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(54) Verfahren zum Betrieb einer druckluftbetriebenen Bremsanlage eines Fahrzeugverbandes
sowie Zugfahrzeug mit druckluftbetriebener Bremsanlage

(57) Vorgeschlagen wird ein Verfahren zum Betrieb
einer druckluftbetriebenen Bremsanlage eines Fahr-
zeugverbandes aus einem Zugfahrzeug (1) und einem
hieran angekoppelten Anhängerfahrzeug (2), dessen
Druckluftsystem über eine Druckluft-Versorgungslei-
tung (15) mit dem Druckluftsystem des Zugfahrzeuges
verbunden ist. Um die Kompatibilität in Bezug auf die
druckluftbetätigten Bremssysteme zu verbessern, ist
der Druck in der Druckluft-Versorgungsleitung (15) auf
einen ersten festen sowie mindestens einen zweiten fe-
sten Druckwert einstellbar. Das Anhängerfahrzeug (2)
wird durch das Zugfahrzeug (1) identifiziert, und die Hö-

he des Druckwertes in der Druckluft-Versorgungslei-
tung (15) richtet sich nach dem Ergebnis der Identifika-
tion.

Ferner vorgeschlagen wird ein Zugfahrzeug mit ei-
ner druckluftbetriebenen Bremsanlage mit Umschalt-
mitteln (16) zur wahlweisen Einstellung des Drucks in
der Druckluft-Versorgungsleitung (15) auf einen ersten
oder mindestens einen zweiten Druckwert sowie Mittel
zur Identifikation des Anhängerfahrzeuges durch das
Zugfahrzeug. Der Druckwert in der Druckluft-Versor-
gungsleitung (15) richtet sich nach dem Ergebnis der
Identifikation.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft zunächst ein Verfahren
zum Betrieb einer druckluftbetriebenen Bremsanlage
eines Fahrzeugverbandes aus einem Zugfahrzeug und
einem hieran angekoppelten Anhängerfahrzeug, des-
sen Druckluftsystem über eine Druckluft-Versorgungs-
leitung mit dem Druckluftsystem des Zugfahrzeuges
verbunden ist.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Zugfahrzeug
mit einer druckluftbetriebenen Bremsanlage, die über
eine Druckluft-Versorgungsleitung mit einem Druckluft-
system eines an das Zugfahrzeug ankoppelbaren An-
hängerfahrzeuges verbindbar ist.
[0003] Lastkraftwagen des Mittel- und Schwerlastbe-
reiches werden fast ausschließlich mit druckluftbetrie-
benen Bremssystemen ausgestattet. Die Erzeugung
der Druckluft mittels eines Kompressors erfolgt regel-
mäßig im Zugfahrzeug, von dem eine Versorgungslei-
tung zu dem angekoppelten Anhängerfahrzeug geführt
ist, so daß auch im Anhängerfahrzeug die Betätigung
der dort vorhandenen Trommel- oder Scheibenbremsen
pneumatisch erfolgt.
[0004] In den letzten Jahren sind die Hersteller von
Zugfahrzeugen dazu übergegangen, den Betriebsdruck
des Druckluftsystems von den ursprünglich verwende-
ten 8,5 bar auf 10 bar, teilweise sogar bereits auf 12 bar
anzuheben. Hingegen werden Anhängerfahrzeuge
ausschließlich mit einem Betriebsdruck von 8,5 bar be-
trieben. Entsprechend ist in der vom Zugfahrzeug zu
dem Anhängerfahrzeug führenden Druckluft-Versor-
gungsleitung ein Reduzierventil bzw. eine Drossel in-
stalliert, welche den im Zugfahrzeug herrschenden Be-
triebsdruck von z. B. 10 bar auf den für den Betrieb des
Anhängers zulässigen Betriebsdruck von 8,5 bar redu-
ziert. Von den grundsätzlichen Vorteilen des bei moder-
nen. Zugfahrzeugen bereits durchgesetzten höheren
Betriebsdruckes vermag das Anhängerfahrzeug daher
nicht zu profitieren.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei
Fahrzeugkombinationen aus Zugfahrzeug und gezoge-
nem Fahrzeug die Kompatibilität in Bezug auf die druck-
luftbetätigten Bremssysteme zu verbessern.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe wird bei einem Be-
triebsverfahren der eingangs genannten Art vorge-
schlagen, daß der Druck in der Druckluft-Versorgungs-
leitung auf einen ersten festen sowie mindestens einen
zweiten festen Druckwert einstellbar ist, daß Mittel zur
Identifizierung des Anhängerfahrzeuges vorhanden
sind, und daß der Druckwert in der Druckluft-Versor-
gungsleitung von dem Ergebnis der Identifizierung ab-
hängt.
[0007] Durch Anwendung dieses Verfahrens wird die
Kompatibilität von Fahrzeugkombinationen aus Zug-
fahrzeug und gezogenem Fahrzeug auch in solchen
Fällen sichergestellt, in denen nicht nur die Bremsanla-
ge des Zugfahrzeuges, sondern auch jene des Anhän-
gerfahrzeuges auf einem höheren Druckniveau betrie-

ben wird, als dies bisher Stand der Technik ist. Dies gilt
insbesondere für Anhängerfahzeuge, die bisher nur mit
dem konventionellen Vorratsdruck von 8,5 bar betrieben
werden konnten. Das erfindungsgemäße Verfahren er-
möglicht einen Betrieb des Anhängers mit einer Hoch-
druck-Bremsanlage mit einem Systemdruck von z. B.
10 bar.
[0008] In besonders einfacher Ausgestaltung des
Verfahrens kann die Identifizierung des Anhängerfahr-
zeuges durch eine Steckverbindung erfolgen, welche
Steckverbindung das Druckluftsystem des Anhänger-
fahrzeuges mit dem Druckluftsystem des Zugfahrzeu-
ges verbindet. Z. B. können mindestens zwei voneinan-
der verschiedene Anschlußstecker am Zugfahrzeug
vorhanden sein, wobei der Druck in den Zuleitungen der
Anschlußstecker unterschiedlich ist. Durch Verbinden
des Steckers des Anhängers entweder mit dem einen
oder dem anderen Gegenstecker am Zugfahrzeug er-
folgt die Identifizierung des Anhängerfahrzeuges und
wird entschieden, ob das Druckluftsystem in dem An-
hängerfahrzeug auf einem höheren, oder auf einem
niedrigeren Druckniveau arbeitet.
[0009] Alternativ hierzu wird eine Ausgestaltung des
Verfahrens vorgeschlagen, bei der das Anhängerfahr-
zeug durch das Zugfahrzeug identifiziert wird, und eine
Einstellung des Druckwertes in der Druckluft-Versor-
gungsleitung in Abhängigkeit von dem Ergebnis der
Identifizierung erfolgt. Ein solches Betriebsverfahren
eignet sich insbesondere für solche Fahrzeugkombina-
tionen, bei denen sowohl das Zugfahrzeug wie auch das
Anhängerfahrzeug mit sogenannten EBS-Systemen
(elektronische Bremsen- Steuerung) versehen sind.
Sind die Fahrzeuge mit derartigen Systemen ausgestat-
tet, kann grundsätzlich wie folgt vorgegangen werden:
Die EBS-Anlage des Anhängerfahrzeuges sendet eine
Identifikation an die EBS-Anlage des Zugfahrzeuges,
woraufhin die EBS-Anlage des Zugfahrzeuges das so
identifizierte Anhängerfahrzeug mit einem höheren Ver-
sorgungsdruck von z. B. 10 bar in der vom Zug- zum
Anhängerfahrzeug führenden Druckluft-Versorgungs-
leitung beaufschlagt. Die Anhängerfahrzeuge mit einer
Hochdruck-Bremsanlage werden technisch so ausge-
legt, daß sie auch in Kombination mit alten Zugfahrzeu-
gen, z. B. Zugfahrzeugen mit einem Systemdruck von
8,5 bar, noch die gesetzlichen Mindestanforderungen
an die Abbremsung erfüllen.
[0010] Mit einer bevorzugten Ausgestaltung des Be-
triebsverfahrens wird vorgeschlagen, daß die Identifika-
tion anhand eines Identifikationssignals erfolgt, das zwi-
schen einer Bremsen-Steuereinrichtung (z.B. EBS) in
dem Zugfahrzeug und einer weiteren Bremsen-Steuer-
einrichtung (z. B. EBS) in dem Anhängerfahrzeug über-
mittelt wird.
[0011] Im Rahmen des beanspruchten Verfahrens ist
es nicht erforderlich, daß das angekoppelte Anhänger-
fahrzeug ungeachtet des Umstandes, ob es sich um ein
Anhängerfahrzeug mit niedrigem oder hohem Druckluft-
niveau handelt, jeweils ein Identifikationssignal aussen-
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det. Es ist bereits ausreichend, wenn sich Anhänger-
fahrzeuge, die auf das höhere Druckniveau ausgelegt
sind, entsprechend identifizieren, so daß umgekehrt im
Falle des Ausbleibens eines entsprechenden Identifika-
tionssignals darauf geschlossen werden kann, daß das
angekoppelte Anhängerfahrzeug auf dem niedrigeren
Druckniveau betrieben werden muß. Entsprechend wird
mit einer Ausgestaltung des Verfahrens vorgeschlagen,
daß im Falle des Eintreffens eines Identifiaktionssignals
im Zugfahrzeug der höhere Druckwert, und im Falles
des Ausbleibens eines Identifikationssignals der niedri-
gere Druckwert eingestellt wird.
[0012] Zur Lösung der vorgenannten Aufgabenstel-
lung wird ferner ein Zugfahrzeug mit einer druckluftbe-
triebenen Bremsanlage und den eingangs genannten
Merkmalen vorgeschlagen, welches gekennzeichnet ist
durch Mittel zur wahlweisen Festlegung des Drucks in
der Druckluft-Versorgungsleitung auf einen ersten oder
mindestens einen zweiten Druckwert sowie Mittel zur
Identifizierung des Anhängerfahrzeuges.
[0013] Die vorgenannten Mittel zur wahlweisen Fest-
legung des Drucks in der Druckluft-Versorgungsleitung
können z. B. aus mindestens zwei voneinander ver-
schiedenen Anschlußsteckern bestehen, wobei der
Druck in den Zuleitungen der Anschlußstecker unter-
schiedlich ist.
[0014] Alternativ können die Mittel zur wahlweisen
Festlegung des Drucks in der Druckluft-Versorgungslei-
tung Umschaltmittel sein, mit denen der Druck in der
Druckluft-Versorgungsleitung auf zwei unterschiedliche
Werte einstellbar ist.
[0015] Mit einer Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Zugfahrzeuges wird schließlich vorgeschlagen,
daß dieses mit einer Bremsen-Steuereinrichtung (z. B.
EBS) versehen ist, die über eine Signalleitung mit einer
Bremsen-Steuereinrichtung (z. B. EBS) des Anhänger-
fahrzeuges verbindbar ist, und daß die Identifikation des
Anhängerfahrzeuges durch ein Identifikationssignal in
der Signalleitung erfolgt.
[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Die Zeich-
nung zeigt in stark schematischer Darstellung zwei Aus-
führungsbesispiele einer Fahrzeugkombination beste-
hend aus Zugfahrzeug und gezogenem Fahrzeug ein-
schließlich einer schematischen Darstellung der Druck-
luftsysteme sowie der Systeme einer elektronischen
Bremsen-Steuerung. Hierbei zeigen

Fig. 1 eine erste Ausführungsform einer solchen
Fahrzeugkombination und

Fig. 2 eine zweite Ausführungsform einer solchen
Fahrzeugkombination.

[0017] In Fig. 1 ist ein LKW-Zugfahrzeug 1 dargestellt,
an welches ein LKW-Anhängerfahrzeug 2 mittels einer
üblichen Deichsel 3 angekoppelt ist. Bei dem Anhänger-
fahrzeug 2 kann es sich auch um einen Sattelschlepper-

Auflieger handeln, der mit dem angetriebenen Zugfahr-
zeug 1 verbunden ist.
[0018] Sowohl Zugfahrzeug 1 wie auch Anhänger-
fahrzeug 2 sind mit Druckluftsystemen ausgestattet.
Der Kompressor 4 zur Erzeugung der Druckluft befindet
sich im Zugfahrzeug 1 und wird vorzugsweise von des-
sen Antriebsmotor angetrieben. Dem Kompressor 4
nachgeschaltet ist ein Vorrats-Druckbehälter 5. Über ei-
nen Verteiler 6 des Zugfahrzeuges gelangt die Druckluft
zu den einzelnen Bremsen 7 des Zugfahrzeuges.
[0019] Das Zugfahrzeug 1 verfügt ferner über eine
elektronische Bremsen-Steuerung (EBS) 8. Die elektro-
nische Bremsen-Steuerung 8 ist über eine Signalleitung
mit dem Verteiler 6 verbunden, und steuert auf diese
Weise die Bremslastverteilung zu den einzelnen Brem-
sen. Weitere Signalleitungen können auch unmittelbar
zu den einzelnen Bremsen 7 führen.
[0020] Auch das Anhängerfahrzeug 2 verfügt über
druckluftbetätigte Bremsen 9, die über Leitungen 10 an
einen zentralen Verteiler 11 angeschlossen sind. Auch
der Verteiler 11 bzw. die einzelnen Bremsen 9 sind über
Signalleitungen 12 mit einer direkt dem Anhänger zuge-
wiesenen und darin untergebrachten Bremsen-Steuer-
einrichtungen (EBS) 13 verbunden. Eine weitere Signal-
leitung 14 verbindet die Bremsen-Steuereinrichtungen
13 des Anhängerfahrzeuges mit der Bremsen-Steuer-
einrichtung 8 des Zugfahrzeuges.
[0021] Beim Ankoppeln des Anhängerfahrzeuges an
das Zugfahrzeug wird die Signalleitung 14 geschlossen.
Ebenso wird eine Druckluft-Versorgungsleitung 15 ge-
schlossen, welche von dem Druckluftsystem des Zug-
fahrzeuges 1 zu dem Druckluftsystem des Anhänger-
fahrzeuges 2 führt und dort den Vorrats-Druckbehälter
5' versorgt.
[0022] Die Druckluft-Versorgungsleitung 15 führt über
eine in dem Zugfahrzeug 1 angeordnete Drossel bzw.
ein Reduzierventil 16. Das Reduzierventil 16 ist zwi-
schen einer ersten Stellung, in der der volle Systemd-
ruck des Zugfahrzeuges 1 über die Druckluft-Versor-
gungsleitung 15 zu dem Anhängerfahrzeug gelangt,
und einer zweiten Stellung umschaltbar, wobei in der
zweiten Stellung eine Drosselung erfolgt, so daß der
über die Druckluft-Versorgungsleitung 15 zu dem An-
hänger gelangende Druckwert geringer ist, als der
Druckwert des Systemdrucks im Zugfahrzeug. Die Um-
schaltung des Reduzierventils 16 zwischen seiner er-
sten und seiner zweiten Stellung erfolgt über ein ent-
sprechendes Betätigungssignal der Bremsen-Steuer-
einrichtung. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
gelangt dieses Betätigungssignal von der Bremsen-
Steuereinrichtung 8 des Zugfahrzeuges zu dem Redu-
zierventil 16. Es ist jedoch auch möglich, das Betäti-
gungssignal für das Reduzierventil 16 über die Signal-
leitung 14 unmittelbar von der Bremsen-Steuereinrich-
tung 13 des Anhängers abzugeben.
[0023] Der Vorrats-Druckbehälter 5' des Anhänger-
fahrzeugs 2 verfügt über weitere Ausgänge 17a, 17b zur
Versorgung weiterer Druckluftaggregate. Vorzugsweise
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ist das Anhängerfahrzeug 2 mit einer Luftfederung ver-
sehen. Über die Ausgänge 17a, 17 b kann daher die
Versorgung der Luftfederbälge der Luftfederung mit
Druckluft erfolgen. Alternativ oder ergänzend zu der
Luftfederung können die Ausgänge des Verteilers 11
auch zu den Reifen des Anhängerfahrzeuges führen,
um das geforderte Luftdruckniveau in den Reifen auf-
rechtzuerhalten oder im Falle eines Druckverlustes aus-
zugleichen. Nach dem Ankoppeln des Anhängerfahr-
zeuges an das Zugfahrzeug werden mittels entspre-
chender Stecksysteme auch die Signalleitung 14 sowie
die Druckluft-Versorgungsleitung 15 angekoppelt. So-
dann gibt die Bremsen-Steuereinrichtung 13 ein Identi-
fikationssignal ab, welches über die geschlossene Si-
gnalleitung 14 zu der Bremsen-Steuereinrichtung 8 des
Zugfahrzeuges gelangt. Anhand des Identifikationssi-
gnals erkennt die Bremsen-Steuereinrichtung 8, ob es
sich bei dem angekoppelten Anhängerfahrzeug um ei-
nen Anhängertyp mit einem Systemdruck von z. B. 8,5
bar oder einem Systemdruck von z. B. 10 bar handelt.
In Abhängigkeit von dem Ergebnis der so erfolgten Iden-
tifikation wird sodann das Reduzierventil 16 in eine sei-
ner zumindest zwei möglichen Einstellungen einge-
stellt. Arbeitet z. B. das Zugfahrzeug mit einem System-
druck von 10 bar, wird, sofern das Anhängerfahrzeug
nur für 8,5 bar ausgelegt ist, das Reduzierventil 16 auf
Druckreduzierung geschaltet, so daß über die Druckluft-
Versorgungsleitung 15 nur 8,5 bar zu dem Anhänger-
fahrzeug gelangen. Ist das Anhängerfahrzeug hingegen
mit einem Hochdruck-System ausgestattet, wird das
Reduzierventil 16 durch ein entsprechendes Signal der
Bremsen-Steuereinrichtung 8 vollständig geöffnet, so
daß der Zugfahrzeug-Systemdruck von 10 bar auch der
Systemdruck im Anhängerfahrzeug ist.
[0024] Ein solcher hoher Systemdruck bietet nicht nur
bei Zugfahrzeugen, sondern auch bei Anhängerfahr-
zeugen beträchtliche Vorteile. So läßt sich die Bremssi-
cherheit durch Verkürzung der Ansprechzeiten sowie
die Verbesserung des Antiblockiersystems der Bremse
erhöhen. Druckluftsysteme mit höheren Druckwerten
arbeiten außerdem geringerem Energieverbrauch. Im
Falle der Ausrüstung des Anhängerfahrzeuges mit einer
Luftfederung läßt sich die Größe der Luftfederbälge ge-
genüber einer Niedrigdruckbremsanlage verkleinern.
Ferner ermöglichen erhöhte Druckwerte die Installie-
rung einer Reifendruck-Regelanlage.
[0025] Bei der alternativen Ausführungsform gemäß
Fig. 2 ist die Druckluft-Versorgungsleitung 15 auf Seiten
des Zugfahrzeuges 1 in zwei unterschiedliche Stränge
aufgeteilt. Der erste Strang, welcher in einem
Anschlußstecker 19 a endet, ist frei von irgendwelchen,
den Druck beeinflussenden Einrichtungen. Der zweite
Strang hingegen, welcher in dem Anschlußstecker 19 b
endet, weist ein Reduzierventil 16 auf, dessen Druckre-
duktion fest eingestellt ist. Auf diese Weise liegt an dem
Anschlußstecker 19 b ein anderer, nämlich niedrigerer
Druckwert an, als an dem anderen Anschlußstecker 19
a.

[0026] Die Identifizierung des jeweiligen Anhänger-
fahrzeuges 2 erfolgt dadurch, daß ein Anschlußstecker
18 des Anhängerfahrzeuges 2 nur an einen der beiden
Anschlußstecker 19 a, 19 b des Zugfahrzeuges 1 paßt.
Dies kann z. B. durch entsprechende Anordnung oder
Größe der Anschlußverbindung erreicht werden oder
auch z. B. durch Variation in der Drehlage der
Anschlußverbindung. Bei dem in Figur 2 dargestellten
Ausführungsbeispiel paßt der Anschluß 18 des Anhän-
gerfahrzeuges lediglich zu dem Anschluß 19 a, nicht
hingegen zu dem Anschluß 19 b. Das Anhängerfahr-
zeug wird in diesem Fall als Fahrzeug indentifiziert, wel-
ches mit dem höheren der beiden Betriebsdrücke be-
treibbar ist.

Bezugszeichenliste

[0027]

1 Zugfahrzeug

2 Anhängerfahrzeug

3 Deichsel

4 Kompressor

5 Vorrats-Druckbehälter

5' Vorrats-Druckbehälter

6 Verteiler

7 Bremse

8 Bremsen-Steuereinrichtung

9 Bremse

10 Leitung

11 Verteiler

12 Signalleitung

13 Bremsen-Steuereinrichtung

14 Signalleitung

15 Druckluft-Versorgungsleitung

16 Reduzierventil, einstellbare Drossel

17a zusätzlicher Ausgang

17b zusätzlicher Ausgang

18 Anschlußstecker
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19 a Anschlußstecker

19 b Anschlußstecker

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb einer druckluftbetriebenen
Bremsanlage eines Fahrzeugverbandes aus einem
Zugfahrzeug und einem hieran angekoppelten An-
hängerfahrzeug, dessen Druckluftsystem über eine
Druckluft-Versorgungsleitung mit dem Druckluftsy-
stem des Zugfahrzeuges verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Druck in der Druckluft-Versorgungsleitung
auf einen ersten festen sowie mindestens einen
zweiten festen Druckwert einstellbar ist, daß Mittel
zur Identifizierung des Anhängerfahrzeuges vor-
handen sind, und daß der Druckwert in der Druck-
luft-Versorgungsleitung von dem Ergebnis der
Identifizierung abhängt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Mittel zur Identifizierung des An-
hängerfahrzeuges in einer Variation einer lösbaren
Steckverbindung bestehen, welche Steckverbin-
dung das Druckluftsystem des Anhängerfahrzeu-
ges mit dem Druckluftsystem des Zugfahrzeuges
verbindet.

3. Verfahren nach Anspruch 2, gekennzeichnet
durch mindestens zwei voneinander verschiedene
Anschlußstecker am Zugfahrzeug, wobei der Druck
in den Zuleitungen der Anschlußstecker unter-
schiedlich ist.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Anhängerfahrzeug durch das
Zugfahrzeug identifiziert wird, und daß eine Einstel-
lung des Druckwertes in der Druckluft-Versor-
gungsleitung in Abhängigkeit von dem Ergebnis der
Identifizierung erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Identifikation anhand eines Iden-
tifikationssignals erfolgt, das zwischen einer Brem-
sen-Steuereinrichtung in dem Zugfahrzeug und ei-
ner weiteren Bremsen-Steuereinrichtung in dem
Anhängerfahrzeug übermittelt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Bremsen-Steuereinrichtung des
Anhängerfahrzeuges das Identifikationssignal an
die Bremsen-Steuereinrichtung des Zugfahrzeu-
ges übermittelt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß im Falle des Eintref-

fens eines Identifikationssignals im Zugfahrzeug
der höhere Druckwert, und im Falle des Ausblei-
bens eines Identifikationssignals der niedrigere
Druckwert eingestellt wird.

8. Zugfahrzeug mit einer druckluftbetriebenen Brems-
anlage, die über eine Druckluft-Versorgungsleitung
(15) mit einem Druckluftsystem eines an das Zug-
fahrzeug (1) ankoppelbaren Anhängerfahrzeuges
(2) verbindbar ist,
gekennzeichnet durch
Mittel zur wahlweisen Festlegung des Drucks in der
Druckluft-Versorgungsleitung (15) auf einen ersten
oder mindestens einen zweiten Druckwert sowie
Mittel zur Identifizierung des Anhängerfahrzeuges
(2).

9. Zugfahrzeug nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Mittel aus mindestens zwei von-
einander verschiedenen Anschlußsteckern (19 a;
19 b) bestehen, wobei der Druck in den Zuleitungen
der Anschlußstecker (19 a;19 b) unterschiedlich ist.

10. Zugfahrzeug nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Mittel Umschaltmittel (16) sind,
mit denen der Druck in der Druckluft-Versorgungs-
leitung (15) auf zwei unterschiedliche Werte ein-
stellbar ist.

11. Zugfahrzeug nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß dieses mit einer Bremsen-Steuer-
einrichtung (8) versehen ist, die über eine Signal-
leitung (14) mit einer Bremsen-Steuereinrichtung
(13) des Anhängerfahrzeuges (2) verbindbar ist,
und daß die identifikation des Anhängerfahrzeuges
(2) durch ein Identifikationssignal in der Signallei-
tung (14) erfolgt.
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