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(54) Steuerungseinrichtung für eine portable elektrische Maschine mit einem 
Kommunikationsbus und Maschine

(57) Die Erfindung betrifft eine Steuerungseinrich-
tung (97) zur Verwendung bei einer portablen elektri-
schen Maschine, insbesondere einer Hand-Werkzeug-
maschine oder einem Sauggerät (10), zur Steuerung
mindestens einer Komponente der Maschine, insbeson-
dere eines elektrischen Motors, wobei die Steuerungs-
einrichtung (97) Bus-Kommunikationsmittel zur Kommu-
nikation auf einem Datenbus (36) aufweist und mit min-
destens einem elektrischen Potential elektrisch verbun-
den ist. Bei der Steuerungseinrichtung (97) ist vorgese-
hen, dass sie einen ersten Potentialbereich (226) und
eine zweiten, von dem ersten Potentialbereich (226) gal-
vanisch getrennten zweiten Potentialbereich (227) auf-
weist, und dass die Bus-Kommunikationsmittel eine er-
ste, dem ersten Potentialbereich (226) zugeordnete

Kommunikationseinrichtung (289) und mindestens eine
zweite, dem zweiten Potentialbereich (227) zugeordnete
Kommunikationseinrichtung (290) zur Kommunikation
über den Datenbus (36) aufweist, und dass der Datenbus
(36) zwischen der ersten Kommunikationseinrichtung
(289) und der mindestens einen zweiten Kommunikati-
onseinrichtung (290) über Übertragungsmittel (280) ge-
führt ist, die den Datenbus (36) in einen dem ersten Po-
tentialbereich (226) zugeordneten Primärbusabschnitt
(281) und einen dem zweiten Potentialbereich (227) zu-
geordneten Sekundärbusabschnitt (282) galvanisch
trennen. Zur Lösung der Aufgabe wird ferner eine mit
einer solchen Steuerungseinrichtung (97) ausgestattete
portable elektrische Maschine, insbesondere eine Hand-
Werkzeugmaschine oder ein Sauggerät, vorgeschlagen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuerungseinrich-
tung zur Verwendung bei einer portablen elektrischen
Maschine, insbesondere einer Hand-Werkzeugmaschi-
ne oder einem Sauggerät, zur Steuerung mindestens ei-
ner Komponente der Maschine, insbesondere eines
elektrischen Motors, wobei die Steuerungseinrichtung
Bus-Kommunikationsmittel zur Kommunikation auf ei-
nem Datenbus aufweist und mit mindestens einem elek-
trischen Potential elektrisch verbunden ist. Die Erfindung
betrifft ferner eine mit einer solchen Steuerungseinrich-
tung ausgestattete portable elektrische Maschine, näm-
lich eine Hand-Werkzeugmaschine oder ein Sauggerät.
[0002] Eine solche Steuerungseinrichtung und eine
mit einer solchen ausgestattete Hand-Werkzeugmaschi-
ne sind in der nicht vorveröffentlichten Patentanmeldung
DE 10 2007 048 631 beschrieben.
[0003] Dort kommuniziert eine Bedieneinrichtung mit
einem in einem separaten Antriebsgehäuse angeordne-
ten Antriebsmotor über elektrische Energieversorgungs-
leitungen, wobei die Bedieneinrichtung Vorgabedaten
durch Veränderung der Energieversorgungsspannung
bildet. Somit findet eine Art Bus-Übertragung statt.
[0004] Soweit dieses elektrische Potential elektrisch
isoliert ist, das heißt für einen Bediener nicht zugänglich,
ist eine solche Datenübertragung unproblematisch. Das
dort vorherrschende elektrische Potential von beispiels-
weise 110 Volt oder 220 Volt Wechselspannung ist für
den Bediener nicht zugänglich, so dass die Gefahr von
Verletzungen vermieden ist. Es gibt aber auch elektri-
sche Maschinen, bei denen weitere Potentialbereiche
vorhanden sind, beispielsweise für Sensorpotentiale
oder dergleichen, mit denen die Steuerungseinrichtung
verbunden ist. Bei einem Sauggerät können dies bei-
spielsweise Sensorkontakte zur Erfassung eines Füll-
standes in einem Sammelraum des Sauggerätes sein.
Diese Sensorkontakte sind frei zugänglich, so dass dort
nur ein Berührpotential zulässig ist.
[0005] Davon ausgehend ist es die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, eine Steuerungseinrichtung sowie
eine damit ausgestattete portable elektrische Maschine
bereitzustellen, bei der unterschiedliche Potentialberei-
che und eine optimale Kommunikation möglich sind.
[0006] Zur Lösung der Aufgabe ist bei einer Steue-
rungseinrichtung der eingangs genannten Art vorgese-
hen, dass die Steuerungseinrichtung einen ersten Po-
tentialbereich und eine zweiten, von dem ersten Poten-
tialbereich galvanisch getrennten zweiten Potentialbe-
reich aufweist, und dass die Bus-Kommunikationsmittel
eine erste, dem ersten Potentialbereich zugeordnete
Kommunikationseinrichtung und mindestens eine zwei-
te, dem zweiten Potentialbereich zugeordnete Kommu-
nikationseinrichtung zur Kommunikation über den Da-
tenbus aufweist, und dass der Datenbus zwischen der
ersten Kommunikationseinrichtung und der mindestens
einen zweiten Kommunikationseinrichtung über Übertra-
gungsmittel geführt ist, die den Datenbus in einen dem

ersten Potentialbereich zugeordneten Primärbusab-
schnitt und einen dem zweiten Potentialbereich zugeord-
neten Sekundärbusabschnitt galvanisch trennen. Zur Lö-
sung der Aufgabe wird ferner eine mit einer solchen
Steuerungseinrichtung ausgestattete portable elektri-
sche Maschine, insbesondere eine Hand-Werkzeugma-
schine oder ein Sauggerät, vorgeschlagen.
[0007] Ein Grundgedanke der Erfindung ist es, die
Kommunikation zwischen dem ersten und dem zweiten
Potentialbereich - es könnte auch ein dritter oder weiterer
Potentialbereich vorhanden sein - über einen Datenbus
abzuwickeln, wobei zur galvanischen Trennung zwi-
schen den jeweiligen Potentialbereichen geeignete
Übertragungsmittel vorgesehen sind, beispielsweise
Optokoppler, magnetische Übertrager oder dergleichen.
Somit ist eine Potentialtrennung realisiert. Über den Da-
tenbus kann eine Vielzahl von Informationen zwischen
den verschiedenen Potentialbereichen übermittelt wer-
den. Die Anzahl erforderlicher Datenleitungen ist da-
durch reduziert.
[0008] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass der Primärbusabschnitt und/oder
der Sekundärbusabschnitt als Eindrahtbus ausgestaltet
sind. An dieser Stelle sei erwähnt, dass bei Vorhanden-
sein eines weiteren Potentialbereichs entsprechend ein
weiterer Busabschnitt zweckmäßig ist, der ebenfalls über
galvanisch trennende Übertragungsmittel mit dem ersten
oder zweiten Potentialbereich beziehungsweise dem Pri-
märbusabschnitt oder dem Sekundärbusabschnitt ver-
bunden ist.
[0009] Der Eindrahtbus ist zweckmäßigerweise für ei-
ne bidirektionale Übertragung ausgestaltet. Es ist aber
prinzipiell auch möglich, dass auf dem jeweiligen Primär-
busabschnitt oder Sekundärbusabschnitt oder einem
Teilzweig davon nur gesendet oder empfangen wird. Mit-
hin können also auf Abschnitten des Datenbusses auch
unidirektionale Übertragungen auf entsprechenden Teil-
zweigen realisiert sein.
[0010] Der Eindrahtbus hat den Vorteil, dass die An-
zahl erforderlicher Leitungen minimiert ist. Es ist lediglich
eine einzige Busleitung erforderlich, deren Potential von
einem zweiten Potential, beispielsweise Masse oder ei-
nem Versorgungspotential, abweicht.
[0011] Die Übertragungsmittel weisen zweckmäßiger-
weise für jede Übertragungsrichtung eine separate Über-
tragungseinrichtung auf, beispielsweise zwei separate
Optokoppler, zwei separate magnetische Übertrager
oder dergleichen.
[0012] Die erste Übertragungseinrichtung ist vorzugs-
weise an einem Ausgang und die zweite Übertragungs-
einrichtung an einem von dem Ausgang separaten Ein-
gang der ersten Kommunikationseinrichtung zur Vermei-
dung einer Rückkopplung angeschlossen. Es versteht
sich, dass zur Vermeidung einer Rückkopplung auch an-
dere Maßnahmen, beispielsweise ein Transistornetz-
werk, eine Entkopplung über Operationsverstärker oder
dergleichen, vorgesehen sein können.
[0013] Die erste Übertragungseinrichtung und die
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zweite Übertragungseinrichtung sind zweckmäßigerwei-
se auf dem Sekundärbusabschnitt miteinander verbun-
den. Somit ist also auf Seiten der mindestens einen zwei-
ten Kommunikationseinrichtung beispielsweise eine bi-
direktionale Übertragung realisiert.
[0014] Das erfindungsgemäße Konzept sieht vor, dass
an den Datenbus auch weitere Kommunikationseinrich-
tungen angeschlossen werden können. Diese Kommu-
nikationseinrichtungen können Bestandteil beispielswei-
se der portablen elektrischen Maschine sein oder auch
externe, von der portablen elektrischen Maschine sepa-
rate Kommunikationseinrichtungen, beispielsweise An-
zeigeeinrichtungen, Diagnoseeinrichtungen, Computer
oder dergleichen. Die dritte Kommunikationseinrichtung
ist also lösbar mit dem Primärbusabschnitt oder dem Se-
kundärbusabschnitt verbindbar.
[0015] Zweckmäßigerweise ist die dritte oder weitere
Kommunikationseinrichtung an denjenigen Busabschnitt
anschließbar, der eine bidirektionale Übertragung auf ein
und derselben Busleitung ermöglicht. Wenn also die er-
ste und zweite Übertragungseinrichtung auf dem Sekun-
därbusabschnitt miteinander verbunden sind, ist dieser
Sekundärbusabschnitt zum Anschluss weiterer Kommu-
nikationseinrichtungen vorteilhaft.
[0016] Die erste und/oder die mindestens eine zweite
Kommunikationseinrichtung könnten zwar prinzipiell
durch Bus-Kommunikationsmodule gebildet sein, die
beispielsweise durch einen Mikroprozessor ansteuerbar
sind. Vorzugsweise ist jedoch vorgesehen, dass die erste
und/oder die zweite Kommunikationseinrichtung unmit-
telbar durch einen Mikroprozessor gebildet sind. Der Mi-
kroprozessor ist beispielsweise in der Lage, die minde-
stens eine Komponente der Maschine, beispielsweise
einen elektrischen Motor, anzusteuern und zugleich un-
mittelbar die Kommunikation über den Datenbus zu be-
wältigen. Der Sensor kann auch zur Verarbeitung min-
destens eines Sensorsignals ausgestaltet sein. Es ver-
steht sich, dass eine Arbeitsteilung zweckmäßig ist, dass
beispielsweise ein dem ersten Potentialbereich zugeord-
neter Mikroprozessor zur Ansteuerung der elektrischen
Komponente vorgesehen ist, während ein zweiter Mikro-
prozessor, der dem zweiten Potentialbereich zugeordnet
ist, Sensorsignale verarbeitet.
[0017] An den Datenbus, beispielsweise den Primär-
busabschnitt oder den Sekundärbusabschnitt, ist zweck-
mäßigerweise ein bidirektional zum Senden und Emp-
fangen vorgesehener Anschluss des Mikroprozessors
angeschlossen.
[0018] Der Primärbusabschnitt und/oder der Sekun-
därbusabschnitt sind zweckmäßigerweise als Offene-
Kollektor-Busse ausgestaltet. Hier ist also eine einfache
Busarchitektur realisiert, die preisgünstig ist.
[0019] Der erste Potentialbereich und der zweite Po-
tentialbereich sind vorzugsweise auf einer einzigen Lei-
terplatte angeordnet. Zweckmäßig ist es dann, wenn die
erste Kommunikationseinrichtung, die zweite Kommuni-
kationseinrichtung und/oder die Übertragungsmittel auf
derselben, einzigen Leiterplatte angeordnet sind. Es ver-

steht sich, dass man beispielsweise die Übertragungs-
mittel auch als separate Komponente realisieren könnte.
[0020] Die Leiterplatte bildet zweckmäßigerweise ei-
nen Bestandteil eines Leiterplattenmoduls, bei der an ei-
ner Flachseite eine Leitkörperanordnung mit mindestens
einem von der Leiterplatte separaten Leitkörper ange-
ordnet ist. Dieser Leitkörper dient beispielsweise zur
Übertragung eines Netzpotentials, das auf der Leiterplat-
te auf dem ersten oder zweiten Potentialbereich eben-
falls vorhanden ist. Der Leitkörper ist beispielsweise an
einer Flachseite angeordnet, die einer Flachseite entge-
gengesetzt ist, an der elektrische Komponenten, bei-
spielsweise die Kommunikationseinrichtungen und/oder
die Übertragungsmittel, angeordnet sind. Der Leitkörper
hat zweckmäßigerweise mindestens einen Leiterplatten-
Kontaktvorsprung, der die Leiterplatte an einer Kontakt-
öffnung durchdringt oder in die Leiterplatte eindringt. Die-
ser Kontaktvorsprung steht vor einen Leitkörper-Verbin-
dungsabschnitt vor, der entlang der Flachseite der Lei-
terplatte verläuft.
[0021] Zwischen dem mindestens einen Leitkörper
und der Leiterplatte ist zweckmäßigerweise ein Zwi-
schenkörper angeordnet, der vorzugsweise plattenför-
mig ist. Auch an einer von der Leiterplatte abgewandten
Seite des Leitkörpers ist es vorteilhaft, wenn ein weiterer
Körper, beispielsweise ein Bodenkörper, angeordnet ist.
Dieser weitere Körper / Bodenkörper ist vorzugsweise
plattenförmig oder wannenartig.
[0022] Der erste Potentialbereich ist beispielsweise ei-
nem Netzpotential eines Wechselspannungsnetzes zu-
geordnet, während der zweite Potentialbereich einem
gegenüber dem Netzkörperpotential niedrigeren Poten-
tial zugeordnet ist, zum Beispiel einem Berührpotential,
das gefahrlos durch einen Benutzer berührt werden
kann.
[0023] Die Kommunikationseinrichtungen sind zweck-
mäßigerweise zu einer konkurrierenden Kommunikation
auf dem Datenbus ausgestaltet. Dazu ist es vorteilhaft,
wenn die Kommunikationseinrichtung nach einem eine
Busnachricht ankündigenden Startsignal eine Warte-
phase "Warten" aufweist, innerhalb derer eine jeweils an-
dere Kommunikationseinrichtung mit dem Senden einer
Busnachricht beginnen kann. Dadurch werden Kollisio-
nen vermieden. Der Wartephase ist vorzugsweise ein
Empfangspegel zugeordnet. Mithin sind also die Kom-
munikationseinrichtungen während der Wartephase auf
Empfang geschaltet, so dass eine zweite Kommunikati-
onseinrichtung mit der von ihr gewünschten Kommuni-
kation beginnen kann.
[0024] Die Länge einer Wartephase einer Kommuni-
kationseinrichtung hängt zweckmäßigerweise von deren
Sende-Priorität ab. Somit ist es möglich, dass eine Kom-
munikationseinrichtung mit höherer Priorität zu senden
beginnt, während eine Kommunikationseinrichtung mit
niedrigerer Priorität auf eine Sendemöglichkeit wartet.
[0025] Bevorzugt ist es, wenn die Kommunikationsein-
richtungen auf dem Datenbus mittels einer einen Takt
integral enthaltenden Sendekodierung, beispielsweise
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einer Manchester-Kodierung, senden. Somit ist eine Art
digitale Phasenmodulation realisiert. Die Gleichspan-
nungsanteile sind minimiert, so dass beispielsweise die
Verwendung von Übertragern bei dem Datenbus möglich
ist.
[0026] Die Kommunikationseinrichtungen kommuni-
zieren auf dem Datenbus zweckmäßigerweise Busnach-
richten variabler Länge, so dass eine Anpassung an den
jeweiligen Sendebedarf ohne weiteres möglich ist.
[0027] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Frontal-Schrägansicht
eines Sauggerätes,

Figur 2 eine Querschnittsansicht des Sauggeräts
gemäß Figur 1 etwa entlang einer Schnittli-
nie A-A in Figur 1,

Figur 3 eine Draufsicht auf ein erfindungsgemäßes
Leiter- plattenmodul,

Figur 4 eine perspektivische Schrägansicht des Lei-
terplat- tenmoduls gemäß Figur 3, jedoch
ohne einen Boden- körper,

Figur 5 eine Explosionsdarstellung des Leiterplat-
tenmoduls gemäß Figur 3,

Figur 6 das Leiterplattenmodul gemäß Figur 3
schräg von oben, allerdings ohne auf der Lei-
terplatte angeord- nete elektrische Kompo-
nenten,

Figur 7 eine Querschnittsansicht des Leiterplatten-
moduls gemäß Figur 3 entlang einer Schnitt-
linie B-B,

Figur 8 eine Querschnittsansicht des Leiterplatten-
moduls gemäß Figur 3 entlang einer Schnitt-
linie C-C,

Figur 9 ein Teilschaltbild einer Steuerungseinrich-
tung des Sauggeräts gemäß Figur 1 und

Figur 10 eine Busnachricht, die auf einem Bus der
Steue- rungseinrichtung gemäß Figur 9
übertragen wird.

[0028] Im Inneren eines Saugergehäuses 11 eines
Sauggeräts 10 ist ein Saugmotor 12 zum Erzeugen eines
Saugstroms 13 angeordnet, der über einen Saugeinlass
14 in das Saugergehäuse 11 einsaugbar ist. An den Sau-
geinlass 14 ist ein nicht dargestellter Schlauch
anschließbar. Im Inneren des Saugergehäuses 11 befin-
det sich ferner eine Filteranordnung 15 zum Absondern
von Partikeln aus dem Saugstrom 13.
[0029] An einer Oberseite 16 des Saugergehäuses 11

befindet sich eine Aufnahme 17 zur Aufnahme des Saug-
schlauches und/oder eines Anschlusskabels 18, mit dem
das Sauggerät 10 an ein elektrisches Versorgungsnetz
mit z.B. 110 Volt oder 230 Volt Wechselstrom
anschließbar ist. Alternativ wäre ein Sauggerät mit einem
Akkumulator möglich. Das Sauggerät 10 ist ein transpor-
tables Sauggerät, an dessen Unterseite Fahrrollen 19,
20 angeordnet sind. Die vorderen Fahrrollen 20 sind Len-
krollen. Weiterhin kann das Sauggerät 10 an einem Tra-
gegriff 21 an der Oberseite 16 ergriffen werden.
[0030] Zwischen einer den Saugeinlass 14 aufweisen-
den Frontwand 22 und der Oberseite 16 des Saugerge-
häuses 11 erstreckt sich eine Bedienwand 23 mit Bedie-
nelementen 24 zur Bedienung des Sauggeräts 10. Die
Bedienwand 23 ist zweckmäßigerweise schräg geneigt,
so dass die Bedienelemente 24 von schräg oben vorn
leicht bedienbar sind.
[0031] Die Bedienelemente 24 umfassen einen Schal-
ter 25, der sozusagen einen Hauptschalter bildet. Mit
dem Schalter 25 kann der Saugmotor 12 ein- und aus-
geschaltet werden. Ferner ist ein Automatikmodus ein-
stellbar, bei dem der Saugmotor 12 immer dann läuft,
wenn ein angeschlossener Verbraucher elektrischen
Strom über das Sauggerät 10 erhält, was später noch
erläutert wird. Mit Hilfe eines Saugleistungs- oder Dreh-
zahlschalters 26 kann eine Leistung des Saugmotors 12
eingestellt werden. Ein Anpassungsschalter 27 ermög-
licht eine elektrische Anpassung des Sauggeräts 10 an
einem jeweiligen Saugeinlass 14 angeschlossenen
Saugschlauch. Mit einem Reinigungsschalter 28 ist eine
Reinigungsfunktion des Sauggeräts 10 einschaltbar und/
oder parametrierbar. Eine fest am Sauggerät 10 instal-
lierte Steckdose 29 ermöglicht das Einstecken eines
elektrischen Energieverbrauchers. Die Steckdose 29 ist
mit dem Anschlusskabel 18 elektrisch verbunden.
[0032] In einem unteren Teil, einem Sammelgehäuse-
teil 31, des Saugergehäuses 11 ist ein dem Innenraum
47 oder Sammelraum 110 zum Sammeln von aus dem
Saugstrom 13 abgesonderten Partikeln und/oder abge-
sonderter Feuchtigkeit vorgesehen, in dem optional ein
großformatiger Filtersack 48 der Filteranordnung 15 an-
ordenbar ist. Einem zum Saugmotor 12 führenden Sau-
geinlass 56 ist ein Hauptfilter 61 vorgelagert.
[0033] Der Saugstrom 13 wird durch den Saugeinlass
14, an dem ein Saugschlauch 190 anordenbar ist, in den
Filtersack 48 eingesaugt. Der Filtersack 48 nimmt im
Saugstrom 13 enthaltene Partikel 180 auf. Der
Saugstrom 13 wird vom Saugmotor 12 erzeugt, der den
Saugstrom 13 über den Hauptfilter 61 durch den Saug-
einlass 56 hindurch ansaugt. Der Saugeinlass 56 ist strö-
mungsabseitig, beim Sauggerät 10 oberseitig, des
Hauptfilters 61 angeordnet. Der Saugeinlass 56 ist mit
einem Turbineneinlass 70 einer Saugturbine 71 eines
den Saugmotor 12 enthaltenden Motormoduls 58 über
eine Luftführungsanordnung 55 verbunden. Die Saug-
turbine 71 saugt den Saugstrom 13 durch den Turbinen-
einlass 70 an und bläst ihn nach radial außen über Schall-
dämpfer 84, die zugleich optional eine Filterfunktion ha-
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ben können, hindurch und sodann durch Saugstromaus-
lässe 85 an den Seitenwänden des Saugergehäuses 11
nach außen aus dem Saugergehäuse 11 hinaus.
[0034] Ein Kühlluftstrom 94 strömt durch einen Kühl-
lufteinlass 96 an der Frontwand 22 des Saugergehäuses
11 ein. Der Kühlluftstrom 94 strömt zunächst an einer
Steuerungseinrichtung 97 des Sauggeräts 10 vorbei und
kühlt diese. Über einen zwischen dem Hauptfilter 61 und
einer Deckwand 52 des Saugergehäuses 11 verlaufen-
den Kühlluftkanal 98 strömt der Kühlluftstrom 94 weiter
zu einem Motoraufnahmeraum 54 für den Saugmotor 12,
in dem der Kühlluftstrom 94 von oben her in einen Kühl-
lufteinlass des Saugmotors 12 einströmt. Der Kühlluft-
strom 94 durchströmt den Saugmotor 12 und strömt so-
dann nach hinten durch einen Kühlluftauslass 99 aus
dem Saugergehäuse 11 aus, an dem zweckmäßigerwei-
se ein Schalldämpfer 100 vorgesehen ist.
[0035] An einem Saugrohranschluss 133, an den der
Saugschlauch 190 anschließbar ist, ist ein Erdungskon-
takt 137 vorgesehen. Der Erdungskontakt 137 ist als ein
Federkontakt, beispielsweise eine Federzunge, ausge-
staltet. Der Saugrohranschluss 133, z.B. eine Rohrmuf-
fe, und/oder der Saugschlauch 190 bestehen zweckmä-
ßigerweise aus einem elektrisch leitfähigen Material, ins-
besondere Kunststoff, insbesondere in einem für den Er-
dungskontakt 137 vorgesehenen Berührbereich.
[0036] Ein Sensor 121 detektiert einen Füllstand einer
Flüssigkeit oder einer sonstigen elektrisch leitfähigen
Substanz in dem Sammelraum 110 und generiert in Ab-
hängigkeit davon ein Sensorsignal. Der Sensor 121 ist
vorzugsweise auf einer Leiterplatte 123 der Steuerungs-
einrichtung 97 angeordnet. Von einer Außenseite des
Saugergehäuses 11 elektrisch abtastbare (siehe Figur
1) Erfassungsteile 119, 120 des Sensors 121 stehen in
den Sammelraum 110, mithin also in Innenraum 47 des
Sammelgehäuseteils 31, vor. Signalverbindungen zwi-
schen den Erfassungsteilen 119, 120 außerhalb des
Sammelraums 110, jedoch elektrisch geschützt und ver-
deckt am Saugergehäuse 11.
[0037] Die Steuerungseinrichtung 97 ist mit den Be-
dienelementen 24 beeinflussbar. Zweckmäßigerweise
ist die Leiterplatte 123 unterhalb der Bedienelemente 24
angeordnet, d.h. unterhalb der Bedienwand 23. Die
Steuerungseinrichtung 97 ist mit dem Saugmotor 12, ins-
besondere dem Motormodul 58 über nicht dargestellte
elektrische Leitungen verbunden und steuert diesen.
[0038] An der Bedienwand 23 ist eine zweckmäßiger-
weise in der Art eines Aufnahmeschachtes ausgestalte-
te, in Figur 1 mit einer Abdeckplatte 38 abgedeckte Mo-
dulaufnahme 30 zur wahlweisen Aufnahme von Funkti-
onsmodulen 50a-50c vorgesehen, die elektrische, opti-
sche und akustische Funktionen bereitstellen.
[0039] Das Funktionsmodul 50a ist z.B. ein Druckluft-
Modul zum Anschließen eines Druckluft-Werkzeuges.
Das Funktionsmodul 50a hat eine Druckluft-Anschlus-
sanordnung 51 mit Druckluft-Anschlüssen, an die jeweils
ein Druckluftschlauch anschließbar ist. Somit kann also
eine Druckluftverbindung über die Anschlussanordnung

51 durch das Funktionsmodul 50a durchgeschleift wer-
den, wobei ein Druckluftpfad im Funktionsmodul 50a
über einen Druckluftsensor zum Erfassen eines Druck-
luftstromes führt. Der Druckluftsensor ist über Modulsi-
gnalkontakte 32 mit Sauggerät-Signalkontakten 33 elek-
trisch verbunden, wenn das Funktionsmodul 50a in die
Modulaufnahme 30 eingesteckt ist.
[0040] Das Funktionsmodul 50b weist einen Bus-An-
schluss 34 mit einem Buskontakt 35 zum Anschluss an
einen Datenbus 36 des Sauggeräts 10 auf. Ein Buskon-
takt 35 der Sauggerät-Signalkontakte 33 ist mit dem
Funktionsmodul 50b verbindbar.
[0041] Das Funktionsmodul 50c weist z.B. einen elek-
trischen Stromversorgungsanschluss 73 zum Anschluss
eines elektrischen Verbrauchers, beispielsweise eines
Elektro-Werkzeugs, auf. Der Stromversorgungsan-
schluss 73 umfasst eine Steckdose 74, vorzugsweise
eine Schutzkontaktsteckdose, die mittels eines Deckels
75 verschließbar ist. Kontakte 76, 77 und 78 der Steck-
dose 74 sind über Leitungen mit Kontakten eines Steck-
verbinders 82 verbunden. Der Steckverbinder 82 dient
zur Herstellung elektrischer Verbindungen zu Versor-
gungskontakten 83 im Innern der Modulaufnahme 30 des
Sauggeräts 10, die z.B. für eine Schutzleiterverbindung,
eine Masseverbindung und eine Dauerstrom-Verbin-
dung vorgesehen sind.
[0042] Die Steuerungseinrichtung 97, insbesondere
die Anordnung der Leiterplatte 123, sowie das damit in
Beziehung stehende elektrische Anschlusskonzept, un-
ter anderem zum Anschluss der Funktionsmodule 50a,
50b oder 50c, sind bei dem Sauggerät 10 innovativ und
auf erfindungsgemäße Weise gelöst:
[0043] Die Leiterplatte 123 bildet einen Bestandteil ei-
nes Leiterplattenmoduls 210, auf der elektrische Kom-
ponenten 211, beispielsweise ein erster und ein zweiter
Mikroprozessor 212, 213, die zweckmäßigerweise über
Optokoppler 214, 215 oder sonstige galvanisch trennen-
de Komponenten miteinander kommunizieren, Lei-
stungshalbleiter zur Ansteuerung beispielsweise des
Saugmotors 12, zum Beispiel ein Triac 216, an einem
Kühlkörper 217 sowie weitere, hier nicht im Detail be-
schriebene Komponenten, beispielsweise Widerstände,
Kondensatoren und dergleichen, angeordnet sind. Die
elektrischen Komponenten 211 sind auf einer oberen
Flachseite 218 angeordnet. An der Flachseite 218 sowie
einer dieser gegenüberliegenden unteren Flachseite 219
der Leiterplatte 123 verlaufen schematisch angedeutete
Leiterbahnen 220 zur Verbindung der elektrischen Kom-
ponenten 211. Weiterhin sind die Bedienelemente 24
elektrisch und/oder mechanisch mit der Steuerungsein-
richtung 97 verbunden. Beispielsweise sind Steuerglie-
der 221, 222 vorgesehen, zum Beispiel Potentiometer,
die beispielsweise mit dem Saugleistungsschalter 26,
dem Anpassungsschalter 27 sowie dem Reinigungs-
schalter 28 mechanisch verbunden sind. Somit kann bei-
spielsweise eine Saugleistung des Saugmotors 12, eine
Betriebsart oder dergleichen an der Steuerungseinrich-
tung 97 vorgewählt werden.
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[0044] Zur elektrischen Verbindung von Sensoren
oder Sensorflächen, zum Beispiel der Erfassungsteile
119, 120, sind an der Leiterplatte 123 Sensoranschlüsse
223 vorgesehen, beispielsweise Pfostenstecker.
[0045] Die Sauggerät-Signalkontakte 33 sind mit Lei-
terplatten-Signalkontakten 224 elektrisch verbunden. Si-
gnalanschlüsse 225 dienen zum Anschluss weiterer
Sensoren, beispielsweise eines Temperatursensors für
den Saugmotor 12, eines Strömungs- oder Drucksen-
sors für den Saugstrom 13 oder dergleichen.
[0046] Der erste Mikroprozessor 212 befindet sich auf
einem ersten Potentialbereich 226 der Leiterplatte 123
und ist mit den dort befindlichen Komponenten 211 ver-
netzt, während der zweite Mikroprozessor 213 in einem
zweiten Potentialbereich 227 angeordnet ist und mit den
dortigen Komponenten 211 verbunden ist, beispielswei-
se mit den Sensoranschlüssen 223 oder den Signalkon-
takt-Anschlüssen 224, 225. Der erste Potentialbereich
226 ist mit einem Netzpotential, das über das Anschlus-
skabel 18 kommt, verbunden, während der zweite Po-
tentialbereich 227 ein im Vergleich zum Potentialbereich
226 niedrigeres elektrisches Potential aufweist, bei-
spielsweise in Höhe von Signalspannungen von 5 bis 12
Volt oder dergleichen. Somit ist ein Berührkontakt seitens
eines Bedieners bezüglich des zweiten Potentialbe-
reichs 227 möglich, was zum Beispiel im Bereich der
Erfassungsteile 119 oder 120 nicht auszuschließen ist.
Durch die Optokoppler 214, 215 ist eine Potentialtren-
nung zwischen den beiden Potentialbereichen 226, 227
realisiert, so dass der Bediener mit dem im Potentialbe-
reich 226 vorhandenen höheren elektrischen Potential
nicht in Berührung kommt.
[0047] In Figur 3 ist der zweite Potentialbereich 227 in
gestrichelten Linien angedeutet. Der übrige Bereich der
Leiterplatte 123 ist dem ersten Potentialbereich 226 zu-
geordnet.
[0048] Nicht nur im Hinblick auf eine optimierte Poten-
tialtrennung auf der Leiterplatte 123 ist die elektrische
Beschaltung und Verdrahtung bei dem Sauggerät 10,
insbesondere dessen Steuerungseinrichtung 97, opti-
mal, sondern auch im Hinblick auf das übrige Verdrah-
tungs- und Anschlusskonzept.
[0049] Über das Anschlusskabel 18 kommen bei-
spielsweise ein Netzpotential 230, ein Massepotential
231 sowie ein Schutzleiterpotential 232, die über eine
nicht dargestellte Verbindungsleitung sowie über Steck-
verbinder 233 an eine Steckanschlussanordnung 234
des Leiterplattenmoduls 210 angeschlossen sind. Die
Steckanschlussanordnung 234 ist elektrisch mit weiteren
mehrpoligen Steckanschlussanordnungen 235 zum
elektrischen Anschluss des Schalters 25 des Haupt-
schalters, zum elektrischen Anschluss des Funktionsmo-
duls 50c sowie einer Steckanschlussanordnung 237 zur
Verbindung mit der Steckdose 29 verbunden. Dazu sind
Leitkörper 238-242 einer Leitkörperanordnung 243 vor-
gesehen, die an der unteren Flachseite 219 der Leiter-
platte 123 entlang verlaufen. Die Leitkörper 238-242 ha-
ben eine Flachgestalt. Ihre Schmalseiten 244 sind der

unteren Flachseite 219 zugewandt.
[0050] An den Schmalseiten 244 stehen bei den Leit-
körpern 238-242 Kontaktvorsprünge vor, nämlich die Lei-
terplatte 123 an Kontaktöffnungen 245, 246 durchdrin-
gende Leiterplatten-Kontaktvorsprünge 247, 248, die
Bestandteile der Steckanschlussanordnungen 235, 236
bilden, sowie Leitkörper-Steckanschlüsse 249, 250, die
Bestandteile der Steckanschlussanordnungen 234, 237
bilden.
[0051] Die die Leiterplatte 123 durchdringenden Lei-
terplatten-Kontaktvorsprünge 247, 248 sowie die Leitkör-
per-Steckanschlüsse 249, 250 sind als Steckvorsprünge
ausgestaltet, die jeweils vor die obere Flachseite 218 der
Leiterplatte 123 vorstehen. Dort stehen sie zur Kontak-
tierung durch einen jeweiligen, insbesondere mehrpoli-
gen Steckverbinder bereit, beispielsweise einen mehr-
poligen Steckverbinder 251, der auf die Steckanschlus-
sanordnung 235 aufgesteckt ist. Der Steckverbinder 251
weist in seinem Inneren mehrere den Steckverbindern
233 entsprechende Anschlussbuchsen oder Steckan-
schlüsse 257 auf, die vorzugsweise in einem Steckerge-
häuse 252 angeordnet sind. Die Leiterplatten-Kontakt-
vorsprünge 247, 248 stehen nach oben vor Leitkörper-
Verbindungsabschnitte 253 der Leitkörper 238-242 vor,
die entlang der unteren Flachseite 219 der Leiterplatte
123 verlaufen. Vor die Leiterplatte 123 stehen Anschlus-
sabschnitte 254, 255 der Leitkörper 238-242 vor, an de-
nen die Steckanschlüsse 249, 250 vorgesehen sind. Die
Steckanschlüsse 249, 250 stehen zur selben Seite wie
die Kontaktvorsprünge 247, 248 vor, wobei es durchaus
möglich ist, dass Kontaktvorsprünge und/oder Steckan-
schlüsse bei erfindungsgemäß verwendeten Leitkörpern
an unterschiedlichen Seiten, insbesondere entgegenge-
setzte Seiten, vorstehen. So steht beispielsweise beim
Leitkörper 238 ein Steckanschluss 256 in dessen Läng-
serstreckungsrichtung nach vorn vor, das heißt quer zu
den Leitkörper-Steckanschlüssen 250. Der Steckan-
schluss 256 dient zum Anschluss einer Steckverbinder-
buchse in der Art der Steckverbinder 233, um eine elek-
trische Verbindung zu dem Erdungskontakt 137 am
Saugrohranschluss 133 herzustellen.
[0052] Sämtliche elektrischen Kontakte der Steckan-
schlussanordnungen 234, 236, 237 sind durch Kontakt-
vorsprünge der Leitkörperanordnung 243 realisiert. Bei
der Steckanschlussanordnung 235, die für das Funkti-
onsmodul 50c vorgesehen ist, sind noch zwei weitere
elektrische Steckverbinder beziehungsweise elektrische
Steckanschlüsse 257 vorhanden, die ausschließlich in
elektrischer Verbindung mit der Leiterplatte 123 stehen.
[0053] Durch wahlweise Bestückung von Aufnahme-
kammern des Steckergehäuses 252 mit Steckbuchsen
258 und an diese jeweils angeschlossene elektrische
Leitungen ist es beispielsweise möglich, unterschiedli-
che Verdrahtungsvarianten zu realisieren, ohne Modifi-
kationen am Leiterplattenmodul 210 vorzunehmen. Eine
solche Vorgehensweise ist selbstverständlich auch be-
züglich der anderen Steckanschlussanordnungen 234,
236, 237 möglich, an die je nach Bedarf, beispielsweise
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für unterschiedliche Ländervarianten, unterschiedliche
Anschlussleitungen beziehungsweise Steckverbinder
angeschlossen werden können. Die beiden Steckan-
schlüsse 257, die ausschließlich mit der Leiterplatte 123
verbunden sind, ermöglichen beispielsweise eine Erfas-
sung eines über die Steckdose 74 fließenden Stromes,
so dass die Steuerungseinrichtung 97 den Saugmotor
12 bei fließendem Strom, das heißt bei einem an das
Sauggerät 10 angeschlossenen, laufenden elektrischen
Gerät, den Saugmotor 12 einschaltet. Ferner ist es mög-
lich, dass die Steckdose 74 schaltbar ausgestaltet ist, so
dass sie beispielsweise nur dann Strom liefert, wenn der
Schalter 25 in Betriebsstellung geschaltet ist.
[0054] Die Leitkörper 238-242 haben Leiterquer-
schnitte, die größer sind als die Leiterquerschnitte der
Leiterbahnen 220, so dass sie größere Ströme leiten kön-
nen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf den Leitkörper
238, der das Schutzleiterpotential 232 leitet, wesentlich.
Der Leitkörper 238 hat keinen elektrischen Kontakt zu
der Leiterplatte 123 beziehungsweise den darauf ange-
ordneten Leiterbahnen 220 oder elektrischen Kompo-
nenten 211. Der Leitkörper 238 durchdringt die Leiter-
platte 123 lediglich im Bereich der Steckanschlussanord-
nung 236 mit einem Leitkörper-Kontaktvorsprung 248.
Unterhalb der etwa im Bereich einer Längsmitte der Lei-
terplatte 123 angeordneten Steckanschlussanordnung
235 ist jedoch kein elektrischer Kontakt zur Leiterplatte
123 und insbesondere nicht zur Steckanschlussanord-
nung 235 vorhanden. Dies ist durch das erfindungsge-
mäße Konzept möglich.
[0055] Allein schon durch einen Isolationsabstand zwi-
schen der unteren Flachsseite 219 und dem Leitkörper
238 ist eine elektrische Isolation, insbesondere im Be-
reich der Steckanschlussanordnung 235, realisiert. Zu-
dem ist noch zwischen der Leiterplatte 123 und der Leit-
körperanordnung 243 ein im Wesentlichen plattenartiger
Zwischenkörper 260 angeordnet, der zweckmäßigerwei-
se elektrisch isolierend ist. Der Zwischenkörper 260 be-
steht beispielsweise aus Kunststoffmaterial und erstreckt
sich zumindest im Bereich der Leitkörperanordnung 243
unterhalb der Leiterplatte 123. Unterhalb des Zwischen-
körpers 260 ist sozusagen als Boden oder Basis ein Bo-
denkörper 261 angeordnet. Die Leiterplatte 123, der Zwi-
schenkörper 260, die Leitkörperanordnung 243 sowie
schließlich der Bodenkörper 261 bilden die wesentlichen
Komponenten des Leiterplattenmoduls 210. Diese Kom-
ponenten sind zweckmäßigerweise insgesamt vergos-
sen, was sowohl in mechanischer Hinsicht als auch in
elektrisch isolierender Hinsicht vorteilhaft ist.
[0056] Die Leiterplatte 123, der Zwischenkörper 260
sowie die darunter verlaufenden Leitkörper-Verbin-
dungsabschnitte 253 der Leitkörper 238-242 sind in einer
Wanne oder einem Wannenbereich 262 des Bodenkör-
pers 261 aufgenommen. Entlang der Schmalseiten der
Leiterplatte 123 erstreckt sich eine Umfangswand 263
des Bodenkörpers 261. Insbesondere der Wannenbe-
reich 262 eignet sich zu einer Verfüllung mit einer Ver-
gussmasse, was das Leiterplattenmodul 210 mecha-

nisch stabilisiert und elektrisch isoliert.
[0057] Bezüglich der Längserstreckungsrichtung der
Leitkörper 238-242 ist neben dem Wannenbereich 262
ein Anschlussbereich 264 des Basis- oder Bodenkörpers
261 angeordnet, der mit dem Wannenbereich 262 ein-
stückig ist und die Anschlussabschnitte 255 der Leitkör-
per 238, 239 und 241 aufnimmt. Für diese sind Leitkör-
per-Aufnahmen 265 vorgesehen. Die Leitkörper 238,
239, 241 liegen mit ihren Flachseiten an Innenwänden
der Leitkörper-Aufnahmen 265 im Wesentlichen flächig
an, so dass sie einen festen Halt haben. Zudem haben
die Leitkörper-Aufnahmen 265 Steckaufnahmen 266 an
ihren vom Wannenbereich 262 abgewandten Endberei-
chen, in die Steckenden 267 der Leitkörper 239, 241 ein-
steckbar beziehungsweise der Steckanschluss 256
durchsteckbar ist. Der Steckanschluss 256 steht nach
vorn vor eine Stirnwand des Leiterplattenmoduls 210 vor.
[0058] Die Leitkörper-Aufnahmen 265 erstrecken sich
auch in den Wannenbereich 262 hinein. Die dem Leit-
körper 238 zugeordnete Leitkörper-Aufnahme 265 ver-
läuft abseits der Leitkörper-Aufnahmen 265 für die Leit-
körper 239-242 und ist in der Art einer Aufnahmenut rea-
lisiert. Somit ist eine optimale elektrische Isolation des
Schutzleiterpotentials 232 realisiert.
[0059] Die Leitkörper-Aufnahmen 265 für die Leitkör-
per 239-242 haben einen gemeinsamen, muldenartigen
Aufnahmebereich 268. In dem Aufnahmebereich 268
des Bodenkörpers 261 verlaufen die Leitkörper-Verbin-
dungsabschnitte der Leitkörper 239-242 parallel neben-
einander, sind jedoch durch Trennstege 269 voneinan-
der getrennt. Bezüglich einer Längserstreckungsrich-
tung der Leitkörper 239-242 sind mehrere Trennstege
269 vorgesehen, die jeweils einen Aufnahmeschlitz oder
eine Aufnahmenut für den jeweiligen Leitkörper 239-242
aufweisen.
[0060] Zwischen die Trennstege 269 passen jeweils
in Längserstreckungsrichtung der Leitkörper 238-242
hintereinander angeordnete Gruppen von Haltevor-
sprüngen 270 am Zwischenkörper 260. Zwischen jeweils
zwei quer zur Längserstreckungsrichtung der Leitkörper
angeordneten Haltevorsprüngen 270 ist eine Leitkörper-
Aufnahme 271 für den jeweiligen Leitkörper 239-242 ge-
bildet.
[0061] Die Haltevorsprünge 270 passen also komple-
mentär zwischen die Trennstege 269 des Aufnahmebe-
reichs 268, was einen optimalen Halt der Leitkörper
239-242 zwischen dem Bodenkörper 261 und dem Zwi-
schenkörper 260 ermöglicht.
[0062] Es versteht sich, dass der Zwischenkörper 260
Durchbrüche oder Öffnungen zum Durchstecken der Lei-
terplatten-Kontaktvorsprünge 247, 248 aufweist.
[0063] Eine fehlerfreie Montage der Leitkörper
238-242 am Leiterplattenmodul 210 wird beispielsweise
durch eine geometrische Ausgestaltung, die für die Leit-
körper 238-242 individuell sein kann, realisiert. Dadurch
ist eine Art mechanische Kodierung, die zur fehlerfreien
Montage beiträgt, vorhanden. Hierbei ist festzuhalten,
dass beispielsweise die Leitkörper 240, 242 und 239,
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241 jeweils konturgleich sind, was die Teilevielfalt redu-
ziert.
[0064] Zudem sind mechanische Kodierungen 272,
beispielsweise Vorsprünge, vorgesehen, die zum Eingriff
in korrespondierende Kodieraufnahmen 273 an der Lei-
terplatte 123 vorgesehen sind.
[0065] Die geometrische Ausgestaltung der Leitkör-
per-Aufnahmen 265, 271 sowie die Kodierungen 272 und
die Kodieraufnahmen 273 erlauben somit eine polrichti-
ge und insbesondere fehlerfreie Montage der Leitkörper
238-242 am Leiterplattenmodul 210. Trotz der dadurch
bedingten geringen mechanischen Spielräume bei der
Montage ist es möglich, die Leiterplatten-Kontaktvor-
sprünge 247, 248 mit geringem Aufwand in die Kontakt-
öffnungen 245, 246 einzustecken, wo sie mit geringem
Spiel aufgenommen sind. Die Kontaktöffnungen 245,
246 haben eine im Wesentlichen dreieckförmige Gestalt.
Ein den Schrägseiten 275 gegenüberliegender Vor-
sprung 274 der Kontaktöffnungen 245, 246 liegt an einer
Flachseite eines jeweiligen Leiterplatten-Kontaktvor-
sprungs 247, 248 an, während Randbereiche der entge-
gengesetzten Flachseite der Kontaktvorsprünge 247,
248 punktförmig oder linienförmig an den Schrägseiten
275 anliegen.
[0066] Die Steckanschlüsse 249 der Steckanschlus-
sanordnung 234 sind von Isolationskörpern 276 umge-
ben, die insgesamt ein Steckverbindergehäuse 277 bil-
den. Die Steckanschlüsse 249 sind durch die Isolations-
körper 276 eingehaust, so dass sie elektrisch isoliert
sind. Die Isolationskörper 276 beziehungsweise das
Steckverbindergehäuse 277 ist einstückig an den Zwi-
schenkörper 260 angeformt und stehen nach oben vor
einen Plattenabschnitt 278 des Zwischenkörpers 260
vor. Das Steckverbindergehäuse 277 steht auch nach
oben vor die obere Flachseite 218 der Leiterplatte 123
vor.
[0067] Der Mikroprozessor 212 und der Mikroprozes-
sor 213 kommunizieren über den Datenbus 36 miteinan-
der. Dadurch ist die Anzahl erforderlicher Leitungen zwi-
schen den galvanisch getrennten Potentialbereichen
226, 227 gering. Dem ersten Potentialbereich 226 ist ein
Primärbusabschnitt 281 des Datenbusses 36 zugeord-
net, während auf dem zweiten Potentialbereich 227 ein
Sekundärbusabschnitt 282 des Datenbusses 36 verläuft.
Die Busabschnitte 281, 282 sind durch Übertragungs-
mittel 280 miteinander gekoppelt. Die Übertragungsmit-
tel 280 realisieren eine galvanische Trennung. Die bei-
den Optokoppler 214, 215 bilden eine erste und eine
zweite Übertragungseinrichtung 283, 284 zur Übertra-
gung von Busdaten vom Primärbusabschnitt 281 auf den
Sekundärbusabschnitt 282 und umgekehrt. Die Opto-
koppler 214, 215 bewirken eine galvanische Trennung
des Datenbusses 36 in die beiden Busabschnitte 281,
282. Es versteht sich, dass anstelle eines oder beider
Optokoppler 214, 215 auch ein magnetischer Übertrager
möglich ist.
[0068] Die beiden Mikroprozessoren 212, 213 haben
unterschiedliche Aufgaben. Der erste Mikroprozessor

212 steuert beispielsweise den Leistungshalbleiter oder
Triac 216 an, beispielsweise über einen Steuerausgang
285. Der Mikroprozessor 212 hat weitere Eingänge und
Ausgänge 286, beispielsweise für eine Drehzahlüberwa-
chung des Saugmotors, eine Spannungssynchronisati-
on, zur Ansteuerung eines akustischen Signalmittels
oder dergleichen. Weitere Ein- und Ausgänge sind zum
unmittelbaren Anschluss an den Primärbusabschnitt 281
des Datenbusses 36 vorgesehen, nämlich ein Busaus-
gang 287 und ein Buseingang 288. Somit ist der Daten-
bus 36 unmittelbar auf den Mikroprozessor 212 aufge-
legt, der die Buskommunikation direkt bewältigt. Eine zu-
sätzliche Kommunikationseinrichtung ist nicht notwen-
dig. Der Mikroprozessor 212 bildet eine erste Kommuni-
kationseinrichtung 289.
[0069] Auch der zweite Mikroprozessor 213 bildet un-
mittelbar eine Kommunikationseinrichtung, nämlich eine
zweite Kommunikationseinrichtung 290, die an den Se-
kundärbusabschnitt 282 und somit an den Datenbus 36
angeschlossen ist. Der zweite Mikroprozessor 213 weist
neben Ein- und Ausgängen 291, die zum Beispiel zum
Anschluss der Erfassungsteile 119, 120, zum Anschluss
eines Temperatursensors, zum Anschluss eines Sen-
sors in einem der Funktionsmodule 50a-50c oder der-
gleichen, vorgesehen sind, einen Busein-/-ausgang 292
auf, der mit dem Sekundärbusabschnitt 282 verbunden
ist. Der Busein-/-ausgang 292 ist für eine bidirektionale
Kommunikation ausgestaltet, das heißt, der Mikropro-
zessor 213 empfängt und sendet Daten auf einem ein-
zigen Busein-/-ausgang 292. Der Sekundärbusabschnitt
282 ist als ein Eindrahtbus ausgestaltet, der nur eine ein-
zige Busleitung 293 aufweist.
[0070] Die Busleitung 293, die zur bidirektionalen
Kommunikation vorgesehen ist, ist über einen oder meh-
rere Pull-up-Widerstände 294 mit einem oberen Poten-
tialniveau, beispielsweise 5 Volt, verbunden. Korrespon-
dierend dazu ist eine mit dem Busausgang 287 verbun-
dene Busleitung 295 über einen Pullup-Widerstand 297
und eine mit dem Buseingang 288 über einen Widerstand
299 verbundene Busleitung 296 über einen Pull-up-Wi-
derstand 298 mit einem Massepotential verbunden. Die
Busleitung 295 ist mit einem Sendeeingang des Opto-
kopplers 214 verbunden, die Busleitung 296 mit einem
zur Übertragung empfangener Daten vorgesehenen
Ausgang des Optokopplers 215. Dadurch, dass die bei-
den Kommunikationseinrichtungen 289, 290 mit vonein-
ander separaten Busanschlüssen 287, 288 des Mikro-
prozessors 212 beziehungsweise der Kommunikations-
einrichtung 289 verbunden sind, wird eine Rückkopplung
vermieden.
[0071] Auf der Seite des Sekundärbusabschnittes 282
ist dies nicht erforderlich. Allerdings ist dort am Eingang
der zweiten Kommunikationseinrichtung, das heißt des
Optokopplers 215, eine Verstärkerschaltung 300 mit ei-
nem Transistor 301 vorgesehen. Es versteht sich, dass
die Verstärkerschaltung 300 nur exemplarisch zu verste-
hen ist und auch anders realisiert werden kann oder auch
ganz entfallen kann, beispielsweise wenn eingangsseitig
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an der zweiten Kommunikationseinrichtung 290 eine ge-
ringere Spannung ausreichend ist.
[0072] Die Ausgestaltung des Sekundärbusabschnit-
tes 282 als echten Eindrahtbus, bei dem eine einzige
Busleitung 293 ausreichend ist, ermöglicht den einfa-
chen Anschluss weiterer Kommunikationseinrichtungen,
die beispielsweise Bestandteil des Sauggerätes 10 bil-
den können oder - in einer bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung - auch als separate Baueinheiten ausge-
staltet sein können. So ist beispielsweise der Buskontakt
35 über eine Schutzbeschaltung 302 unmittelbar mit dem
Sekundärbusabschnitt 282, somit also mit dem Daten-
bus 36 verbunden. Der Buskontakt 35 bildet daher eine
Schnittstelle 303 zum Anschluss einer von der Maschine
10 separaten Kommunikationseinrichtung 304, bei-
spielsweise eines Diagnose-Computers, einer Anzeige-
einrichtung oder dergleichen. Somit kann beispielsweise
ein Funktionsmodul realisiert sein, das unmittelbar an
den Datenbus 36 angekoppelt ist. Ein solches Funktions-
modul, das im Wesentlichen konturgleich mit den Funk-
tionsmodulen 50a-50c sein kann, dient beispielsweise
zur Ausgabe von Daten, die auf dem Datenbus 36 kom-
muniziert werden, beispielsweise Sensorsignale, Stö-
rungsmeldungen und dergleichen.
[0073] Auf dem Datenbus 36 ist eine konkurrierende
Kommunikation mehrerer Kommunikationseinrichtun-
gen, beispielsweise der Kommunikationseinrichtungen
289, 290 und 304, ohne weiteres möglich. Die Kommu-
nikationseinrichtungen 289, 290, 304 kommunizieren mit
unterschiedlichen Prioritäten auf dem Datenbus 36. Eine
beispielhafte Kommunikation ist in Figur 10 dargestellt.
[0074] Beispielsweise sendet die zweite Kommunika-
tionseinrichtung 290 eine Busnachricht 305 auf dem Da-
tenbus 36. Die Busnachricht 305 beginnt mit einem Star-
timpuls SI. Dabei senkt die Kommunikationseinrichtung
290 ein Potential U auf dem Datenbus 36 von einem ho-
hen Ruhepotential UH auf ein niedrigeres Sendepoten-
tial UL. Dabei ist festzuhalten, dass der Datenbus 36 als
Offener-Kollektor-Bus ausgeführt ist. Mit dem Startim-
puls SI signalisiert die Kommunikationseinrichtung 290
zum Zeitpunkt t1 den Wunsch, eine Busnachricht zu ver-
senden. Zu einem Zeitpunkt t2 endet der Startimpuls und
beginnt eine Wartephase W1, innerhalb derer die Kom-
munikationseinrichtung 290 auf Sendewünsche anderer
Busteilnehmer des Datenbusses 36 wartet. Dies könnte
beispielsweise eine Busnachricht 306 sein, deren War-
tephase W2 kürzer ist als die Wartephase W1. Die im
Vergleich zur Wartephase W1 kürzere Wartephase W2
signalisiert, dass die Busnachricht 306 eine höhere Prio-
rität hat als die Busnachricht 305. In diesem Fall würde
die Kommunikationseinrichtung 290 das weitere Senden
der Busnachricht 305 unterlassen und der Busnachricht
306 den Vorrang geben.
[0075] Nachfolgend wird jedoch die Busnachricht 305
weiter beschrieben: Zu einem Zeitpunkt t3 beginnt eine
Adressinformation AD, die beispielsweise die Art der
Nachricht und/oder den Sender der Nachricht und/oder
den Inhalt der Nachricht betrifft. Daran schließen sich zu

Zeitpunkten t4 und t5 Informationsteile IN1, IN2 an, die
beispielsweise vier oder acht Datenbits enthalten. Bus-
nachrichten auf dem Datenbus 36 können variable Län-
gen aufweisen, das heißt beispielsweise, dass nur der
Informationsteil IN1 übertragen wird oder sich an den
Informationsteil IN2 weitere, nicht dargestellte Informa-
tionsteile anschließen.

Patentansprüche

1. Steuerungseinrichtung zur Verwendung bei einer
portablen elektrischen Maschine in Gestalt einer
Hand-Werkzeugmaschine oder einem Sauggerät
(10), zur Steuerung mindestens einer Komponente
der Maschine, insbesondere eines elektrischen Mo-
tors, wobei die Steuerungseinrichtung (97) Bus-
Kommunikationsmittel zur Kommunikation auf ei-
nem Datenbus (36) aufweist und mit mindestens ei-
nem elektrischen Potential elektrisch verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungs-
einrichtung (97) einen ersten Potentialbereich (226)
und einen zweiten, von dem ersten Potentialbereich
(226) galvanisch getrennten zweiten Potentialbe-
reich (227) aufweist, und dass die Bus-Kommunika-
tionsmittel eine erste, dem ersten Potentialbereich
(226) zugeordnete Kommunikationseinrichtung
(289) und mindestens eine zweite, dem zweiten Po-
tentialbereich (227) zugeordnete und von der ersten
Kommunikationseinrichtung (289) galvanisch ge-
trennte Kommunikationseinrichtung (290) zur Kom-
munikation über den Datenbus (36) aufweist, und
dass der Datenbus (36) zwischen der ersten Kom-
munikationseinrichtung (289) und der mindestens
einen zweiten Kommunikationseinrichtung (290)
über Übertragungsmittel (280) geführt ist, die den
Datenbus (36) in einen dem ersten Potentialbereich
(226) zugeordneten Primärbusabschnitt (281) und
einen dem zweiten Potentialbereich (227) zugeord-
neten Sekundärbusabschnitt (282) galvanisch tren-
nen.

2. Steuerungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Primärbusabschnitt
(281) und/oder der Sekundärbusabschnitt (282) als
Eindrahtbus ausgestaltet sind, wobei der Eindraht-
bus zweckmäßigerweise für eine bidirektionale
Übertragung ausgestaltet ist.

3. Steuerungseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Übertragungsmittel (280) für jede Übertra-
gungsrichtung eine separate Übertragungseinrich-
tung (283, 284) aufweisen und/oder dass die Über-
tragungsmittel (280) mindestens einen Optokoppler
(214, 215) und/oder mindestens einen magneti-
schen Übertrager aufweisen.
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4. Steuerungseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine erste Übertragungseinrichtung (283) der
Übertragungsmittel (280) an einen Ausgang (287)
und eine zweite Übertragungseinrichtung (284) an
einen von dem Ausgang (287) separaten Eingang
(288) der ersten Kommunikationseinrichtung (289)
zur Vermeidung einer Rückkopplung angeschlos-
sen sind.

5. Steuerungseinrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Übertragungsein-
richtung (283) und die zweite Übertragungseinrich-
tung (284) auf dem Sekundärbusabschnitt (282) mit-
einander verbunden sind.

6. Steuerungseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an den Primärbusabschnitt (281) und/oder den
Sekundärbusabschnitt (282) mindestens eine dritte
Kommunikationseinrichtung (304) angeschlossen
oder anschließbar ist.

7. Steuerungseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerungseinrichtung (97) eine Schnitt-
stelle (303) zum Anschluss einer von der portablen
elektrischen Maschine separaten Kommunikations-
einrichtung (304), insbesondere einer Anzeigeein-
richtung und/oder einer Diagnoseeinrichtung, auf-
weist.

8. Steuerungseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste und/oder die mindestens eine zweite
Kommunikationseinrichtung (290) unmittelbar durch
einen Mikroprozessor (212, 213) gebildet sind, wo-
bei der Mikroprozessor (212, 213) zweckmäßiger-
weise zur Ansteuerung der mindestens einer Kom-
ponente der Maschine und/oder vorteilhaft zur Ver-
arbeitung mindestens eines Sensorsignals ausge-
staltet ist.

9. Steuerungseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Primärbusabschnitt (281) und/oder der Se-
kundärbusabschnitt (282) als Offene-Kollektor-Bus-
se ausgestaltet sind.

10. Steuerungseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Potentialbereich (226) und der zweite
Potentialbereich (227) auf einer einzigen Leiterplatte
(123) angeordnet sind.

11. Steuerungseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine den ersten Potentialbereich (226) und/

oder den zweiten Potentialbereich (227) aufweisen-
de Leiterplatte (123) einen Bestandteil eines Leiter-
plattenmoduls (210) bildet, bei der an einer vorzugs-
weise elektrische Komponenten (211) der Steue-
rungseinrichtung (97) aufweisenden Flachseite
(218) oder einer dieser entgegengesetzten Flach-
seite (219) eine Leitkörperanordnung (243) mit min-
destens einem von der Leiterplatte (123) separaten
Leitkörper (238-242) angeordnet ist, wobei zweck-
mäßigerweise zwischen dem mindestens einen Leit-
körper (238-242) und der Leiterplatte (123) ein ins-
besondere plattenförmiger Zwischenkörper (260)
und/oder vorteilhaft an einer von der Leiterplatte
(123) abgewandten Seite des mindestens einen
Leitkörpers (238-242) ein insbesondere plattenför-
miger oder wannenartiger Bodenkörper (261) ange-
ordnet ist.

12. Steuerungseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Potentialbereich (226) einem Netz-
potential (230) eines Wechselspannungsnetzes und
der zweite Potentialbereich (227) einem gegenüber
dem Netzpotential (230) niedrigeren, insbesondere
einem Berührpotential, zugeordnet sind.

13. Steuerungseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kommunikationseinrichtungen (289, 290)
zur Kommunikation auf dem Datenbus (36) nach ei-
nem eine Busnachricht (305, 306) ankündigenden
Startsignal eine Wartephase (W1, W2) warten, in-
nerhalb derer eine jeweils andere Kommunikations-
einrichtung (289, 290) mit dem Senden einer Bus-
nachricht (305, 306) beginnen kann, wobei zweck-
mäßigerweise der Wartephase (W1, W2) ein Emp-
fangspegel zugeordnet ist und/oder vorteilhaft eine
Länge der Wartephase (W1, W2) einer Kommunika-
tionseinrichtung (289) von deren Sende-Priorität ab-
hängt.

14. Steuerungseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kommunikationseinrichtungen (289, 290)
auf dem Datenbus (36) mittels einer einen Takt in-
tegral enthaltenden Sendekodierung, insbesondere
einer Manchestercodierung, senden und/oder dass
die Kommunikationseinrichtungen (289, 290) auf
dem Datenbus (36) mit Busnachrichten (305, 306)
variabler Länge kommunizieren.

15. Portable elektrische Maschine, insbesondere Hand-
Werkzeugmaschine oder Sauggerät (10), mit einer
Steuerungseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche.
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