12) des Zugfahrzeugs (10)
vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Einbausatz zu einer Schaltungsanordnung nach ei-
nem der Ansprüche 6 bis 12 führt, insbesondere den
Stecker (17) und das Hänger-Busmodul (35) und/
oder zumindest eine der Eingabeschaltungen (48, 49,
51) enthält.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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