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� Unterstützung des Betreibers im tägli-
chen Gebrauch durch verbesserte Be-
dienergonomie

� Verbesserung der Systemverfügbarkeit
durch permanente Systemdiagnose

� Optimierung der Betriebskosten durch
Betriebsdatenerfassung

� Ersatz der aufwendigen Relais- und Inter-
vallschaltersteuerung

� Minimierung der Unfallhäufigkeit durch
Einsatz elektronischer Sicherheits- und
Warneinrichtungen

� Detaillierte Erkenntnisse über das „Fahr-

zeugleben“ durch die Möglichkeit alle Be-
triebszustände zu erfassen und zu proto-
kollieren

� Abwehr von ungerechtfertigten Garantie-
ansprüchen durch Systemdiagnose und
Protokollierung

� Verbesserung der Wartungserlöse durch
selbständige Wartungsanforderungen
durch das System

� Differenzierung vom Mitbewerber
� Schutz vor Produkthaftungsansprüchen

durch aktive Warneinrichtungen und Er-
eignisprotokollierung

Die Mondial electronic hat sich auf diesen
Bereich der Kfz- Elektronik spezialisiert
und bietet ihren Kunden aus einem Bauka-
stensystem von Standardkomponenten die
Möglichkeit ein auf die Bedürfnisse des
Nutzfahrzeuges zugeschnittene Lösung zu
konfigurieren.
Dabei ergibt sich für den Anwender der Zu-
satznutzen, daß sich diese Komponenten
bereits tausendfach im Praxisensatz befin-
den.

Einsatzbereiche
Dieses modulare Baukastensystem kann in
allen Bereichen der Nutzfahrzeuge einge-
setzt werden :

Komponenten & Systeme

Nutzfahrzeuge,
modular bedient
und gesteuert

Die elektronischen Steuerungen und damit ge-

koppelte Bedienelemente finden zunehmend Ein-

zug in alle Bereiche der Kfz-Industrie. Die Gründe

beginnen bei einer vereinfachten Verkabelung im

Nutzfahrzeug und setzen sich fort in den nahezu un-

begrenzten Möglichkeiten der Elektronik, durch

zusätzliche Fahrzeugfunktionalitäten den

Primärnutzen für den Kundennutzen auszu-

bauen. Durch Synergieeffekte entsteht ein

Sekundärnutzen für den Hersteller :

Die Bedieneinheit in der Fahrerkabine, durch BUS
verbunden mit den externen Sensoren
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Bagger, Radlader, Kehrfahrzeuge,
Müllwägen, Sonderfahrzeuge für
den Bereich Bergbauern und  Land-
wirtschaft, Sonderfahrzeuge für
Golfplätze
Mit der Bedien- und Steuereinheit
steht dem Fahrzeugbauer ein Bord-
computer zur Verfügung, dessen
Leistungsfähigkeit weit über die
heute in KFZ integrierten Bord-
computer hinausgeht. Damit kann
er seinem Endkunden Funktiona-
litäten zur Verfügung stellen, die mit
einzelnen Anzeigegeräten und
Drucktasten nicht realisierbar wa-
ren.

Fahrzeugsteuerung
Mit der Bedien- und Steuereinheit
können alle Funktionen des Fahr-
zeuges bedient, überwacht und ge-
steuert werden. Dadurch kann die
gesamte herkömmliche Anlage aus

Relais, Intervallschaltern und Be-
triebsstundenzählern ersetzt wer-
den.
� Fahrzeugbeleuchtung
� Sonderleuchten wie Rundum-

leuchten, Arbeitsscheinwerfer etc
� Regelung aller Fahrzeugparameter

wie Geschwindigkeit, Motordreh-
zahl, Wasserdruck, etc

� Erkennung von Anbaugeräten
durch kontaktlose Identifikation

Joystick
Die gesamte Hydraulikanlage kann
wesentlich vereinfacht werden, in-
dem die herkömmlichen Hydrau-
liksteuerhebel durch elektronische
„Joysticks“ ersetzt werden. Dabei
können die Hydraulikventile direkt
bei den anzusteuernden Zylindern
montiert werden, und die gesamte
Verlegung der Hydraulikschläuche
in die Fahrerkabine entfällt.

Die Anordnung der Bediengeräte in der Fahrerkabine
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Betriebsmeldungen
Tankinhalt : Zusätzlich zur her-
kömmlichen Anzeige des Tankin-
haltes kann über die Textanzeige der
Kraftstoffvorrat in Reichweite oder
Betriebsstunden angezeigt werden.
Bremsdruck
Temperatur der Bremsen
Motor und Hydraulikdaten
Neigungswinkelanzeige Neigungs-
warnung für den Einsatz im bergi-
gen Gelände, Drehzahlanzeige und
Drehzahlregelung der Zapfwelle bei
landwirtschaftlichen Geräten, Schau-

felüberlastanzeige bei Baggern und
Radladern, Kreiselmähwerk Still-
standsanzeige, Fahrzeuggeschwin-
digkeit, Motordrehzahl, Betriebs-
stunden, Temperaturen

Parametrierbare Daten
Für jedes Fahrzeug können typische
und Grenzdaten vom Hersteller ab-
gespeichert werden. Wird eine dieser
Grenzwerte überschritten, so wird
eine Warnung ausgegeben und even-
tuell Maßnahmen gesetzt um eine
Unfallgefahr oder eine Beschädigung
des Fahrzeuges zu vermeiden.
Beispiel :
Eine der häufigsten Unfallursachen
beim Betrieb von Fahrzeugen im
steilen Gelände ist eine zu schnelle
Talfahrt mit zu hohem Gang bzw.
mit einem überladenen Fahrzeug.
Um dies zu vermeiden, sind folgen-
de Sensoren erforderlich :

� Sensor für Überlast an der Fede-
rung

� Neigungssensor
� Digitale Erfassung des Ganges
� Geschwindigkeitserfassung über

Getriebedaten
Die vom Hersteller empfohlenen
Betriebsdaten für diese Betriebsart
werden abgespeichert :
Neigungsparameter : 20 Prozent
Geschwindigkeitsparameter :
5 km/h
Getriebeparameter : 2
Last : 2 Tonnen

Wird nun einer dieser Parameter
überschritten so gibt das System
dem Bediener eine Warnung aus,
die er durch Betätigung des Brems-
pedales „quittieren“ muß. Gleich-
zeitig tritt das Alarmsystem des Sy-
stems in Kraft und speichert diesen
Zustand für spätere Auswertungen
ab. Damit ist es möglich im Nach-
hinein einen unzulässigen Betriebs-
zustand eindeutig nachzuweisen.

Hilfesystem
Über die Textanzeige können dem
Anwender Hilfemeldungen angebo-
ten werden, die ihn über den mo-
mentanen Zustand des Fahrzeuges
aufklären und ihm Erklärungen zur
eventuellen Behebung eines Proble-
mes geben.

Betriebsdatenerfassung
Durch die umfangreichen Möglich-

keiten, Daten aus dem Fahrzeug
aufzuzeichnen ergibt sich die Mög-
lichkeit nachträglich umfangreiche
Auswertungen zu erhalten.

Betriebsstundenzähler
Über eine große Anzahl von Be-
triebsstundenzählern können die
unterschiedlichsten Auswertungen
gemacht werden. Es kann zum Bei-
spiel bei Leihmaschinen eine Ab-
rechnung über die Betriebsdauer er-
folgen. Weiters können Servicear-
beiten angefordert werden.

Zusätzlich steht eine
große Anzahl von Sys-
temmöglichkeiten zur
Verfügung, die sehr
oft erst bei Benützung
des Fahrzeuges durch
den Kunden gefordert
werden.
Durch die sehr fle-
xible Software ist es
einfach möglich, sol-
che Funktionalitäten
„nachzurüsten“ in-
dem nur eine neue
Softwareversion ein-
gespielt wird.

Fahrzeugoptionen
Sehr oft wird ein
Fahrzeug nur mit der

Grundfunktionalität bestellt. Nach
Benutzung durch den Kunden wird
dann oft danach gefragt, ob die Op-
tionen nachrüstbar sind. Dies kann
durch eine einfache Freigabe der
Softwareteile erfolgen und der Fahr-
zeugbauer kann dies durch minima-
len Arbeitsaufwand erledigen.

Fernwartung
Die Mondial-Systeme sind fern-
wartbar. Das bedeutet, daß über ein
handelsübliches Modem und einen
Telefonanschluß der Status des
Fahrzeuges vor Ort vom Firmensitz
aus abgefragt werden kann. Bei
Fehlfunktionen kann sogar eine
neue Softwareversion direkt in das
System eingespielt werden. Damit
reduzieren sich die Wartungskosten
da im Normalfall kein Servicetech-
niker anreisen muß. Diese Fernwar-
tung ist natürlich auch mit einem

Komponenten & Systeme

Die Konfigurationsmöglichkeiten des Bediengerätes
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handelsüblichen GSM Mobiltelefon
möglich.

Grundkonfiguration der elektroni-
schen Elemente :
Die Grundkonfiguration setzt sich
aus einem Bedienteil (meist im Füh-
rerhaus) und ein oder mehrerer
Steuereinheiten zusammen.
Die Bedieneinheit ist über ein Bus-
system mit der Steuereinheit ver-
bunden. Die Steuereinheit wird an
einer Stelle am KFZ montiert, die
optimal für die Verkabelung der ex-
ternen Sensoren geeignet ist. Die
Steuereinheit kann auch in mehrere
Einheiten aufgeteilt werden, die
dann am gleichen Bussystem mit-
einander kommunizieren und so
die Funktionalität gewährleisten.
Der Verkabelungsvorteil liegt darin,
daß das Bussystem nur aus vier Ein-
zelleitungen besteht und der Kabel-
baum dadurch extrem dünn und
flexibel ist.

Bedieneinheit
Mechanische Konfiguration
Die Bedieneinheit ist in der Fahrer-
kabine angeordnet, wo alle Funktio-
nen kontrollieren und bedient wer-
den können.
Die mechanische Auslegung wird
individuell an die Platzgegebenhei-
ten angepaßt.
� mechanische Außenabmessungen
� mechanisches Aussehen
� Gesamtgröße
� Folienlayout
� Einbau in das bestehende Arma-

turenbrett oder in ein eigenes
Gehäuse

Anordnung der Bediengeräte in der
Fahrerkabine, Konfigurationsmög-
lichkeiten des Bediengerätes

Bedien – und Anzeigeelemente
Die Bedieneinheit besteht aus fol-
genden Elementen die den Anforde-
rungen des Nutzfahrzeuges ange-
paßt werden können :
� Bedientasten mit Leuchtanzeige
Die Bedienung der Funktionen er-
folgt über Tasten, die mit einer
Leuchtdiode ausgestattet sind. Zum
Einsatz kommen nur mechanische

Kurzhubtasten, die für den Bediener
ein optimales taktiles Gefühl beim
Betätigen gewährleisten. Zusätzlich
kann über die Leuchtdiode signali-
siert werden ob die Taste gedrückt
ist. Diese Funktion kann über Soft-
ware-Konfiguration erfolgen. Zum
Einsatz kommen grundsätzlich nur
Kurzhubtasten, da nur sie eine klare
mechanische Rückmeldung bieten
ob die Taste gedrück ist oder nicht.
� Kontroll Leuchten
Über die Kontroll Leuchten können
Informationen aus dem KFZ dem
Bediener signalisiert werden. Bei-
spiele : Öldruckleuchte, Batteriela-
dekontrolle,etc
� Leuchtbandanzeigen
Mit diesen Anzeigen können verän-
derliche Größen wie Öldruck, Tank-
inhalt etc angezeigt werden.
� Text oder Graphikanzeige
Über die Text oder Graphikanzeige
können zusätzliche Informationen
an die Bedienperson weitergegeben
werden. Diese Informationen we-
den entweder über Text oder über
eine graphische Information darge-
stellt.
� Leuchtstärkedimmung
Alle beleuchteten Elemente werden
über eine Helligkeitssteuerung au-
tomatisch an die Umgebungshellig-
keit angepaßt. Dadurch ist gewähr-
leistet, daß einerseits der Bediener
bei heller Umgebungsbeleuchtung
keine Informationen übersieht und
andererseits niemand bei Dunkel-
heit geblendet wird.
� Sonderbedienelemente
Zusätzlich zu diesen Elementen
können in das Bediengerät Sonder-
elemente wie Schlüsselschalter, Not-
stoptaster und dergleichen inte-
griert werden.
Aus diesem Standardbaukastensy-
stem wird eine individuelle Konfi-
guration erarbeitet, die exakt an die
Gegebenheiten angepaßt ist.

Steuereinheit
Die Steuereinheit setzt sich aus einer
oder mehrerer Einheiten zusam-
men, die über ein gemeinsames
Bussystem miteinander und mit 
der Bedieneinheit kommunizieren.
Diese Steuereinheiten können ent-
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weder in der Fahrerkabine montiert
werden oder an einer geeigneten
Stelle am Fahrzeug. In dieser Steuer-
einheit werden alle Befehle abgear-
beitet, die das KFZ beeinflussen
oder von ihm gemeldet werden.
Analoge Eingänge zur Messung von
Signalen wie z.Bsp.: Kraftstofftan-
kinhalt, Wassertankinhalt, Tempe-
raturen, etc.
Digitale Eingänge zur Erfassung
von Schaltern, Tastern, etc.
Analoge Ausgänge zur Ansteue-
rung von  externen analogen Ele-
menten.
Pulsweitenmodulationsausgänge
zur Ansteuerung von Proportional-
ventilen. Diese Ventile können di-
rekt angesteuert werden und
benötigen kein weiteres externes
Ansteuerelement.
Schnittstellen für Sondergeräte
zum Anschluß von Sonderelemen-
ten wie Neigungswinkelgeber,
Drehgeber, etc.
Aus diesem Standardbaukastensy-
stem wird eine Systemkonfiguration
erstellt, die genau den Bedürfnissen
des KFZ entspricht.

Bordspannung
Das gesamte System ist für Bord-
spannungen von 12 Volt oder 24
Volt geeignet. Dabei garantieren
Weitbereichsnetzteile, die von 8 Volt
bis 36 Volt arbeiten, daß bei Ein-
brüchen im Netz die Funktionalität
weiterhin gegeben ist.

Montage der Steuereinheit
Wie schon beschrieben, wird diese

Einheit entweder in der Fahrerkabi-
ne montiert, oder in einem IP65
dichten Schrank oder Gehäuse an
einem für die Verkabelung optima-
len Platz am Fahrzeug befestigt.

Verkabelung zum Fahrzeug
Die Verkabelung zum Fahrzeug er-
folgt über der Standard Kfz-Technik
entnommenen hochpoligen IP65
dichten Steckern mit einem Bajo-
nettverschluß. Das bedeutet, daß
nach Montage des Gerätes nur mehr
die Stecker mit den Kabelsträngen
angesteckt und verriegelt zu werden
brauchen.

Softwarefunktionalität
Einer der größten Vorteile dieser Sy-
stemkonfiguration liegt in der Flexi-
bilität die in der Software enthalten
ist. Mit den im Softwarewerkzeugen
ist es möglich auf einfache Art die
gesamte Funktionalität des Fahr-
zeuges zu programmieren. Ist ir-
gendwann eine Änderung erforder-
lich oder muß eine Erweiterung der
Funktionalität vorgenommen wer-
den, so kann dies ohne Änderung
der Fahrzeugverkabelung oder
Hardwarekonfiguration vorgenom-
men werden.

Die Basismodule für die Ansteue-
rung von Proportionalventilen oder
Betriebsstundenzähler ist bereits
vorhanden. Bei der Bearbeitung des
Projektes muß nur mehr die Funk-
tionalität der Bedieneinheit konfi-
guriert und die Steuereinheit pro-
grammiert werden.

Dies kann entweder durch Mondial
erfolgen oder durch den Kunden
selbst durchgeführt werden.
Dabei ist für einen Betriebselektri-
ker, der diese Tätigkeiten durch-
führt nur Erfahrung mit der Pro-
grammierung von Standard spei-
cherprogrammierbaren Steuerun-
gen erforderlich.
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Die Palette der har-bus® HM hartme-
trischen 2.0 mm Steckverbinder nach
IEC 61076-4-101 wird mit der Ein-
führung der neuen Monoblock47 gera-
der und gewinkelter Module erweitert.
Diese Module für CompactPCI® An-
wendungen verbinden die A und B22
Module in einem Isolierkörper (P1/P2
oder P3/P4) und stellen somit bis zu 220
Signal- und 88 Schirmkontakte zur
Verfügung. 

Der Einsatz von Monoblock47 Modu-
len vereinfacht das Bestellverfahren und
die Lagerhaltung, da nur ein Artikel
statt wie bisher zwei bestellt und gela-
gert werden muß.
Standard-Einpresswerkzeuge für A und
B gerade und gewinkelte Module kön-
nen ohne Einschränkung für Mono-
block47 Module weiter benutzt werden.
Harting bietet zusätzlich einen eigens
für gerade Messerleisten entwickeltes
Einlegeteil für schnelles und einfaches
Einpressen der Module auf der Leiter-
platte  an.

Gerade
und gewinkelte 

Monoblock47-
Module
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har-bus® HM MONOBLOCK47


