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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Einzelsteuergerät 
für Schildausbaugestelle im untertägigen Bergbau, 
mit einem flachkastenkörmigen Gehäuse mit Ober-
wand, Unterwand, zwei Seitenwänden, Vorderfront 
und Rückfront, mit einer im Gehäuse aufgenomme-
nen Mikroelektronik, mit Steckverbindern für den Ste-
ckeranschluß von Kabelsteckern von Sensoren oder 
Aktoren und mit wenigstens einer Anschlußmuffe für 
den Steckeranschluß von einem Kabel für die Nach-
barschaftskommunikation mit benachbarten Einzel-
steuergeräten.

[0002] Ein gattungsgemäßes Einzelsteuergerät ist 
aus der DE 37 08 902 C3 bekannt. Beim gattungsge-
mäßen Einzelsteuergerät befinden sich sowohl die 
Steckverbinder für den elektrischen Steckeranschluß
der Kabel von Elektromagnetventilen und anderen 
Aktoren, von Sensoren sowie auch Anschlußbuch-
sen bzw. Anschlußmuffen für das Kabel für die Nach-
barschaftskommunikation an der Rückfront des Ge-
häuses. Bei dem bekannten Einzelsteuergerät erfolgt 
die Kontaktierung zwischen den Kabelsteckern und 
der Rückfront des Gehäuses über eine separate An-
schlußleiste, in der sämtliche Kabelstecker aufge-
nommen sind, so daß das Einzelsteuergerät auf ein-
fache Weise von der am Ausbaugestell festgelegten 
Anschlußleiste abgenommen und gegen ein anderes 
Einzelsteuergerät ausgetauscht werden kann. Im un-
tertägigen Bergbau ist es üblich, die Kabel als 
Schlauchkabel auszubilden und die an den Enden 
der Schlauchkabel angeordneten Steckerköpfe über 
U-förmige Kupplungsklammern in der Anschlußleiste 
oder in Anschlußbuchsen zu befestigen. Beim gat-
tungsgemäßen Einzelsteuergerät ist für jeden Ste-
ckeranschluß an seiner Rückfront eine Muffe ausge-
bildet, in deren Innenraum die Kontaktstifte und Kon-
taktbuchsen angeordnet sind und die am Außenum-
fang mit einem O-Ring versehen ist, um im Montage-
zustand die Verbindung zwischen Anschlußleiste und 
Einzelsteuergerät gegenüber einem Feuchtig-
keitseintritt abzudichten. In gleicher Weise sind auch 
sämtliche Steckerköpfe der Schlauchkabel mit einem 
O-Ring versehen, um auch von der Rückfront der An-
schlußleiste her einen Feuchtigkeitseintritt bis zu den 
elektrischen Kontakten hin zu verhindern. Das bei 
dem gattungsgemäßen Einzelsteuergerät gewählte 
Prinzip mit Anschlußleiste hat sich insbesondere bei 
dem Untertage vorherrschenden rauhen und feuch-
ten Klima bewährt, so daß elektrische Ausfälle mini-
miert werden können. Bei manchen Anwendungsfäl-
len hat sich jedoch die Anbindung sämtlicher 
Schlauchkabel an der Rückseite des Einzelsteuerge-
rätes als nachteilig erwiesen, da insbesondere für die 
Nachbarschaftskommunikation die Kabel mit ver-
gleichsweise kleinen Krümmungsradien gekrümmt 
werden müssen. Außerdem ist der Fertigungsauf-
wand für die gattungsgemäßen Einzelsteuergeräte 
hoch.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Einzelsteu-
ergerät zu schaffen, welches mit geringerem Auf-
wand fertigbar ist und eine verbesserte Kabelanbin-
dung insbesondere der Kabel für die Nachbar-
schaftskommunikation ermöglicht.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, daß die Anschlußmuffe Bestandteil ei-
nes die Oberwand oder vorzugsweise die Unterwand 
des Gehäuses mit einem hohlen Befestigungszapfen 
durchfassenden Steckerteils ist, der wenigstens eine 
zweite Anschlußmuffe für den Steckeranschluß von 
einem Kabel für die Nachbarschaftskommunikation 
mit benachbarten Einzelsteuergeräten aufweist, wo-
bei elektrische Leitungen zum Verbinden der Mikroe-
lektronik mit den Kontaktsteckern der Anschlußmuf-
fen durch den Hohlraum im Befestigungszapfen hin-
durchgeführt sind.

[0005] Bei dem erfindungsgemäßen Einzelsteuer-
gerät erfolgt der Anschluß der Kabel für die Nachbar-
schaftskommunikation mithin nicht mehr an der 
Rückseite des Einzelsteuergerätes, sondern über ein 
zusätzliches, mit seinen Anschlußmuffen außerhalb 
des Gehäuses und vorzugsweise an der Unterseite 
des Einzelsteuergerätes angeordneten Steckerteils. 
Durch die räumliche Trennung der Anschlußmuffen 
für die Schlauchkabel für die Nachbarschaftskommu-
nikation von der Rückseite kann u.a. erreicht werden, 
daß die zugehörigen Schlauchkabel nicht mehr nach 
hinten sondern schräg oder seitlich abgeführt werden 
können. Gleichzeitig behindern diese zu den Nach-
bargestellen verlaufenden Kabel nicht mehr den Ste-
ckeranschluß der Kabelstecker für die Sensoren und 
Aktoren und, in Abhängigkeit von der Ausrichtung der 
Anschlußmuffen, können große Krümmungsradien 
oder eine gradlinige Abführung der Kabel für die 
Nachbarschaftskommunikation erreicht werden.

[0006] In bevorzugter Ausgestaltung ist der Ste-
ckerteil mittig zwischen beiden Seitenwänden an der 
Unterwand des Gehäuses angeordnet und/oder die 
Anschlußmuffen liegen im Montagezustand parallel 
zur Unterwand außerhalb des Gehäuses. Um ferti-
gungstechnisch eine einfache und sichere Verbin-
dung des Steckerteils mit dem Gehäuse zu errei-
chen, ist vorzugsweise der Befestigungszapfen mit 
einem Schraubgewinde versehen und über eine 
Schraubverbindung am Gehäuse festlegbar. Beson-
ders vorteilhaft ist, wenn der Steckerteil am Fuß des 
Befestigungszapfen mit einer umlaufenden, eine Auf-
nahmenut für einen Dichtring wie einen O-Ring auf-
weisenden Anlageschulter versehen ist. Mittels der 
Schraubverbindung läßt sich dann der in die Fläche 
der Anlageschulter partiell eingebettete O-Ring ge-
gen die Außenfläche der Unterseite des Gehäuses 
anziehen, so daß ein Feuchtigkeitseintritt mit einfa-
chen Maßnahmen wirksam verhindert wird. Die 
Schraubverbindung läßt sich auf einfache Weise mit 
einer Unterlegscheibe und einer Mutter, welche auf 
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das Schraubgewinde des Befestigungszapfens auf-
schraubbar ist, realisieren.

[0007] Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel weist der Steckerteil genau zwei Anschlußmuf-
fen jeweils für die Abführung eines Kommunikations-
kabel für die bidirektionale Nachbarschaftskommuni-
kation mit den benachbarten Einzelsteuergeräten 
auf. Die Anschlußmuffen können hierbei insbesonde-
re um 180° oder um 90° zueinander abgewinkelt aus-
gerichtet sein. Bei der Ausgestaltung mit um 180° ab-
gewinkelten Anschlußmuffen kann dann jede An-
schlußmuffe auf eine der beiden Seitenwänden, mit-
hin zum benachbarten Einzelsteuergerät hin, zuwei-
sen, bei einer Ausgestaltung mit um 90° abgewinkel-
ten Anschlußmuffen ist der Steckerteil vorzugsweise 
derart angeordnet, daß jede Anschlußmuffe schräg 
auf eine der Seitenwände und zur Rückseite hin zu-
läuft, um für beide Kommunikationskabel einen 
gleichmäßig großen Krümmungsradius zu erreichen.

[0008] Bei einer alternativen Ausgestaltung kann 
der Steckerteil auch drei Anschlußmuffen oder mehr 
als drei Anschlußmuffen aufweisen. Bei einer Ausge-
staltung mit drei oder vier Anschlußmuffen sind diese 
vorzugsweise jeweils um 90° zueinander abgewinkelt 
ausgerichtet. Eine dritte Anschlußmuffe kann insbe-
sondere zum Anschließen von Spezialsensoren wie 
beispielsweise Weg- oder Temperatursensoren von 
Pumpenstationen, für einen externen Notausschalter 
oder für die Energieversorgung u.dgl. dienen.

[0009] Bei sämtlichen Ausgestaltungen umfaßt der 
Steckerteil vorzugsweise einen Grundkörper, der in-
tegral den Befestigungszapfen an seiner Oberseite 
aufweist und der an seinen Seitenflanken Befesti-
gungslöcher, insbesondere Einstecklöcher, zum 
nachträglichen und lösbaren Festlegen der An-
schlußmuffen aufweist. Der Grundkörper kann hier-
bei insbesondere aus Kunststoff oder Edelstahl be-
stehen. Besonders vorteilhaft ist, wenn die Anschluß-
muffen, welche die Kontakte (z.B. Kontaktstifte und 
Kontaktbuchsen) für die Steckeranschlüsse der Ka-
bel für die bidirektionale Nachbarschaftskommunika-
tion umfassen, in den Befestigungslöchern über 
O-Ringe abgedichtet aufgenommen und/oder über 
Stiftverbindungen in den Anschlußmuffen arretiert 
sind, so daß sämtliche Einzelteile getrennt gefertigt 
und mit vergleichsweise einfachen Mitteln ausrei-
chend gegenüber Feuchtigkeitseintritt abgedichtet 
miteinander verbunden werden können. Weiter von 
Vorteil ist, wenn der Hohlraum im Befestigungszap-
fen bzw. Steckerteil insbesondere nach der Montage 
aller Kontaktstifte, Kontaktbuchsen und Leitungen 
mit Vergußmasse ausgegossen ist, wodurch dann 
alle offenen Kontakte zwischen den Kontaktstiften, 
Kontaktbuchsen und Leitungen ebenfalls in die Ver-
gußmasse mit eingebunden sind. Die Vergußmasse 
wird daher vorzugsweise in den Hohlraum des Ste-
ckerteils eingebracht, nachdem die Anschlußmuffen 

in die Befestigungslöcher eingesetzt und dort arre-
tiert sind.

[0010] Um die Montage weiter zu vereinfachen und 
den Steckerteil zuverlässig am Gehäuse festlegen zu 
können, ist weiter vorzugsweise der Befestigungs-
zapfen mit einer Nut oder Abflachung versehen, die 
formschlüssig mit einem Vorsprung oder einer kom-
plementären Abflachung an einer Durchgriffsöffnung 
in der Unterwand des Gehäuses zusammenwirkt. 
Über die komplementären Abflachungen bzw. die Nut 
und den Vorsprung kann erreicht werden, daß sich 
das Steckerteil nur in einer vorbestimmten Position 
am Gehäuse montieren und befestigen läßt.

[0011] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der 
Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung von schematisch in der Zeichnung darge-
stellten Ausführungsbeispiele. In der Zeichnung zei-
gen:

[0012] Fig. 1 perspektivisch ein erfindungsgemä-
ßes Einzelsteuergerät mit einem an der Unterseite 
angeordneten Steckerteil mit drei Anschlußmuffen;

[0013] Fig. 2 eine Draufsicht auf ein demontiertes 
Steckerteil gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel;

[0014] Fig. 3 einen Horizontalschnitt durch das Ste-
ckerteil gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel;

[0015] Fig. 4 eine Schnittansicht entlang IV-IV in 
Fig. 3 im Montagezustand des Steckerteils an der 
Unterwand des Gehäuse;

[0016] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines 
Einzelsteuergerätes mit einem Steckerteil gemäß ei-
nem zweiten Ausführungsbeispiel; und

[0017] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines 
Einzelsteuergerätes mit einem Steckerteil gemäß ei-
nem dritten Ausführungsbeispiel.

[0018] In den Fig. 1 bis Fig. 4 ist ein erfindungsge-
mäßes Einzelsteuergerät 50 mit einem an seiner Un-
terseite 1 angeordneten Steckerteil 10 mit drei An-
schlußmuffen 11, 12, 13 dargestellt. Das erfindungs-
gemäße Einzelsteuergerät 50 dient, wie bekannt, zur 
Verwendung als elektrohydraulische Ausbausteue-
rung und mit dem Einzelsteuergerät werden Aktoren 
wie Elektromagneten angesteuert, welche hydrauli-
sche Stempel und Zylinder am Schildausbaugestell 
(nicht gezeigt) betätigen, oder es werden den einzel-
nen hydraulischen Aggregaten zugeordnete Senso-
ren abgetastet und/oder andere Steuerungsaufga-
ben wahrgenommen. Das Einzelsteuergerät 50 um-
faßt ein flachkastenförmiges Gehäuse mit Unterwand 
1, Oberwand 2, zwei Seitenwänden 3, 4, einer Rück-
front 5 und einer Vorderfront 6. In der abnehmbaren 
Vorderfront 6 sind das insgesamt mit 7 bezeichnete 
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Bedienfeld, ein Notausschalter 8A und ein Ausbau-
gesperrtschalter 8B für den Bediener gut zugänglich 
integriert. Über die Bedientastatur 7 kann hierbei un-
mittelbar am Einzelsteuergerät die Funktionsweise 
des zugeordneten Ausbaugestells beeinflußt werden 
und das Einzelsteuergerät 50 ist vorzugsweise an der 
Unterseite einer Schildkappe des Ausbaugestells be-
festigt. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Vor-
derfront 6 des Einzelsteuergerätes 50 mit einem 
durch Blechumformung gebildeten Gehäuse ver-
schraubt und die gesamte, im Gehäuseinnenraum 
aufgenommene Mikroelektronik (nicht dargestellt) 
einschließlich einer Displayplatine, einer Prozessor-
platine und einer Schnittstellenplatine ist mit der ab-
nehmbaren Vorderfront 6 verbunden. Die Vorderfront 
6 des Einzelsteuergerätes 50 ist mit einem nach vor-
ne vorspringenden Kranz 9 als Schutz für das Bedi-
enfeld 7 und die Schalter 8A, 8B versehen. Die mit 
den Aktoren und Sensoren am Schildausbaugestell 
verbundenen Kabel können in nicht gezeigte Steck-
verbinder an der Rückfront 5 des Gehäuses des Ein-
zelsteuergerätes 50 eingesteckt werden.

[0019] In einem untertägigen Gewinnungsstreb zum 
Abbau von beispielsweise Kohle sind eine Vielzahl 
von Schildausbaugestellen nebeneinander angeord-
net, wobei jedes Schildausbaugestell mit einem Ein-
zelsteuergerät versehen ist. Alle Einzelsteuergeräte 
müssen für einen vollautomatischen Betrieb des Ge-
winnungsstrebes miteinander kommunizieren und 
die Kommunikation der Einzelsteuergeräte erfolgt 
über Kommunikationskabel für die Nachbarschafts-
kommunikation, wobei diese Kabel im untertägigen 
Bergbau wegen einer möglichen Explosionsgefahr 
und der hohen Luftfeuchtigkeit als elektrische, ver-
gleichsweise stabil ausgeführte Schlauchkabel aus-
gebildet sind. Erfindungsgemäß werden die 
Schlauchkabel für die Nachbarschaftskommunikati-
on nicht in Anschlußbuchsen oder Anschlußmuffen 
an der Rückfront des Einzelsteuergerätes einge-
steckt, sondern zum Anschluß der Schlauchkabel für 
die Nachbarschaftskommunikation ist an der Unter-
wand 1 des Einzelsteuergerätes 50 ein Steckerteil 10
mit einer ersten Anschlußmuffe 11 für ein erstes 
Schlauchkabel und mit einer zweiten Anschlußmuffe 
12 für ein zweites Schlauchkabel für die Nachbar-
schaftskommunikation angeordnet. Im Ausführungs-
beispiel gemäß den Fig. 1 bis Fig. 4 umfaßt hierbei 
das Steckerteil 10 eine dritte Anschlußmuffe 13, an 
der beispielsweise ein externer Notausschalter ange-
schlossen werden kann. Da im Montagezustand des 
Einzelsteuergerätes 50 am Ausbaugestell jeweils 
eine der Seitenwände 3, 4 des Gehäuses zum be-
nachbarten Ausbaugestell und dem an diesem be-
festigten Einzelsteuergerät hinweist, sind die beiden 
Anschlußmuffen 11, 12 für die Nachbarschaftskom-
munikation um 180° zueinander abgewinkelt und 
weisen jeweils auf die Seitenwände 3 bzw. 4 zu und 
damit zu den benachbarten Ausbaugestellen hin. Die 
dritte Anschlußmuffe 13 hingegen weist zur Rück-

front 5 hin, so daß das an der Anschlußmuffe 13 an-
schließbare Kabel parallel zu allen anderen Kabeln 
zugeführt bzw. abgeführt wird.

[0020] Die Anschlußmuffen 11, 12, 13 sind hierbei 
untereinander gleich aufgebaut und die jeweiligen an 
den Anschlußmuffen anschließbaren Kabel weisen 
Steckerköpfe auf, die in den freien Querschnitt inner-
halb der Anschlußmuffen 11, 12, 13 eingesteckt und 
dann mittels U-förmiger Klammern (nicht gezeigt) in 
dieser Lage arretiert werden. Der Aufbau des Ste-
ckerteils 10 und seine Befestigung an der Unterwand 
1 des Einzelsteuergerätes 50 wird nun unter Bezug-
nahme auf die Fig. 2 bis Fig. 4 näher erläutert, wobei 
die detaillierte Beschreibung nur für eine der An-
schlußmuffen erfolgt.

[0021] Der Steckerteil 10 umfaßt einen im wesentli-
chen würfelförmigen Grundkörper 14, wobei an drei 
der vier Seitenflanken 15 des Grundkörpers 14 je-
weils eine der Anschlußmuffen 11, 12, 13 befestigt 
ist. Die Unterseite 16 des Grundkörpers 14 ist ge-
schlossen und an seiner gegenüberliegenden Ober-
seite ist ein hohler Befestigungszapfen 18 ausgebil-
det, der am Außenumfang mit einem Schraubgewin-
de 19 versehen ist. Auf das Schraubgewinde 19 des 
Befestigungszapfens 18 läßt sich eine Befestigungs-
mutter 40 aufschrauben, um, wie aus Fig. 4 gut er-
sichtlich ist, den Steckerteil 10 an der Unterwand 1
des Einzelsteuergerätes festzuklemmen, wenn der 
Befestigungszapfen 18 eine Durchgriffsöffnung in der 
Unterwand durchfaßt. Um hierbei den Innenraum des 
Einzelsteuergerätes, in welchem die Mikroelektronik 
angeordnet ist, vor einem Feuchtigkeitseintritt zu 
schützen, weist der Grundkörper 14 an seiner Ober-
seite eine Anlageschulter 17 auf, über die der Befes-
tigungszapfen 18 nach oben hinausragt und die am 
Fuße des Befestigungszapfens 18 mit einer Aufnah-
menut 42 für einen O-Ring 43 versehen ist. Dieser in 
die Anlageschulter 17 eingebettete O-Ring 43 wird 
beim Anziehen der Schraube 40 gegen die Außen-
seite der Unterwand 1 des Gehäuses gepreßt und 
dichtet hierbei die Durchgriffsöffnung in der Unter-
wand 1 für den Befestigungszapfen 18 ab. Zwischen 
der Mutter 40 und der Unterwand 1 ist vorzugsweise 
eine Unterlegscheibe 41 zwischengelegt. Um Monta-
gefehler zu vermeiden und den Steckerteil 10 ver-
drehfest an der Unterwand 1 festzulegen, weist der 
Befestigungszapfen 18 ferner, wie in Fig. 2 gut zu er-
kennen ist, eine Abflachung 20 auf, die mit einer kom-
plementär ausgebildeten Abflachung an der Durch-
griffsöffnung in der Unterwand 1 (Fig. 4) derart zu-
sammenwirkt, daß der Befestigungszapfen 18 nur in 
einer Drehlage des Steckerteils 10 vollständig durch 
die Durchgriffsöffnung hindurchgesteckt werden 
kann. Die Abflachungen 20 legen hierbei das Ste-
ckerteil 10 zugleich durch Formschluß verdrehfest an 
der Unterwand 1 fest.

[0022] Aus den Fig. 3 und Fig. 4 ist gut ersichtlich, 
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daß sämtliche drei Anschlußmuffen 11, 12, 13 einen 
identischen Aufbau haben und auf identische Weise 
am Grundkörper 14 festgelegt sind. Der Grundkörper 
14 weist hierbei jeweils an den Seitenflanken 15 für 
jede Anschlußmuffe 11, 12, 13 ein separates Ein-
steckloch 21 auf, in das ein mehrfach abgestufter Ar-
retierzapfen 22 der Anschlußmuffen 11, 12, 13 einge-
steckt wird. Die Anschlußmuffen 11, 12, 13 sind je-
weils mit einer Durchgangsöffnung 23 versehen, wo-
bei im Bereich des Arretierzapfens 22 ein Kontaktste-
cker 24, der hier als SKK24-Stecker ausgebildet ist, 
angeordnet und mittels des O-Rings 25 abgedichtet 
festgelegt ist. Der Kontaktstecker 24 umfaßt in be-
kannter Weise zwei offene Kontaktstifte 26 sowie 
zwei Kontaktbuchsen 27, mit denen Kontaktstecker 
mit ebenfalls vier Kontaktmöglichkeiten, die an den 
Steckerköpfen der Schlauchkabel angeordnet sind, 
durch Einstecken der Steckerköpfe in die Anschluß-
muffen 11, 12, 13 elektrisch verbunden werden kön-
nen. Jeder Arretierzapfen 22 ist ferner an seiner Au-
ßenseite mit einer Aufnahmenut für einen weiteren 
O-Ring 28 versehen, um die Anschlußmuffen 11, 12, 
13 abgedichtet in die Einstecköffnungen 21 einschie-
ben und dort mittels eines Arretierstiftes 29 verankern 
und verriegeln zu können. Die Arretierstifte 29 durch-
fassen hierbei Arretierbohrungen 30 im Grundkörper 
14, die von der Unterseite 16 des Grundkörpers 14
zugänglich sind.

[0023] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen ferner, daß der 
Grundkörper 14 des Steckerteils 10 nebst Befesti-
gungszapfen 18 innen hohl sind, wobei der Hohlraum 
31, durch welchen hindurch die Leitungen 32 für je-
den der Kontaktstecker 24 der Anschlußmuffen 11, 
12, 13 hindurchgeführt sind, mittels Vergußmasse 33
ausgefüllt ist. Die Vergußmasse 33 wird hierbei erst 
eingegossen, nachdem sämtliche Anschlußmuffen 
11, 12, 13 am Grundkörper 14 mittels der Arretierstif-
te 29 befestigt sind, so daß die Vergußmasse 33 je-
weils bis an die Rückflächen der Kontaktstecker 24
heranfließen kann. Für die exakte Ausrichtung der an 
den Schlauchkabeln befindlichen Steckerköpfe beim 
Einführen dienen in den Innenraum der Anschluß-
muffen 11, 12, 13 vorspringende Stifte 34, welche mit 
komplementären Nuten an den Steckerköpfen zu-
sammenwirken. Die Arretierung der Steckerköpfe der 
Schlauchkabel für die Nachbarschaftskommunikati-
on erfolgt mittels U-förmiger Klammern, welche in zu-
gehörige Arretierlöcher 35 eingeführt werden und die 
in die Anschlußmuffen 11, 12, 13 eingeführten Ste-
ckerköpfe gegen Lösen sichern.

[0024] Fig. 5 zeigt ein alternatives Ausführungsbei-
spiel eines Einzelsteuergerätes 150 zur Funktions-
steuerung von Schildausbaugestellen im untertägi-
gen Bergbau. Das eigentliche Gehäuse des Einzel-
steuergerätes 150 ist im wesentlichen identisch wie 
beim vorherigen Ausführungsbeispiel ausgeführt und 
identische Teile sind mit denselben Bezugszeichen 
versehen. Auch beim Einzelsteuergerät 150 ist an 

der Unterwand 1 des Gehäuses ein Steckerteil 110
mit außerhalb des Gehäuses befindlichen Anschluß-
muffen 111, 112 für die Kabel für die Nachbarschafts-
kommunikation befestigt, wobei auch der Steckerteil 
110, wie beim ersten Ausführungsbeispiel, einen hier 
nicht dargestellten Befestigungszapfen aufweist, der 
eine Durchgriffsöffnung in der Unterwand 1 des Ge-
häuses durchgreift und mittels einer Mutter und ei-
nem O-Ring abgedichtet an der Unterwand 1 festge-
klemmt ist. Abweichend vom ersten Ausführungsbei-
spiel weist allerdings der Steckerteil 110 nur zwei An-
schlußmuffen 111, 112 ausschließlich für die Nach-
barschaftskommunikation auf. Beide Anschlußmuf-
fen 111, 112 sind zueinander um 90° abgewinkelt und 
weisen im wesentlichen auf die Ecken zwischen den 
Seitenwänden 3, 4 und der Rückfront 5 des Gehäu-
ses des Einzelsteuergerätes 150 zu. Beide An-
schlußmuffen 111, 112 sind, wie beim ersten Ausfüh-
rungsbeispiel, an zwei benachbarten Seitenflanken 
115 des Grundkörpers 114 des Steckerteils 110 be-
festigt. Durch die Ausgestaltung des Steckerteils 110
als Winkelsteckerteil mit 90°-Abwinklung der beiden 
Anschlußmuffen 111, 112 können die beiden 
Schlauchkabel für die Nachbarschaftskommunikati-
on mit vergleichsweise großem Krümmungsradius 
von den benachbarten Schildausbaugestellen an das 
baueigene Einzelsteuergerät 150 des mittleren 
Schildausbaugestells herangeführt werden.

[0025] Fig. 6 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel 
für ein Einzelsteuergerät 250, dessen Gehäuse wie-
derum im wesentlichen einen identischen Aufbau wie 
bei den ersten Ausführungsbeispielen hat und des-
sen Unterwand 1 mit einem Steckerteil 210 versehen 
ist, das wiederum nur zwei Anschlußmuffen 211, 212
für die Nachbarschaftskommunikation aufweist. Die 
beiden Anschlußmuffen 211, 212 sind um 180° zuein-
ander abgewinkelt und sind an einander gegenüber-
liegenden Seitenflanken 215 des im wesentlichen 
würfelförmigen Grundkörpers 214 des hier T-förmi-
gen Steckerteils 210 befestigt.

[0026] Für den Fachmann ergeben sich aus der vor-
hergehenden Beschreibung zahlreiche Modifikatio-
nen, die in den Schutzbereich der anhängenden An-
sprüche fallen sollen. Es versteht sich, daß statt einer 
180°-Abwinklung oder einer 90°-Abwinklung und ei-
ner würfelförmigen Ausgestaltung des Grundkörpers 
der Steckerteils auch andere geometrische Ausge-
staltungen getroffen werden könnten, ohne den 
Schutzbereich der anhängenden Ansprüche zu ver-
lassen. Die Befestigung des Befestigungszapfens 
und des Steckerteils an der Unterwand des Gehäu-
ses kann auch über einen in eine Umfangsnut am Be-
festigungszapfen eingreifenden Klemmring oder eine 
Klemmklammer od.dgl. erfolgen.

Schutzansprüche

1.  Einzelsteuergerät für Schildausbaugestelle im 
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untertägigen Bergbau, mit einem flachkastenförmi-
gen Gehäuse mit Oberwand (2), Unterwand (1), zwei 
Seitenwänden (3, 4), Vorderfront (6) und Rückfront 
(5), mit einer im Gehäuse aufgenommenen Mikroe-
lektronik, mit Steckverbindern für den Steckeran-
schluß von Kabelsteckern von Sensoren oder Akto-
ren des Schildausbaugestells und mit wenigstens ei-
ner einen Kontaktstecker umfassenden Anschluß-
muffe für den Steckeranschluß von einem Kabel für 
die Nachbarschaftskommunikation mit benachbarten 
Einzelsteuergeräten, dadurch gekennzeichnet, daß
die Anschlußmuffe (11; 111; 211) Bestandteil eines 
die Oberwand oder die Unterwand (1) des Gehäuses 
mit einem hohlen Befestigungszapfen (18) durchfas-
senden Steckerteils (10; 110; 210) ist, der wenigstens 
eine zweite Anschlußmuffe (12; 112; 212) für den 
Steckeranschluß von einem Kabel für die Nachbar-
schaftskommunikation mit benachbarten Einzelsteu-
ergeräten aufweist, wobei Leitungen (32) zum Ver-
binden der Mikroelektronik mit den Kontaktsteckern 
(24) der Anschlußmuffen (11, 12) durch den Hohl-
raum (31) im Befestigungszapfen (18) hindurchge-
führt sind.

2.  Einzelsteuergerät nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Steckerteil (10; 110; 210) 
mittig zwischen beiden Seitenwänden (3, 4) an der 
Unterwand (1) angeordnet ist und/oder die Anschluß-
muffen im Montagezustand parallel zur Unterwand 
(1) ausgerichtet sind.

3.  Einzelsteuergerät nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß der Befestigungszapfen 
(18) mit einem Schraubgewinde (19) versehen ist 
und über eine Schraubverbindung (19, 40) am Ge-
häuse festlegbar ist.

4.  Einzelsteuergerät nach einem der Ansprüche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Steckerteil 
(10) am Fuß des Befestigungszapfens (18) mit einer 
umlaufenden, eine Aufnahmenut (42) für einen Dich-
tring wie einen O-Ring (43) aufweisenden Anschlag-
schulter (17) versehen ist.

5.  Einzelsteuergerät nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Steckerteil 
(110; 210) genau zwei Anschlußmuffen (111, 112; 
211, 212) aufweist.

6.  Einzelsteuergerät nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Anschlußmuffen (111, 112; 
211, 212) um 180° oder um 90° zueinander abgewin-
kelt ausgerichtet sind.

7.  Einzelsteuergerät nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Steckerteil 
(10) drei oder mehr als drei Anschlußmuffen (11, 12, 
13) aufweist, die vorzugsweise jeweils um 90° zuein-
ander abgewinkelt ausgerichtet sind.

8.  Einzelsteuergerät nach einem der Ansprüche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Steckerteil 
(10; 110; 210) einen Grundkörper (14; 114; 214) auf-
weist, der integral den Befestigungszapfen (18) an 
seiner Oberseite aufweist und der an seinen Seiten-
flanken (15) Befestigungslöcher, insbesondere Ein-
stecklöcher (21) zum lösbaren Festlegen der An-
schlußmuffen (11, 12, 13) aufweist.

9.  Einzelsteuergerät nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Anschlußmuffen (11, 12, 
13) in den Befestigungslöchern (21) über O-Ringe 
(28) abgedichtet aufgenommen und/oder über Stift-
verbindungen (29, 30) arretiert sind.

10.  Einzelsteuergerät nach einem der Ansprüche 
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Hohlraum 
(31) im Befestigungszapfen (18) bzw. Steckerteil (10, 
110; 210) mit Vergußmasse (33) ausgegossen ist.

11.  Einzelsteuergerät nach einem der Ansprüche 
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Befesti-
gungszapfen (18) mit einer Nut oder Abflachung (20) 
versehen ist, die formschlüssig mit einem Vorsprung 
oder einer Abflachung an einer Durchgriffsöffnung 
der Unterwand (1) des Gehäuses zusammenwirkt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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