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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  ein  gegen  Lösen  einer 
Masseverbindung  gesichertes  Bussystem  zur  Daten- 
kommunikation,  insbesondere  in  Kraftfahrzeugen. 
[0002]  Aus  der  WO-A-92/1  0897  ist  ein  Multiplex- 
Übertragungssystem  mit  zwei  Datenleitungen  und  einer 
gemeinsamen  Rückleitung  bekannt,  bei  welchem  eine 
logische  Schutzschaltung  Störungen  der  Datenübertra- 
gung  detektiert  und  Gegenmaßnahmen  steuert.  Bei 
Kurzschluß  einer  Datenleitung  gegen  die  Versorgungs- 
spannung  oder  gegen  Masse  kann  über  zuschaltbare 
Spannungseinstellanordnungen  die  Spannung  der 
Rückleitung  in  die  Nähe  des  Kurzschlußpotentials  ge- 
zogen  und  unter  Umständen  eine  Datenübertragung  auf 
nur  einer  Datenleitung  und  der  Rückleitung  fortgesetzt 
werden. 
[0003]  Ein  in  Kraftfahrzeugen  gebräuchliches  Daten- 
kommunikationssystem  zur  Kontrolle,  Verknüpfung  und 
Steuerung  einer  Mehrzahl  von  Funktionen  ist  beispiels- 
weise  das  CAN(Controlled  Area  Networt)-BUS-System. 
Die  an  das  BUS-System  als  Endstellen  angeschlosse- 
nen  mehreren  Steuergeräte  enthalten  jeweils  eigene 
Einrichtungen  (Spannungsregler)  zur  Erzeugung  einer 
Betriebsspannung  aus  der  höheren  Batteriespannung 
des  Bordnetzes.  Die  Spannungen  auf  den  Datenleitun- 
gen  liegen  im  regulären  Betrieb  innerhalb  des  Betriebs- 
spannungsbereichs,  der  mittlere  Gleichspannungspe- 
gel  ist  über  Widerstandsnetzwerke  auf  ungefähr  die  hal- 
be  Betriebsspannung  eingestellt.  Durch  Kurzschluß  ei- 
ner  Datenleitung  gegen  Bezugspotential  (Masse)  oder 
Batteriepotential  oder  durch  Lösen  der  Masseverbin- 
dung  eines  Endstellengeräts  kann  die  gesamte  Daten- 
kommunikation  unterbrochen  werden. 
[0004]  Das  Lösen  der  Masseverbindung  an  nur  einem 
Endstellengerät  kann  durch  Verschieben  des  Gleich- 
spannungspegels  auf  den  Datenleitungen  zum  Ausfall 
der  gesamten  Datenkommunikation  führen,  obwohl  das 
Kommunikationssystem  auch  ohne  diese  eine  Endstel- 
le  noch  mit  ausreichender  Betriebssicherheit  des  ge- 
samten  Systems  einsatzbereit  wäre. 
[0005]  Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  ein  Datenkommunikationssystem  anzugeben,  wel- 
ches  auch  beim  Lösen  der  Masseverbindung  eines 
Endstellengeräts  noch  eine  Datenkommunikation  er- 
laubt,  ohne  die  Beständigkeit  des  Systems  gegen  einen 
Kurzschluß  mit  einem  Bordpotential  zu  beeinträchtigen. 
[0006]  Die  Erfindung  ist  im  Patentanspruch  1  be- 
schrieben.  Die  unabhängigen  Ansprüche  enthalten  vor- 
teilhafte  Ausgestaltungen  und  Weiterbildungen  der  Er- 
findung. 
[0007]  Die  Erfindung  ermöglicht  auch  bei  Lösen  der 
Masseverbindung  einer  Endstelle  noch  die  Datenkom- 
munikation  zwischen  den  übrigen  Endstellen,  indem 
das  BUS-Potential  auf  einen  noch  in  den  Endstellen  ver- 
arbeitbaren  Wert  begrenzt  wird.  Für  den  Fall,  daß  ein 
Kurzschluß  der  Datenleitung  gegen  das  Versorgungs- 
potential  auftritt,  bleibt  der  Strom  durch  die  Schutzschal- 

tung  begrenzt,  so  daß  diese  nicht  zerstört  wird.  Eine  Da- 
tenkommunikation  ist  in  einem  solchen  Kurzschlußfall  i. 
a.  nicht  mehr  möglich.  Die  Erfindung  ist  besonders  vor- 
teilhaft  bei  einem  symmetrischen  BUS-System,  insbe- 

5  sondere  dem  CAN-BUS-System,  durch  Anordnung  der 
Schutzschaltung  in  einem  für  Datensignale  im  regulären 
Betrieb  neutralen  Punkt. 
[0008]  Die  Erfindung  ist  nachfolgend  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  unter  Bezugnahme  auf  die  Ab- 

10  bildungen  noch  eingehend  veranschaulicht.  Dabei  zeigt 

FIG.  1  ein  symmetrisches  BUS-System  in  Stern- 
struktur 

15  FIG.  2  eine  Anordnung  mit  einer  von  Masse  gelösten 
Endstelle 

FIG.  3  die  prinzipielle  Kennlinie  einer  Schutzschal- 
tung 

20 
FIG.  4  eine  erste  Ausführungsform  einer  Schutz- 

schaltung 

FIG.  5  eine  weitere  Ausführungsform  einer  Schutz- 
es  Schaltung 

[0009]  Das  in  FIG.  1  skizzierte  BUS-System  enthält 
mehrere  Endstellengeräte  E  1  ,  E  2,  E  3,  E  4  die  mittels 
symmetrischer  Datenleitungen  mit  Einzelleitern  H  (11, 

30  21  ,  31  ,  41  )  und  L  (1  2,  22,  32,  42),  die  in  einem  Netzkno- 
ten  10  zusammenlaufen,  miteinander  zum  Datenaus- 
tausch  verbunden  sind. 
[0010]  Der  Netzknoten  enthält  eine  Lastimpedanz 
aus  zwei  in  Serie  liegenden  gleich  großen  Widerstän- 

35  den  101,  102,  die  die  Einzelleiter  H  und  L  der  symme- 
trischen  Datenleitung  verbinden.  Der  Verbindungspunkt 
P  der  beiden  Widerstände  ist  als  Mittelabgriff  der  Last- 
impedanz  ein  für  Datensignale  neutraler  Punkt.  Der 
Kondensator  103  leitet  in  aus  der  Patentanmeldung  P 

40  41  35  436  bekannter  Weise  hochfrequente  Gleichtakt- 
störungen  gegen  das  Bezugspotential  Masse  ab.  Aus 
Anpassungsgründen  kann  zu  dem  Kondensator  103 
noch  ein  niederohmiger  Widerstand  in  Serie  liegen. 
[0011]  In  FIG.  2  sind  die  Endstellengeräte  in  einem  für 

45  ein  CAN-BUS-System  typischen  Aufbau  detaillierter 
dargestellt.  Jede  Endstelle  besitzt  eine  eigene  Einrich- 
tung  50  zur  Ableitung  einer  Betriebsspannung  UB,  bei- 
spielsweise  5V,  aus  einer  Versorgungsspannung  UO, 
insbesondere  der  Batteriespannung  eines  KFZ-Bord- 

so  netzes.  Über  Widerstandsnetzwerke  66  wird  die  Span- 
nung  der  Datenleitungen  H  und  L  im  Ruhezustand  des 
BUS-System  eingestellt,  vorzugsweise  auf  die  halbe 
Betriebsspannung.  Die  Transistorenpaare  61  ,  62  bilden 
die  Sendeendstufen  der  Endstellengeräte  und  sind  über 

55  Vorwiderstände  63,  64  mit  den  BUS-Leitungen  H  bzw. 
L  verbunden.  Die  Endstufen  einer  sendenden  Endstelle 
sind  durch  komplementäre  Steuersignale  so  angesteu- 
ert,  daß  beim  Senden  eines  rezessiven  Bits  die  Endstu- 
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fe  stromlos  und  die  BUS-Leitungen  im  Ruhezustand 
bleiben,  während  beim  Senden  eines  dominanten  Bits 
ein  Strom  durch  die  Endstufe  und  die  Lastimpedanz 
fließt  und  durch  den  Spannungsabfall  an  der  Lastimpe- 
danz  eine  BUS-Differenzspannung  in  den  Empfänger- 
stufen  65  der  angeschossenen  Endstellen  detektierbar 
ist.  Die  im  regulären  Betrieb  auf  den  BUS-Leitungen  auf- 
tretenden  Spannungen  liegen  innerhalb  des  Bereichs 
der  Betriebsspannung. 
[0012]  Bei  Auftrennen  der  Masseverbindung  51  der 
Endstelle  E1  liegt  die  gesamte  Endstelle  im  wesentli- 
chen  auf  den  Potential  der  Versorgungsspannung  UO 
und  über  das  Widerstandsnetzwerk  66  dieser  Endstelle 
wird  das  Potential  der  Datenleitungen  im  Ruhezustand 
auf  einen  Wert  angehoben,  der  wesentlich  über  dem 
Gleichtaktbereich  der  als  Empfangerstufen  65  bei- 
spielsweise  vorgesehenen  Komparatoren  liegen  kann, 
so  daß  keine  Datenkommunikation  zwischen  den  übri- 
gen  Endstellen  mehr  möglich  ist. 
[0013]  Gemäß  der  Erfindung  ist  nun  eine  Schutz- 
schaltung  S  vorgesehen,  welche  die  Datenleitung  mit 
Masse  verbindet  und  im  wesentlichen  drei  deutlich  un- 
terscheidbare  Bereiche  a,  b  und  c  der  Strom-Spannung- 
Kennlinie  (s.  FIG.  3)  aufweist. 
[0014]  In  einem  ersten  Bereich  a  der  bis  zu  einer 
Schwellspannung  US  reicht,  fließt  kein  Strom  von  der 
Datenleitung  durch  die  Schutzschaltung  nach  Masse. 
Die  Schwellspannung  liegt  höher,  vorzugsweise  nur  ge- 
ringfügig  höher,  als  die  im  regulären  Betrieb  auf  der  Da- 
tenleitung  maximal  auftretende  Spannung.  Der  Daten- 
verkehr  im  ungestörten  Zustand  wird  somit  durch  die 
Schutzschaltung  nicht  beeinträchtigt. 
[0015]  Im  Bereich  b  oberhalb  der  Schwellspannung 
US  bis  zu  einer  Eckspannung  UE  zeigt  die  Strom-Span- 
nungs-Kennlinie  der  Schutzschaltung  einen  steilen  An- 
stieg  des  Stroms  über  der  Spannung  entsprechend  ei- 
nem  niedrigen  differentiellen  Widerstand.  Bei  der  in  FIG. 
2  beispielhaft  skizzierten  Auftrennung  der  Masseverbin- 
dung  der  Endstelle  E1  fließt  dann  ein  Strom  durch  das 
Widerstandsnetzwerk  66  dieser  Endstelle,  der  im  Ruhe- 
zustand  des  BUS-Systems  im  wesentlichen  durch  die 
Schutzschaltung  nach  Masse  abgeleitet  wird.  Die 
Schutzschaltung  ist  unter  Berücksichtigung  des  Auf- 
baus  der  Endstellen  so  zu  dimensionieren,  daß  der  Pe- 
gel  der  BUS-Leitungen  in  diesem  Zustand  noch  im 
Gleichtaktbereich  der  Empfängerstufen  65  liegt.  Bei 
Senden  eines  dominanten  Bits  durch  eine  der  vollstän- 
dig  angeschlossenen  anderen  Endstellen  wird  der  Pe- 
gel  auf  den  Leitungen  L  durch  den  gegenüber  den  Netz- 
werken  66  niederohmigen  Vorwiderstand  64  weiter 
deutlich  abgesenkt  und  die  daraus  resultierende  Diffe- 
renzspannung  zwischen  den  BUS-Leitungen  H  und  L 
kann  in  den  Empfängerstufen  korrekt  detektiert  werden. 
Selbstverständlich  kann  die  Dimensionierung  der 
Schutzschaltung  in  besonderen  Fällen  durch  andere 
Eckstromwerte  IE  auch  berücksichtigen,  den  Ausfall 
mehr  als  einer  Endstelle  zu  tolerieren. 
[0016]  Im  dritten  Kennlinienabschnitt  c  der  Schutz- 

schaltung  steigt  der  Strom  nur  noch  gering  über  der 
Spannung  an  entsprechend  einem  hohen  differentiellen 
Widerstand.  Der  Ableitstrom  durch  die  Schutzschaltung 
kann  daher  auch  bei  Kurzschluß  der  Datenleitung  ge- 

5  gen  die  Versorgungsspannung  auf  Werte  begrenzt  wer- 
den,  die  eine  Zerstörung  der  Schutzschaltung  aus- 
schließen.  Die  Steuergeräte  mit  den  Endstellen  sind  so 
ausgelegt,  daß  sie  einen  Kurzschluß  gegen  die  Versor- 
gungsspannung  unbeschadet  überstehen. 

10  [0017]  Die  Schutzschaltung  ist  vorzugsweise  an  den 
neutralen  Punkt  P  am  Mittelabgriff  der  Lastimpedanz 
angeschlossen. 
[0018]  In  FIG.  4  ist  eine  erste  Ausführungsform  einer 
gemäß  der  Erfindung  vorgesehenen  Schutzschaltung 

15  skizziert. 
[0019]  Die  Basis  eines  Leistungstransistors  ist  über 
die  Parallelschaltung  eines  Widerstands  115  und  eines 
spannungsbegrenzenden  Elements,  im  skizzierten  Fall 
einer  Leuchtdiode  116,  mit  dem  ersten  Pol  I  der  zwei- 

20  poligen  Schutzschaltung  und  über  die  Reihenschaltung 
einer  Zenerdiode  114  und  eines  Widerstands  113  mit 
dem  Kollektor  des  Transistors  1  1  1  und  dem  zweiten  Pol 
II  der  Schutzschaltung  verbunden.  Der  Emitter  des 
Transistors  111  ist  über  einen  weiteren  Widerstand  112 

25  an  den  ersten  Pol  I  angeschlossen.  Der  erste  Pol  I  der 
Schutzschaltung  ist  für  die  Funktion  der  Schutzschal- 
tung  innerhalb  des  Kommunikationssystems  mit  Masse, 
der  zweite  Pol  mit  der  Datenleitung,  vorzugsweise  nach 
FIG.  2  mit  dem  neutralen  Punkt  P  des  symmetrischen 

30  BUS-Systems  verbunden. 
[0020]  Solange  die  Spannung  zwischen  II  und  I,  d.h. 
die  Spannung  der  Datenleitung  gegen  Masse,  kleiner 
als  die  Summe  aus  Durchbruchspannung  der  Zenerdio- 
de  und  Basis-Emitterspannung  von  Transistor  111  ist, 

35  sperrt  der  Widerstand  115  den  Transistor  und  es  fließt 
kein  Strom  von  II  nach  I.  Dies  entspricht  dem  Bereich  a 
der  Kennlinie  nach  FIG.  3.  Mit  zunehmender  Spannung 
zwischen  II  und  I  öffnet  der  Transistor  111  und  der  Strom 
steigt  über  der  Spannung  schnell  an  entsprechend  dem 

40  Kennlinienbereich  b.  Der  differentielle  Widerstand  der 
Schutzschaltung  wird  in  diesem  Bereich  im  wesentli- 
chen  durch  den  Widerstand  1  1  2  bestimmt.  Aufgrund  der 
Begrenzung  der  Basisspannung  durch  die 
Durchlaßspannung  der  Leuchtdiode  116  bleibt  im  drit- 

45  ten  Bereich  der  Kennlinie  der  Ableitstrom  durch  die 
Schutzschaltung  annähernd  konstant.  Der  differentielle 
Widerstand  in  diesem  Bereich  ist  durch  den  Widerstand 
1  1  3  geprägt.  Der  mit  zunehmender  Spannung  noch  ge- 
ringfügig  ansteigende  zusätzliche  Strom  durch  die  Rei- 

50  henschaltung  des  Widerstands  1  1  3  und  der  Zenerdiode 
114  wird  über  die  Leuchtdiode  116  abgeleitet. 
[0021]  Die  in  FIG.  5  skizzierte  Ausführungsform  einer 
Schutzschaltung  ist  gegenüber  der  in  FIG.  4  gezeigten 
Form  vorteilhafterweise  monolithisch  integrierbar.  Die 

55  Zenerdiode  ist  durch  einen  als  Diode  in  Sperrichtung  ge- 
schalteter  Transistor  124  mit  definierter  Durchbruch- 
spannung,  die  Leuchtdiode  durch  die  Reihenschaltung 
126  mehrerer  als  Dioden  in  Durchlaßrichtung  geschal- 
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teter  Transistoren  realisierbar.  Im  übrigen  gelten  die 
Ausführungen  zur  Funktionsweise  wie  bei  FIG.  4. 
[0022]  Die  Erfindung  ermöglicht  mit  geringem  Auf- 
wand  die  Weiterführung  der  Datenkommunikation  bei 
Lösen  der  Masseverbindung  bei  einem  Steuergerät  bei  s 
gleichzeitiger  Sicherheit  gegen  Zerstörung  für  den  Fall 
eines  Kurzschlusses  gegen  die  Versorgungsspannung. 

Patentansprüche  10 

Claims 

1  .  Data-communication  System  with  a  data  line  imple- 
mented  as  a  double  line  (L,  H)  of  a  symmetrical  bus 
System,  and  a  load  impedance  (101,  102),  posi- 
tioned  between  the  two  lines  of  the  double  line,  hav- 
ing  a  neutral  point,  for  data-signals,  at  a  central  tap, 
characterized  in  that 
A  protection  circuit  (SCH)  is  placed  between  the 
central  tap  and  the  reference  voltage,  whereby, 

1.  Datenkomunikationssystem  mit  einer  als  Doppellei- 
tung  (L,  H)  eines  symmetrischen  BUS-Systems 
ausgeführten  Datenleitung  und  einer  zwischen  den 
beiden  Leitern  der  Doppelleitung  liegenden  Lastim-  15 
pendanz  (101,  102)  welche  an  einem  Mittelabgriff 
einen  für  Datensignale  neutralen  Punkt  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem  Mittel- 
abgriff  und  Bezugspotential  eine  Schutzschaltung 
(SCH)  mit  drei  Strom-Spannungs-Kennlinienberei-  20 
chen  a,  b  und  c  gelegt  ist,  wobei 

im  Bereich  a  unterhalb  einer  Schwellspannung 
(US),  die  über  der  regulären  Spannung  der  Da- 
tenleitung  liegt,  zwischen  Datenleitung  und  Be-  25 
zugspotential  kein  Ableitstrom  durch  die 
Schutzschaltung  fließt 

no  Output  current  flows,  through  the  protection 
circuit,  between  the  data-line  and  the  reference 
Potential,  in  a  ränge  'a',  below  athreshold  volt- 
age  (th)  which  is  above  the  normal  voltage  of 
the  data-line, 
in  a  ränge  'b',  below  a  critical  voltage  value  (c), 
there  is  a  sharp  rise  in  Output  current  (I)  with 
increase  in  voltage,  and 
in  a  ränge  'c',  above  the  critical  voltage  value 
(c),  the  Output  current  (I)  is  limited  by  the  pro- 
tection  circuit  (SCH). 

2.  Data-communication  System  in  accordance  with 
claim  1,  characterized  in  that  a  capacitor  (103)  is 
arranged  in  parallel  with  the  protection  circuit 
(SCH). 

Data-communication  System  in  accordance  with  ei- 
ther  claim  1  or  2,  characterized  in  that  this  is  a  CAN 
bus  System  in  a  star-configuration,  and  the  protec- 
tion  circuit  is  connected  in  at  the  neutral  point  (P), 
at  the  star-node  (10). 

im  Bereich  b  oberhalb  der  Schwellspannung  3. 
unterhalb  einer  Eckspannung  (UE)  ein  steiler  30 
Anstieg  des  Ableitstromes  (I)  über  der  Span- 
nung  erfolgt  und 

im  Bereich  c  oberhalb  der  Eckspannung  (UE) 
der  Ableitstrom  (I)  durch  die  Schutzschaltung  35  4. 
(SCH)  begrenzt  ist. 

2.  Datenkommunikaitonssystem  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  parallel  zu  der 
Schutzschaltung  (SCH)  ein  Kondensator  (103)  an-  40 
geordnet  ist. 

3.  Datenkommunikationssystem  nach  einem  An- 
spruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  es 
sich  um  ein  CAN-BUS-System  in  Sternstruktur  han-  45 
delt  und  die  Schutzschaltung  im  neutralen  Punkt  (P) 
des  Sternknotens  (10)  angeschlossen  ist. 

4.  Datenkommunikationssystem  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  so 
Schutzschaltung  eine  Konstantstromquelle  mit  ei- 
nem  Transistor  (1  1  1  ),  in  dessen  Basiskreis  eine  Rei- 
henschaltung  aus  einer  Zenerdiode  (114)  und  ei- 
nem  Widerstand  (113)  angeordnet  ist  enthält,  durch 
die  die  Schutzschaltung  bis  zu  dem  maximalen  55 
Fehlstrom  im  wesentlichen  als  Konstantspan- 
nungsquerregler  arbeitet. 

4.  Data-communications  System  in  accordance  with 
any  one  of  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the 
protection  circuit  contains  a  constant  current  source 
with  a  transistor  (111),  in  which  the  basic  circuit  is 
that  of  a  zener  diode  (114)  and  a  resistor  (113)  con- 
nected  in  series,  by  means  of  which  the  protection 
circuit  functions  substantially  as  a  constant-voltage 
adjuster,  up  to  the  maximum  current  at  which  the 
functioning  of  the  diode  collapses. 

Revendications 

1.  Systeme  de  communication  de  donnees  compor- 
tant  une  ligne  de  transmission  de  donnees,  agen- 
cee  sous  la  forme  d'une  ligne  double  (L,  H)  d'un  Sys- 
teme  BUS  symetrique,  et  une  impedance  de  Charge 
(101,  1  02)  qui  est  disposee  entre  les  deux  conduc- 
teurs  de  la  ligne  double  et  comporte,  au  niveau 
d'une  prise  mediane,  un  point  neutre  pour  des  si- 
gnaux  de  donnees,  caracterise  en  ce  qu'un  circuit 
de  protection  (SCH)  comportant  une  courbe  carac- 
teristique  courant-tension  possedant  trois  parties  a, 
b,  et  c  est  dispose  entre  la  prise  mediane  et  le  po- 
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tentiel  de  reference,  et  que 

dans  la  partie  a,  au-dessous  d'une  tension  de 
seuil  (US),  qui  est  superieure  ä  la  tension  regu- 
liere  de  la  ligne  de  transmission  de  donnees,  s 
aucun  courant  de  derivation  ne  circule  dans  le 
circuit  de  protection  entre  les  lignes  de  trans- 
mission  de  donnees  et  le  potentiel  de  referen- 
ce, 
dans  la  partie  b,  au-dessus  de  la  tension  de  10 
seuil  et  au-dessous  d'une  tension  de  coude 
(UE),  il  se  produit  un  accroissement  rapide  du 
courant  de  derivation  (I)  en  fonction  de  la  ten- 
sion,  et 
dans  la  partie  c,  au-dessus  de  la  tension  de  15 
coude  (UE),  le  courant  de  derivation  (C)  est  li- 
mite  par  le  circuit  de  protection  (SCH). 

2.  Systeme  de  communication  de  donnees  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caracterise  en  ce  qu'un  condensa-  20 
teur  (103)  est  monte  en  parallele  avec  le  circuit  de 
protection  (SCH). 

3.  Systeme  de  communication  de  donnees  selon  la  re- 
vendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  qu'il  s'agit  d'un  25 
Systeme  CAN-BUS  ä  structure  en  etoile  et  que  le 
circuit  de  protection  est  connecte  au  niveau  du  point 
neutre  (P)  du  centre  (10)  de  l'etoile. 

4.  Systeme  de  communication  de  donnees  selon  les  30 
revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  le  circuit 
de  protection  contient  une  source  de  courant  cons- 
tant  possedant  un  transistor  (111),  dans  le  circuit  de 
base  duquel  est  dispose  un  circuit  serie  forme  d'une 
diode  Zener  (114)  et  d'une  resistance  (113),  et  au  35 
moyen  duquel  le  circuit  de  protection  travaille,  jus- 
qu'au  courant  de  defaut  maximum,  essentiellement 
en  tant  que  regulateur  transversal  de  tension  cons- 
tante. 
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