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(54) ANZEIGE FÜR TANKFÜLLSTÄNDE MIT BISTABILEM ANZEIGEELEMENT

(57) Die Erfindung betrifft ein spurgebundenes Fahr-
zeug mit wenigstens einer Messeinrichtung und wenigs-
tens einer Anzeigeeinrichtung zur Anzeige wenigstens

eines Messwerts, wobei die Anzeigeeinrichtung wenigs-
tens ein bistabiles Anzeigeelement umfasst, sowie ein
Verfahren zum Betreiben des spurgeführten Fahrzeugs.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein spurgebundenes Fahr-
zeug mit wenigstens einer Messeinrichtung und wenigs-
tens einer Anzeigeeinrichtung zur Anzeige wenigstens
eines Messwerts sowie ein Verfahren zum Betreiben des
spurgeführten Fahrzeugs.
[0002] Füllstände unterschiedlicher Tanks eines
Schienenfahrzeugs werden üblicherweise außen am
Fahrzeug angezeigt. Dies können Tanks für Frisch- und
Abwasser von WC und Galley sowie von Wasch- und
Duschräumen in Reisezugwagen sein. Gleichermaßen
können auch die Füllstände von weiteren Tanksystemen,
wie z.B. Treibstofftanks, Tanks für eine Scheibenreini-
gungsanlage etc. von außen ablesbar am Fahrzeug an-
gezeigt werden.
[0003] Der Füllstand des betroffenen Tanks wird mit
Sensoren linear oder in Stufen erfasst, in der Mess- und
Auswerteelektronik aufbereitet und außen am Fahrzeug
mit einer Anzeige ausgegeben.
[0004] Zusätzlich können Füllstände auch an Leit-
oder Service zentralen übermittelt werden. Eine typische
Anzeige ist die Bandanzeige, in der für das Sanitärmodul
die Pegelstände von Frisch- und Abwassertank durch
eine Reihe von Leuchtdioden angezeigt werden. Zur Auf-
rechterhaltung dieser Funktionalität wird eine Span-
nungsversorgung benötigt.
[0005] Die Kontrolle von Füllständen an abgerüstet ab-
gestellten Fahrzeugen ist ohne weitere Maßnahmen
nicht möglich. Zum Ablesen muss, zumindest kurzzeitig,
die Elektronik mit Spannung versorgt werden. Eine dau-
erhafte Spannungsversorgung kommt nicht in Betracht,
da diese die Fahrzeugbatterien unerwünscht belasten
würden.
[0006] Die WO 2018/019476 A1 beschreibt hierzu ei-
nen Reed-Kontakt, eingerichtet, um bei Anlegung eines
Magnetfelds eine Spannungsversorgung für die Füll-
standsanzeige und für die Auswerteelektronik des Füll-
standmessers zu schalten.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Wartung eines spurgebundenen Fahrzeugs weiter zu
vereinfachen.
[0008] Gelöst wird die Aufgabe durch die Gegenstän-
de der unabhängigen Patentansprüche 1 und 9. Weiter-
bildungen und Ausgestaltungen der Erfindung finden
sich in den Merkmalen der abhängigen Patentansprüche
wieder.
[0009] Ein erfindungsgemäßes spurgebundenes
Fahrzeug, insbesondere ein Schienenfahrzeug des Per-
sonenverkehrs, umfasst wenigstens eine Messeinrich-
tung, umfassend wenigstens einen Messwertaufnehmer
zur Erfassung von Messwerten zu einer Messgröße, und
wenigstens eine Anzeigeeinrichtung zur Anzeige we-
nigstens eines Messwerts. Die Anzeigeeinrichtung dient
zur optischen Ausgabe wenigstens eines von der Mes-
seinrichtung erfassten Messwert. Der Messwert ist dabei
insbesondere aktuell oder zumindest der zuletzt erfasste
Messwert. Die Anzeigeeinrichtung weist erfindungsge-

mäß wenigstens ein bistabiles Anzeigeelement auf, wel-
ches den letzten Anzeigeinhalt im spannungsfreien Zu-
stand erhält. Im abgerüsteten, spannungsfreien Zustand
wird vom bistabilen Anzeigeelement somit der im aufge-
rüsteten Zustand zuletzt erfasste Messwert angezeigt.
[0010] Gemäß einer ersten Weiterbildung der Erfin-
dung ist die Anzeigeeinrichtung von außen ablesbar am
Fahrzeug angeordnet. Die Anzeigeeinrichtung ist insbe-
sondere an einer Außenseite des Fahrzeugs angeord-
net.
[0011] Weitergebildet umfasst die Anzeigeeinrichtung
wenigstens ein elektromagnetisch-mechanisches oder
ein elektronisches bistabiles Anzeigeelement. Ein Bei-
spiel für ein elektromagnetisch-mechanisches bistabiles
Anzeigeelement ist ein sogenanntes Flip-Dot-Display.
Als elektronische bistabile Anzeigeelemente sind bei-
spielsweise bistabile Flüssigkristalldisplay (LCD), insbe-
sondere ChLCD, E-Ink- oder P-Ink-Displays bekannt ge-
worden.
[0012] Gemäß einer weiteren Weiterbildung umfasst
das spurgebundene Fahrzeug wenigstens einen Tank,
insbesondere zur Aufnahme und Speicherung von Fluid,
beispielsweise von Frisch-, Grau- oder Abwasser, wobei
die Messeinrichtung zur Erfassung eines Füllstands im
Tank geeignet ausgebildet und in oder am Tank ange-
ordnet ist. Die Messeinrichtung umfasst somit mindes-
tens einen Messwertaufnehmer zur Erfassung von
Messwerten eines Füllstands im Tank. Der Tank ist wei-
tergebildet ein Frisch-, Grau- oder Abwassertank einer
Sanitäranlage oder einer Galley des Fahrzeugs. Das An-
zeigeelement zeigt entsprechend den Füllstand des
Tanks an.
[0013] Eine weitere Weiterbildung der Erfindung ist da-
rin zu sehen, dass das spurgebundene Fahrzeug einen
Stelltaster umfasst, welcher im Bereich der Anzeigeein-
richtung angeordnet und mit der Anzeigeeinrichtung in
geeigneter Weise verbunden ist und die Anzeigeeinrich-
tung und der Stelltaster geeignet ausgebildet sind bei
Betätigung des Stelltasters einen vorgegebenen Anzei-
gezustand des bistabilen Anzeigeelements herzustellen.
[0014] Durch Betätigung des Stelltasters wird der An-
zeigeinhalt des Anzeigeelements verändert. Stelltaster
um Anzeigeeinrichtung sind dabei vorteilhaft ausgebil-
det, auch im abgerüsteten Zustand des Fahrzeugs und
somit bei spannungsfreiem Anzeigeelement, einen vor-
gegebenen Anzeigezustand des bistabilen Anzeigeele-
ments herzustellen und den angezeigten Anzeigeinhalt
zu verändern. Die vorgegebenen Anzeigezustände des
Anzeigeelement repräsentieren weitergebildet den Füll-
stand eines leeren oder eines vollen Tanks oder eines
teilgefüllten Tanks.
[0015] Der Stelltaster kann dabei ausgebildet sein, bei
Betätigung eine Spannungsversorgung des bistabilen
Anzeigeelements herzustellen. Der Stelltaster erzeugt
kurzeitig zumindest während der Zeitdauer seiner, bei-
spielsweise manuellen, Betätigung eine Spannung zur
Versorgung des bistabilen Anzeigeelements, insbeson-
dere des elektronischen bistabilen Displays auf, um den
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Anzeigeinhalt zu manipulieren. Dabei kann der Stelltas-
ter ausgebildet und mit der Anzeigeeinrichtung verbun-
den sein, ausschließlich das Anzeigeelement mit einer
Spannung zu versorgen. Nicht versorgt wird dann insbe-
sondere die Messeinrichtung. Bei einem elektromagne-
tisch-mechanischen bistabilen Anzeigeelement kann der
Stelltaster ausgebildet und mit der Anzeigeeinrichtung
derart verbunden sein, dass durch Betätigung des Stell-
tasters eine Kraft auf das Anzeigeelement ausgeübt wird,
dieses mechanisch in die gewünschte Anzeigeposition
zu bewegen.
[0016] Der Stelltaster ist weitergebildet, in unmittelba-
rer Umgebung zur Anzeigeeinrichtung auf der Außensei-
te des Fahrzeugs von außen frei betätigbar angeordnet.
Weitergebildet umfasst die Anzeigeeinrichtung den Stell-
taster.
[0017] Zum Betreiben eines erfindungsgemäßen spur-
gebundenen Fahrzeugs wird im aufgerüsteten, betriebs-
bereiten Zustand des spurgebundenen Fahrzeugs we-
nigstens ein aktueller Messwert durch die Messeinrich-
tung erfasst und durch die Anzeigeeinrichtung ausgege-
ben, insbesondere vom Anzeigeelement angezeigt.
Nach einem Abrüsten des spurgebundenen Fahrzeugs
und spannungsfreischalten der Anzeigeeinrichtung wird
wenigstens ein letzter im aufgerüsteten Zustand des
Fahrzeugs erfasster Messwert durch die Anzeigeeinrich-
tung ausgegeben, insbesondere vom Anzeigeelement
angezeigt, so dass dieser im abgerüsteten Zustand des
Fahrzeugs abgelesen werden kann.
[0018] Umfasst das spurgebundene Fahrzeug einen
Tank und eine Messeinrichtung zur Erfassung eines
Messwerts zum Füllstand im Tank, kann der Tank auch
im abgerüsteten Zustand des Fahrzeugs befüllt oder ent-
leert werden, beispielsweise in dem Wasser im Tank ab-
gelassen oder abgesaugt wird. Durch, beispielsweise
manuelles, Betätigen des Stelltasters kann anschließend
ein Anzeigezustand des Anzeigeelement repräsentativ
für einen Füllstand eines vollen oder eines leeren Tanks
hergestellt werden. Beispielsweise befüllt ein Service-
techniker zunächst den Tank. Nachfolgend betätigt er
den entsprechenden Stelltaster, so dass das Anzeigee-
lement einen vollen Tank anzeigt.
[0019] Die Erfindung ermöglicht die Anzeige von Be-
hälterpegelständen auch bei spannungsfrei abgestellten
Fahrzeugen, da die Anzeigeeinrichtung ihren letzten An-
zeigeinhalt im spannungsfreien Zustand beibehält. Bei
der Kontrolle von Pegelständen können die Messelektrik
und die dazugehörige Spannungsversorgung deaktiviert
bleiben.
[0020] Der Anzeigeinhalt wird während des normalen
Betriebs permanent aktualisiert. Nach Abfallen der Span-
nungsversorgung erfolgt keine Änderung von Tankpe-
gelständen. Korrespondierend bleibt auch der Anzeige-
inhalt unverändert.
[0021] Tankpegelstände werden somit permanent,
insbesondere außen am Fahrzeug, angezeigt. Aufwän-
dige Schaltungen zur Aktivierung und späteren Deakti-
vierung von Messequipment und Anzeige können dabei

entfallen. Ebenso entfallen Wege für das Serviceperso-
nal zu innerhalb des Fahrzeugs angeordneten Schalte-
lementen, an denen die Spannungsversorgung aktiviert
werden muss. Wartezeiten bis zur Verfügbarkeit der In-
formation werden überflüssig. Weiterhin verbessert sich
der Komfort für das Servicepersonal da auch bei abge-
rüsteten Fahrzeugen Pegelstände leicht und schnell kon-
trolliert werden können.
[0022] Die Erfindung lässt zahlreiche Ausführungsfor-
men zu. Sie wird anhand der nachfolgenden Figuren nä-
her erläutert, in denen jeweils ein Ausgestaltungsbeispiel
dargestellt ist. Gleiche Elemente in den Figuren sind mit
gleichen Bezugszeichen versehen.

Fig. 1 zeigt schematisch ein Schienenfahrzeug mit
Frischwassertank und einer außen am Fahr-
zeug angebrachten Anzeigeeinrichtung zur An-
zeige des Füllstands,

Fig. 2 zeigt eine Anzeigeeinrichtung zur Anzeige des
Füllstands,

Fig. 3 zeigt eine Anzeigeeinrichtung zur Anzeige des
Füllstands mit Stelltastern.

[0023] In Fig. 1 ist schematisch ein Schienenfahrzeug
5 im Querschnitt dargestellt. Es weist im Dachbereich
einen Tank 6 für Frischwasser auf. Im Frischwassertank
6 ist ein Schwimmer 7 als Teil einer Messeinrichtung zur
Erfassung des Füllstands im Tank 6 vorgesehen. Auf ei-
ner Außenseite des Fahrzeugs 5 ist eine Anzeigeeinrich-
tung 1 angeordnet. Diese zeigt den von der Messeinrich-
tung gemessenen Füllstand im Tank 6 so an, dass er
von außen ablesbar ist. Die Anzeigeeinrichtung 1 ist in
Fig. 2 skizziert. Sie ist ausgebildet, in Abhängigkeit des
von der Messeinrichtung gemessenen Füllstand im Tank
6 einen den Füllstand repräsentierenden Wert auszuge-
ben. Hier weist die Anzeigeeinrichtung 1 eine diskrete
Skala auf. "0" repräsentiert einen leeren Tank, "1/1" einen
vollen. Dazwischen werden die Füllstände z.B. in "Vier-
tel-Schritten" angezeigt.
[0024] Der Erfindung liegt die Überlegung zu Grunde,
dass sich Tankfüllstände nur durch Benutzung der an-
geschlossenen Verbraucher oder aktives Handeln än-
dern. Dieser Überlegung folgend, sind das Ermitteln ei-
nes Füllstandes und die Aktualisierung der zugehörigen
Anzeige nur notwendig, wenn sich der Füllstand tatsäch-
lich geändert hat.
[0025] Bei Schienenfahrzeugen ist zum Betrieb von
Verbrauchern meist deren Versorgung mit elektrischer
Energie notwendig. Daraus folgt, dass sich nach Abrüs-
ten eines Zuges Tankfüllstände in abgerüstet abgestell-
ten Fahrzeugen nicht mehr ändern.
[0026] Mit einer geeigneten Anzeige kann der letzte,
gemessene Füllstand nun ununterbrochen und unverän-
dert ausgegeben werden. Prinzipiell eignen sich dazu
analoge Zeigeranzeigen, die im passiven Zustand nicht
auf einen Startwert zurückfallen, sondern die Zeiger-
oder Anzeigeposition beibehalten. Analogmechanische
Lösungen scheinen anfällig und baulich aufwändig zu
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sein.
[0027] Besser geeignet scheinen bistabile Anzeigee-
lemente 2 wie in Figur 3 dargestellt. Dafür kommen digi-
tale Displaytechniken wie z.B. bistabile LCD (ChLCD),
E-lnk, P-lnk und ähnliche in Frage. Auch sind elektrome-
chanische Ausführungen wie z.B. Flip-Dot Displays ein-
setzbar. Bei diesem Anzeigetyp wird ein beweglicher An-
zeigeteil dem Betrachter zu- oder abgewandt. Dabei kön-
nen beispielsweise die beiden Hälften der Anzeige un-
terschiedlich eingefärbt sein. Den unterschiedlichen Dis-
playtypen gemeinsam ist, dass sie durch aktive Ansteu-
erung einen Anzeigezustand annehmen und diesen
dann auch im spannungsfreien Zustand langfristig bei-
behalten.
[0028] Die Anzeige wird während des normalen Be-
triebes permanent aktuell gehalten. Nach Abrüsten des
Fahrzeuges 5 wird das die Anzeigeeinrichtung 1 span-
nungsfrei geschaltet und der Anzeigezustand bleibt un-
verändert erhalten. Im abgerüsteten Zustand bleiben
synchron auch die Pegelstände der Tanks 6 unverändert,
da die Verbraucher ebenfalls spannungsfrei und außer
Betrieb sind. Die Anzeige gibt also permanent den tat-
sächlichen Pegelstand an, solange Pegeländerungen
nur bei eingeschalteter Spannungsversorgung erfolgen.
Dadurch sind Pegelstände, unabhängig vom Betriebs-
zustand des Fahrzeuges 5, immer ablesbar.
[0029] Um auch Befüll- oder Entleerungsvorgänge an
abgerüstet abgestellten Fahrzeugen 5 akkurat zu erfas-
sen, können zusätzliche manuelle Stelltaster 3, 4 vorge-
sehen sein. Mit diesen Stelltastern 3, 4 werden die An-
zeigeelemente 2 und/oder 8 manuell in den entsprechen-
den Anzeigezustand gebracht. Dazu wird an der Anzei-
geeinrichtung 1 nach dem Befüllen eines abgerüstet ab-
gestellten Fahrzeuges 5 die "voll" Taste - der Stelltaster
3 - betätigt. Für die Aktualisierung des Anzeigeelements
2 nach einer Entleerung des Frischwassertanks 6 bei
abgerüstet abgestelltem Fahrzeug 5 ist eine "leer"-Taste
denkbar. Diese wird jedoch eher selten genutzt werden,
da die Entleerung eines Frischwassertanks 6 üblicher-
weise aus dem Fahrzeuginneren gestartet wird. Dabei
kann man also von einer eingeschalteten Spannungs-
versorgung ausgehen. Bei Abwassertanks mit Absau-
gung von außen ist hingegen die "leer"-Taste für die An-
zeige des Abwassertankpegels sinnvoll.
[0030] Fig. 3 veranschaulicht nun ein Beispiel für die
Umsetzung einer Anzeigeeinrichtung mit Füllstandan-
zeigen sowohl für den Frisch-, als auch für einen Abwas-
sertank. Das Anzeigeelement 2 zeigt einen Füllstand des
Tanks 6 für Frischwasser an, das Anzeigeelement 8 hin-
gegen für den Abwassertank. Die Anzeigeeinrichtung
umfasst fürderhin einen Stelltaster 3 zur Änderung des
Anzeigeeinhalts des Anzeigeelements 2, um einen vol-
len Frischwassertank zu repräsentieren, sowie einen
Stelltaster 4 zur Änderung des Anzeigeeinhalts des An-
zeigeelements 8, um einen leeren Abwassertank zu re-
präsentieren. Falls ein Fahrzeug im abgerüsteten Zu-
stand befüllt oder entleert wird, kann an diesen Stelltas-
tern 3, 4 die Anzeige manuell für den Frischwassertank

auf "voll" bzw. für den Abwassertank auf "leer" gestellt
werden.
[0031] Dazu ist bei Einsatz der elektronischen Display-
variante eine kurzzeitige Spannungsversorgung des An-
zeigepanels notwendig. Durch die Stelltasterbetätigung
wird lediglich das Display mit Spannung versorgt und die
entsprechende Anzeige auf den neuen Wert gestellt. Ein
Start der Mess- und Auswerteelektronik ist nicht notwen-
dig.
[0032] Bei Einsatz der elektromechanischen Display-
variante wird durch die Betätigung der Stelltaster das Dis-
play manuell mechanisch in die gewünschte Anzeigepo-
sition bewegt. Eine Spannungsversorgung ist nicht not-
wendig.

Patentansprüche

1. Spurgebundenes Fahrzeug mit wenigstens einer
Messeinrichtung und wenigstens einer Anzeigeein-
richtung zur Anzeige wenigstens eines Messwerts,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzeigeeinrichtung wenigstens ein bistabiles
Anzeigeelement umfasst.

2. Spurgebundenes Fahrzeug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzeigeeinrichtung von außen ablesbar am
Fahrzeug angeordnet ist.

3. Spurgebundenes Fahrzeug nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzeigeeinrichtung wenigstens ein elektromag-
netisch-mechanisches oder wenigstens ein elektro-
nisches bistabiles Anzeigeelement umfasst.

4. Spurgebundenes Fahrzeug nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
es wenigstens einen Tank umfasst, wobei die Mes-
seinrichtung zur Erfassung eines Füllstands im Tank
geeignet ausgebildet und angeordnet ist.

5. Spurgebundenes Fahrzeug nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Tank ein Frisch-, Grau- oder Abwassertank einer
Sanitäranlage oder einer Galley des Fahrzeugs ist.

6. Spurgebundenes Fahrzeug nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
es einen Stelltaster umfasst, welcher im Bereich der
Anzeigeeinrichtung angeordnet und mit der Anzei-
geeinrichtung verbunden ist, wobei die Anzeigeein-
richtung und der Stelltaster geeignet ausgebildet
sind, bei Betätigung des Stelltasters einen vorgege-
benen Anzeigezustand des bistabilen Anzeigeele-
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ments herzustellen.

7. Spurgebundenes Fahrzeug nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Stelltaster ausgebildet ist, bei Betätigung eine
Spannungsversorgung des bistabilen Anzeigeele-
ments herzustellen.

8. Spurgebundenes Fahrzeug nach einem der Ansprü-
che 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die vorgegebenen Anzeigezustände den Füllstand
eines leeren oder eines vollen Tanks repräsentieren.

9. Verfahren zum Betreiben eines spurgebundenen
Fahrzeugs nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschrit-
te:

a. Erfassen wenigstens eines Messwerts durch
die Messeinrichtung;
b. Anzeigen wenigstens eines aktuellen Mess-
werts durch die Anzeigeeinrichtung;
c. Abrüsten des spurgebundenen Fahrzeugs
und Spannungsfreischalten der Anzeigeeinrich-
tung;
d. Anzeigen wenigstens eines letzten, im aufge-
rüsteten Zustand des Fahrzeugs erfassten
Messwerts durch die Anzeigeeinrichtung.

10. Verfahren nach Anspruch 9 zum Betreiben eines
spurgebundenen Fahrzeugs nach den Ansprüchen
4 und 6, gekennzeichnet durch folgende Verfah-
rensschritte:

a. Befüllen oder Entleeren des Tanks im abge-
rüsteten Zustand des spurgebundenen Fahr-
zeugs;
b. Betätigen des Stelltasters zur Herstellung ei-
nes Anzeigezustands des Anzeigeelements re-
präsentativ für einen Füllstand eines vollen oder
eines leeren Tanks.
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