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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Nachweis und zum Anzeigen der Position von Kompo-
nenten von Fahrzeugkupplungen gemäß dem Oberbe-
griff von Anspruch 1.
[0002] Aus der DE 102 41 904 A1 ist eine Vorrichtung
zur Anzeige des Verschlusszustandes einer Sattelkupp-
lung bekannt, wobei ein erster Sensor im Bereich der
Aufnahmeöffnung der Sattelkupplung angeordnet ist und
den Königszapfen detektiert und ein zweiter Sensor ei-
nen magnetempfindlichen Sensor umfasst, der mit ei-
nem an einem Bedienungshebel angebrachten Magne-
ten zusammenwirkt, wobei beide Sensoren auf unter-
schiedliche Wirkmechanismen beruhen. Diese Senso-
ren sind an eine Anzeigeeinheit im Führerhaus der Sat-
telzugmaschine angeschlossen.
[0003] Die Signalübertragung sowie die Energiever-
sorgung der Sensoren erfolgt im Regelfall über. Kabel-
sätze und die Signalauswertung über entsprechende
Steuerelektroniken. Der Installationsaufwand für solche
Systeme ist groß und steht häufig in einem schlechten
Verhältnis zum erzielten Effekt, was einer größeren Ver-
breitung dieser an sich wünschenswerten und der Si-
cherheit dienenden Ausstattung hinderlich entgegen-
steht.
[0004] Aus der US 6,736,420 B2 ist eine Verschiebe-
vorrichtung für Sattelkupplungen bekannt, die zwei Füh-
rungsschienen mit Zahnleisten aufweist, auf denen ein
Schlitten verschiebbar gelagert ist, der die Sattelkupp-
lung trägt. Am Schlitten ist eine Verriegelungseinrichtung
mit Blockierstücken angeordnet, die in die Zahnleisten
eingreifen. Eines der Blockierstücke ist mit einem Öff-
nungshebel verbunden, der wiederum mit einer Betäti-
gungseinrichtung, z. B. einem Zuggriffhebel zur manu-
ellen Betätigung verbunden sein kann. Auch bei dieser
bekannten Verschiebevorrichtung ist es notwendig, dass
der Fahrer die ordnungsgemäße Verriegelung des
Schlittens visuell kontrolliert bevor er losfährt.
[0005] Unabhängig von dem Vorhandensein von An-
zeigeeinrichtungen im Fahrerhaus muss der Fahrer vor
Beginn der Fahrt eine visuelle Überprüfung des Fahr-
zeugs, der Sattelkupplung, der Verschlusseinrichtung
etc. durchführen.
[0006] In der Regel werden mechanische Verschlus-
sanzeigen verwendet, die je nach Ausführung und Licht-
verhältnissen besser oder schlechter erkannt werden
können. Dies kann den Fahrzeugcheck vor Antritt der
Fahrt deutlich erschweren und im Extremfall sogar zu
fehlerhaftem Kuppeln führen.
[0007] Aus der DE 202005005191 U1 ist eine Vorrich-
tung bekannt, die die im Oberbegriff des Anspruchs 1
enthaltenen Merkmale aufweist.
[0008] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine aut-
arke Vorrichtung zum Nachweis und zum Anzeigen der
Position von Komponenten von Fahrzeugkupplungen
bereitzustellen, die eine visuelle Überprüfung dieser
Komponenten erleichtert.

[0009] Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung ge-
löst, die dadurch gekennzeichnet ist, dass mindestens
zwei an die gemeinsame Anzeigeeinrichtung ange-
schlossene Sensoreinrichtungen vorgesehen sind, wo-
von mindestens eine Sensoreinrichtung räumlich ent-
fernt von der Anzeigeeinrichtung angeordnet ist.
[0010] Der Vorteil der Vorrichtung besteht darin, dass
eine Anzeigeeinrichtung zur Verfügung gestellt wird, die
am Ort der Überprüfung platziert werden kann und dort
auch ein vorzugsweise optisches oder akustisches Si-
gnal abgibt. Eine aufwendige Verkabelung der Sensor-
einrichtungen mit einer im Fahrerhaus angeordneten An-
zeigeeinrichtung entfällt. Es wird daher eine kostengün-
stige Anzeigeeinrichtung zur Verfügung gestellt, die in
der Nähe der Stellen problemlos angeordnet werden
kann, wo eine Überprüfung durchgeführt werden soll.
Wenn die Fahrzeugkupplung eine Sattelkupplung ist,
kann die Anzeigeeinrichtung an einem Montageelement
der Sattelkupplung zum Chassis, z.B. an der Montage-
platte, oder am Chassis selbst angeordnet sein. Die vi-
suelle Überprüfung kann durch den Fahrer im Vorbeige-
hen erfolgen, ohne dass er zusätzliche Hilfsmittel, wie z.
B. Taschenlampen etc. benötigt, um beispielsweise den
Verschlusszustand einer Sattelkupplung oder die Posi-
tion einer Verschiebeeinrichtung zu überprüfen.
[0011] Die eigene Spannungsquelle, die vorzugswei-
se im Gehäuse der Anzeigeeinrichtung angeordnet ist,
trägt ebenfalls zur universellen Einsetzbarkeit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung bei. Eine Verkabelung zur
Stromversorgung des Fahrzeugs entfällt. Als Span-
nungsquelle können Batterien, Akkus oder z. B. elektro-
kinematische Generatoren verwendet werden. Vorzugs-
weise sind die Sensoreinrichtungen lösbar miteinander
und/oder lösbar mit der Anzeigeeinrichtung verbunden,
damit z. B. im Wartungsfall ein Austausch der Span-
nungsquelle auf einfache Weise möglich ist, ohne dass
auch die Sensoreinrichtungen ausgebaut werden müs-
sen.
[0012] Vorzugsweise steht die Sensoreinrichtung
drahtlos oder über eine elektrische Verkabelung mit der
Anzeigeeinrichtung in Verbindung.
[0013] Die Sensoreinrichtung weist vorzugsweise ei-
nen energiesparenden Sensor auf. Ein Aufladen oder ein
Austausch der Spannungsquelle ist dadurch, wenn über-
haupt, erst nach Jahren erforderlich.
[0014] Die Sensoren können mechanische Schalter
und/oder Magnetschalter sein. Bevorzugt sind Reed-
Schalter.
[0015] Als Sensoren können weiterhin induktive Sen-
soren, Magnetsensoren, Kraftsensoren oder Drucksen-
soren in Betracht kommen. Vorzugsweise arbeiten die
Sensoren berührungslos, wobei elektromagnetische
Sensoren bevorzugt sind.
[0016] Je nach Einsatzort kann die Sensoreinrichtung
auch ein Schaltelement, insbesondere ein mechani-
sches Schaltelement, aufweisen.
[0017] Vorzugsweise sind mindestens zwei Sensor-
einrichtungen in Reihe geschaltet. Dadurch wird nicht
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nur die Verkabelung vereinfacht, sondern der Stromver-
brauch wird durch diese Maßnahme ebenfalls verringert,
was aber nicht ausschließt, dass auch Parallelschaltun-
gen und Kombinationen mit Reihenschaltungen möglich
sind.
[0018] Die Anzeigeeinrichtung weist vorzugsweise ei-
ne elektronische Auswerteeinheit auf. Mit dieser Auswer-
teeinheit kann beispielsweise nicht nur das Sensorsignal
dahingehend ausgewertet werden, ob ein Verschlusszu-
stand vorliegt oder nicht (Ja/Nein-Signal), sondern eine
solche Auswerteeinheit ermöglicht es auch, den Zustand
der Energieversorgung (z. B. Akku oder Batterie) auszu-
werten.
[0019] Die Anzeigeeinrichtung weist vorzugsweise
mindestens ein am Gehäuse angeordnetes optisches
Anzeigeelement auf. Dieses kann z. B. eine Lampe, ins-
besondere eine LED-Anzeige sein. Hierbei ist es bevor-
zugt, wenn dieses optische Anzeigeelement derart am
Gehäuse angeordnet ist, dass es entsprechend der Po-
sition der Vorrichtung am Fahrzeug beim Vorgehen des
Fahrers von diesem problemlos wahrgenommen werden
kann.
[0020] Die Anzeigeeinrichtung kann ausschließlich
oder zusätzlich ein akustisches Anzeigeelement und/
oder ein mechanisches Anzeigeelement aufweisen. Als
mechanische Anzeigeelemente kommen Winker, Stifte
oder ähnliches in Frage. Bei den akustischen Anzeige-
elementen sind Piepser oder Summer bevorzugt. Die An-
zeige am Anzeigeelement kann permanent erfolgen, bei-
spielsweise durch ein Dauerlicht oder Dauerton. Die An-
zeige kann aber auch nicht permanent ausgelegt sein,
z. B. in Form eines Blinklichtes oder dergleichen.
[0021] Es ist insbesondere vorgesehen, den Ver-
schlusszustand z. B. einer Sattelkupplung durch ein op-
tisches oder akustisches Signal anzuzeigen. Auch kann
es zweckmäßig sein, die Offenstellung signalmäßig an-
zuzeigen. Welche Art der Anzeige gewählt wird, hängt
von der Art der zu detektierenden Position der Fahrzeug-
komponente und/oder deren Anordnung am Fahrzeug
ab.
[0022] Wenn die Fahrzeugkupplung eine Sattelkupp-
lung ist, umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung min-
destens zwei der folgenden Sensoreinrichtungen für
Zuggriff, Königszapfen, Auflieger, Verschlusshaken und
Verschlussriegel. Es ist hierbei bevorzugt, wenn der Kö-
nigszapfensensor einen Magnetstift aufweist, der vom
Königszapfen betätigbar ist.
[0023] Mit einer mit einem Aufliegersensor ausgerü-
steten Vorrichtung ist es beispielsweise möglich, an einer
Sattelkupplung die korrekte Position eines Aufliegers auf
der Sattelkupplung zu überprüfen. Anhand des ermittel-
ten Abstandes von der Vorrichtung zur Unterseite des
Aufliegers kann z. B. festgestellt werden, ob dieser sich
in der vorgeschriebenen Position befindet, in der der Kö-
nigszapfen in die Verschlusseinrichtung der Sattelkupp-
lung eingreift.
[0024] Wenn die Sattelkupplung auf einem Schlitten
einer Verschiebeanordnung angeordnet ist, umfasst die

erfindungsgemäße Vorrichtung vorzugsweise minde-
stens zwei der folgenden Sensoreinrichtungen für Zug-
griff, Position des Schlittens und Verriegelung der Ver-
schiebeeinrichtung.
[0025] Wenn die Fahrzeugkupplung eine Bolzenkupp-
lung ist, umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung die
Sensoreinrichtung des Kupplungsbolzens und des Si-
cherungsriegels.
[0026] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen nä-
her erläutert.
[0027] Es zeigen:

Figur 1 ein Blockschaltbild der Vorrichtung,

Figur 2 die Unteransicht einer Sattelkupplung,

Figuren 3+4 in schematischer Darstellung den Kö-
nigszapfensensor,

Figuren 5+6 den Sensor des Sicherungsbolzens ei-
ner Bolzenkupplung, und

Figuren 7+8 die Draufsicht auf eine Verschiebeein-
richtung einer Sattelkupplung.

[0028] In der Figur 1 ist ein Blockschaltbild der Vor-
richtung 1 dargestellt, die in einem gemeinsamen Ge-
häuse 10 eine Anzeigeeinrichtung 2 mit einem akusti-
schen Anzeigeelement 6 und einem optischen Anzeige-
element 7, eine Auswerteeinheit 4 und eine eigene Span-
nungsquelle 5 aufweist. Alle elektronischen oder elektri-
schen Komponenten sind miteinander verbunden. Von
der Auswerteeinheit 4 sind über Kabel 11, 12 und 13 zwei
Sensoreinrichtungen 3a und 3b mit Sensoren 30a und
30b in Reihe geschaltet. Die Sensoren können beispiels-
weise ein Zuggriffsensor 30a und ein Königszapfensen-
sor 30b einer Sattelkupplung sein.
[0029] Wenn eine Auswerteeinheit 4 nicht vorhanden
ist oder in die Anzeigeeinrichtung 2 integriert ist, gehen
die Kabel 11 und 13 von der Anzeigeeinrichtung 2 ab.
[0030] In der Figur 2 ist die Unteransicht einer Sattel-
kupplung 20 schematisch dargestellt. Die Kupplungs-
platte ist strukturiert und besitzt eine Umfangswand 22
und unter anderem einen Quersteg 25. In die Kupplungs-
öffnung 24 wird beim Ankuppeln des Aufliegers an ein
Zugfahrzeug der am Auflieger befestigte Königszapfen
23 in die Kupplungsöffnung 24 eingeführt. Nachdem der
Königszapfen 23 seine Endposition in der Öffnung 24
erreicht hat, erfolgt eine Verriegelung über einen nicht
dargestellten Verschlusshaken, wobei diese Verriege-
lung in der Regel über einen Zuggriffhebel 21 und ein
dazugehöriges Gestänge durchgeführt wird.
[0031] An oder in der Wand 22 der Sattelkupplung 20
ist eine Anzeigeeinrichtung 2 angeordnet, die an der Au-
ßenseite ein optisches Anzeigeelement 7 aufweist. Die-
se Anzeigeeinrichtung ist mit einer Sensoreinrichtung 3a
kombiniert, zu der ein Zuggriffsensor 30a gehört, der auf
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dem Zuggriff 21 angeordnet ist.
[0032] Beim Ver- oder Entriegeln des Königszapfens
23 wird der Zugriff in die durch den Doppelpfeil angedeu-
teten Richtungen bewegt, so dass sich der Zuggriffsen-
sor 30a auf die Anzeigeeinrichtung 2 und damit auf die
Sensoreinrichtung 3a zubewegt oder entfernt, was von
der Sensoreinrichtung 3a entsprechend detektiert wird.
Von der Sensoreinrichtung 3a führt ein Kabel 11 zur Sen-
soreinrichtung 3b, zu der der Königszapfensensor 30b
gehört, der in der Querrippe 25 verschiebbar angeordnet
ist. Die Funktionsweise des Königszapfensensors 30b
wird im Zusammenhang mit den Figuren 3 und 4 erläu-
tert.
[0033] Von der Sensoreinrichtung 3b führt ein weiteres
Kabel 12 zur Sensoreinrichtung 3c mit dem Auflieger-
sensor 30c. Von dort führt ein nicht dargestelltes Kabel
zurück zur Anzeigeeinrichtung 2.
[0034] In der Figur 3 ist der Königszapfensensor 30b
als Magnetstift dargestellt, der mittels einer Druckfeder
31 in seiner Grundstellung gehalten wird. In dieser
Grundstellung steht der Königszapfensensor 30b gegen-
über dem Quersteg 25 vor, so dass er von einem in Pfeil-
richtung bewegten Königszapfen 23 verschoben werden
kann. An der gegenüberliegenden Außenseite des Quer-
stegs 25 ist die Sensoreinrichtung 3b angeordnet, die
beispielsweise einen Reed-Schalter enthalten kann.
[0035] In der Figur 4 ist die Schließstellung dargestellt,
in der der Königszapfen 23 den Königszapfensensor 30b
betätigt hat, so dass er der Sensoreinrichtung 3b gegen-
überliegt. Der Reed-Schalter der Sensoreinrichtung 3b
wird dadurch geschlossen und ein entsprechendes Si-
gnal an die Anzeigeeinrichtung 2 gesendet.
[0036] In den Figuren 5 und.6 ist schematisch eine Bol-
zenkupplung 40 mit einem Kupplungsbolzen 41 darge-
stellt. Die Figur 5 zeigt die geöffnete Stellung des Kupp-
lungsbolzens 41, während die Figur 6 die geschlossene
Stellung zeigt, in der der Kupplungsbolzen 41 relativ zum
Sicherungsbolzen 42 verschoben steht, so dass der Si-
cherungsbolzen 42, angetrieben durch die Druckfeder
43, in eine Vertiefung im Kupplungsbolzen 41 angreift.
Der Sicherungsbolzen 42 ist an der Rückseite mit einem
Stift verbunden, der an seinem freien Ende ein Kontak-
telement 44 trägt, das den Sensor 30d bildet. Das Kon-
taktelement 44 wirkt mit der Sensoreinrichtung 3d zu-
sammen, wobei die Sensoreinrichtung 3d ebenfalls bei-
spielsweise einen Reed-Schalter aufweisen kann. Das
Kontaktelement 44 wäre in diesem Fall ein magnetisches
Kontaktelement.
[0037] Eine derartige Bolzenkupplung 40 kann auch
weitere Sensoren aufweisen, z. B. einen Sensor, der die
Anwesenheit des Kupplungsbolzens detektiert, wobei
diese Sensoreinrichtung entsprechend dem Königszap-
fensensor arbeitet. Diese beiden Sensoren sind in ähn-
licher Weise wie in dem Beispiel der Sattelkupplung an
eine Anzeigeeinrichtung angeschlossen, die an der Bol-
zenkupplung oder benachbart zur Bolzenkupplung in ei-
nem Bereich angeordnet ist, der von außen leicht sicht-
bar ist.

[0038] In den Figuren 7 und 8 ist eine Verschiebeein-
richtung 50 einer nicht dargestellten Sattelkupplung dar-
gestellt. Auf einem Zugfahrzeug (nicht dargestellt) sind
parallel zueinander angeordnete Führungsschienen 54
mit Zahnleisten 51 und Zähnen 55 befestigt. Die Zähne
55 sind nach innen weisend angeordnet und liegen in
einer gemeinsamen Ebene.
[0039] Auf den Führungsschienen 54 ist ein Schlitten
70 verschiebbar angeordnet, dessen Rahmen in den Fi-
guren 7 und 8 nicht dargestellt ist.
[0040] Auf dem Schlitten 70 ist eine Verriegelungsein-
richtung mit Blockierstücken 52a,b angeordnet, die über
Hebel 53a,b mit einem Zuggriffhebel 61 verbunden sind.
Mittels des Zuggriffhebels 61 werden diese Blockierstük-
ke 52a,b von einer entriegelten Position (Figur 7) in eine
verriegelte Position (Figur 8) verschoben und umgekehrt.
An einem Wandelement 58, durch das der Zuggriffhebel
61 geführt wird, ist die Anzeigeeinrichtung 2 mit einer
Sensoreinrichtung 3a angeordnet. Auf der Oberseite des
Zuggriffhebels 61 ist ein Kontaktelement angeordnet,
das den Zuggriffsensor 30a bildet. In der Figur 7, die die
entriegelte Stellung zeigt, ist der Zuggriffhebel 61 mit sei-
ner Rastausnehmung 62 an dem Wandelement 58 fixiert.
Der Zuggriffsensor 30a ist außerhalb der Sensoreinrich-
tung 3a angeordnet, so dass die entriegelte Position de-
tektiert wird.
[0041] Wenn, wie in Figur 8 dargestellt ist, der Zug-
griffhebel 61 eingeschoben wird und die Blockierstücke
52a,b ihre Verriegelungsposition einnehmen, wird der
Zuggriffsensor 30a unter die Sensoreinrichtung 3a be-
wegt, so dass diese die Verriegelungsstellung detektie-
ren kann: Über die optische Anzeige 7 wird ein entspre-
chendes Signal angezeigt. Der Zuggriffhebel 21 ist mit-
tels seiner Rastausnehmung 63 am Wandelement 58 fi-
xiert.
[0042] In den Figuren 7 und 8 ist außerdem an der
Zahnleiste 51 eine weitere Sensoreinrichtung 3e ange-
ordnet, die innen liegend drei Positionssensoren 30e auf-
weist. Beim Eingreifen der Zähne 56 des Blockierstücks
52a in die Lücken zwischen den Zähnen 55 der Zahnlei-
ste 51 werden diese von den Positionssensoren 30e de-
tektiert.
[0043] Die Sensoreinrichtung 3e ist über ein Kabel 11
an die Anzeigeeinrichtung 2 angeschlossen. Ferner führt
ein weiteres Kabel 12 zu einer weiteren Sensoreinrich-
tung 3f im Bereich der Hebel 53a,b. Von dort führt eine
weitere elektrische Leitung 13 zur Anzeigeeinrichtung 2
zurück. Der Hebel 53a ist mit einer magnetischen Platte
30f als Verriegelungssensor versehen, die in der in Figur
8 gezeigten Position der Sensoreinrichtung 3f gegen-
überliegt, die beispielsweise ebenfalls einen Reed-
Schalter aufweisen kann.

Bezugsieichenliste

[0044]

1 Vorrichtung
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2 Anzeigeeinrichtung
3a,b,c,d,e,f Sensoreinrichtung
4 Auswerteeinheit
5 Spannungsquelle
6 akustisches Anzeigeelement
7 optisches Anzeigeelement

10 Gehäuse
11 Kabel
12 Kabel
13 Kabel

20 Sattelkupplung
21 Zuggriffhebel
22 Umfangswand
23 Königszapfen
24 Kupplungsöffnung
25 Quersteg

30a Zuggriffsensor
30b Königszapfensensor
30c Aufliegersensor
30d Sicherungsbolzensensor
30e Positionssensor
30f Verriegelungssensor
31 Druckfeder

40 Bolzenkupplung
41 Kupplungsbolzen
42 Sicherungsbolzen
43 Druckfeder
44 Kontaktelement

50 Verschiebeeinrichtung
51 Zahnleiste
52a,b Blockierstück
53a,b Hebel
54 Führungsschiene
55 Zahn
56 Zahn
58 Wandelement

61 Zuggriffhebel
62 Rastausnehmung
63 Rastausnehmung

70 Schlitten

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Nachweis und zum Anzeigen der
Position von Komponenten von Fahrzeugkupplun-
gen (20, 40) mit einer Anzeigeeinrichtung (2), mit
einer eigenen Spannungsquelle (5) und mit jeweils
einen Sensor (30a-f) umfassenden
Sensoreinrichtungen (3a-f), wobei die Anzeigeein-
richtung (2) an der oder benachbart zu der Fahrzeug-

kupplung (20, 40) anbringbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens zwei an die -gemeinsame
Anzeigeeinrichtung (2) angeschlossene
Sensoreinrichtungen (3a-f) vorgesehen sind, wovon
mindestens eine Sensoreinrichtung (3a-f) räumlich
entfernt von der Anzeigeeinrichtung (2) angeordnet
ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sensoreinrichtung drahtlos oder
über eine elektrische Verkabelung mit der Anzeige-
einrichtung in Verbindung steht.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sensoreinrichtung (3a-f)
einen energiesparenden Sensor (30a-f) aufweist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sensor (30a-f)
ein mechanischer Schalter und/oder ein Magnet-
schalter ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sensor (30a-f)
ein Reed-Schalter ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei
Sensoreinrichtungen (3a-f) in Reihe geschaltet sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinrich-
tung (2) eine elektronische Auswerteeinheit (4) auf-
weist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinheit
(2) ein optisches Anzeigeelement (7) aufweist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinrich-
tung (2) ein akustisches Anzeigeelement (6) auf-
weist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinrich-
tung (2) ein mechanisches Anzeigeelement auf-
weist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensoreinrich-
tungen (3a-f) lösbar miteinander und/oder lösbar mit
der Anzeigeeinrichtung (2) verbunden sind.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wo-
bei die Fahrzeugkupplung eine Sattelkupplung (20)
ist, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens
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zwei der folgenden Sensoreinrichtungen (3a-f) für
Zuggriff, Königszapfen, Auflieger, Verschlusshaken
und Verschlussriegel umfasst.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wo-
bei die Fahrzeugkupplung eine Sattelkupplung (20)
ist, die auf einem Schlitten (70) einer Verschiebeein-
richtung (50) angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie mindestens zwei der folgenden
Sensoreinrichtungen (3a-f) für Zuggriff, Position des
Schlittens und Verriegelung der Verschiebeeinrich-
tung (50) umfasst.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wo-
bei die Fahrzeugkupplung eine Bolzenkupplung (40)
ist, dadurch gekennzeichnet, dass sie die Senso-
reinrichtungen (3a-f) des Kupplungsbolzens (40)
und Sicherungsbolzens (42) umfasst.

Claims

1. Device for detecting and for indicating the position
of components of vehicle couplings (20, 40), having
a display device (2), having a separate voltage
source (5) and having sensor devices (3a-f) which
each comprise a sensor (30a-f), respectively, the dis-
play device (2) being able to be fitted to or adjacent
to the vehicle coupling (20, 40),
characterised in that
there are provided at least two sensor devices (3a-
f) which are connected to the common display device
(2), at least one sensor device (3a-f) being arranged
so as to be spatially remote from the display device
(2).

2. Device according to claim 1, characterised in that
the sensor device is connected to the display device
wirelessly or by means of electrical cabling.

3. Device according to claim 1 or claim 2, character-
ised in that the sensor device (3a-f) has an energy-
saving sensor (30a-f).

4. Device according to any one of claims 1 to 3, char-
acterised in that the sensor (30a-f) is a mechanical
switch and/or a magnetic switch.

5. Device according to any one of claims 1 to 4, char-
acterised in that the sensor (30a-f) is a reed switch.

6. Device according to any one of claims 1 to 5, char-
acterised in that the at least two sensor devices
(3a-f) are connected in series.

7. Device according to any one of claims 1 to 6, char-
acterised in that the display device (2) has an elec-
tronic evaluation unit (4).

8. Device according to any one of claims 1 to 7, char-
acterised in that the display unit (2) has an optical
display element (7).

9. Device according to any one of claims 1 to 8, char-
acterised in that the display device (2) has an
acoustic display element (6).

10. Device according to any one of claims 1 to 9, char-
acterised in that the display device (2) has a me-
chanical display element (6).

11. Device according to any one of claims 1 to 10, char-
acterised in that the sensor devices (3a-f) are re-
leasably connected to each other and/or releasably
connected to the display device (2).

12. Device according to any one of claims 1 to 11, the
vehicle coupling being a fifth wheel (20), character-
ised in that it comprises at least two of the following
sensor devices (3a-f) for pulling handles, kingpins,
semitrailers, closure hooks and closure bars.

13. Device according to any one of claims 1 to 12, the
vehicle coupling being a fifth wheel (20) which is ar-
ranged on a sliding member (70) of a displacement
device (50), characterised in that it comprises at
least two of the following sensor devices (3a-f) for
pulling handles, position of the sliding member and
locking of the displacement device (50).

14. Device according to any one of claims 1 to 11, the
vehicle coupling being a pin coupling (40), charac-
terised in that it comprises the sensor devices (3a-
f) of the pin coupling (40) and securing pin (42).

Revendications

1. Dispositif de détection et d’indication de la position
de composants d’attelages de véhicules (20, 40),
avec un dispositif indicateur (2), avec une source de
tension (5) distincte et avec des dispositifs de détec-
tion (3a-f) comprenant chacun un capteur (30a-f), le
dispositif indicateur (2) pouvant être installé sur l’at-
telage de véhicule (20, 40) ou au voisinage de celui-
ci,
caractérisé en ce
qu’au moins deux dispositifs de détection (3a-f) rac-
cordés au dispositif indicateur (2) commun sont pré-
vus, dont au moins un dispositif de détection (3a-f)
est disposé à distance spatiale du dispositif indica-
teur (2).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le dispositif de détection est relié au dispositif
indicateur sans fil ou par un câblage électrique.
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3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le dispositif de détection (3a-f) présente
un capteur (30a-f) à économie d’énergie.

4. Dispositif selon une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que le capteur (30a-f) est un com-
mutateur mécanique et/ou un commutateur magné-
tique.

5. Dispositif selon une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que le capteur (30a-f) est un com-
mutateur Reed.

6. Dispositif selon une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que lesdits au moins deux disposi-
tifs de détection (3a-f) sont montés en série.

7. Dispositif selon une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que le dispositif indicateur (2) pré-
sente une unité d’évaluation électronique (4).

8. Dispositif selon une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que l’unité indicatrice (2) présente
un élément indicateur optique (7).

9. Dispositif selon une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que le dispositif indicateur (2) pré-
sente un élément indicateur acoustique (6).

10. Dispositif selon une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que le dispositif indicateur (2) pré-
sente un élément indicateur mécanique.

11. Dispositif selon une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que les dispositifs de détection (3a-
f) sont reliés de manière détachable entre eux et/ou
de manière détachable au dispositif indicateur (2).

12. Dispositif selon une des revendications 1 à 11, dans
lequel l’attelage de véhicule est une sellette d’atte-
lage (20), caractérisé en ce qu’il comprend au
moins deux des dispositifs de détection (3a-f) sui-
vants pour poignée de traction, pivot d’attelage,
semi-remorque, crochet de fermeture et verrou.

13. Dispositif selon une des revendications 1 à 12, dans
lequel l’attelage de véhicule est une sellette d’atte-
lage (20) qui est disposée sur un chariot (70) d’un
dispositif de coulissement (50), caractérisé en ce
qu’il comprend au moins deux des dispositifs de dé-
tection (3a-f) suivants pour poignée de traction, po-
sition du chariot et verrouillage du dispositif de cou-
lissement (50).

14. Dispositif selon une des revendications 1 à 11, dans
lequel l’attelage de véhicule est un attelage à boulon
(40), caractérisé en ce qu’il comprend les disposi-
tifs de détection (3a-f) du boulon d’attelage (40) et

du boulon de sécurité (42).
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