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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Steckverbinder  zur 
Verbindung  einer  Fahrzeugbatterie  mit  insbesonde- 
re  dem  Fahrzeug-Bordnetz  und  einem  Batterie- 
überwachungs-  und/oder  -entladezustandsanzeige- 
gerät,  mit  einem  batterieseitigen,  durch  einen  Stek- 
ker  oder  eine  Steckdose  gebildeten  Batterieverbin- 
derteil  und  einem  fahrzeugseitigen,  durch  eine 
Steckdose  bzw.  einen  Stecker  gebildeten  Fahr- 
zeugverbinderteil,  wobei  die  beiden  Verbinderteile 
zum  Anschluß  des  Bordnetzes  an  die  beiden  Batte- 
rieklemmen  jeweils  mit  zwei  Hauptkontakten  verse- 
hen  sind. 

Zur  Kontrolle  und  Überwachung  des  Entladezu- 
stands  der  Fahrzeugbatterie  sind  in  den  meisten 
batterieelektrisch  angetriebenen  Fahrzeugen  Batte- 
rieüberwachungs-  und/oder  -entladezustandsanzei- 
gegeräte  vorgesehen.  Obwohl  diese  Geräte  vielfäl- 
tige  bauliche  Unterschiede  aufweisen  und  insbe- 
sondere  mit  den  unterschiedlichsten  Meßeinrichtun- 
gen  ausgestattet  sein  können,  bildet  bei  einem 
Großteil  der  verwendeten  Meßeinrichtungen  der 
Verlauf  der  Entladespannung  während  der  Entla- 
dung  der  Batterien  eines  der  wesentlichen  Meßkri- 
terien. 

Werden  zwar  kapazitätsgleiche,  jedoch  baulich 
unterschiedliche  Batterien  mit  verschiedenen  In- 
nenwiderständen  und  damit  voneinander  abwei- 
chenden  Spannungslagen  während  der  Entladung 
alternativ  oder  abwechselnd  in  ein  und  demselben 
Fahrzeug  eingesetzt,  so  können  sich  aufgrund  ei- 
ner  Fehlanpassung  des  betreffenden  Batterieüber- 
wachungs-  und/oder  -entladezustandsanzeigege- 
räts  fehlerhafte  Meßergebnisse  ergeben.  Die  erfor- 
derliche  genaue  Anpassung  der  Überwachungs- 
und  -entladezustandsanzeigegeräte  ist  nicht  in  je- 
dem  Falle  ohne  weiteres  möglich.  Überdies  ist  die 
mit  einem  jeden  Austausch  eines  Batterietyps 
durch  einen  anderen  von  neuem  erforderliche  Ei- 
chung  der  Geräte  relativ  aufwendig.  Schließlich 
muß  auch  stets  damit  gerechnet  werden,  daß  bei 
einer  anstehenden  Wartung  die  Neueichung  völlig 
vergessen  oder  eine  falsche  Eichung  vorgenom- 
men  wird. 

Die  genannten  Fehlerquellen  können  beispiels- 
weise  bei  einem  alternativen  Einsatz  von  PzS-  oder 
CSM-Batterien  und  dergleichen  sowie  wartungsfrei- 
en  Batterien  auftreten. 

So  weisen  beispielsweise  Hochleistungs-CSM- 
Batterien  mit  einem  mit  Blei  überzogenen  Kupfer- 
streckmetallgitter  als  negative  Elektrode  bei  durch- 
schnittlichen  Betriebsbedinungen  eine  mittlere  Ent- 
ladespannung  auf,  die  um  etwa  0,05  Volt/Zelle  hö- 
her  ist  als  bei  PzS-Batterien,  d.h.  bei  normalen 
Bleiakkumulatoren  mit  einem  herkömmlichen  Blei- 
gitter  als  negative  Elektrode. 

Ist  demnach  beispielsweise  ein  Batterieentlade- 
zustandsanzeiger  auf  PzS-Batterien  geeicht,  so 
wird  beim  Einsatz  einer  CSM-Batterie  eine  zu  ge- 
ringe  Entladungstiefe  angezeigt.  D.h.,  tatsächlich 

5  liegt  eine  tiefere  Entladung  vor.  Ist  der  Entladezu- 
standsanzeiger  demgegenüber  auf  CSM-Batterien 
geeicht,  so  wird  beim  Einsatz  einer  PzS-Batterie 
eine  zu  große  Entladungstiefe  angezeigt.  D.h.  tat- 
sächlich  liegt  eine  geringere  Entladungstiefe  vor. 

io  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Steckverbinder  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  durch  den  auf  äußerst  einfache  und  zu- 
verlässige  Weise  praktisch  automatisch  stets  eine 
optimale  Anpassung  des  verwendeten  Batterieüber- 

75  wachungs-  und/oder  -entladezustandsanzeigege- 
räts  an  unterschiedliche  Batterietypen  gewährlei- 
stet  ist. 

Die  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung  dadurch 
gelöst,  daß  das  Batterieverbinderteil  mehrere  Pilot- 

20  kontakte  aufweist,  denen  eine  gleiche  Anzahl  von 
Pilotkontakten  des  Fahrzeugverbinderteils  zugeord- 
net  ist,  daß  miteinander  in  Kontakt  tretende  Pilot- 
kontaktpaare  in  Verbindungszweigen  liegen,  die 
zum  Ausgleich  unterschiedlicher  Entladespannun- 

25  gen  verschiedener  Batterietypen  unterschiedliche 
Impedanzwerte  aufweisen,  daß  sämtliche  dem 
Fahrzeugverbinderteil  zugeordnete  Verbindungs- 
zweigenden  mit  einer  gemeinsamen  Anschlußlei- 
tung  für  das  Batterieüberwachungs-  und/oder  -ent- 

30  ladezustandsanzeigegerät  verbunden  sind,  und  daß 
ein  jeweiliger  Verbindungszweig  durch  die  Verbin- 
dung  des  betreffenden,  dem  Batterieverbinderteil 
zugeordneten  Verbindungszweigendes  mit  einem 
ersten  der  beiden  Hauptkontakte  des  Batteriever- 

35  binderteils  bzw.  der  zugeordneten  Batterieklemme 
ausgewählt  ist. 

Aufgrund  dieser  Ausbildung  treten  in  den  ver- 
schiedenen  Verbindungszweigen,  von  denen  je- 
weils  nur  einer  durch  Anschluß  an  einen  der  beiden 

40  Hauptkontakte  des  Batterieverbinderteils  aktiviert 
ist,  unterschiedliche  Spannungsabfälle  auf.  Die  Dif- 
ferenz  der  Spannungsabfalle  entspricht  der  Diffe- 
renz  der  mittleren  Batterieentladespannungen  ver- 
schiedener  Batterien  unterschiedlicher  Bauart. 

45  Werden  z.  B.  PzS-Batterien  und  CSM-Batterien 
alternativ  im  Fahrzeug  eingesetzt,  so  kann  z.B.  der 
Entladezustandsanzeiger  auf  den  niedrigeren,  mitt- 
leren  Entladespannungsverlauf  der  PzS-Batterie 
geeicht  sein.  Da  die  Meßanschlußleitung  des  Entla- 

50  deanzeigers  nunmehr  direkt  zum  Fahrzeugverbin- 
derteil  verlegbar  ist,  kann  zur  Kompensation  des 
zuvor  aufgetretenen  Spannungsabfalls  auf  der  im 
Fahrzeug  verlegten  Entladeleitung  eine  entspre- 
chend  geringe  Impedanz  für  den  der  PzS-Batterie 

55  zugeordneten  Verbindungszweig  gewählt  werden. 
Beim  Anschluß  z.B.  einer  CSM-Batterie  mit  einer 
höheren  mittleren  Entladespannung  erfolgt  der  An- 
schluß  über  ein  anderes  Pilotkontaktpaar  und  den 
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diesem  zugeordneten  Verbindungszweig  mit  ent- 
sprechend  höherem  Spannungabfall. 

Erfindungsgemäß  ergibt  sich  demnach  für  das 
Batterieüberwachungs-  und  -meßsystem  auch  für 
unterschiedliche  Batterietypen  eine  nahezu  unver- 
änderte  Meßeingangsspannung,  so  daß  in  jedem 
Falle  eine  genaue  und  zuverlässige  Aussage  über 
den  Entladezustand  der  jeweiligen  Batterie  möglich 
ist. 

Dadurch,  daß  die  entsprechenden  Pilotkontakte 
des  einer  jeweiligen  Batterie  zugeordneten  Batte- 
rieverbinderteils  mit  dem  betreffenden  Hauptkon- 
takt  bzw.  der  betreffenden  Batterieklemme  verbun- 
den  sind,  ergibt  sich  für  jeden  Batterietyp  eine  Art 
Codierung,  durch  welche  automatisch  stets  der 
richtige  Verbindungszweig  und  damit  der  zur  Kom- 
pensation  der  unterschiedlichen  mittleren  Entlade- 
spannungen  erforderliche  Spannungsabfall  festge- 
legt  ist.  Eine  jeweilige  Meßbereichsumschaltung 
kann  demnach  entfallen. 

Vorzugsweise  ist  eine  weitere  Anschlußleitung 
für  das  Batterieüberwachungs-  und/oder  -entlade- 
zustandsanzeigegerät  mit  dem  dem  zweiten  Haupt- 
kontakt  des  Batterieverbinderteils  zugeordneten 
Hauptkontakt  des  Fahrzeugverbinderteils  verbun- 
den.  Damit  ist  das  Batterieüberwachungs-  und/oder 
-entladezustandsanzeigegerät  nach  hergestelltem 
Steckkontakt  mit  einem  Eingang  direkt  mit  der  ei- 
nen  Batterieklemme  und  mit  dem  anderen  Eingang 
über  den  ausgewählten,  einen  betreffenden  Span- 
nungsabfall  hervorrufenden  Verbindungszweig  mit 
der  anderen  Batterieklemme  verbunden. 

Der  erste  Hauptkontakt  des  Batterieverbinder- 
teils  kann  mit  der  positiven  Batterieklemme  und 
dessen  zweiter  Hauptkontakt  mit  der  negativen  Bat- 
terieklemme  verbunden  sein. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausfuhrungsvariante 
sind  die  unterschiedlichen  Impedanzwerte  der  Ver- 
bindungszweige  durch  eine  unterschiedliche  Anzahl 
von  jeweils  in  Durchlaßrichtung  hintereinanderge- 
schalteter  Dioden  bestimmt.  Nachdem  die  betref- 
fenden  Verbindungszweige  damit  in  einer  Richtung 
undurchlässig  sind,  ist  eine  Selbstentladung  über 
die  Pilotkontakte  ausgeschlossen. 

Vorzugsweise  sind  z.B.  bei  einer  80  V-Batterie 
in  einem  ersten  Verbindungszweig  vier  Dioden  und 
in  einem  weiteren  Verbindungszweig  eine  einzige 
Diode  angeordnet.  Der  Verbindungszweig  mit  der 
einen  Diode  kann  beispielsweise  einer  PzS-Batterie 
mit  niedriger  mittlerer  Entladespannung  zugeordnet 
sein.  Die  vorgesehene  eine  Diode  dient  zur  Kom- 
pensation  des  zuvor  aufgetretenen  Spannungsab- 
falls  auf  der  im  Fahrzeug  verlegten  Entladeleitung. 
Damit  wird  berücksichtigt,  daß  die  Meßanschlußlei- 
tung  beispielsweise  eines  Entladeanzeigers  jetzt  di- 
rekt  zum  Fahrzeugverbinderteil  verlegbar  ist.  Der 
die  vier  Dioden  aufweisende  Verbindungszweig  mit 
dem  entsprechend  höheren  Spannungsabfall  ist 

beispielsweise  einer  CSM-Batterie  mit  einer  ent- 
sprechend  höheren  mittleren  Entladespannung  zu- 
geordnet. 

Grundsätzlich  können  die  unterschiedlichen 
5  Impedanzwerte  der  Verbindungszweige  jedoch 

auch  durch  den  Widerstandswert  ohmscher  Wider- 
stände  bestimmt  sein. 

Die  Dioden  bzw.  Widerstände  sind  vorteilhaf- 
terweise  den  Pilotkontakten  des  Fahrzeugverbin- 

io  derteils  nachgeschaltet.  In  diesem  Fall  sind  diese 
Dioden  bzw.  Widerstände  zweckmäßigerweise  im 
Fahrzeugverbinderteil  integriert.  Gemäß  einer  ande- 
ren  Ausführungsvariante  können  diese  jedoch  auch 
dem  Fahrzeugverbinderteil  nachgeschaltet  sein. 

15  Gemäß  einer  anderen  praktischen  Ausfüh- 
rungsvariante  ist  vorgesehen,  die  Dioden  bzw.  Wi- 
derstände  den  Pilotkontakten  des  Batterieverbin- 
derteils  vorzuschalten.  In  diesem  Fall  können  die 
Dioden  bzw.  Widerstände  im  Batterieverbinderteil 

20  integriert  oder  diesem  vorgeschaltet  sein. 
Vorzugsweise  ist  zumindest  in  eine  der  zum 

Batterieüberwachungs-  und/oder  -entladezustands- 
anzeigegerät  führenden  Anschlußleitungen  eine  Si- 
cherung  eingeschaltet,  welche  zweckmäßigerweise 

25  im  Fahrzeugverbinderteil  integriert  ist.  Bei  den  Pi- 
lotkontakten  des  Fahrzeugverbinderteils  nachge- 
schalteten  Dioden  kann  die  Sicherung  unmittelbar 
im  Anschluß  an  die  Dioden  vorgesehen  sein,  so 
daß  die  Meßleitung  direkt  hinter  diesen  abgesichert 

30  ist,  was  aufgrund  der  Querschnittsänderung  von 
der  Batterieleitung  zur  Meßleitung  zweckmäßig  ist. 
Auch  in  diesem  Fall  können  die  Dioden  wiederum 
wahlweise  im  Fahrzeugverbinderteil  integriert  oder 
diesem  nachgeschaltet  sein. 

35  Eine  praktische  Ausführungsform  zeichnet  sich 
dadurch  aus,  daß  das  Batterieverbinderteil  und  das 
Fahrzeugverbinderteil  jeweils  nur  zwei  Pilotkontakte 
aufweisen.  Ein  solcher  Steckverbinder  kann  bei- 
spielsweise  zum  alternativen  Anschluß  von  PzS- 

40  und  CSM-Batterien  bestimmt  sein. 
Bei  den  Pilotkontakten  des  Fahrzeugverbinder- 

teils  nachgeschalteten  Dioden  bzw.  Widerständen 
ist  der  jeweilige  Pilotkontakt  des  Batterieverbinder- 
teils  vorzugsweise  über  eine  leitende  Brücke  oder 

45  dergleichen  direkt  mit  dem  betreffenden  Hauptkon- 
takt  des  Batterieverbinderteils  bzw.  der  zugeordne- 
ten  Batterieklemme  verbunden. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  unter  Bezugnahme  auf  die 

50  Zeichnung  näher  beschrieben;  in  dieser  zeigt: 
Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  eines 

einen  Stecker  sowie  eine  Steckdose 
umfassenden  Steckverbinders, 

Fig.  2  eine  schematische  Darstellung  der 
55  Verschaltung  eines  Steckverbinders 

zwischen  der  Fahrzeugbatterie  und  ei- 
nem  Batterie-Kontrollgerät, 

Fig.  3  die  Darstellung  zweier  Batteriestecker, 
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wobei  der  erste  für  eine  CSM-  und 
der  zweite  für  eine  PzS-Batterie  co- 
diert  ist,  und 

Fig.  4  einen  Fahrzeugstecker. 
In  Fig.  1  ist  in  schematischer  Darstellung  ein 

Steckverbinder  10  zur  Verbindung  einer  Fahrzeug- 
batterie  mit  dem  Fahrzeug-Bordnetz  14  und  einem 
Batterieüberwachungs-  und/oder  -entladezustands- 
anzeigegerät  32  gezeigt. 

Der  Steckverbinder  10  umfaßt  ein  batterieseiti- 
ges,  durch  einen  Stecker  oder  eine  Steckdose  ge- 
bildetes  Batterieverbinderteil  16  sowie  ein  fahr- 
zeugseitiges,  durch  eine  Steckdose  bzw.  einen 
Stecker  gebildetes  Fahrzeugverbinderteil  18. 

Zum  Anschluß  des  Bordnetzes  14  an  die  bei- 
den  Batterieklemmen  20,  22  sind  die  beiden  Ver- 
binderteile  16,  18  jeweils  mit  zwei  Hauptkontakten 
26,  24  bzw.  26',  24'  versehen.  Dabei  sind  die 
Hauptkontakte  26,  26'  der  negativen  Batterieklem- 
me  20  und  die  Hauptkontakte  24,  24'  der  positiven 
Batterieklemme  22  zugeordnet. 

Das  Batterieverbinderteil  16  ist  mit  zwei  Pilot- 
kontakten  28,  30  bestückt,  denen  eine  gleiche  An- 
zahl  von  Pilotkontakten  28',  30'  des  Fahrzeugsver- 
binderteils  18  zugeordnet  ist. 

Die  miteinander  in  Kontakt  tretenden  Pilotkon- 
taktpaare  28,  28';  30,  30'  liegen  jeweils  in  Verbin- 
dungszweigen  34,  34';  36,  36',  welche  zum  Aus- 
gleich  unterschiedlicher  Entladespannungen  ver- 
schiedener  Batterietypen,  im  vorliegenden  Falle 
CSM-  und  PzS-Batterien,  unterschiedliche  Imped- 
anzwerte  aufweisen. 

Das  Batterieüberwachungs-  und/oder  -entlade- 
zustandsanzeigegerät  32  weist  zwei  Eingänge  auf, 
zu  welchen  zwei  Anschlußleitungen  38,  40  führen. 
Die  eine  Anschlußleitung  40  ist  direkt  mit  dem 
negativen  Hauptkontakt  26'  des  Fahrzeugverbinder- 
teils  18  verbunden. 

Die  beiden  Verbindungszweige  34,  34';  36,  36' 
sind  mit  ihrem  im  Fahrzeugverbinderteil  18  liegen- 
den  Ende  über  eine  Sicherung  42  mit  der  An- 
schlußleitung  38  für  das  Batterieüberwachungs- 
und/oder  -entladezustandsanzeigegerät  32  verbun- 
den. 

Ein  jeweiliger  Verbindungszweig  34,  34'  bzw. 
36,  36'  ist  dadurch  ausgewählt,  daß  der  betreffende 
Pilotkontakt  28  bzw.  30  des  Batterieverbinderteils 
16  mit  dem  positiven  Hauptkontakt  24  des  Batterie- 
verbinderteils  16  bzw.  der  zugeordneten  positiven 
Batterieklemme  22  verbunden  ist.  Diese  Verbin- 
dung  kann  mittels  einer  Brücke  oder  dergleichen 
erfolgen.  Es  ist  jeweils  nur  einer  der  beiden  Pilot- 
kontakte  28,  30  mit  dem  genannten  Hauptkontakt 
24  verbunden.  Im  vorliegenden  Falle  ist  bei  einem 
einer  CSM-Batterie  zugeordneten  Batterieverbin- 
derteil  16  der  Pilotkontakt  28  mit  dem  Hauptkontakt 
24  verbunden,  während  bei  einem  einer  PzS-Batte- 
rie  zugeordneten  Batterieverbinderteil  16  der  Pilot- 

kontakt  30  mit  dem  Hauptkontakt  24  in  Verbindung 
steht.  Durch  den  Anschluß  des  jeweiligen  Pilotkon- 
taktes  an  den  Hauptkontakt  ergibt  sich  damit  eine 
Art  Codierung  für  den  betreffenden  Batterietyp, 

5  welche  den  betreffenden  Verbindungszweig  34,  34' 
bzw.  36,  36'  mit  dem  passenden  Spannungabfall 
zur  Kompensation  der  unterschiedlichen  mittleren 
Entladespannungen  der  verschiedenen  Batteriety- 
pen  festlegt. 

io  Die  unterschiedlichen  Impedanzwerte  der  bei- 
den  Verbindungszweige  34,  34';  36,  36'  sind  durch 
eine  unterschiedliche  Anzahl  von  im  betreffenden 
Verbindungszweig  liegenden  Dioden  42  bestimmt. 
Hierbei  liegen  im  beispielsweise  einer  CSM-Batte- 

15  rie  zugeordneten  Verbindungszweig  34,  34'  vier 
Dioden  42  in  Reihe  hintereinander,  wahrend  im 
anderen,  beispielsweise  einer  PzS-Batterie  zuge- 
ordneten  Verbindungszweig  36,  36'  lediglich  eine 
derartige  Diode  42  vorgesehen  ist. 

20  Die  Dioden  42  sind  den  Pilotkontakten  28',30' 
des  Fahrzeugverbinderteils  18  nachgeschaltet  und 
im  Fahrzeugverbinderteil  18  integriert.  Die  unmittel- 
bar  hinter  den  Dioden  42  liegende,  in  der  An- 
schlußleitung  38  vorgesehene  Sicherung  42  ist 

25  ebenfalls  im  Fahrzeugverbinderteil  18  integriert.  Die 
Meßleitung  38  ist  demnach  direkt  hinter  den  Dio- 
den  42  abgesichert,  was  aufgrund  der  Quer- 
schnittsänderung  von  der  Batterieleitung  zur  Meß- 
leitung  erforderlich  ist. 

30  Jedem  der  beiden  Pilotkontaktpaare  28,  28'; 
30,  30'  bzw.  jedem  der  beiden  Pilotkontakte  28',  30' 
des  Fahrzeugverbinderteils  18  ist  demnach  zur  Er- 
zeugung  unterschiedlicher  Spannungabfälle  eine 
unterschiedliche  Anzahl  von  Dioden  42  nachge- 

35  schaltet,  wobei  mit  dem  Anschluß  des  einen  oder 
anderen  Pilotkontakts  28,  30  an  den  positiven 
Hauptkontakt  24  des  Batterieverbinderteils  16  der 
betreffende  Spannungsabfall  ausgewählt  ist. 

Die  Differenz  der  Spannungsabfälle  entspricht 
40  im  vorliegenden  Falle  der  Differenz  der  mittleren 

Entladespannungen  zweier  Batterien  gleicher  Kapa- 
zität  jedoch  unterschiedlicher  Bauart  mit  unter- 
schiedlichen  Innenwiderständen  und  damit  unter- 
schiedlichem  mittleren  Entladespannungsverlauf. 

45  Diese  beiden  verschiedenen  Batterietypen  können 
im  vorliegenden  Falle  beispielsweise  PzS-Batterien 
und  CSM-Batterien  sein. 

Werden  beispielsweise  derartige  PzS-Batterien 
und  CSM-Batterien  alternativ  im  Fahrzeug  einge- 

50  setzt,  so  ist  z.B.  der  Entladezustandsanzeiger  auf 
den  mittleren  Entladespannungsverlauf  der  die  ge- 
ringere  Entladespannung  aufweisenden  PzS-Batte- 
rie  geeicht.  Da  die  Anschlußleitung  38  des  Batterie- 
überwachungs-und/oder  -entladezustandsanzeige- 

55  geräts  32  nunmehr  direkt  zum  Fahrzeugverbinder- 
teil  18  geführt  ist,  ist  zur  Kompensation  des  zuvor 
aufgetretenen  Spannungsabfalls  auf  der  im  Fahr- 
zeug  verlegten  Entladeleitung  die  eine  Diode  42  im 

4 
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Verbindungszweig  36,  36'  vorgesehen,  welche  dem 
Pilotkontaktpaar  30,  30'  nachgeschaltet  ist.  Beim 
Betrieb  einer  PzS-Batterie  ist  der  Pilotkontakt  30 
mit  dem  Hauptkontakt  24  des  Batterieverbinderteils 
16  verbunden,  während  die  Verbindung  des  Pilot- 
kontakts  28  zu  diesem  Hauptkontakt  24  unterbro- 
chen  ist.  Damit  wird  für  die  PzS-Batterie  der  den 
geringeren  Spannungsabfall  erzeugende  Verbin- 
dungszweig  36,  36'  wirksam. 

Beim  Anschluß  z.B.  der  CSM-Batterie  mit  der 
höheren  mittleren  Entladespannung  ist  ein  Batterie- 
verbinderteil  16  vorgesehen,  bei  welchem  die  Ver- 
bindung  zwischen  dem  Pilotkontakt  30  und  dem 
Hauptkontakt  24  unterbrochen  und  der  Pilotkontakt 
28  mit  diesem  positiven  Hauptkontakt  24  verbun- 
den  ist.  Damit  wird  für  eine  solche  CSM-Batterie 
der  einen  höheren  Spannungsabfall  bewirkende 
Verbindungszweig  34,  34'  wirksam. 

Dies  bedeutet,  daß  trotz  unterschiedlicher  Bat- 
terietypen  die  Meßeingangsspannung  für  das  Bat- 
terieüberwachungs-  und  -meßsystem  nahezu  un- 
verändert  bleibt.  Trotz  der  unterschiedlichen  Batte- 
riearten  ist  demnach  stets  eine  genaue  Angabe  des 
jeweiligen  Entladezustands  möglich. 

Dadurch,  daß  alternativ  das  Pilotkontaktpaar  28, 
28'  bzw.  der  Pilotkontakt  28  oder  das  Pilotkontakt- 
paar  30,  30'  bzw.  der  Pilotkontakt  30  mit  dem 
positiven  Hauptkontakt  24  des  Batterieverbinder- 
teils  16  verbunden  sind,  ergibt  sich  für  die  sich  in 
der  Bauart  unterscheidenden  PzS-  und  CSM-Batte- 
rien  eine  Art  Codierung.  So  ist  bei  der  PzS-Batterie 
der  Pilotkontakt  28  und  bei  der  CSM-Batterie  der 
Pilotkontakt  30  mit  dem  Hauptkontakt  24  des  Batte- 
rieverbinderteils  16  bzw.  der  positiven  Batterie- 
klemme  22  verbunden. 

Gemäß  Fig.  2  ist  das  an  die  Fahrzeugbatterie 
12  angeschlossene  Fahrzeugverbinderteil  16  des 
Steckverbinders  10  durch  eine  Steckdose  gebildet, 
wahrend  das  das  Gegenstück  bildende  Fahrzeug- 
verbinderteil  18  ein  Stecker  ist. 

Das  Fahrzeug-Bordnetz  ist  über  zwei  Anschluß- 
leitungen  40,  44  mit  dem  Fahrzeugverbinderteil  18 
und  über  diesen  mit  den  beiden  Klemmen  der 
Batterie  12  verbunden.  Hierbei  führt  die  Anschluß- 
leitung  40  zu  einer  ersten  Minusklemme  52  des 
5A-Fahrzeug-Bordnetzes.  In  der  über  den  Steck- 
verbinder  10  mit  der  positiven  Klemme  der  Fahr- 
zeugbatterie  12  verbundenen  Anschlußleitung  44 
ist  eine  Sicherung  46  vorgesehen. 

Die  Anschlußleitung  38  führt  wiederum  zu  ei- 
nem  Anschluß  eines  Batterieüberwachungs- 
und/oder  -entladezustandsanzeigegeräts,  welches 
im  vorliegenden  Falle  ein  Batteriekontrollgerät  48 
sowie  ein  an  dieses  angeschlossenes  Anzeigein- 
strument  50  aufweist.  An  das  Batterie-Kontrollgerät 
48  ist  ferner  ein  Hubschütz  56  angeschlossen,  wel- 
ches  vor  der  Installation  über  eine  strichpunktiert 
angedeutete  Leitung  54  zunächst  an  eine  weitere 

Minusklemme  60  des  Fahrzeug-Bordnetzes  ange- 
schlossen  ist. 

Das  Anzeigeinstrument  50  ist  an  drei  Ausgän- 
ge  des  Batterie-Kontrollgeräts  48  angeschlossen. 

5  Am  batterieseitigen  Ende  des  Batterieverbin- 
derteils  16  tritt  eine  Leiterschleife  58  hervor,  welche 
eine  Verbindung  zwischen  der  positiven  Batterie- 
klemme  und  einem  betreffenden  Pilotkontakt  her- 
stellt.  Diese  Leiterschleife  kann  zur  Anzeige  der 

io  vorgesehenen  Beschaltung  markiert  sein,  z.B.  eine 
entsprechende  Farbe  aufweisen. 

Diese  Leiterschleife  58  ist  auch  bei  den  beiden 
in  Fig.  3  gezeigten  Batteriesteckern  62,  64  erkenn- 
bar.  Beim  linken  Batteriestecker  62  handelt  es  sich 

15  um  einen  einer  CSM-Batterie  zugeordneten  Stek- 
ker,  während  der  rechte  Batteriestecker  64  einer 
PzS-Batterie  zugeordnet  ist.  Durch  die  jeweilige 
Leiterschleife  58  wird  der  positive  Hauptkontakt 
bzw.  die  positive  Anschlußklemme  der  Batterie  mit 

20  dem  einen  Pilotkontakt  28  (CSM-Batterie)  oder 
dem  anderen  Pilotkontakt  30  (PzS-Batterie)  verbun- 
den.  Während  die  Leiterschleife  58  des  einer  CSM- 
Batterie  zugeordneten  Batteriesteckers  62  rot  mar- 
kiert  ist,  ist  diese  Leiterschleife  58  des  einer  PzS- 

25  Batterie  zugeordneten  Batteriesteckers  64  schwarz 
markiert. 

Während  die  Hauptkontakte  der  Batteriestecker 
seitlich  liegen,  sind  im  vorliegenden  Falle  die  Pilot- 
kontakte  28,  30  übereinander  angeordnet. 

30  Die  beiden  von  den  Batteriesteckern  62,  64 
jeweils  wegführenden  Hauptleitungen  sind  mit  den 
beiden  Batterieklemmen  verbunden. 

In  Fig.  4  ist  ein  Fahrzeugstecker  66  gezeigt, 
welcher  die  Dioden  zur  Erzeugung  der  entspre- 

35  chenden  Spannungsabfälle  aufweist.  Dieser  Fahr- 
zeugstecker  66  ist  wiederum  mit  den  drei  An- 
schlußleitungen  40,  44  und  38  verbunden,  von  de- 
nen  die  Anschlußleitungen  40,  44  zum  Anschluß 
des  Bordnetzes  an  die  beiden  Batterieklemmen 

40  dienen  und  die  Anschlußleitung  38  zum  positiven 
Eingang  des  Batterieüberwachungs-  und/oder  -ent- 
ladezustandsanzeigegeräts  führt. 

Patentansprüche 
45 

1.  Steckverbinder  zur  Verbindung  einer  Fahr- 
zeugbatterie  (12)  mit  insbesondere  dem  Fahr- 
zeug-Bordnetz  und  einem  Batterieüberwa- 
chungs-  und/oder  -entladezustandsanzeigege- 

50  rät  (32),  mit  einem  batterieseitigen,  durch  ei- 
nen  Stecker  oder  eine  Steckdose  gebildeten 
Batterieverbinderteil  (16)  und  einem  fahrzeug- 
seitigen,  durch  eine  Steckdose  bzw.  einen 
Stecker  gebildeten  Fahrzeugverbinderteil  (18), 

55  wobei  die  beiden  Verbinderteile  zum  Anschluß 
des  Bordnetzes  an  die  beiden  Batterieklem- 
men  jeweils  mit  zwei  Hauptkontakten  (26,  26', 
24,  24')  versehen  sind,  dadurch  gekennzelch- 

5 
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net,  daß  das  Batterieverbinderteil  (16)  mehrere 
Pilotkontakte  (28,  30)  aufweist,  denen  eine  glei- 
che  Anzahl  von  Pilotkontakten  (28',  30')  des 
Fahrzeugverbinderteils  (18)  zugeordnet  ist,  daß 
miteinander  in  Kontakt  tretende  Pilotkontakt- 
paare  (28,  28';  30,  30')  in  Verbindungszweigen 
(34,  34';  36,  36')  liegen,  die  zum  Ausgleich 
unterschiedlicher  Entladespannungen  verschie- 
dener  Batterietypen  unterschiedliche  Impedan- 
zwerte  aufweisen,  daß  sämtliche  dem  Fahr- 
zeugverbinderteil  (18)  zugeordnete  Verbin- 
dungszweigenden  mit  einer  gemeinsamen  An- 
schlußleitung  (38)  für  das  Batterieüberwa- 
chungs-  und/oder  -entladezustandsanzeigege- 
rät  (32)  verbunden  sind,  und  daß  ein  jeweiliger 
Verbindungszweig  durch  die  Verbindung  des 
betreffenden,  dem  Batterieverbinderteil  (16)  zu- 
geordneten  Verbindungszweigendes  mit  einem 
ersten  (24)  der  beiden  Hauptkontakte  (24,  26) 
des  Batterieverbinderteils  bzw.  der  zugeordne- 
ten  Batterieklemme  (22)  ausgewählt  ist,  wobei 
insbesondere  eine  weitere  Anschlußleitung  (40) 
für  das  Batterieüberwachungs-  und/oder  -entla- 
dezustandsanzeigegerät  (32)  mit  dem  dem 
zweiten  Hauptkontakt  (26)  des  Batterieverbin- 
derteils  (16)  zugeordneten  Hauptkontakt  (26') 
des  Fahrzeugverbinderteils  (18)  verbunden  ist. 

2.  Steckverbinder  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  erste  Hauptkontakt 
(24)  des  Batterieverbinderteils  (16)  mit  der  po- 
sitiven  Batterieklemme  (22)  und  dessen  zweiter 
Hauptkontakt  (26)  mit  der  negativen  Batterie- 
klemme  (20)  verbunden  ist. 

3.  Steckverbinder  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  unterschiedli- 
chen  Impedanzwerte  der  Verbindungszweige 
(34,  34';  36,  36')  durch  eine  unterschiedliche 
Anzahl  von  jeweils  in  Durchlaßrichtung  hinter- 
einandergeschalteter  Dioden  (42)  bestimmt 
sind,  wobei  insbesondere  in  einem  ersten  Ver- 
bindungszweig  (34,  34')  vier  Dioden  (42)  und  in 
einem  weiteren  Verbindungszweig  (36,  36') 
eine  einzige  Diode  (42)  angeordnet  sind. 

4.  Steckverbinder  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  un- 
terschiedlichen  Impedanzwerte  der  Verbin- 
dungszweige  (34,  34';  36,  36')  durch  den  Wi- 
derstandswert  Ohm'scher  Widerstände  be- 
stimmt  sind. 

5.  Steckverbinder  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Dioden  (42)  bzw.  Widerstände  den 
Pilotkontakten  (28',  30')  des  Fahrzeugverbin- 
derteils  (18)  nachgeschaltet  sind,  wobei  insbe- 

sondere  entweder  die  Dioden  (42)  bzw.  Wider- 
stände  im  Fahrzeugverbinderteil  (18)  integriert 
sind  oder  die  Dioden  (42)  bzw.  Widerstände 
dem  Fahrzeugverbinderteil  (18)  nachgeschaltet 

5  sind. 

6.  Steckverbinder  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Dio- 
den  (42)  bzw.  Widerstände  den  Pilotkontakten 

io  (28,  30)  des  Batterieverbinderteils  (16)  vorge- 
schaltet  sind,  wobei  insbesondere  entweder 
die  Dioden  (42)  bzw.  Widerstände  im  Batterie- 
verbinderteil  (16)  integriert  sind  oder  die  Dio- 
den  (42)  bzw.  Widerstände  dem  Batteriever- 

15  binderteil  (16)  vorgeschaltet  sind. 

7.  Steckverbinder  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zumindest  in  eine  der  zum  Batterieüber- 

20  wachungs-  und/oder  -entladezustandsanzeige- 
gerät  (32)  führenden  Anschlußleitungen  (38, 
40)  eine  Sicherung  (42)  eingeschaltet  ist,  wo- 
bei  insbesondere  die  Sicherung  (42)  im  Fahr- 
zeugverbinderteil  (18)  integriert  ist. 

25 
8.  Steckverbinder  nach  einem  der  vorhergehen- 

den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Batterieverbinderteil  (16)  und  das 
Fahrzeugverbinderteil  (18)  jeweils  zwei  Pilot- 

30  kontakte  (28,  30;  28',  30')  aufweisen. 

9.  Steckverbinder  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  den  Pilotkontakten  (28',  30')  des  Fahr- 

35  zeugverbinderteils  (18)  nachgeschalteten  Dio- 
den  (42)  bzw.  Widerständen  der  jeweilige  Pi- 
lotkontakt  (28,  30)  des  Batterieverbinderteils 
(16)  über  eine  leitende  Brücke  oder  derglei- 
chen  direkt  mit  dem  betreffenden  Hauptkontakt 

40  (24)  des  Batterieverbinderteils  (16)  verbunden 
ist. 

Claims 

45  1.  A  plug  connector  for  connecting  a  vehicle  bat- 
tery  (12),  with,  in  particular,  the  vehicle  wiring 
and  a  battery  monitoring  and/or  State  of  dis- 
charge  display  apparatus  (32),  comprising  a 
battery  connector  part  (16)  at  the  battery  side 

50  and  formed  by  a  plug  or  a  socket  and  a 
vehicle  connector  part  (18)  at  the  vehicle  side 
formed  by  a  socket  or  a  plug  respectively,  with 
the  two  connector  parts  being  in  each  case 
provided  with  two  main  contacts  (26,  26',  24, 

55  24')  for  connection  of  the  wiring  to  the  two 
battery  terminals,  characterised  in  that  the  bat- 
tery  connector  part  (16)  has  several  pilot  con- 
tacts  (28,  30)  with  which  a  like  number  of  pilot 

6 
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contacts  (28',  30')  of  the  vehicle  connector  part 
(18)  is  associated;  in  that  pilot  contact  pairs 
(28,  28';  30,  30')  which  enter  into  contact  with 
one  another  lie  in  connection  branches  (34, 
34';  36,  36')  which  have  different  impedance 
values  to  compensate  for  different  discharge 
voltages  of  different  battery  types;  in  that  all 
connection  branches  associated  with  the  ve- 
hicle  connector  part  (18)  are  connected  to  a 
common  connection  line  (38)  for  the  battery 
monitoring  and/or  State  of  discharge  display 
apparatus  (32);  and  in  that  a  respective  con- 
nection  branch  is  selected  by  the  connection 
of  the  relevant  connection  branch  end  asso- 
ciated  with  the  battery  connection  part  (16)  to 
a  first  one  (24)  of  the  two  main  contacts  (24, 
26)  of  the  battery  connector  part,  or  of  the 
associated  battery  terminal  (22),  with  in  par- 
ticular  a  further  connection  line  (40)  for  the 
battery  monitoring  and/or  State  of  discharge 
display  apparatus  (32)  being  connected  with 
the  main  contact  (26')  of  the  vehicle  connector 
part  (18)  associated  with  the  second  main  con- 
tact  (26)  of  the  battery  connector  part  (16). 

2.  Plug  connector  in  accordance  with  Claim  1, 
characterised  in  that  the  first  main  contact  (24) 
of  the  battery  connector  part  (16)  is  connected 
to  the  positive  battery  terminal  (22)  and  its 
second  main  contact  (26)  is  connected  to  the 
negative  battery  terminal  (20). 

3.  Plug  connector  in  accordance  with  Claim  1  or 
claim  2,  characterised  in  that  the  different  im- 
pedance  values  of  the  connection  branches 
(34,  34';  36,  36')  are  determined  by  a  different 
number  of  diodes  (42)  which  are  respectively 
connected  in  series  in  the  transmission  direc- 
tion,  with,  in  particular,  four  diodes  (42)  being 
arranged  in  a  first  connection  branch  (34,  34') 
and  a  Single  diode  (42)  being  arranged  in  a 
further  connection  branch  (36,  36'). 

4.  Plug  connector  in  accordance  with  one  of  the 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  different 
impedance  values  of  the  connection  branches 
(34,  34';  36,  36')  are  determined  by  the  resis- 
tance  value  of  Ohmic  resistors. 

5.  Plug  connector  in  accordance  with  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  the  di- 
odes  (42)  or  resistors  are  connected  after  the 
pilot  contacts  (28',  30')  of  the  vehicle  connec- 
tor  part  (18),  with,  in  particular,  either  the  di- 
odes  (42)  or  the  resistors  being  integrated  in 
the  vehicle  connector  part  (18),  or  the  diodes 
(42)  or  resistors  being  connected  after  the  ve- 
hicle  connector  part  (18). 

6.  Plug  connector  in  accordance  with  one  of  the 
Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  diodes 
(42)  or  resistors  are  connected  in  front  of  the 
pilot  contacts  (28,  30)  of  the  battery  connector 

5  part  (16),  with,  in  particular,  either  the  diodes 
(42)  or  the  resistors  being  integrated  in  the 
battery  connector  part  (16),  or  the  diodes  (42) 
or  resistors  being  connected  in  front  of  the 
battery  connector  part  (16). 

10 
7.  Plug  connector  in  accordance  with  one  of  the 

preceding  Claims,  characterised  in  that  a  fuse 
(42)  is  inserted  into  at  least  one  of  the  connec- 
tion  lines  (38,  40)  leading  to  the  battery  moni- 

15  toring  and/or  State  of  discharge  display  appara- 
tus  (32),  with  the  fuse  (42)  in  particular  being 
integrated  in  the  vehicle  connector  part  (18). 

8.  Plug  connector  in  accordance  with  one  of  the 
20  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  bat- 

tery  connector  part  (16)  and  the  vehicle  con- 
nector  part  (18)  each  have  two  pilot  contacts 
(28,  30;  28',  30'). 

25  9.  Plug  connector  in  accordance  with  one  of  the 
preceding  Claims,  characterised  in  that  for  the 
diodes  (42)  or  resistors  which  are  connected 
after  the  pilot  contacts  (28',  30')  of  the  vehicle 
connector  part  (18)  the  respective  pilot  contact 

30  (28,  30)  of  the  battery  connector  part  (16)  is 
connected  via  a  conductive  bridge  or  the  like 
directly  with  the  relevant  main  contact  (24)  of 
the  battery  connector  part  (16). 

35  Revendicatlons 

1.  Connecteur  enfichable  pour  la  connexion  d'une 
batterie  d'automobile  (12)  en  particulier  avec  le 
reseau  de  bord  d'une  automobile  et  un  appa- 

40  reil  de  surveillance  de  batterie  et/ou  d'indica- 
tion  de  l'etat  de  decharge  (32),  avec  un  ele- 
ment  de  connexion  (16)  de  batterie  du  cote  de 
la  batterie  forme  par  une  fiche  ou  une  prise,  et 
un  element  de  connexion  (18)  d'automobile  du 

45  cote  de  l'automobile  forme  par  une  prise  ou 
une  fiche,  les  deux  elements  de  connexion 
etant  pourvus  respectivement  de  deux  contacts 
principaux  (26,  26',  24,  24')  pour  le  raccorde- 
ment  du  reseau  de  bord  aux  deux  bornes  de 

50  batterie,  caracterise  en  ce  que  l'element  de 
connexion  (16)  de  batterie  presente  plusieurs 
contacts  pilotes  (28,  30),  auxquels  est  associe 
un  nombre  egal  de  contacts  pilotes  (28',  30') 
de  l'element  de  connexion  (18)  d'automobile, 

55  en  ce  que  des  paires  de  contacts  pilotes 
(28,28';  30,30')  venant  en  contact  l'une  avec 
l'autre  sont  posees  dans  des  derivation  de 
connexion  (34,  34';  36,  36'),  qui  presentent  des 

7 
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valeurs  d'impedance  differentes  pour  la  com- 
pensation  de  differentes  tensions  de  decharge 
de  types  de  batterie  divers,  en  ce  que  toutes 
les  derivations  de  connexion  associees  ä  l'ele- 
ment  de  connexion  (18)  d'automobile  sont  re- 
liees  ä  une  ligne  de  raccordement  (38)  com- 
mune  pour  l'appareil  de  surveillance  de  batte- 
rie  et/ou  d'indication  de  l'etat  de  decharge 
(32),  et  en  ce  qu'une  derivation  de  connexion 
respective  est  choisie  par  connexion  de  l'extre- 
mite  de  la  derivation  de  connexion  associee  ä 
l'element  de  connexion  (16)  de  batterie  corres- 
pondant  avec  un  premier  (24)  des  deux 
contacts  principaux  (24,  26)  de  l'element  de 
connexion  de  batterie  ou  de  la  borne  de  batte- 
rie  (22)  associee,  une  autre  ligne  de  raccorde- 
ment  (40)  pour  l'appareil  de  surveillance  de 
batterie  et/ou  d'indication  de  l'etat  de  decharge 
(32)  etant  reliee  en  particulier  au  contact  prin- 
cipal  (26')  de  l'element  de  connexion  (18)  d'au- 
tomobile  associe  au  second  contact  principal 
(26)  de  l'element  de  connexion  (16)  de  batte- 
rie. 

2.  Connecteur  enfichable  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que  le  premier  contact  prin- 
cipal  (24)  de  l'element  de  connexion  (16)  de 
batterie  est  relie  ä  la  borne  de  batterie  (22) 
positive  et  son  second  contact  principal  (26) 
est  relie  ä  la  borne  de  batterie  (20)  negative. 

3.  Connecteur  enfichable  selon  l'une  ou  l'autre 
des  revendications  1  et  2,  caracterise  en  ce 
que  les  valeurs  d'impedance  differentes  des 
derivations  de  connexion  (34,34';  36,36')  sont 
determinees  par  un  nombre  different  de  diodes 
(42)  branchees  les  unes  derriere  les  autres 
respectivement  dans  la  direction  de  passage, 
quatre  diodes  (42)  etant  agencees  en  parti- 
culier  dans  une  premiere  derivation  de 
connexion  (34,  34')  et  une  seule  diode  (42) 
etant  agencee  dans  une  autre  derivation  de 
connexion  (36,36'). 

4.  Connecteur  enfichable  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce 
que  les  differentes  valeurs  d'impedance  des 
derivations  de  connexion  (34,34';  36,36')  sont 
determinees  par  la  valeur  resistive  de  resistan- 
ces  ohmiques. 

5.  Connecteur  enfichable  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  les  diodes  (42)  ou  resistances  sont 
branchees  derriere  les  contacts  pilotes  (28', 
30')  de  l'element  de  connexion  (18)  d'automo- 
bile,  les  diodes  (42)  ou  resistances  etant  en 
particulier  soit  integrees  dans  l'element  de 

connexion  (18)  d'automobile  soit  etant  bran- 
chees  derriere  l'element  de  connexion  (18) 
d'automobile. 

5  6.  Connecteur  enfichable  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce 
que  les  diodes  (42)  ou  resistances  sont  bran- 
chees  avant  les  contacts  pilotes  (28,  30)  de 
l'element  de  connexion  (16)  de  batterie,  les 

io  diodes  (42)  ou  resistances  etant  en  particulier 
soit  integrees  dans  l'element  de  connexion 
(16)  de  batterie  soit  etant  branchees  avant 
l'element  de  connexion  (16)  de  batterie. 

is  7.  Connecteur  enfichable  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  qu'un  fusible  (42)  est  place  au  moins  dans 
une  ligne  de  raccordement  (38,  40)  menant  ä 
l'appareil  de  surveillance  de  batterie  et/ou  d'in- 

20  dication  de  l'etat  de  decharge  (32),  le  fusible 
(42)  etant  en  particulier  integre  dans  l'element 
de  connexion  (18)  d'automobile. 

8.  Connecteur  enfichable  selon  l'une  quelconque 
25  des  revendications  precedentes,  caracterise  en 

ce  que  l'element  de  connexion  (16)  de  batterie 
et  l'element  de  connexion  (18)  d'automobile 
presentent  respectivement  deux  contacts  pilo- 
tes  (28,  30  ;  28',  30'). 

30 
9.  Connecteur  enfichable  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  pour  les  diodes  (42)  ou  resistances 
branchees  derriere  les  contacts  pilotes  (28', 

35  30')  de  l'element  de  connexion  (18)  d'automo- 
bile,  le  contact  pilote  (28,  30)  respectif  de 
l'element  de  connexion  (16)  de  batterie  est 
directement  relie  ä  un  contact  principal  (24)  de 
l'element  de  connexion  (16)  de  batterie  par 

40  l'intermediaire  d'un  pont  conducteur  ou  similai- 
re. 

45 
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