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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Anschlußmittel  zum  Anschluß  eines  Teilnehmers  eines  Kommunikationssy- 
stems,  z.B.  einer  speicherprogrammierbaren  Steuerung,  an  einen  Zweidraht-Linien-Bus,  wobei  der  Teilnehmer 

5  über  eine  Busschnittstelle  verfügt,  die  zwei  Schnittstellenanschlüsse  zur  Übergabe  eines  Differenzsignals  (RS 
485  Schnittstelle,  EIA-Norm  RS  485,  Elektronik  19,  19.09.1986,  S.  146-154)  aufweist  und  die  mit  einem  dritten 
Schnittstellenanschluß  zur  Spannungsversorgung  und  mit  einem  vierten  Schnittstellenanschluß  zur 
Masseverbindung  versehen  ist. 

Anschlußmittel  der  obengenannten  Art  wurden  bisher  in  die  Schaltung  eines  Teilnehmers  integriert.  Z.B. 
10  werden  bei  Baugruppen  die  Anschlußmittel  mit  in  die  Entflechtung  einbezogen.  Doch  ist  die  Verbindung  der 

Anschlußmittel  mit  dem  Zweidraht-Linien-Bus  recht  umständlich  und  außerdem  die  Aufnahme  der  Anschluß- 
mittel  unter  Umständen  unzweckmäßig  oder  z.B.  aus  Platzmangel  überhaupt  nicht  möglich.  Weiterhin  besteht 
der  Bedarf  einer  einfachen  Schnittstellenvervielfachung. 

Daher  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  anwenderfreundliche  Anschlußmittel  zu  schaffen,  die 
15  eine  einfache  Anbindung  an  eine  normierte  Busschnittstelle  obengenannter  Art  ermöglichen  und  eine  gute  Ent- 

störung  sowie  einen  unverlierbaren  Abschluß  des  Zweidraht-Linien-Busses  bieten. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  einen  Schnittstellenbaustein  mit  den  Merkmalen  nach  Anspruch  1  gelöst.  Für 

eine  gute  Entstörung  ist  es  außerdem  vorteilhaft,  wenn  die  Masseanschlußklemme  aus  einer  Metallunterlage 
und  einer  Schelle  besteht,  durch  die  der  Schirm  des  geschirmten  Kabels  massiv  umfaßbar  und  gegen  die  Me- 

20  tallunterlage  anpreßbar  ist.  Zur  Heranführung  eines  Massekabels  an  den  Schnittstellenbaustein  ist  es  günstig, 
wenn  ein  zusätzlicher,  von  außen  zugänglicher,  fünfter  Anschluß  vorgesehen  ist,  der  mit  der  Masseanschlu- 
ßklemme  durch  einen  Massivleiter  verbunden  ist.  Im  Hinblick  auf  die  Konfektionierung  des  Kabels  durch  den 
Kunden  erweist  es  sich  als  günstig,  wenn  das  eine  Ende  des  mehradrigen  Kabels  einen  mehrpoligen  Anschluß- 
stecker  zum  Anschluß  an  die  Busschnittstelle  aufweist  und  das  andere  Ende  an  eine  Anschlußeinheit  steckbar 

25  und  über  diese  mit  dem  ersten,  dem  zweiten,  dem  dritten  und  dem  vierten  der  vier  Anschlüsse  sowie  mit  den 
ersten  Mitteln  elektrisch  verbunden  ist.  Eine  einfache  und  vorteilhafte  Ausführung  ist  gegeben,  wenn  die  ersten 
Mittel  als  ohmsche  Teiler  ausgeführt  sind,  der  über  das  mehradrige  Kabel  zwischen  die  beiden  Schnittstellen- 
anschlüsse  geschaltet  ist  und  an  den  ersten  und  den  dritten  der  vier  Anschlüsse  für  den  Zweidraht-Linien-Bus 
leitend  anschließbar  ist.  Hierdurch  nämlich  wird  ein  unverlierbarer  Abschluß  des  Zweidraht-Linien-Busses  ge- 

30  schaffen.  Um  die  elektrische  Verbindung  leicht  öffnen  und  schließen  zu  können,  ist  es  vorteilhaft,  wenn  der 
ohmsche  Teiler  über  Schalter  an  den  ersten  und  den  dritten  der  vier  Anschlüsse  für  den  Zweidraht-Linien-Bus 
leitend  anschließbar  ist.  Eine  für  den  Kunden  einfache  Handhabung  ist  dadurch  gegeben,  wenn  die  Zuschal- 
tung  der  ersten  und  zweiten  Mittel  mit  einem  Schraubendreher  außerhalb  des  Gehäuses  durchführbar  ist.  Ist 
eine  zweite  Anschlußeinheit  mit  der  ersten  Anschlußeinheit  gleichen  Wirkverbindungen  vorgesehen,  so  ist  hier- 

35  über  der  Anschluß  eines  weiteren  Teilnehmers  möglich. 
In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel  dargestellt,  das  im  folgenden  näher  erläutert  wird. 
Es  zeigen: 

FIG  1  eine  normierte  Busschnittstelle  und  einen  daran  angepaßten  Schnittstellenbaustein. 
FIG  2  die  elektrische  Schaltung  des  Schnittstellenbausteins  nach  FIG  1, 

40  FIG  3  die  konstruktive  Gestaltung  des  Schnittstellenbausteins  nach  FIG  1  und  FIG  2. 
In  FIG  1  ist  eine  normierte  Busschnittstelle  2  eines  Teilnehmers  in  einem  Kommunikationssystem  und  ein 

an  diese  normierte  Busschnittstelle  2  angepaßter  Schnittstellenbaustein  1  dargestellt.  Der  Teilnehmer  ist  hier 
durch  einen  Mikroprozessor  (33)  angedeutet;  der  Signalaustausch  zwischen  der  normierten  Busschnittstelle 
2  und  einem  Zweidraht-Linien-Bus  3  geschieht  mit  einem  Differenzsignal  über  zwei  Schnittstellenanschlüsse 

45  A  und  8,  die  zum  Senden  und  Empfangen  des  Differenzsignals  an  einen  Verstärkerbaustein  10  (Treiber)  mit 
einem  Sender  4  und  einem  Empfänger  5  angeschlossen  sind.  Daneben  enthält  die  Busschnittstelle  2  einen 
dritten  Schnittstellenanschluß  6  zur  Spannungsversorgung,  die  vom  Teilnehmer  zur  Verfügung  gestellt  wird 
und  den  Verstärkerbaustein  1  0  versorgt.  Außerdem  steht  der  Verstärkerbaustein  1  0  mit  einem  vierten  Schnitt- 
stellenanschluß  7,  an  den  die  Masse  des  Teilnehmers  herangeführt  ist,  in  Verbindung. 

so  Bei  der  Verwendung  der  MODEM-Technik,  wie  bei  dervorliegenden  Ausführungsform,  istein  entsprechen- 
der  anwenderspezifischer  Schaltkreis  32  für  die  MODEM-Technik  vorgesehen,  über  den  die  Signale  zwischen 
dem  Sender  4  und  dem  Empfänger  5  einerseits  und  dem  Mikroprozessor  33  andererseits  übertragen  werden. 
Als  Zusatz  erfordert  die  MODEM-Technik  einen  weiteren  Schnittstellenanschluß  34  zur  Übertragung  des  RTS 
(Requestto  Send)-Signals  und  einen  Schnittstellenanschluß  35  für  die  Silence-Erkennung.  Beide  Schnittstel- 

55  lenanschlüsse  34,  35  sind  an  den  anwenderspezifischen  Schaltkreis  32  angeschlossen  und  stehen  mit  dem 
Mikroprozessor  33  elektrisch  in  Verbindung.  Es  gibt  jedoch  auch  Anwendungsfälle  ohne  MODEM-Technik,  bei 
denen  die  entsprechenden  Anschlüsse  am  Schnittstellenbaustein  1  zu  den  Schnittstellenanschlüssen  34,  35 
verzichtbar  sind.  Der  Schnittstellenbaustein  1  weist  ein  Gehäuse  8  auf,  an  dem  einerseits  ein  Zweidraht-Li- 
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nien-Bus  3,  hier  durch  ein  geschirmtes  Kabel  17  verwirklicht,  und  andererseits  ein  mehradriges  Kabel  9  mit 
einem  mehrpoligen  Anschlußstecker  21  angeschlossen  ist.  Zum  Anschluß  des  Schnittstellenbausteins  1  an 
den  Zweidraht-Linien-Bus  3  wird  das  geschirmte  Kabel  17  aufgetrennt. 

FIG  2  zeigt  Einzelheiten  der  elektrischen  Schaltung  des  Schnittstellenbausteins  1.  Der  Schirm  16  der  bei- 
5  den  nach  der  Auftrennung  entstandenen  Enden  des  geschirmten  Kabels  17  ist  an  einer  Masseanschlußkle- 

mme  11  angeklemmt,  welche  mit  der  Ortserde  20  durch  einen  Massivleiter  19  verbunden  ist.  Besonders  her- 
vorzuheben  ist  hierbei,  daß  die  Massenanschlußklemme  11  außen  am  Gehäuse  8  liegt  und  hierdurch  eine  ein- 
fache  Schirmung  des  Kabels  17  gewährleistet  ist.  Vier  Anschlüsse  A1,  A2,  B1  und  B2  stehen  zum  Anschluß 
der  Signalleitungen  an  den  beiden  Enden  des  geschirmten  Kabels  17  zur  Verfügung,  wobei  jeweils  zwei  An- 

10  Schlüsse  A1  ,  A2  einerseits  und  B1  ,  B2  andererseits  elektrisch  miteinander  verbunden  sind.  Die  vier  Anschlüsse 
A1,  A2,  B1,  B2  sind  über  zwei  Leitungen  28  und  29  mit  zwei  Anschlußeinheiten  22,  37  elektrisch  verbunden, 
an  die  jeweils  über  das  hier  nur  einmal  dargestellte  mehradrige  Kabel  9  ein  Teilnehmer  anschließbar  ist.  Das 
mehradrige  Kabel  9  weist  zu  Entstörzwecken  einen  Schirm  36  auf.  Zwei  Adern  12,  13  des  mehradrigen  Kabels 
9  sind  über  den  mehrpoligen  Anschlußstecker21  an  die  Schnittstellenanschlüsse  Aund  Bangeschlossen.  Zwi- 

15  sehen  zwei  Anschlüssen  der  Anschlußeinheit  22  ist  ein  ohmscher  Teiler  26,  bestehend  aus  drei  ohmschen  Wi- 
derständen,  geschaltet,  wobei  an  jeweils  einen  Verbindungspunkt  zwischen  zwei  Widerständen  ein  Schalter 
25  liegt.  Die  anderen  Zuleitungen  der  Schalter  25  sind  jeweils  mit  einer  der  beiden  Leitungen  28  und  29  ver- 
bunden.  Auf  die  Anschlußeinheit  22  ist  das  mehradrige  Kabel  9  mit  seinen  beiden  Adern  12  und  13,  über  die 
das  eigentliche  Signal  geführt  wird,  steckbar.  Das  mehradrige  Kabel  9  schafft  ebenfalls  eine  Verbindung  des 

20  Schnittstellenanschlusses  6  mit  der  Spannungsversorgung  und  des  Schnittstellenanschlusses  7  zur  Massea- 
nbindung  einerseits  zu  der  Teilerschaltung  26  andererseits.  Mit  der  Teilerschaltung  26  wird  einerseits  die  Vor- 
verzerrung  des  Zweidraht-Linien-Busses  3,  d.h.  seine  Ruhelage  hergestellt  und  andererseits  der  Abschluß  des 
Zweidraht-Linien-Busses  3  erreicht,  der  hier  zudem  im  Schnittstellenbaustein  1  unverlierbar  untergebracht  ist. 

FIG  3  zeigt  die  konstruktive  Gestaltung  des  Schnittstellenbausteins  1.  Er  besteht  aus  einem  Gehäuse  8, 
25  auf  dessen  Oberseite  eine  Masseanschlußklemme  1  ,  bestehend  aus  einer  Metallunterlage  30  und  einer  Schel- 

le  31,  angebracht  ist,  sowie  vier  benachbart  angeordnete  Anschlüsse  A1,  B1,  A2,  B2  vorgesehen  sind.  Wei- 
terhin  sind  ein  Anschluß  18,  der  über  einen  hier  nicht  dargestellten  Massivleiter  19  mit  der  Masseanschluß- 
klemme  11  verbunden  ist,  und  eine  Schraube  27  vorgesehen.  Mit  einem  Schraubendreher  können  die  beiden 
Schalter  25  über  die  Schraube  27  betätigt  werden,  um  somit  die  Teilerschaltung  26  ein-  oder  auszuschalten. 

30  Hierdurch  werden  der  Abschluß  und  die  Ruhelage  des  Zweidraht-Linien-Busses  3  bewirkt.  Zum  Schnittstel- 
lenbaustein  1  gehört  außerdem  das  mehradrige  Kabel  9  mit  dem  mehrpoligen  Anschlußstecker  21  an  dem  ei- 
nen  Ende  zum  Anschluß  an  die  normierte  Busschnittstelle  2  und  mit  einem  hier  nicht  dargestellten,  mehrpoligen 
Anschlußsteckeram  anderen  Ende,  über  den  die  elektrische  Verbindung  mit  der  Anschlußeinheit  22  (siehe  FIG 
2)  möglich  ist.  Die  massive  Ausbildung  der  Masseanschlußklemme  11  ermöglicht  eine  gute  Masseanbindung 

35  des  geschirmten  Kabels  17.  Über  den  Anschluß  18  kann  ein  Massekabel  zur  Erdung  herangeführt  werden,  so- 
fern  beispielsweise  eine  Ortserde  20,  die  direkt  mit  dem  Gehäuse  8  in  Verbindung  steht,  nicht  vorhanden  ist. 
Das  Gehäuse  8  ist  über  einen  hier  nicht  dargestellten,  rückseitigen  Schnappmechanismus  zur  Halterung  auf 
eine  Schiene  aufschnappbar,  wobei  eine  mit  der  Masseanschlußklemme  11  in  Verbindung  stehende  Massef- 
eder  die  über  die  Schiene  herangeführte  Ortserde  kontaktiert. 

40 

Patentansprüche 

1.  Schnittstellenbaustein  (1)  als  Bindeglied  zwischen  einer  Busschnittstelle  (2)  eines  Teilnehmers  eines 
45  Kommunikationssystems  und  einem  Zweidraht-Linien-Bus  (3),  wobei  die  Busschnittstelle  (2)  zwei 

Schnittstellenanschlüsse  (A,  B)  zur  Übergabe  eines  Differenzsignals  aufweist  und  mit  einem  dritten 
Schnittstellenanschluß  (6)  zur  Spannungsversorgung  und  mit  einem  vierten  Schnittstellenanschluß  (7) 
zur  Masseverbindung  versehen  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schnittstellenbaustein  (1)  ein  Ge- 
häuse  (8)  aufweist,  das  mit  einer  Masseanschlußklemme  (11),  vier  Anschlüssen  (A1,  A2,B1,B2)  zum  An- 

50  schluß  des  durch  ein  geschirmtes  Kabel  (17)  realisierten  Zweidraht-Linien-Busses  und  mit  ersten  Mitteln 
(26)  zur  Einstellung  der  Ruhelage  des  Zweidraht-Linien-Busses  und  mit  wahlweise  zuschalt  baren  zweiten 
Mitteln  (26)  zum  Abschluß  des  Zweidraht-Linien-Busses  sowie  mit  einem  mehradrigen  Kabel  (9)  versehen 
ist,  wobei  der  erste  (A1)  und  der  zweite  (A2)  der  vier  Anschlüsse  einerseits  und  der  dritte  (B1)  und  der 
vierte  (B2)  der  vier  Anschlüsse  andererseits  elektrisch  miteinander  verbunden  sind  und  eine  elektrische 

55  Verbindung  zwischen  dem  ersten  (A1)  der  vier  Anschlüsse  und  einer  ersten  Ader  (12)  des  mehradrigen 
Kabels  (9)  sowie  dem  dritten  (B1)  dervier  Anschlüsse  und  einer  zweiten  Ader  (1  3)  des  mehradrigen  Kabels 
(9)  besteht. 

3 
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2.  Schnittstellenbaustein  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daßdie  Masseanschlußklemme  (11) 
aus  einer  Metallunterlage  (30)  und  einer  Schelle  (31)  besteht,  durch  die  der  Schirm  (16)  des  geschirmten 
Kabels  (17)  massiv  umfaßbar  und  gegen  die  Metallunterlage  (30)  anpreßbar  ist. 

5  3.  Schnittstellenbaustein  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  zusätzlicher,  von  au- 
ßen  zugänglicher  fünfter  Anschluß  (18)  vorgesehen  ist,  der  mit  der  Masseanschlußklemme  (11)  durch  ei- 
nen  Massivleiter  (19)  verbunden  ist. 

4.  Schnittstellenbaustein  nach  einem  der  vorgenannten  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem 

10  einen  Ende  des  mehradrigen  Kabels  (9)  ein  mehrpoliger  Anschlußstecker  (21)  zum  Anschluß  an  die  Bus- 
schnittstelle  (2)  vorgesehen  ist  und  daß  das  andere  Ende  an  eine  erste  Anschlußeinheit  (22)  steckbar  und 
über  diese  mit  dem  ersten  (A1),  dem  zweiten  (A2),  dem  dritten  (B1)  und  dem  vierten  (B2)  der  vier  An- 
schlüsse  sowie  mit  den  ersten  Mitteln  (26)  elektrisch  verbunden  ist. 

5.  Schnittstellenbaustein  nach  einem  der  vorgenannten  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  er- 
sten  Mittel  als  ohmscher  Teiler  (26)  ausgeführt  sind,  der  über  das  mehradrige  Kabel  (9)  zwischen  die  bei- 
den  Schnittstellenanschlüsse  (A,  B)  geschaltet  ist  und  an  den  ersten  (A1)  und  den  dritten  (B1)  der  vier 
Anschlüsse  für  den  Zweidraht-Linien-Bus  (3)  leitend  anschließbar  ist. 

6.  Schnittstellenbaustein  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  ohmsche  Teiler  (26)  über 
20  Schalter  (25)  an  den  ersten  (A1)  und  den  dritten  (B1)  der  vier  Anschlüsse  für  den  Zweidraht-Linien-Bus 

(3)  leitend  anschließbar  ist. 

7.  Schnittstellenbaustein  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Zuschaltung  der  zweiten  Mittel  (26)  außerhalb  des  Gehäuses  (8)  durchführbar  ist. 

25 
8.  Schnittstellenbaustein  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Zuschaltung  der  ersten  Mittel  (26)  außerhalb  des  Gehäuses  (8)  durchführbar  ist. 

9.  Schnittstellenbaustein  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  daß  eine  zweite  Anschlußeinheit  (37) 
30  mit  der  ersten  Anschlußeinheit  (22)  gleichen  Wirkverbindungen  vorgesehen  ist. 

Claims 

35  1.  Interface  chip  (1)  asaconnecting  linkbetween  a  bus  interface  (2)  ofa  Station  ofa  Communications  System 
and  a  two-wire  line  bus  (3),  the  bus  interface  (2)  having  two  interface  terminals  (A,  B)  for  transferring  a 
differential  Signal  and  being  provided  with  a  third  interface  terminal  (6)  for  supplying  power  and  with  a 
fourth  interface  terminal  (7)  for  the  connection  to  ground,  characterized  in  that  the  interface  chip  (1)  has 
a  housing  (8)  which  is  provided  with  a  ground  terminal  clip  (11),  four  terminals  (A1,  A2,  B1,  B2)  for  the 

40  connection  of  the  two-wire  line  bus  in  the  form  of  a  shielded  cable  (1  7)  and  with  f  irst  means  (26)  for  ad- 
justing  the  neutral  position  of  the  two-wire  line  bus  and  with  optionally  connectable  second  means  (26) 
for  terminating  the  two-wire  line  bus  as  well  as  with  a  multi-core  cable  (9),  the  first  (A1)  and  the  second 
(A2)  of  the  four  terminals,  on  the  one  hand,  and  the  third  (B1)  and  the  fourth  (B2)  of  the  four  terminals, 
on  the  other  hand,  being  electrically  connected  to  one  another  and  there  being  an  electrical  connection 

45  between  the  first  (A1)  of  the  four  terminals  and  a  first  core  (12)  of  the  multi-core  cable  (9)  as  well  as  be- 
tween  the  third  (B1)  of  the  four  terminals  and  a  second  core  (13)  of  the  multi-core  cable  (9). 

2.  Interface  chip  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  ground  terminal  clip  (1  1)  comprises  a  metal 
base  (30)  and  a  clamp  (31),  by  means  of  which  the  shield  (16)  of  the  shielded  cable  (17)  may  be  solidly 

50  embraced  and  pressed  against  the  metal  base  (30). 

3.  Interface  chip  according  to  Claim  1  or2,  characterized  in  that  an  additional  fifth  terminal  (18)  which  is  ac- 
cessible  from  outside  is  provided,  which  is  connected  to  the  ground  terminal  clip  (11)  by  a  solid  conductor 
(19). 

55  4.  Interface  chip  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  a  multipole  connector  (21) 
for  connection  to  the  bus  interface  (2)  is  provided  at  one  end  of  the  multi-core  cable  (9)  and  that  the  other 
end  may  be  plugged  into  a  first  terminal  unit  (22)  and  is  electrically  connected  via  said  unit  to  the  first 
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(A1),  the  second  (A2),  the  third  (B1)  and  the  fourth  (B2)  of  the  four  terminals  as  well  as  to  the  first  means 
(26). 

5.  Interface  chip  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  first  means  take  the  form 
5  of  a  resistor  divider  (26),  which  is  connected  via  the  multi-core  cable  (9)  between  the  two  interface  ter- 

minals  (A,  B)  and  may  be  conductively  connected  to  the  first  (A1)  and  the  third  (B1)  of  the  four  terminals 
for  the  two-wire  line  bus  (3). 

10 
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6.  Interface  chip  according  to  Claim  6,  characterized  in  that  the  resistor  divider  (26)  may  be  conductively  con- 
nected  via  Switches  (25)  to  the  first  (A1)  and  the  third  (B1)  of  the  four  terminals  for  the  two-wire  line  bus 
(3). 

7.  Interface  chip  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  connection  to  System 
of  the  second  means  (26)  may  be  effected  outside  of  the  housing  (8). 

8.  Interface  chip  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  connection  to  System 
of  the  first  means  (26)  may  be  effected  outside  of  the  housing  (8). 

9.  Interface  chip  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  a  second  terminal  unit  (37) 
having  identical  operational  connections  to  the  first  terminal  unit  (22)  is  provided. 

Revendications 

1.  Module  d'interface  (1)  realise  sous  la  forme  d'un  element  de  liaison  entre  une  interface  de  bus  (2)  d'un 
25  abonne  d'un  Systeme  de  communication  et  un  bus  (3)  de  ligne  bif  ilaire,  l'interface  de  bus  (2)  comportant 

deux  bornes  d'interface  (A,B)  pour  le  transfert  d'un  Signal  de  difference  et  comportant  une  troisieme  Dor- 
ne  d'interface  (6)  pour  l'alimentation  en  tension  et  une  quatrieme  borne  d'interface  (7)  pour  le  raccorde- 
ment  ä  la  masse,  caracterise  par  le  fait  que  le  module  d'interface  (1)  possede  un  boitier  (8)  qui  comporte 
une  borne  de  raccordement  ä  la  masse  (11),  quatre  bornes  (A1  ,A2,B1  ,B2)  pour  le  raccordement  du  bus 

30  de  ligne  bif  ilaire,  constitue  par  cäble  blinde  (17),  et  des  premiers  moyens  (26)  pour  regier  la  position  de 
repos  du  bus  de  lignp  bif  ilaire,  et  des  seconds  moyens  (26)  pouvant  etre  raccordes  au  choix,  pour  le  rac- 
cordement  du  bus  de  ligne  bif  ilaire,  ainsi  qu'un  cäble  (9)  ä  plusieurs  conducteurs,  la  premiere  (A1)  et  la 
seconde  (A2)  des  quatre  bornes,  d'une  part,  et  la  troisieme  (B1)  et  la  quatrieme  (B2)  des  quatre  bornes, 
d'autre  part,  etant  reliees  electriquement  entre  elles,  tandis  qu'une  liaison  electrique  est  etablie  entre  la 

35  premiere  (A1)  des  quatre  bornes  et  un  premierconducteur(12)  du  cäble  (9)  ä  plusieurs  conducteurs  ainsi 
qu'entre  la  troisieme  (B1)  des  quatre  bornes  et  un  second  conducteur  (1  3)  du  cäble  (9)  ä  plusieurs  conduc- 
teurs. 

2.  Module  d'interface  suivant  la  revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  la  borne  de  raccordement  ä  la 
40  masse  (11)  estconstituee  par  une  sous-couche  metallique  (30)  et  une  coque  (31),  qui  peut  entourermas- 

sivement  le  blindage  (16)  du  cäble  blinde  (17)  et  peut  etre  repoussee  contre  la  sous-couche  metallique 
(30). 

3.  Module  d'interface  suivant  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu  une  cinquieme 
45  borne  supplementaire  (1  8)  accessible  de  l'exterieur  et  qui  est  reliee  ä  la  borne  de  raccordement  ä  la  masse 

(11)  par  l'intermediaire  d'un  conducteur  massif  (19). 

4.  Module  d'interface  suivant  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  qu'un  connecteur 
multipolaire  (21)  pour  le  raccordement  ä  l'interface  de  bus  (2)  est  prevu  sur  une  extremite  du  cäble  (9)  ä 

50  plusieurs  conducteurs  et  que  l'autre  extremite  peut  etre  enf  ichee  sur  une  premiere  unite  de  raccordement 
(22)  et  est  reliee  electriquement,  par  l'intermediaire  de  cette  derniere,  ä  la  premiere  (A1),  ä  la  seconde 
(A2),  ä  la  troisieme  (B1)  et  ä  la  quatrieme  (B2)  des  quatre  bornes  ainsi  qu'aux  premiers  moyens  (26). 

50 

55 

Module  d'interface  suivant  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  les  premiers 
moyens  sont  realises  sous  la  forme  d'un  diviseur  ohmique  (26),  qui  est  branche,  par  l'intermediaire  d'un 
cäble  (9),  ä  plusieurs  conducteurs,  entre  les  deux  bornes  d'interface  (A,B),  et  peut  etre  raccorde  de  facon 
conductrice  ä  la  premiere  (A1)  etä  la  troisieme  (B1)  des  quatre  bornes  pourle  bus  forme  de  ligne  bif  ilaire 
(3). 
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Module  d'interface  suivant  la  revendication  6,  caracterise  parle  fait  que  lediviseurohmique  (26)  peut  etre 
raccorde  de  facon  conductrice  au  moyen  d'interrupteurs  (25)  ä  la  premiere  (A1)  et  ä  la  troisieme  (B1)  des 
quatre  bornes  pour  le  bus  (3)  de  ligne  bif  ilaire. 

Module  d'interface  suivant  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  raccorde- 
ment  supplementaire  des  seconds  moyens  (26),  peut  etre  execute  ä  l'exterieur  du  boitier  (8). 

Module  d'interface  suivant  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  raccorde- 
ment  supplementaire  des  premiers  moyens  (26)  peut  etre  realise  ä  l'exterieur  du  boitier  (8). 

Module  d'interface  suivant  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu  une 
seconde  unite  de  raccordement  (37)  comportant  des  liaisons  actives  identiques  ä  Celles  de  la  premiere 
unite  de  raccordement  (22). 
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