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(54) System und Verfahren zur Feststellung des Verbindungszustands wenigstens zweier örtlich 
getrennt angeordneter Systemgeräte zueinander

(57) Die Erfindung betrifft ein System und ein Ver-
fahren zur Feststellung des Verbindungszustands we-
nigstens zweier örtlich getrennt angeordneter System-
geräte (1, 2) zueinander, die zur Übertragung von Daten,
Energie oder Fluiden mittels einer Verbindungsleitung
(3) miteinander verbindbar sind, wobei die Enden der
Verbindungsleitung (3) jeweils mit Kupplungselementen
zum Anschluss an Anschlusselemente der Systemgerä-
te (1, 2) versehen sind und die Kupplungselemente ferner
jeweils mit einer elektrischen Antennenanordnung (5, 6)
zur RFID-Kopplung mit an den Systemgeräten vorgese-
henen RFID-Lesegeräten (7) bzw. RFID-Transpondern
(8) ausgestattet sind, wobei an einem ersten (1) der we-
nigstens zwei Systemgeräte ein RFID-Lesegerät (7) und

an einem anderen (2) der Systemgeräte ein RFID-Trans-
ponder (8) angeordnet ist, und wobei die Antennenan-
ordnungen (5, 6) über eine der Verbindungsleitung (3)
zugeordnete Leitungsverbindung (4) elektrisch miteinan-
der verbunden sind. Erfindungsgemäß ist wenigstens ei-
nes der Kupplungselemente zusätzlich mit einem RFID-
Kabeltransponder (10, 11) versehen, dessen darin ge-
speicherte Daten von einem RFID-Lesegerät (7) an ei-
nem der Systemgeräte (1) auswertbar sind.

Die Erfindung betrifft auch eine Verbindungsleitung
zur Übertragung von Daten, Energie oder Fluiden zwi-
schen zwei örtlich getrennt angeordneten Systemgerä-
ten (1, 2) zur Verwendung in dem vorgenannten System.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System und ein Ver-
fahren zur Feststellung des Verbindungszustands we-
nigstens zweier örtlich getrennt angeordneter System-
geräte zueinander nach dem Oberbegriff der Ansprüche
1 und 13.
[0002] Die Erfindung betrifft auch eine Verbindungs-
leitung zur Übertragung von Daten, Energie und Fluiden
zwischen zwei örtlich getrennten Systemgeräten nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 5.
[0003] Aus der EP 2 333 691 A1, auf deren Inhalt Be-
zug genommen wird, ist ein System zur Lokalisierung
eines Objekts mittels eines RFID-Transpondersystems
bekannt, bei dem an einem ersten Ort eine RFID-Lesee-
inheit angeordnet ist und sich an einem zweiten Ort ein
Transponder befindet. Der RFID-Leseeinheit ist eine ers-
te Antenne zugeordnet, und in räumlicher Nähe des
RFID-Transponders befindet sich eine zweite Antennen-
anordnung, wobei die Antennenanordnungen über eine
elektrische Leitungsverbindung miteinander verbunden
sind. Die Auslesung des RFID-Transponders erfolgt da-
bei über den Empfang des RFID-Transpondersignals an
der entfernten zweiten Antenne, Übertragung des Sig-
nals über die Leitungsverbindung zur ersten Antenne und
Empfang von der ersten Antenne an der RFID-Leseein-
heit. Wenn die Antennenanordnungen an den Enden von
Datenkabeln angeordnet sind, lässt sich auf diese Weise
eine Identifizierung und Lokalisierung entfernter RFID-
Transponder erreichen, die in einem entfernten System-
gerät enthalten sind, um so in einem Kabelmanagement-
system eine entfernte Auslesung einer Buchsenbele-
gung von System- oder Anschlussgeräten zu ermögli-
chen.
[0004] Aus der EP 1 837 798 A2 ist ein RFID-Anten-
nenbrückensystem bekannt, bei dem eine erste Antenne
in die Nähe eines Tags gebracht wird und das über die
Antenne empfangene Signal über eine Kabelverbindung
an eine zweite Antenne übertragen wird, der eine Rea-
dereinheit zugeordnet ist. Damit kann die Erfassungs-
entfernung zur Auslesung eines Tags beträchtlich erhöht
werden.
[0005] Das in der genannten EP 2 333 691 A1 ange-
gebene System verwendet Datenkabel, die üblichen
Standarddatenkabeln entsprechen. Zwar kann mit die-
sem System das Vorhandensein eines entfernten Trans-
ponders festgestellt werden, jedoch nicht, ob die Daten-
verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Es kann ferner
nicht ermittelt werden, ob das verwendete Datenkabel
den geforderten Ansprüchen an die Datenübertragungs-
sicherheit genügt.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, aus-
gehend von der EP 2 333 691 A1, ein System zur Fest-
stellung des Verbindungszustands wenigstens zweier
örtlich getrennt angeordneter Systemgeräte zueinander
anzugeben, das eine Auswertung von Art und Verbin-
dungszustand der verwendeten Verbindungsleitung ge-
stattet.

[0007] Die Erfindung betrifft ferner eine Verbindungs-
leitung zur Übertragung von Daten, Energie oder Fluiden
zwischen zwei örtlich getrennt angeordneten Systemge-
räten, welche in einem erfindungsgemäßen System ver-
wendbar ist, das die Eigenschaften und den Verbin-
dungszustand der Verbindungsleitung auswerten kann.
[0008] Die Erfindung betrifft schließlich ein Verfahren
zur Feststellung des Verbindungszustands zweier örtlich
getrennt angeordneter Systemgeräte zueinander.
[0009] Diese Aufgaben werden ausgehend von den je-
weiligen Oberbegriffen durch die in den Ansprüchen 1,
5 und 13 angegebene Erfindung gelöst. Vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung sind in Unteransprüchen an-
gegeben.
[0010] Bei dem erfindungsgemäßen System nach dem
Anspruch 1 ist wenigstens eines der Kupplungselemente
der Verbindungsleitung zwischen den Systemgeräten
mit einem RFID-Kabeltransponder versehen, dessen da-
rin gespeicherte Daten von einem RFID-Lesegerät an
einem anderen der Systemgeräte lesbar und auswertbar
sind.
[0011] Der dem Kupplungselement zugeordnete Ka-
beltransponder befindet sich dabei in der Nähe einer An-
tennenanordnung des jeweiligen Endes der Verbin-
dungsleitung, so dass der Kabeltransponder von der zu-
geordneten Antennenanordnung auslesbar ist. Die von
der Antennenanordnung erfasste Information kann über
die Leitungsverbindung zwischen den Antennenanord-
nungen übertragen und am RFID-Lesegerät gelesen und
ausgewertet werden, wenn sich der Kabeltransponder
am entfernten Ende der Leitungsverbindung befindet.
Wenn der Kabeltransponder an dem Ende der Verbin-
dungsleitung angeordnet ist, das dem RFID-Lesegerät
zugeordnet ist, erfolgt eine Auslesung über die dem
RFID-Lesegerät unmittelbar zugeordnete Antenne oder
auch direkt vom RFID-Lesegerät, sofern die räumliche
Anordnung zwischen Kabeltransponder und RFID-Lese-
gerät ausreichend eng benachbart ist.
[0012] Insbesondere enthält der Kabeltransponder
Daten über physikalische Eigenschaften der Verbin-
dungsleitung. Bei einem elektrischen Kabel können die-
se physikalischen Eigenschaften z. B. Dämpfung, die Ka-
bellänge, Schirmungseigenschaften, Zahl der Leiter,
Herstellerangaben, Identifikationsnummern, Herstel-
lungsdaten und anderes sein. Bei einem Lichtwellenlei-
terkabel können das Dämpfungsmaß, die Spektraleigen-
schaften des Kabels, die Übertragungsgüte, zulässige
Übertragungsgeschwindigkeit und andere Daten Ge-
genstand der zu übertragenden Information sein.
[0013] Die Erfindung ist jedoch nicht auf Anwendun-
gen in der Datenübertragung beschränkt, sondern auch
bei anderen Arten von Verbindungsleitungen verwend-
bar, wie Starkstromkabeln, aber auch bei Schläuchen,
insbesondere Hydraulikschläuchen oder Fluidschläu-
chen, wobei die Erfindung insbesondere bei Verbin-
dungsleitungen einsetzbar ist, die zwei Kupplungspunkte
nur temporär miteinander verbinden. Neben der Verwen-
dung in einem Kabelmanagementsystem, bei dem eine
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Vielzahl von Ports jeweils über eine Kabelverbindung fle-
xibel miteinander verbindbar sein sollen, kann die Erfin-
dung daher auch z. B. bei der Kopplung von Flüssigkeits-
leitungen zwischen Aufnahme- und Abgabetanks oder
im Maschinenbau zur flexiblen Ankopplung von Hydrau-
lik- oder Pneumatikleitungen in Maschinen zum Einsatz
kommen.
[0014] Unter einem Kabelmanagement ist nicht nur die
Verwaltung von elektrischen oder optischen Kabeln und
ihre Zuordnung zu Anschlusselementen in Systemgerä-
ten zueinander zu verstehen, sondern auch die Verwal-
tung und ordnungsgemäße Verschaltung von Pneuma-
tik- oder Hydraulikschläuchen.
[0015] Die wesentlichen Elemente der Erfindung sind
wenigstens zwei örtlich getrennt angeordnete System-
geräte, die über eine Verbindungsleitung miteinander
verbunden werden sollen, ein RFID-Lesegerät in einem
der Systemgeräte und ein RFID-Transponder in einem
anderen Systemgerät, eine der Verbindungsleitung zu-
geordnete elektrische Leitungsverbindung zur elektri-
schen Kopplung von den an den Enden der Verbindungs-
leitung angeordneten Antennen, die jeweils in räumlicher
Nähe des RFID-Lesegeräts und des RFID-Transponders
stehen, sowie ein Kabeltransponder, der Eigenschafts-
daten der Verbindungsleitung beinhaltet und ebenfalls
von einer der Antennenanordnungen auslesbar ist.
[0016] Eine erfindungsgemäße Verbindungsleitung ist
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines ihrer
Kupplungselemente mit einem RFID-Kabeltransponder
versehen ist, der sich in Funkreichweite einer der Anten-
nenanordnungen an einer der Verbindungsleitung zuge-
ordneten Leitungsverbindung befindet. Die in dem Ka-
beltransponder gespeicherten Daten sind über eine der
Antennenanordnungen auslesbar. Die Eigenschaften
der Verbindungsleitung werden somit an das RFID-Le-
segerät übertragen, wobei diese Eigenschaften vorzugs-
weise physikalische Eigenschaften der Verbindungslei-
tung sind, die für den Einsatz der Verbindungsleitung re-
levant sind. Bei einem Datenkabel kann damit z. B.
schnell festgestellt werden, ob ein zum Einsatz vorgese-
henes Kabel die erforderlichen Übertragungseigen-
schaften erfüllt. Bei einer Hydraulikleitung kann z. B. fest-
gestellt werden, ob die Leitung den gegebenen Hydrau-
likdrücken und Volumenströmen entsprechen kann.
[0017] Die Erfindung ist auch auf Verbindungsleitun-
gen verwendbar, die als Y-Leitungen ausgebildet sind.
In vielen Fällen genügt es dabei, dass ein Kabeltrans-
ponder an einem der Schenkel des Y-Endes des Kabels
angeordnet ist. Bei anderen Einsatzszenarien können
auch beide Schenkel jeweils mit einem selektiv identifi-
zierbaren Kabeltransponder versehen sein, wenn eine
Differenzierung der Kupplungselemente gewünscht ist.
[0018] Vorzugsweise befindet sich der Kabeltranspon-
der auf einer Schaltungsplatine, die gleichzeitig die An-
tennenanordnung enthält, an einem der Kupplungsele-
mente. Eine solche Platine kann entweder an das Kupp-
lungselement direkt oder in dessen unmittelbarer Nähe
angeflanscht werden, z. B. über eine Klippverbindung

oder auch an das Kupplungselement angeklebt oder da-
rin integriert sein. Wesentlich ist, dass die Antennenan-
ordnung sowohl den Kabeltransponder auslesen kann
als auch in der Lage ist, den Inhalt des im jeweiligen
Systemgerät angeordneten RFID-Transponders auszu-
lesen.
[0019] Die Verwendung eines Kabeltransponders er-
laubt nicht nur die Identifizierung der jeweiligen Leitungs-
verbindung, sondern auch eine Analyse des Verbin-
dungszustands der Verbindungsleitung. Gemäß dem er-
findungsgemäßen Verfahren wird anhand der am RFID-
Lesegerät empfangenen Daten festgestellt, ob zusätz-
lich zu den empfangenen Daten des RFID-Kabeltrans-
ponders weitere Daten eines RFID-Transponders eines
entfernten zweiten Systemgeräts empfangen werden
können, wenn sich der Kabeltransponder an dem dem
RFID-Lesegerät gegenüberliegenden zweiten Ende der
Verbindungsleitung befindet. Wenn auf diese Weise fest-
gestellt wird, dass nur die Daten des Kabeltransponders,
aber nicht die des RFID-Transponders im zweiten Sys-
temgerät, empfangen werden, ergibt sich die Aussage,
dass das entsprechende Kupplungselement entweder in
einen fehlerhaften Port eingesteckt ist oder einen Port,
dem kein RFID-Transponder zugeordnet ist. Wenn die
den einzelnen Ports zugeordneten RFID-Kabeltranspon-
der des zweiten Systemgeräts geeignet codiert sind,
kann damit ohne weiteres festgestellt werden, ob das
Kupplungselement in den "richtigen" Port eingesteckt ist.
[0020] Es kann natürlich auch festgestellt werden, ob
das entfernte Kupplungselement überhaupt in einen Port
eingesteckt ist oder freiliegt.
[0021] In einer zweiten Ausführungsart der Erfindung,
bei der sich der Kabeltransponder an dem Ende der Ver-
bindungsleitung befindet, dessen Kupplungselement in
einen Port am ersten Systemgerät eingesteckt ist, das
die RFID-Leseeinheit enthält, kann ebenfalls festgestellt
werden, ob das Kupplungselement am anderen Ende
der Verbindungsleitung in einen Anschlussport einge-
steckt ist oder der "richtige" Port verwendet wird. Die ver-
wendete Verbindungsleitung kann daher in wechselnder
Anschlussrichtung verwendet werden, sofern die ent-
sprechenden Kupplungselemente identisch ausgelegt
sind. Es ist auch möglich, Kabeltransponder an beiden
Enden des Kabels zu verwenden, wenn dies zur Unter-
scheidung der Kupplungselemente wünschenswert ist.
Da jedoch die Antennenanordnungen in diesem Fall die
Daten beider Kabeltransponder erfassen, kann ihre Un-
terscheidung nur dann erfolgen, wenn die Auslesung in
unterschiedlicher Weise erfolgt, z. B. durch Verwendung
unterschiedlicher Übertragungsfrequenzen der Kabel-
transponder oder die Kabeltransponder andere unter-
scheidende Identifikationselemente oder -inhalte aufwei-
sen.
[0022] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a, b eine schematische Ansicht der Erfindung,
bei der sich der Kabeltransponder entwe-
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der am entfernten Systemgerät oder in der
Nähe des RFID-Lesegeräts befindet, wobei
sowohl der RFID-Transponder als auch der
Kabeltransponder ausgelesen werden kön-
nen,

Fig. 2a, b zeigt eine entsprechende Anordnung, bei
der der RFID-Transponder im zweiten Sys-
temgerät nicht gelesen werden kann, und

Fig. 3a, b zeigt eine Verbindung, bei der das erste
Systemgerät von der Verbindungsleitung
entkoppelt ist.

[0023] Bei der in Fig. 1 dargestellten Anordnung sind
ein erstes Systemgerät 1 und ein zweites Systemgerät
2 über eine Verbindungsleitung 3 miteinander gekoppelt.
Der Verbindungsleitung 3 ist eine elektrische Leitungs-
verbindung 4 parallel zugeordnet, die an den Enden der
Leitungsverbindung zwei Antennenanordnungen 5 und
6 enthält, die sich in räumlicher Nähe eines RFID-Lese-
geräts 7 bzw. eines RFID-Transponders 8 befinden. Das
RFID-Lesegerät weist eine Leseantenne 9 auf, welche
mit der Antenne 5 kommunizieren kann.
[0024] In Fig. 1a ist ein Kabeltransponder 10 an dem
Ende der Verbindungsleitung 3 angeordnet, das mit dem
zweiten Systemgerät 2 gekoppelt ist. Die Auswertung
des Verschaltungszustands am RFID-Lesegerät 7 er-
gibt, dass Daten sowohl vom entfernten RFID-Transpon-
der 8 als auch vom Kabeltransponder 10 empfangen wer-
den. Dieser Fall zeigt, dass die Kupplungsverbindung
am entfernten zweiten Systemgerät 2 "richtig" einge-
steckt ist und ferner, dass eine entsprechende Kupp-
lungsverbindung an dem ersten Systemgerät vorhanden
ist. Das RFID-Lesegerät 7 liest daher Daten sowohl vom
entfernten RFID-Transponder 8 als auch vom Kabel-
transponder 10.
[0025] In Fig. 1b liest das RFID-Lesegerät 7 ebenfalls
Daten des entfernten RFID-Transponders 8 und des Ka-
beltransponders 11, wobei sich in diesem Fall der Ka-
beltransponder 11 im Umfeld des RFID-Lesegeräts 7
bzw. der Antenne 5 befindet.
[0026] In Fig. 2a ist der Fall dargestellt, dass das Ver-
bindungskabel 3 nicht oder nicht korrekt mit dem zweiten
Systemgerät 2 verbunden ist. Das RFID-Lesegerät 7
kann nur Daten des Kabeltransponders 10, aber nicht
des RFID-Transponders 8 empfangen, so dass davon
auszugehen ist, dass ein Kupplungsfehler vorliegt. Ent-
sprechend liest das RFID-Lesegerät 7 gemäß Fig. 2b
Daten des Kabeltransponders 11, der sich im Umfeld des
RFID-Lesegeräts 7 befindet, nicht jedoch Daten des
RFID-Transponders 8 im entfernten Systemgerät 2.
[0027] In Fall der Fig. 3, in dem die Verbindungsleitung
3 von dem ersten Systemgerät 1 getrennt ist, liest das
RFID-Lesegerät 7 weder im Fall der Fig. 3a noch im Fall
der Fig. 3b Daten der Kabeltransponder 10 oder 11. Auf-
grund der fehlerhaften Kupplungsverbindung kann in die-
sem Fall auch kein Auslesen des RFID-Transponders 8

des zweiten Systemgeräts 2 erfolgen, unabhängig da-
von, ob die entsprechende Kupplungsverbindung "rich-
tig" gesetzt ist.
[0028] Es ist daher von besonderer Bedeutung, zu-
nächst eine "richtige" Zuordnung der Verbindungsleitung
3 zu dem Anschluss herzustellen, an dem das RFID-
Lesegerät 7 angeordnet ist.
[0029] Die elektrische Leitungsverbindung 4 kann der
Verbindungsleitung 3 fest zugeordnet sein, wobei die Ka-
beltransponder 10 bzw. 11 vorzugsweise fest in die je-
weiligen Kupplungselemente eingebracht sind, insbe-
sondere auf einer in den Stecker eingegossenen Lei-
tungsplatine, oder sie können auch getrennt vom Kabel
hergestellt sein und nachträglich mit dem Kabel verbun-
den werden, z. B. über Klemmverbindungen, wobei die
Enden der Leitungsverbindung 4 über Rastelemente mit
den Kupplungselementen verbunden werden. Letztere
Ausführungsform ist vorzugsweise bei Lichtleiterkabeln
verwendbar, da eine gleichzeitige Herstellung von opti-
schen Kabeln und elektrischen Leitungsverbindungen
herstellungstechnisch problematisch ist.

Bezugszeichen

[0030]

Patentansprüche

1. System zur Feststellung des Verbindungszustands
wenigstens zweier örtlich getrennt angeordneter
Systemgeräte (1, 2) zueinander, die zur Übertra-
gung von Daten, Energie oder Fluiden mittels einer
Verbindungsleitung (3) miteinander verbindbar sind,
wobei die Enden der Verbindungsleitung (3) jeweils
mit Kupplungselementen zum Anschluss an An-
schlusselemente der Systemgeräte (1, 2) versehen
sind und die Kupplungselemente ferner jeweils mit
einer elektrischen Antennenanordnung (5, 6) zur
RFID-Kopplung mit an den Systemgeräten vorgese-
henen RFID-Lesegeräten (7) bzw. RFID-Transpon-
dern (8) ausgestattet sind, wobei an einem ersten
(1) der wenigstens zwei Systemgeräte ein RFID-Le-
segerät (7) und an einem anderen (2) der System-

1 erstes Systemgerät
2 zweites Systemgerät
3 Verbindungsleitung
4 Leitungsverbindung
5 erste Antenne
6 zweite Antenne

7 RFID-Lesegerät
8 RFID-Transponder
9 Leseantenne
10 Kabeltransponder
11 Kabeltransponder
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geräte ein RFID-Transponder (8) angeordnet ist,
und wobei die Antennenanordnungen (5, 6) über ei-
ne der Verbindungsleitung (3) zugeordnete Lei-
tungsverbindung (4) elektrisch miteinander verbun-
den sind, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eines der Kupplungselemente zusätzlich mit ei-
nem RFID-Kabeltransponder (10, 11) versehen ist,
dessen darin gespeicherte Daten von einem RFID-
Lesegerät (7) an einem der Systemgeräte (1) aus-
wertbar sind.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Daten des RFID-Kabeltransponders
(10, 11) über eine der Antennenanordnungen (5, 6)
der Verbindungsleitung (3) zu einem RFID-Lesege-
rät (7) übertragbar sind.

3. System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der RFID-Kabeltransponder (10, 11) an
der Verbindungsleitung (3) in räumlicher Nähe einer
Antennenanordnung (5, 6) befestigt ist.

4. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der RFID-Ka-
beltransponder (10, 11) gespeicherte Daten über
physikalische Eigenschaften des Verbindungska-
bels (3) enthält.

5. Verbindungsleitung zur Übertragung von Daten, En-
ergie oder Fluiden zwischen zwei örtlich getrennt an-
geordneten Systemgeräten (1, 2), wobei die Enden
der Verbindungsleitung (3) jeweils mit Kupplungse-
lementen zum Anschluss an Anschlusselemente der
Systemgeräte (1, 2) versehen sind, welche mit RFID-
Lesegeräten (7) bzw. Transpondern (8) ausgestattet
sind, und die Kupplungselemente der Verbindungs-
leitung (3) mit jeweils einer elektrischen Antennen-
anordnung (5, 6) versehen sind, die über eine der
Verbindungsleitung (3) zugeordnete elektrische Lei-
tungsverbindung (4) miteinander gekoppelt sind, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der
Kupplungselemente ferner mit einem RFID-Kabel-
transponder (10, 11) versehen ist, der sich in Funk-
reichweite einer der Antennenanordnungen (5, 6)
befindet.

6. Verbindungsleitung nach Anspruch 5, welche mit ei-
nem ersten Kupplungselement zum Anschluss an
ein mit einem RFID-Lesegerät (7) ausgestattetes
erstes Systemgerät (1) ausgestattet ist, und welche
als Y-förmige Verzweigungsleitung ausgestaltet ist,
an deren wenigstens einem Schenkelende ein mit
einem Kabeltransponder versehenes Kupplungse-
lement zum jeweiligen Anschluss an ein Systemge-
rät vorgesehen ist.

7. Verbindungsleitung nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der RFID-Kabel-

transponder (10, 11) gespeicherte Daten über phy-
sikalische Eigenschaften der Verbindungsleitung
enthält.

8. Verbindungsleitung nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kabeltranspon-
der (10, 11) sich auf einer Schaltungsplatine an ei-
nem der Kupplungselemente befindet, welche ferner
mit einer der Antennenanordnungen (5, 6) bestückt
ist.

9. Verbindungsleitung nach Anspruch 5 oder 6 in der
Ausgestaltung als abgeschirmtes elektrisches Da-
tenkabel.

10. Verbindungsleitung nach Anspruch 5 oder 6 in der
Ausgestaltung als Lichtleiterkabel.

11. Verbindungsleitung nach Anspruch 5 oder 6 in der
Ausgestaltung als elektrisches Kabel.

12. Verbindungsleitung nach Anspruch 5 oder 6 in der
Ausgestaltung als Schlauch- oder Rohrleitung.

13. Verfahren zur Feststellung des Verbindungszustan-
des wenigstens zweier örtlich getrennt angeordneter
Systemgeräte (1, 2) zueinander mittels eines Sys-
tems nach Anspruch 1, wobei nach Anschluss eines
Kupplungselements am ersten Ende der Verbin-
dungsleitung (3) an ein Anschlusselement eines mit
einem RFID-Lesegerät (7) versehenen ersten Sys-
temgeräts (1) für den Fall,

a) dass sich ein RFID-Kabeltransponder (10) an
dem dem ersten Systemgerät (1) gegenüberlie-
genden zweiten Ende der Verbindungsleitung
(3) befindet, durch Auswertung von am RFID-
Lesegerät (7) empfangenen Daten festgestellt
wird, ob zusätzlich zu den empfangenen Daten
des RFID-Kabeltransponders (10) weitere Da-
ten eines RFID-Transponders (8) eines entfern-
ten zweiten Systemgeräts (2) empfangen wer-
den, oder für den Fall,
b) dass sich ein Kabeltransponder (11) an dem
dem ersten Systemgerät (1) zugeordneten ers-
ten Ende der Verbindungsleitung (3) befindet,
durch Auswertung von am RFID-Lesegerät (7)
empfangenen Daten festgestellt wird, ob Daten
eines RFID-Transponders (8) eines entfernten
Systemgeräts empfangen werden,
wobei durch Auswertung der vom RFID-Lese-
gerät (7) empfangenen Daten die Art des Ver-
bindungszustands der Systemgeräte zueinan-
der ermittelt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das RFID-Lesegerät (7) zusätzlich
den Inhalt von in dem RFID-Transponder (8) des

7 8 



EP 2 779 019 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zweiten Systemgeräts (2) und/oder dem Kabeltrans-
ponder (10, 11) gespeicherten Daten feststellt und
auswertet.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verbindungsleitung zur Übertragung von Daten,
Energie oder Fluiden zwischen zwei örtlich getrennt
angeordneten Systemgeräten (1, 2), wobei die En-
den der Verbindungsleitung (3) jeweils mit Kupp-
lungselementen zum Anschluss an Anschlussele-
mente der Systemgeräte (1, 2) versehen sind, wel-
che mit RFID-Lesegeräten (7) bzw. Transpondern
(8) ausgestattet sind, und die Kupplungselemente
der Verbindungsleitung (3) mit jeweils einer elektri-
schen Antennenanordnung (5, 6) versehen sind, die
über eine der Verbindungsleitung (3) zugeordnete
elektrische Leitungsverbindung (4) miteinander ge-
koppelt sind, wobei wenigstens eines der Kupp-
lungselemente ferner mit einem RFID-Kabeltrans-
ponder (10, 11) versehen ist, der sich in Funkreich-
weite einer der Antennenanordnungen (5, 6) befin-
det, dadurch gekennzeichnet, dass der RFID-Ka-
beltransponder (10, 11) gespeichterte Daten über
physikalische Eigenschaften der Verbindungslei-
tung enthält.

2. Verbindungsleitung nach Anspruch 1, welche mit
einem ersten Kupplungselement zum Anschluss an
ein mit einem RFID-Lesegerät (7) ausgestattetes
erstes Systemgerät (1) ausgestattet ist, und welche
als Y-förmige Verzweigungsleitung ausgestaltet ist,
an deren wenigstens einem Schenkelende ein mit
einem Kabeltransponder versehenes Kupplungse-
lement zum jeweiligen Anschluss an ein Systemge-
rät vorgesehen ist.

3. Verbindungsleitung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kabeltranspon-
der (10, 11) sich auf einer Schaltungsplatine an ei-
nem der Kupplungselemente befindet, welche ferner
mit einer der Antennenanordnungen (5, 6) bestückt
ist.

4. Verbindungsleitung nach Anspruch 1 oder 2 in der
Ausgestaltung als abgeschirmtes elektrisches Da-
tenkabel.

5. Verbindungsleitung nach Anspruch 1 oder 2 in der
Ausgestaltung als Lichtleiterkabel.

6. Verbindungsleitung nach Anspruch 1 oder 2 in der
Ausgestaltung als elektrisches Kabel.

7. Verbindungsleitung nach Anspruch 1 oder 2 in der
Ausgestaltung als Schlauch- oder Rohrleitung.

8. System zur Feststellung des Verbindungszu-
stands wenigstens zweier örtlich getrennt angeord-
neter Systemgeräte (1, 2) zueinander, die zur Über-
tragung von Daten, Energie oder Fluiden mittels ei-
ner Verbindungsleitung (3) nach Anspruch 1 mitein-
ander verbindbar sind, wobei an einem ersten (1)
der wenigstens zwei Systemgeräte ein RFID-Lese-
gerät (7) und an einem anderen (2) der Systemge-
räte ein RFID-Transponder (8) angeordnet ist, wobei
die gespeicherten Daten von einem RFID-Lesegerät
(7) an einem der Systemgeräte (1) auswertbar sind.

9. System nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Daten des RFID-Kabeltransponders
(10, 11) über eine der Antennenanordnungen (5, 6)
der Verbindungsleitung (3) zu einem RFID-Lesege-
rät (7) übertragbar sind.

10. System nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der RFID-Kabeltransponder (10, 11)
an der Verbindungsleitung (3) in räumlicher Nähe
einer Antennenanordnung (5, 6) befestigt ist.

11. Verfahren zur Feststellung des Verbindungszu-
standes wenigstens zweier örtlich getrennt angeord-
neter Systemgeräte (1, 2) zueinander mittels eines
Systems nach Anspruch 8, wobei nach Anschluss
eines Kupplungselements am ersten Ende der Ver-
bindungsleitung (3) an ein Anschlusselement eines
mit einem RFID-Lesegerät (7) versehenen ersten
Systemgeräts (1) für den Fall,

a) dass sich ein RFID-Kabeltransponder (10) an
dem dem ersten Systemgerät (1) gegenüberlie-
genden zweiten Ende der Verbindungsleitung
(3) befindet, durch Auswertung von am RFID-
Lesegerät (7) empfangenen Daten festgestellt
wird, ob zusätzlich zu den empfangenen Daten
des RFID-Kabeltransponders (10) weitere Da-
ten eines RFID-Transponders (8) eines entfern-
ten zweiten Systemgeräts (2) empfangen wer-
den, oder für den Fall,
b) dass sich ein Kabeltransponder (11) an dem
dem ersten Systemgerät (1) zugeordneten ers-
ten Ende der Verbindungsleitung (3) befindet,
durch Auswertung von am RFID-Lesegerät (7)
empfangenen Daten festgestellt wird, ob Daten
eines RFID-Transponders (8) eines entfernten
Systemgeräts empfangen werden,
wobei durch Auswertung der vom RFID-Lese-
gerät (7) empfangenen Daten die Art des Ver-
bindungszustands der Systemgeräte zueinan-
der ermittelt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das RFID-Lesegerät (7) zusätzlich
den Inhalt von in dem RFID-Transponder (8) des
zweiten Systemgeräts (2) und/oder dem Kabeltrans-
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ponder (10, 11) gespeicherten Daten feststellt und
auswertet.
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