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Abstract (en)
The detection circuit provides a signal (4.1,5.1) in response to the passage of a rail vehicle wheel, using an electromagnetic sensor (4,5) attached to
the track rail within the magnetic field of the rail vehicle wheel, with provision of a corresponding switch signal (4.2,5.2), compared with a threshold
value for providing the wheel detection signal. The sensor signal and the switch signal are erased after a time interval which is related to the velocity
of the rail vehicle.

Abstract (de)
Eine Schaltung erzeugt ein Anwesenheitssignal bei Überfahrt eines Rades auf einem Schienenweg. Dazu ist ein elektromagnetischer Sensor an
der Schiene montiert. Er gibt bei Überfahrt des Rades ein elektrisches Ausgangssignal und ein Schaltsignal ab. Das Anwesenheitssignal wird
dadurch erzeugt, daß das Schaltsignal einen vorgegebenen Schwellwert überschreitet. Das Anwesenheitssignal wird dadurch gelöscht, daß das
Schaltsignal wieder gelöscht wird. Zur Erzeugung eines eindeutigen und verläßlichen Anwesenheitssignals erfolgt die Löschung des Schaltsignals
nach einer vorgegebenen Zeit, welche der Geschwindigkeit des Eisenbahnfahrzeugs angepaßt, insbesondere proportional ist. Sofern die zuvor
ermittelte Geschwindigkeit des Eisenbahnfahrzeugs einen vorgegebenen Wert unterschreitet, erfolgt die Löschung des Schaltsignals und des
Anwesenheitssignales, wenn das Ausgangssignal einen vorgegebenen Schwellwert unterschreitet. Der Sensor besteht aus zwei Teilsensoren,
welche an der Schiene in Fahrtrichtung- in kurzem Abstand zu einander montiert sind und bei Überfahrt ein die Geschwindigkeit repräsentierendes
Ausgangssignal abgeben. <IMAGE>
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