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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug,
insbesondere militärisches Fahrzeug, mit einem an einer
Monitorhalterung (3) lösbar befestigbaren Monitor (2), wo-
bei mehrere Monitorhalterungen (3, 4, 5) vorgesehen sind,
an welchen der Monitor (2) wahlweise befestigbar ist. Ei-
nen weiteren Gegenstand der Erfindung bildet ein Verfahren
zum Betrieb eines Fahrzeugs (1), insbesondere eines militä-
rischen Fahrzeugs, mit einem an einer Monitorhalterung (4)
lösbar befestigbaren Monitor (2), wobei vorgesehen ist, dass
der Monitor (2) zur Bereitstellung unterschiedlicher Monitor-
arbeitsplätze wahlweise an verschiedenen Monitorhalterun-
gen (3, 4, 5) befestigt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug, insbeson-
dere ein militärisches Fahrzeug, mit einem Monitor
und mehreren Monitorhalterungen, an welchen der
Monitor wahlweise lösbar befestigbar ist. Einen wei-
teren Gegenstand der Erfindung bildet ein Verfahren
zum Betrieb eines solchen Fahrzeugs.

[0002] Vor allem im Bereich militärischer Fahrzeu-
ge werden oftmals Monitore verwendet, um den je-
weiligen Besatzungsmitgliedern des Fahrzeugs un-
terschiedlichste Arten von Informationen anzeigen zu
können. Die entsprechenden Monitore verfügen üb-
licherweise über ein Anzeigefeld und mehrere Be-
dienelemente, über welche zwischen verschiedenen
Anzeigen gewählt oder bestimmte Eingaben getä-
tigt werden können. In letzter Zeit werden häufig
auch Monitore mit sogenannten Touch-Screen-Dis-
plays verwendet, bei welchen die Eingabe direkt über
das Anzeigefeld erfolgt.

[0003] Aufgrund der im Fahrbetrieb auf das Fahr-
zeug einwirkenden Kräfte werden die Monitore übli-
cherweise an Monitorhalterungen befestigt, so dass
diese im Betrieb des Fahrzeugs fest mit diesem ver-
bunden sind und selbst bei schnellen Fahrten in un-
wegsamem Gelände die Gefahr eines ungewollten
Lösens nicht zu befürchten steht. Da die Monito-
re entsprechend dem Einsatzzweck des Fahrzeugs
nicht immer benötigt werden, werden die Monitore im
militärischen Bereich oftmals lösbar an den zugehöri-
gen Monitorhalterungen befestigt, so dass diese ent-
sprechend missionsspezifischer Anforderungen nur
bedarfsweise verwendet werden können. Im zivilen
Bereich ist es hingegen meist so, dass die Monitore
für die Fahrzeuginsassen unlösbar an der zugehöri-
gen Monitorhalterung beispielsweise in den Kopfstüt-
zen des Fahrzeugs befestigt sind.

[0004] Aus der DE 20 2004 008 944 U1 ist ein Fahr-
zeug mit mehreren Monitoren und zugehörigen Mo-
nitorhalterungen bekannt, über welche die Monitore
an den Kopfstützen der Vordersitze befestigt werden
können.

[0005] Diese Arten der Monitorbefestigung haben
sich in der Vergangenheit zwar durchaus bewährt,
jedoch besteht insbesondere bei militärischen Fahr-
zeugen häufig das Problem, dass sich die Besat-
zungsmitglieder nicht immer an der gleichen Positi-
on innerhalb des Fahrzeugs aufhalten. So kann bei-
spielsweise ein Besatzungsmitglied verschiedene Ar-
beitspositionen innerhalb eines Fahrzeugs einneh-
men. Zudem kommt es in verschiedenen Situationen,
beispielsweise bei Überführungsfahrten in gesicher-
tem Gelände, häufig zum sogenannten „Über-Luke-
Fahren”, wobei das Besatzungsmitglied eine erhöhte
Sitzposition einnimmt und seinen Kopf durch eine im
Dachbereich des Fahrzeugs vorgesehene Luke nach

fahrzeugaußen steckt, um hierdurch eine Position mit
einem verbesserten Überblick über die Fahrzeugum-
gebung zu haben.

[0006] Diese verschiedenen Arbeitspositionen ha-
ben sich im Hinblick auf die dem Besatzungsmitglied
über den Monitor zur Verfügung gestellten Informatio-
nen als nachteilig erwiesen, da sich der Monitor häu-
fig nur von einer bestimmten Arbeitsposition aus ab-
lesen lässt und eine Ausstattung sämtlicher Arbeits-
plätze mit eigenen Monitoren zu aufwändig und mit
einem erhöhten Platzbedarf verbunden wäre.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Fahrzeug sowie ein Verfahren zum Betrieb
eines Fahrzeugs anzugeben, mit welchen sich einem
Besatzungsmitglied mit wenig Aufwand Informatio-
nen auch in verschiedenen Arbeitspositionen zur Ver-
fügung stellen lassen.

[0008] Diese Aufgabe wird bei einem Fahrzeug der
eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass das
Fahrzeug eine Luke aufweist und dass eine außen
am Fahrzeug angeordnete Monitorhalterung im Be-
reich der Luke angeordnet ist.

[0009] Durch das Vorhandensein mehrerer Moni-
torhalterungen für ein- und denselben Monitor ist
es möglich, einem Besatzungsmitglied entsprechend
seiner Arbeitsposition mehrere unterschiedliche Mo-
nitorarbeitsplätze mit geringem Aufwand zur Verfü-
gung zu stellen. Der Monitor kann von dem Be-
satzungsmitglied an der jeweiligen Monitorhalterung
wahlweise befestigt werden, wobei die Manitorhalte-
rungen den in Frage kommenden Arbeitspositionen
zugeordnet sind. Es ergibt sich eine einfache Mög-
lichkeit, mehrere Arbeitsplätze für ein Besatzungsmit-
glied zu schaffen, an welchen diesem ein Monitor zur
Anzeige von Informationen oder zur Eingabe von bei-
spielsweise Steuerbefehlen zur Verfügung steht.

[0010] Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor,
dass die Monitorhalterungen fahrzeugfest angeord-
net sind. Durch die fahrzeugfeste Anordnung der Mo-
nitorhalterungen ergeben sich entsprechend den Ar-
beitspositionen des Besatzungsmitglieds vorgegebe-
ne Befestigungspositionen an dem Fahrzeug, welche
wahlweise genutzt werden können.

[0011] In Weiterbildung der Erfindung wird ferner
vorgeschlagen, dass die Monitorhalterungen jeweils
als Gleichteile ausgebildet sind, wodurch sich vor al-
lem fertigungstechnische Vorteile ergeben. Ein wei-
terer Vorteil dieser Ausgestaltung ist, dass sich sämt-
liche Monitorhalterungen in analoger Weise bedienen
lassen, wodurch das Risiko etwaiger Bedienfehler bei
der Befestigung des Monitors an einer ausgewählten
Monitorhalterung gering gehalten wird.
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[0012] In diesem Zusammenhang ist es ferner von
Vorteil, wenn jeder Monitorhalterung jeweils ein an
die Befestigungsposition angepasster Adapter zuge-
ordnet ist. Der Adapter kann an die jeweilige Mon-
tageposition, beispielsweise im Inneren des militäri-
schen Fahrzeugs, angepasst sein und die erforderli-
chen Schnittstellen zur Befestigung der Monitorhalte-
rung bereitstellen.

[0013] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass der Monitor an den Monitorhalterun-
gen steckbefestigbar ist. Durch die Steckbefestigung
ergibt sich eine nur wenige Handgriffe erfordernde
Montage, was insbesondere beim Umstecken des
Monitors von der einen auf die andere Monitorhalte-
rung vor teilhaft ist. Die Steckverbindung kann durch
Form- und/oder Reibschuss erreicht werden.

[0014] Ferner wird vorgeschlagen, dass eine Moni-
torhalterung im Inneren des Fahrzeugs und eine Mo-
nitorhalterung außen am Fahrzeug angeordnet ist.
Die im Inneren des Fahrzeugs vorgesehene Moni-
torhalterung kann eine Verstauposition des Monitors
darstellen, in welcher sich dieser im Fahrzeuginneren
bei Nichtgebrauch sicher verstauen lässt. Die äußere
Monitorhalterung kann zur Bereitstellung eines äuße-
ren Monitorarbeitsplatzes dienen. Alternativ können
beide, d. h. sowohl die innere als auch die äußere
Monitorhalterung zur Bereitstellung eines Monitorar-
beitsplatzes dienen.

[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass eine Monitorhalterung im Inneren des Fahr-
zeugs und zwei Monitorhalterungen außen am Fahr-
zeug angeordnet sind. Hierdurch lassen sich au-
ßen am Fahrzeug zwei verschiedene Monitorarbeits-
plätze realisieren, beispielsweise für unterschiedliche
Hauptfahrrichtungen des Fahrzeugs.

[0016] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das
Fahrzeug eine Luke aufweist und dass eine außen
am Fahrzeug angeordnete Monitorhalterung im Be-
reich der Luke angeordnet ist. Auf diese Weise wird
ein Monitorarbeitsplatz für das Über-Luke-Fahren ge-
bildet.

[0017] In diesem Zusammenhang ist es besonders
vorteilhaft, wenn eine Monitorhalterung auf der ei-
nen Seite der Luke und eine zweite Monitorhalterung
auf der anderen Seite der Luke angeordnet ist. Es
ergeben sich auf diese Weise zwei Monitorarbeits-
plätze im Bereich einer Luke, so dass das Besat-
zungsmitglied beim Über-Luke-Fahren entsprechend
einer gewünschten Blickrichtung zwischen verschie-
denen Monitorarbeitspositionen wählen kann. Vorteil-
hafterweise sind die Monitorhalterungen bezogen auf
die Blickrichtung des Besatzungsmitglieds in Haupt-
fahrrichtung des Fahrzeugs versetzt angeordnet, so
dass dieses ungestört in die Hauptfahrrichtung bli-
cken kann, aber bereits durch geringe Kopfbewegun-

gen die auf dem Monitor angezeigten Informationen
ablesen kann. Insbesondere hat sich in diesem Zu-
sammenhang eine Anordnung zweier Monitorhalte-
rungen in der 11-Uhr und 5-Uhr-Stellung erwiesen.

[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass eine äußere Monitorhalterung am Dach des
Fahrzeugs und/oder eine an einem Lukendeckel der
Luke angeordnet ist. Die an dem Lukendeckel an-
geordnete Monitorhalterung kann im Falle einer als
Schiebeluke oder Drehluke ausgebildeten Luke auf
dem Lukendeckel angeordnet sein. Im Falle einer als
Schwenkluke ausgebildeten Luke kann die Monitor-
halterung an der Unterseite des Lukendeckels ange-
ordnet sein, so dass diese bei geschlossenem Luken-
deckel im Inneren des Fahrzeugs angeordnet ist.

[0019] Für eine zuverlässige Befestigung des Moni-
tors ist es ferner von Vorteil, wenn dieser in einer
Aufnahme gehalten ist. Über eine beispielsweise aus
metallischem Material bestehende Aufnahme kann
der Monitor zuverlässig an der Monitoraufnahme ge-
halten werden. Die im Fahrtbetrieb auftretenden Kräf-
te können von der Aufnahme aufgefangen werden,
so dass der weniger belastbare Monitor nicht voll im
Kraftfluss liegt.

[0020] In diesem Zusammenhang ist es ferner von
Vorteil, wenn die Aufnahme Elemente zur mechani-
schen Verbindung mit den Monitorhalterungen auf-
weist. Auf diese Weise werden die im Fahrbetrieb
auftretenden Kräfte nicht direkt in den Monitor, son-
dern über die Verbindungselemente in die Aufnahme
eingeleitet.

[0021] Auch kann es von Vorteil sein, wenn die Auf-
nahme einen Griff aufweist, über welchen die Aufnah-
me gemeinsam mit dem Monitor gehandhabt werden
kann, beispielsweise bei Lösen oder Befestigen des
Monitors von bzw. an einer zugehörigen Monitorauf-
nahme. Gleichzeitig kann der Griff auch als Schutz-
bügel dienen, der den Monitor während der Fahrt vor
äußeren Einflüssen schützt, beispielsweise vor Ästen
und Zweigen am Straßenrand stehender Bäume und
Sträucher.

[0022] In konstruktiver Weiterbildung der Erfindung
wird vorgeschlagen, dass die Aufnahme rahmenartig
ausgebildet ist, wodurch sich eine zuverlässige Auf-
nahme des Monitors ergibt.

[0023] Um eine einfache Befestigung mit nur weni-
gen Handgriffen ohne zusätzliches Werkzeug zu er-
möglichen, wird ferner vorgeschlagen, dass die Mo-
nitorhalterungen Schnellspanner zur Befestigung des
Monitors an der Monitorhalterung aufweisen. Alterna-
tiv könnten die Schnellspanner auch an dem Monitor
oder der Aufnahme des Monitors angeordnet sein.
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[0024] Für eine zuverlässige, spielfreie Verbindung
ist es gemäß einer weiteren Ausgestaltung von Vor-
teil, wenn der Monitor an den Monitorhalterungen mit-
tels einer Schub-/Klemmverbindung befestigbar ist.
Der Monitor kann in einem ersten Schritt zunächst mit
der Monitorhalterung beispielsweise steckverbunden
werden. Durch anschließendes Schieben und Klem-
men wird dieser dann spielfrei arretiert, was durch
Betätigen des Schnellspanners erfolgen kann.

[0025] Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, dass
die Monitorhalterungen Verbindungselemente zur
Verbindung mit den Verbindungselementen der Mo-
nitoraufnahme aufweisen. Bei den einen Verbin-
dungselementen kann es sich beispielsweise um Ein-
steckzapfen und bei den anderen Verbindungsele-
menten um Aufnahmeöffnungen handeln. Vorzugs-
weise sind die Einsteckzapfen von pilzkopfförmiger
Geometrie und die Aufnahmeöffnungen von schlüs-
sellochförmiger Geometrie.

[0026] Eine weitere Ausgestaltung sieht ein Versor-
gungskabel vor, welches sich zwischen einem fahr-
zeugfesten Anschluss und dem Monitor erstreckt und
dessen Länge derart bemessen ist, dass der Moni-
tor mit diesem an sämtlichen Monitorhalterungen be-
festigbar ist. Auf diese Weise lässt sich mit nur ei-
nem Versorgungskabel ein Betrieb des Monitors an
sämtlichen am Fahrzeug vorgesehenen Monitorhal-
terungen erreichen, ohne dass die Monitorhalterun-
gen jeweils mit eigenen Schnittstellen beispielswei-
se zur elektrischen Versorgung ausgestattet werden
müssten.

[0027] Darüber hinaus wird zur Lösung der vorste-
hend genannnten Aufgabe bei einem Verfahren der
eingangs genannten Art vorgeschlagen, dass das
Fahrzeug eine Luke aufweist und eine außen am
Fahrzeug angeordnete Monitorhalterung im Bereich
der Luke angeordnet ist, wobei der Monitor zur Bereit-
stellung unterschiedlicher Monitorarbeitsplätze wahl-
weise an verschiedenen Monitorhalterungen befes-
tigt wird.

[0028] Durch das Befestigen ein- und desselben
Monitors an verschiedenen Monitorhalterungen ist
es möglich, einem Besatzungsmitglied entsprechend
seiner Arbeitsposition auf einfache Weise mehrere
unterschiedliche Monitorarbeitsplätze zu stellen. Der
Monitor kann von dem Besatzungsmitglied an der je-
weiligen Monitorhalterung wahlweise befestigt wer-
den, wobei die Monitorhalterungen den in Frage kom-
menden Arbeitspositionen zugeordnet sind. Es ergibt
sich eine einfache Möglichkeit, mehrere Arbeitsplätze
für ein Besatzungsmitglied zu schaffen, an welchem
diesem ein Monitor zur Anzeige von Informationen
zur Verfügung steht.

[0029] Eine Ausgestaltung des Verfahrens sieht vor,
dass der Monitor zum Über-Luke-Fahren von ei-

ner fahrzeuginneren Monitorhalterung entfernt und
zur Bereitstellung eines fahrzeugäußeren Monitorar-
beitsplatzes an einer fahrzeugäußeren Monitorhalte-
rung befestigt wird. Schließlich wird in einer weiteren
vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens vorge-
schlagen, dass der Monitor beim Wechsel zwischen
Vorwärts- und Rückwärtsfahrt von einer Monitorhal-
terung entfernt und an einer anderen Monitorhalte-
rung befestigt wird.

[0030] Sofern es sich bei dem Fahrzeug um ein
mit einem Waffenturm versehenes Fahrzeug handelt,
kann der Monitor beispielsweise auch bei einer Turm-
drehung entfernt und an einer anderen Monitorhalte-
rung befestigt werden. Denn beispielsweise bei Über-
führungsfahrten weist der Turm nicht immer in die
Hauptfahrrichtung des Fahrzeugs, so dass sich in
solchen Situationen ähnlich dem Wechsel zwischen
Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auch eine Änderung
des Monitorarbeitsplatzes durch Entfernen des Moni-
tors von der einen und Befestigung des Monitors an
der anderen Monitorhalterung anbietet.

[0031] Weitere Einzelheiten und Vorteile des erfin-
dungsgemäßen Fahrzeugs sowie des dazugehörigen
Verfahrens soll nachfolgend unter Zuhilfenahme der
beigefügten Zeichnungen von Ausführungsbeispie-
len erläutert werden. Darin zeigen:

[0032] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht auf den
Turm eines militärischen Fahrzeugs mit einem ersten
Monitorarbeitsplatz,

[0033] Fig. 2 eine der Darstellung in Fig. 1 entspre-
chende Ansicht mit einem zweiten Monitorarbeits-
platz,

[0034] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht zur Ver-
anschaulichung verschiedener Monitorarbeitsplätze
außerhalb und innerhalb des Fahrzeugs,

[0035] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines in
einer Aufnahme gehaltenen Monitors,

[0036] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht einer Mo-
nitorhalterung mit einem dieser zugeordneten Adap-
ter,

[0037] Fig. 6 eine seitliche Ansicht einer Monitorhal-
terung in teilweise geschnittener Ansicht und

[0038] Fig. 7 eine vergrößerte Detailansicht einer
Monitorhalterung.

[0039] Fig. 1 zeigt in perspektivischer Ansicht den
Waffenturm eines als Kampfpanzer ausgebildeten
Fahrzeugs 1. Die vorliegende Erfindung ist jedoch
nicht auf Fahrzeuge 1 mit Waffentürmen beschränkt,
sondern kann gleichermaßen auch bei anderen Fahr-
zeugen 1 Einsatz finden.
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[0040] Zu erkennen ist, dass im Bereich des von
dem Waffenturm gebildeten Fahrzeugdachs 1.1 des
Fahrzeugs 1 zwei Luken 6, 7 vorgesehen sind. Bei
den Luken 6, 7 handelt es sich um als Ein-/Ausstiegs-
luken ausgebildete Dachluken, über welche die Be-
satzungsmitglieder in das Fahrzeug 1 gelangen oder
dieses verlassen können. Die beiden Luken 6, 7 sind
als Drehluken mit einem zwischen einer Schließstel-
lung und der in Fig. 1 jeweils dargestellten Offenstel-
lung verdrehbaren Lukendeckel 6.2, 7.2 ausgebildet,
der in seiner Schließstellung eine in etwa runde Lu-
kenöffnung 6.1, 7.1 verschließt.

[0041] Bei der in Fig. 1 linken Luke 6 ist ein Be-
satzungsmitglied des Fahrzeugs 1 zu erkennen, wel-
ches seinen Kopf nach oben durch die Lukenöffnung
6.1 der Luke 6 hindurch nach fahrzeugaußen ge-
steckt hat. Es handelt sich um eine Position, wie die-
se beim Über-Luke-Fahren von Besatzungsmitglie-
dern vor allem in solchen Situationen eingenommen
wird, in welchen das Fahrzeug 1 keiner unmittelbaren
Bedrohung, beispielsweise durch gegnerischen Be-
schuss, ausgesetzt ist.

[0042] Zu erkennen ist, dass dem Besatzungsmit-
glied in etwa in der 11-Uhr-Stellung ein Monitor 2 zur
Verfügung steht, über welchen verschiedene Infor-
mationen angezeigt oder auch Eingaben vorgenom-
men werden können. Der Monitor 2 ist im Außenbe-
reich des Fahrzeugs 1 angeordnet und an einer Mo-
nitorhalterung 3, welche auf dem Fahrzeugdach 1.1
befestigt ist, lösbar befestigt.

[0043] Wie nachfolgend im Einzelnen dargelegt wer-
den wird, sind mehrere Monitorhalterungen 3, 4, 5
vorgesehen, welche das Besatzungsmitglied wahl-
weise nutzen kann, um in verschiedenen Arbeitspo-
sitionen jeweils geeignete Monitorarbeitsplätze zur
Verfügung zu haben.

[0044] Die Versorgung des Monitors 2 erfolgt über
ein Versorgungskabel 12, welches derart bemessen
ist, dass dieses für sämtliche Monitorarbeitsplätze
genutzt werden kann. Beim Ausführungsbeispiel ist
das Versorgungskabel 12 durch die Lukenöffnung 7.1
der zweiten Luke 7 hindurchgeführt.

[0045] Wie der Vergleich der Darstellung in Fig. 1
mit jener in Fig. 2 veranschaulicht, sind beim Aus-
führungsbeispiel zwei äußere Monitorhalterungen 3,
4 vorgesehen, die je nach der Hauptblickrichtung des
Besatzungsmitglieds alternativ mit dem Monitor 2 be-
stückt werden können.

[0046] Während die in Fig. 1 genutzte Monitorhalte-
rung 3 auf dem Dach 1.1 des Fahrzeugs 1 angeord-
net ist, ist die zweite Monitorhalterung 4 an dem Lu-
kendeckel 6.2 der Luke 6 befestigt. Die Monitorhalte-
rung 4 ist mit dem Lukendeckel 6.2 mitdrehend ange-
ordnet. Im Falle von Schiebeluken kann eine Monitor-

halterung 4 ebenfalls auf der Außenseite des entspre-
chenden Lukendeckels angeordnet sein. Im Falle von
Schwenkluken ist auch eine Anordnung an der Innen-
seite des entsprechenden Lukendeckels, die bei ge-
öffneter Luke nach außen weist, denkbar.

[0047] Die Monitorhalterungen 3, 4 sind jeweils im
Randbereich der Lukenöffnung 6.1 der Luke 6 ange-
ordnet. Die Monitorhalterungen 3, 4 sind um etwa 180
Grad gegeneinander versetzt angeordnet. Zudem
sind die Monitorhalterungen 3, 4 auch gegenüber der
Hauptfahrrichtung des Fahrzeugs 1 versetzt, so dass
das Besatzungsmitglied ungestört in die Hauptfahr-
richtung blicken und durch geringe Kopfbewegung
auf den Monitor 2 blicken kann. Beim Ausführungs-
beispiel befinden sich die Monitorhalterungen 3, 4 be-
zogen auf die Hauptfahrtrichtung des Fahrzeugs bzw.
die Rohrseelenachse des in Fig. 1 bzw. Fig. 2 nicht
dargestellten Waffenrohres in einer 11-Uhr- bzw. 5-
Uhr-Stellung.

[0048] Wie die perspektivische Darstellung in Fig. 3
dies erkennen lässt, ist neben den beiden äußeren
Monitorhalterungen 3, 4 auch eine innere Monitorhal-
terung 5 vorgesehen. Die Monitorhalterung 5 befindet
sich innerhalb des Fahrzeuginneren des Fahrzeugs
1 und kann ebenso wie die äußeren Monitorhalterun-
gen 3, 4 zur Bereitstellung eines Monitorarbeitsplat-
zes oder als Verstauposition für den Monitor 2 im Fal-
le des Nichtgebrauchs verwendet werden. Eine sol-
che Verstauposition bietet sich z. B. in solchen Fällen
an, in welchen im Inneren des Fahrzeugs weitere Mo-
nitore vorgesehen sind und der Monitor 2 nur als ei-
ne Art Tochteranzeige für den Außenbereich genutzt
wird.

[0049] Einzelheiten der Befestigung des Monitors 2
an dem Fahrzeug 1 bzw. den Monitorhalterungen 3,
4, 5 lassen sich den Darstellungen in den Fig. 4 bis
Fig. 7 entnehmen.

[0050] Der Monitor 2 besteht üblicherweise aus ei-
nem Kunststoffgehäuse 2.1, in welchem die eigentli-
che Anzeige 2.2 sowie mehrere Bedien- und Einga-
beelemente 2.3 angeordnet sind. Für einen zuverläs-
sigen Halt des Monitors 2 an den Monitorhalterun-
gen 3, 4, 5 ist eine beim Ausführungsbeispiel aus ei-
nem metallischen Material bestehende Aufnahme 8
vorgesehen, in welcher der Monitor 2 gehalten wird.
Die Aufnahme 8 bildet ein den Monitor 2 rahmen-
artig umschließendes Aufnahmegestell. Die Monitor-
aufnahme 8 kann mit einem Griff 8.1 zur Handhabung
der aus Monitor 2 und Monitoraufnahme 8 gebilde-
ten Einheit versehen sein. Der Griff 8.1 kann dabei
auch die Funktion eines Schutzbügels übernehmen.
Ferner kann eine rahmenartige Einfassung 8.2 vor-
gesehen sein, in welcher der Monitor 2 beispielswei-
se durch Verkleben oder Verschrauben befestigt ist.
An der Monitoraufnahme 8 sind ferner Verbindungs-
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elemente 9 vorgesehen, über welche sich der Moni-
tor 2 mit der Monitorhalterung 3, 4, 5 verbinden lässt.

[0051] Fig. 5 zeigt zur Veranschaulichung der Ver-
bindung zwischen dem Monitor 2 bzw. der Monitor-
aufnahme 8 und den Monitorhalterungen 3, 4, 5 die
Monitorhalterung 4 sowie einen dieser zugeordne-
ten Adapter 13. Die Monitorhalterungen 3, 4, 5 sind
jeweils als Gleichteile ausgebildet, d. h. diese sind
von ihrem Aufbau her identisch und lassen sich in
analoger Weise handhaben, wodurch Bedienfehler
beim Wechsel des Monitors 2 zwischen verschiede-
nen Monitorhalterungen vermieden werden. Der Auf-
bau der Monitoraufnahmen 3, 4, 5 soll daher nachfol-
gend beispielhaft anhand der Monitorhalterung 4 be-
schrieben werden.

[0052] Um die Monitorhalterung 4 wie auch die an-
deren beiden Monitorhalterungen 3, 5 jeweils an dem
Fahrzeug 1 entsprechend der in der jeweiligen Be-
festigungsposition vorhandenen konstruktiven Gege-
benheiten befestigen zu können, ist jeweils ein Ad-
apter 13 vorgesehen. Dieser ist an die jeweilige Be-
festigungsposition derart angepasst, dass trotz un-
terschiedlicher Gegebenheiten gleichwohl identische
Monitorhalterungen 3, 4, 5 verwendet werden kön-
nen. Der in Fig. 5 dargestellte Adapter 13 weist an
seiner Oberseite einen Befestigungsflansch 13.1 auf,
der eine Art mechanische Schnittstelle zur Befesti-
gung der Monitorhalterung 4 bildet. Unterhalb des Be-
festigungsflansches 13.1 sind Befestigungselemente
13.2 vorgesehen, die nach Art von durchschraubba-
ren Distanzhülsen ausgebildet und auf dem Fahrzeug
1 angeordnet sind.

[0053] Die Monitorhalterung 4 weist als wesentli-
che Elemente zwei Einstecköffnungen 4.1 und einen
Schnellspanner 10 auf.

[0054] In die Einstecköffnungen 4.1 sind die Verbin-
dungselemente 9 der Aufnahme 8 von oben her ein-
steckbar. Die Einstecköffnungen 4.1 sind beim Aus-
führungsbeispiel von schlüssellochförmiger Geome-
trie und die Befestigungselemente 9 von pilzkopf-
förmiger Geometrie. Die Befestigung des Monitors
2 an der Monitoraufnahme 4 erfolgt zunächst durch
Einstecken der Verbindungselemente 9 in die Ein-
stecköffnungen 4.1. Hierdurch wird eine Steckver-
bindung erreicht. Durch anschließendes Betätigen
des Schnellspanners 10 erfolgt nun eine Schub-/
Klemmverbindung der Verbindungselemente 9 in den
Einstecköffnungen 4.1 der Monitorhalterung 4 der-
art, dass die Verbindungselemente 9 spielfrei in den
Schmalbereichen der Einstecköffnungen 4.1 liegen.

[0055] Wie die Darstellungen in den Fig. 6 und Fig. 7
erkennen lassen, handelt es sich bei dem Schnell-
spanner 10 um einen Exzenterhebel, der die entspre-
chende Schub- und Klemmkraft durch Verschwenken
auf die Befestigungselemente 9 aufbringt. Insoweit

ergibt sich eine einfache, rasche und kein zusätzli-
ches Werkzeug erfordernde Montage für den Moni-
tor 2 an den über das Fahrzeug verteilt angeordneten
Monitorhalterungen 3, 4, 5.

[0056] Wie vorstehend dargelegt wurde, zeichnen
sich das erfindungsgemäße Fahrzeug 1 und das er-
findungsgemäße Verfahren dadurch aus, dass sich
an verschiedenen Arbeitspositionen Monitorarbeits-
plätze mit geringem Aufwand bereitstellen lassen.
Beispielsweise kann der Monitor 2 beim Wechsel der
Hauptfahrrichtung des Fahrzeugs 1 von der in Fig. 1
dargestellten Position in die in Fig. 2 dargestellte Po-
sition umgesetzt werden. Auch kann eine Position im
Inneren des Fahrzeugs 1 genutzt werden.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
1.1 Fahrzeugdach
2 Monitor
2.1 Kunststoffgehäuse
2.2 Anzeige
2.3 Bedienelement, Eingabeelement
3 Monitorhalterung
4 Monitorhalterung
4.1 Einstecköffnung
5 Monitorhalterung
6 Luke
6.1 Lukenöffnung
6.2 Lukendeckel
7 Luke
7.1 Lukenöffnung
7.2 Lukendeckel
8 Monitoraufnahme
8.1 Griff
8.2 Einfassung
9 Verbindungselement
10 Schnellspanner
11 Verbindungselement
12 Versorgungskabel
13 Adapter
13.1 Befestigungsflansch
13.2 Befestigungselement

Patentansprüche

1.  Fahrzeug, insbesondere militärisches Fahrzeug,
mit einem Monitor (2) und mehreren Monitorhalterun-
gen (3, 4, 5), an welchen der Monitor (2) wahlwei-
se lösbar befestigbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Fahrzeug eine Luke (6) aufweist und dass
eine außen am Fahrzeug angeordnete Monitorhalte-
rung (3, 4) im Bereich der Luke (6) angeordnet ist.

2.  Fahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Monitorhalterungen (3, 4, 5) je-
weils als Gleichteile ausgebildet sind,
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3.  Fahrzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Moni-
torhalterung (5) im Inneren des Fahrzeugs und eine
Monitorhalterung (3, 4) außen am Fahrzeug angeord-
net ist.

4.  Fahrzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Moni-
torhalterung (3) auf der einen Seite der Luke (6) und
eine zweite Monitorhalterung (4) auf der anderen Sei-
te von der Luke (6) angeordnet ist.

5.  Fahrzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine äuße-
re Monitorhalterung (3) am Dach (1.1) des Fahrzeugs
und/oder eine an einem Lukendeckel (6.2) der Luke
(6) angeordnet ist,

6.  Fahrzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Moni-
tor (2) in einer Aufnahme (8) gehalten wird.

7.  Fahrzeug nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufnahme (8) Elemente (9) zur
mechanischen Verbindung mit den Monitorhalterun-
gen (3, 4, 5) aufweist.

8.  Fahrzeug nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufnahme (8) rahmenartig
ausgebildet ist.

9.   Fahrzeug nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Monitorhalterun-
gen (3, 4, 5) Schnellspanner (10) zur Befestigung des
Monitors (2) an der Monitorhalterung (3, 4, 5) aufwei-
sen.

10.  Fahrzeug nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Monitor (2) an
den Monitorhalterungen (3, 4, 5) mittels einer Schub-/
Klemmverbindung befestigbar ist.

11.  Fahrzeug nach einen der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Moni-
torhalterungen (3, 4, 5) Verbindungselemente (10)
zur Verbindung mit den Verbindungselementen (9)
der Monitoraufnahme (8) aufweisen.

12.   Verfahren zum Betrieb eines Fahrzeugs (1),
insbesondere eines militärischen Fahrzeugs, mit ei-
nem Monitor (2) und mehreren Monitorhalterungen
(3, 4, 5), an welchen der Monitor (2) wahlweise lösbar
befestigbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Fahrzeug (1) eine Luke (6) aufweist und eine außen
am Fahrzeug angeordnete Monitorhalterung (3, 4) im
Bereich der Luke (6) angeordnet ist, wobei der Mo-
nitor (2) zur Bereitstellung unterschiedlicher Monitor-
arbeitsplätze wahlweise an den verschiedenen Moni-
torhalterungen (3, 4, 5) befestigt wird.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Monitor (2) zum Überluke-
fahren von einer fahrzeuginneren Monitorhalterung
(5) entfernt und zur Bereitstellung eines fahrzeug-
äußeren Monitorarbeitsplatzes an einer fahrzeugäu-
ßern Monitorhalterung (3, 4) befestigt wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der Monitor (2) beim Wech-
sel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt von einer
Monitorhalterung (3) entfernt und an einer anderen
Monitorhalterung (4) befestigt wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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