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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Überwachen von Fahreigenschaften
von Schienenfahrzeugen.
[0002] Aus der DE 198 37 476 A1 ist ein Verfahren
bekannt, bei dem das Schall- und/oder Schwingungs-
verhalten während des bestimmungsgemäßen Einsat-
zes von Schienenfahrzeugen online erfasst wird und die
erfassten Messergebnisse mit einem für eine jeweilige
Fahrgeschwindigkeit geltenden Referenzwert vergli-
chen werden. Die Referenzwerte werden insbesondere
fahrortbezogen zur Verfügung gestellt. Bei dem bekann-
ten Verfahren ist nachteilig, dass eine Auswertung der
Signale nur über eine relativ komplizierte Frequenzana-
lyse erfolgen kann. Insbesondere bei Hochgeschwin-
digkeitszügen ist der durch die aufwendige Signalverar-
beitung notwendige Zeitverlust zur möglichen Abwen-
dung von Gefahren nicht zu tolerieren.
[0003] Weiterhin ist ein Fahrwerk für Schienenfahr-
zeuge bekannt, wobei am Fahrwerk mindestens ein
Sensor angeordnet ist, aus dem oder aus denen Fahr-
werksbeschleunigungen ermittelbar sind, welcher der-
art angebracht ist, daß Beschleunigungen parallel zur
Laufradachse ermittelbar sind, und daß die Mittel zur
elektrischen, elektropneumatischen oder elektrohy-
draulischen Beeinflussung der Fahrwerksdämpfung
hinsichtlich ihres Stellhubes derart angebracht sind,
daß der Stellhub senkrecht zum gemessenen Be-
schleunigungsvektor liegt (DE-PS 195 02 670 C2).
[0004] Der beschriebene Sensor dient ausschließlich
zur Ansteuerung eines Stellgliedes einer Dämpferein-
richtung zur Beeinflussung der Fahrwerksdämpfung
und nicht zur Überwachung von Fahreigenschaften ei-
nes Schienenfahrzeuges und nicht zur Erkennung von
zu beachtenden Ereignissen, wie z.B. von Entgleisun-
gen.
[0005] Zudem ist die Signalrichtung auf Beschleuni-
gungen parallel bzw. antiparallel zur Laufachse be-
schränkt, was ein erheblicher Nachteil für einen umfas-
senden Einsatz darstellt.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung der gattungsgemäßen
Art zu schaffen, mittels denen in einfacher Weise eine
Überwachung von Fahreigenschaften eines Schienen-
fahrzeuges möglich ist.
[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
ein Verfahren mit den im Anspruch 1 genannten Merk-
malen gelöst. Dadurch, dass eine Häufigkeitsverteilung
von Beschleunigungswerten wenigstens einer Fahr-
zeugkomponente in einer vorgebbaren Zeitspanne er-
fasst und die Häufigkeit wenigstens eines Beschleuni-
gungswertes mit einem vorgebbaren Häufigkeitswert
verglichen wird und in Abhängigkeit einer Relation der
Häufigkeit des wenigstens einen Beschleunigungswer-
tes zu dem vorgegebenen Häufigkeitswert auf ein zu be-
achtendes Ereignis erkannt wird, lassen sich in einfa-
cher Weise über eine Zeitauswertung die Fahreigen-

schaften von Schienenfahrzeugen überwachen.
[0008] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die vorgebbare Zeitspanne (nachfol-
gend auch Zeitfenster genannt), innerhalb der die Häu-
figkeitsverteilung der Beschleunigungswerte erfasst
wird, verändert werden kann. Insbesondere ist bevor-
zugt möglich, dass die Zeitspanne in Abhängigkeit von
Fahrparametern, wie insbesondere eine Fahrgeschwin-
digkeit und/oder ein Zustand des Fahrweges (beispiels-
weise Weichenfahrt, Bogenfahrt, Rampenfahrt, Neu-
baustrecke, Altbaustrecke oder dergleichen) anpassbar
ist. Durch diese Variation der Zeitspanne kann eine be-
sonders genaue Überwachung der Fahreigenschaften
erfolgen. Insbesondere können so in einfacher Weise
die ermittelten Beschleunigungswerte im Verhältnis zu
den gegebenen Parametern verifiziert werden, so dass
die Genauigkeit der Erkennung eines zu beachtenden
Ereignisses deutlich erhöht ist.
[0009] In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass die vorgebbare Zeitspan-
ne gleitend mitwandert, das heißt, aufeinander folgende
Zeitspannen überlappen einander. So ist in einfacher
Weise möglich, in Ist-Zeit eine ständige Aktualisierung
der Häufigkeitsverteilung der Beschleunigungswerte in-
nerhalb der vorgebbaren Zeitspanne durchzuführen.
Die Genauigkeit der Überwachung wird hierdurch eben-
falls wesentlich verbessert. In weiterer bevorzugter Aus-
gestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass für die
Häufigkeitsverteilung der Beschleunigungswerte inner-
halb der vorgebbaren Zeitspanne eine Hüllkurve gebil-
det wird, die zumindest abschnittsweise mit einer
Grenzwert-Hüllkurve verglichen wird. Insbesondere,
wenn ein Abstand zwischen der Hüllkurve der gemes-
senen Beschleunigungswerte und der Grenzwert-Hüll-
kurve festgelegt wird, lässt sich die Häufigkeit bestimm-
ter Beschleunigungswerte in besonders einfacher Wei-
se zu der Grenzwert-Hüllkurve in Beziehung setzen.
Ferner ist bevorzugt, dass die Grenzwert-Hüllkurve ei-
nen konstanten Abstand zu der Hüllkurve der gemessen
Beschleunigungswerte beibehält. Hierdurch wird quasi
eine Selbstlernfunktion in die Überwachung impliziert.
Aufgrund der aktuellen Häufigkeitsverteilung der ge-
messenen Beschleunigungswerte kann so zumindest
abschnittsweise eine Anpassung der Grenzwert-Hüll-
kurve erfolgen. Durch diese selbstlernende Anpassung
der Grenzwert-Hüllkurve kann sehr vorteilhaft auf geän-
derte Randbedingungen, beispielsweise auf einen Aus-
tausch einzelner Fahrzeugkomponenten, beispielswei-
se einem Radsatz, reagiert werden, da konstruktions-
bedingte und/oder verschleißbedingte Abweichungen
zwischen an sich gleichartigen Fahrzeugkomponenten
so bei der Überwachung der Fahrzeugeigenschaften
berücksichtigt werden können. Die Sicherheit des Über-
wachungsverfahrens ist somit erheblich erhöht.
[0010] In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Beschleunigungswerte
insbesondere im Bereich der positiven und negativen
Extremwerte überwacht werden. Hierdurch wird der
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Überwachungsaufwand reduziert, da beim Erkennen ei-
nes zu beachtenden Ereignisses, insbesondere eine
Entgleisung oder ein sonstiger Schaden an einer Fahr-
zeugkomponente des Schienenfahrzeuges, zunächst
mit einer Häufigkeitserhöhung in den Bereichen der Ex-
tremwerte zu rechnen ist. Da statistisch gesehen die
Häufigkeit der Extremwerte im Verhältnis zur Häufigkeit
der Mittelwerte geringer ist, führen hier schon geringe
Häufigkeitsabweichungen innerhalb der vorgebbaren
Zeitspanne zum Erkennen des zu beachtenden Ereig-
nisses. Somit kann sehr kurzfristig auf das Ereignis, bei-
spielsweise auf eine Entgleisung, erkannt werden und
eine entsprechende Gegenmaßnahme, beispielsweise
eine Schnellbremsung des Schienenfahrzeuges, einge-
leitet werden.
[0011] In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass eine Tendenz der Be-
schleunigungswerte über mehrere aufeinanderfolgen-
de, vorgebbare Zeitspannen erfasst wird. Hierdurch
lässt sich in einfacher Weise eine allmähliche Verände-
rung der Fahreigenschaften des Schienenfahrzeuges
bei ansonsten gleichen Fahrparametern, beispielswei-
se Fahrgeschwindigkeit und Fahrwegzustand, erfas-
sen. Somit kann ein zu beachtendes Ereignis aufgrund
der geänderten Fahreigenschaften für die Zukunft vor-
hergesagt werden, so dass die Fahrsicherheit des
Schienenfahrzeuges wesentlich erhöht werden kann.
[0012] Ferner ist in bevorzugter Ausgestaltung der Er-
findung vorgesehen, dass das Beschleunigungsverhal-
ten der wenigstens einen Fahrzeugkomponente in einer
Raumrichtung, bevorzugterweise insbesondere in
Fahrtrichtung, überwacht wird. Hierdurch wird der Ge-
samtaufwand zur Überwachung der Fahreigenschaften
eines Schienenfahrzeuges weiter reduziert. Nach wei-
teren bevorzugten Ausgestaltungen der Erfindung kann
jedoch auch vorgesehen sein, dass das Beschleuni-
gungsverhalten der wenigstens einen Fahrzeugkompo-
nente quer zur Fahrtrichtung und/oder senkrecht zur
Fahrtrichtung und/oder in Fahrtrichtung überwacht wird.
Hierdurch ergeben sich in jeder der überwachten drei
Raumrichtungen Beschleunigungswerte, die einzeln
der erfindungsgemäßen Auswertung unterzogen wer-
den können. Hierdurch wird die Genauigkeit der Über-
wachung bei nur geringfügig erhöhtem Aufwand erhöht.
Ferner kann vorgesehen sein, dass die Beschleuni-
gungswerte in den drei Raumrichtungen miteinander
verknüpft werden, um so die Aussagegenauigkeit des
erfindungsgemäßen Verfahrens weiter zu erhöhen.
[0013] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe ferner
durch eine Vorrichtung mit den im Anspruch 16 genann-
ten Merkmalen gelöst. Dadurch, dass Mittel zum Erfas-
sen eines Beschleunigungsverhaltens wenigstens einer
Fahrzeugkomponente eines Schienenfahrzeuges vor-
handen sind, mittels denen eine Häufigkeitsverteilung
von Beschleunigungswerten in einer vorgebbaren Zeit-
spanne erfassbar sind und die Häufigkeit wenigstens ei-
nes Beschleunigungswertes mit einem vorgebbaren
Häufigkeitswert vergleichbar ist und bei Erreichen einer

vorgebbaren Annäherung und/oder Abweichung von
dem vorgegebenen Häufigkeitswert ein zu beachtendes
Ereignis detektierbar ist, lässt sich in einfacher Weise
eine Vorrichtung bereitstellen, mittels der eine exakte
Überwachung der Fahreigenschaften eines Schienen-
fahrzeuges möglich ist. Insbesondere kann in bevorzug-
ter Ausgestaltung vorgesehen sein, dass eine Auswer-
teeinrichtung in einem Schienenfahrzeug oder - bei ei-
nem Zugverband aus mehreren Schienenfahrzeugen -
einem der Schienenfahrzeuge des Zugverbandes zuge-
ordnet ist. Hierdurch lässt sich eine Überwachung für
mehrere Schienenfahrzeuge, insbesondere auch für
mehrere überwachte Fahrzeugkomponenten, in einfa-
cher Weise gleichzeitig durchführen.
[0014] Die Erfindung ermöglicht insbesondere eine
zustandsbezogene Instandhaltung von Komponenten
von Schienenfahrzeugen. Das Überwachungsverfah-
ren kann insbesondere kontinuierlich während des Ein-
satzes der Schienenfahrzeuge durchgeführt werden.
Das Verfahren lässt sich in einfacher Weise in eine On-
board-Diagnose des Schienenfahrzeuges integrieren.
[0015] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den übrigen, in den abhängi-
gen Ansprüchen genannten Merkmalen.
[0016] Die Erfindung wird nachfolgend in Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen
näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Ansicht eines Schienen-
fahrzeuges;

Figur 2 eine schematische Perspektivansicht eines
Laufdrehgestelles eines Schienenfahrzeu-
ges;

Figur 3 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung zum
Überwachen von Fahreigenschaften des
Schienenfahrzeuges und

Figur 4 Hüllkurven von Beschleunigungswerten.

[0017] Figur 1 zeigt schematisch ein Schienenfahr-
zeug 10. Bei dem hier dargestellten Schienenfahrzeug
10 handelt es sich um einen Mittelwagen eines Hoch-
geschwindigkeitszuges. Die Erfindung wird lediglich
beispielhaft anhand dieses Mittelwagens erläutert.
Selbstverständlich lässt sich die Erfindung ohne Weite-
res auf andere Schienenfahrzeuge, beispielsweise
Triebfahrzeuge, Steuerwagen, Güterwagen oder der-
gleichen, übertragen.
[0018] Das Schienenfahrzeug 10 umfasst einen Wa-
genkasten 12, der auf zwei Laufdrehgestellen 14 und
16 gelagert ist. Die Laufdrehgestelle 14 und 16 umfas-
sen jeweils Radsätze 18, 20, 22 und 24. Der allgemeine
Aufbau derartiger Schienenfahrzeuge 10, insbesondere
die Ankopplung des Wagenkastens 12 an die Laufdreh-
gestelle 14 und 16 beziehungsweise die Lagerung der
Radsätze 18, 20, 22 und 24 an den Laufdrehgestellen
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14 und 16 über primäre beziehungsweise sekundäre
Feder/Dämpfersysteme, sind allgemein bekannt, so
dass hierauf im Einzelnen im Rahmen der vorliegenden
Beschreibung nicht näher eingegangen werden soll.
[0019] Während des Einsatzes des Schienenfahrzeu-
ges 10 rollen die Radsätze über einen Fahrweg. Je nach
Fahrgeschwindigkeit und Zustand des Fahrweges er-
fährt das Schienenfahrzeug 10 eine Schwingungsanre-
gung. Diese Schwingungsanregung führt zu einem
Schwingungsverhalten einzelner Komponenten des
Schienenfahrzeuges 10. Entsprechend der Schwin-
gungsanregung, die insbesondere abhängig ist von ei-
ner Geschwindigkeit des Schienenfahrzeuges und/oder
einem Zustand des Fahrweges, erfahren die Kompo-
nenten des Schienenfahrzeuges eine Beschleunigung
in den drei Raumrichtungen, also in x-Richtung, y-Rich-
tung und z-Richtung. Gegenstand der Erfindung ist das
Erfassen und Auswerten dieser Beschleunigungen in
wenigstens einer Raumrichtung an wenigstens einer
Komponente des Schienenfahrzeuges 10.
Figur 2 zeigt schematisch eine Perspektivansicht eines
Laufdrehgestelles 14. Das Laufdrehgestell 14 umfasst
einen Drehgestellrahmen 26, der über nicht dargestellte
sekundäre Feder/Dämpfersysteme mit dem Wagenka-
sten 12 (Figur 1) verbunden ist. An dem Drehgestellrah-
men 26 sind über ebenfalls nicht dargestellte primäre
Feder/Dämpfersysteme die Radsätze 18 und 20 ange-
ordnet. Die Radsätze 18 und 20 besitzen Räder 28, die
über Radlager 30 gelagert sind. Ferner ist eine Schlin-
gerdämpferkonsole 32 erkennbar, die am Wagenkasten
12 (Figur 1) befestigt ist. Die Schlingerdämpferkonsolen
32 sind über Schlingerdämpfer 34 mit dem Drehgestell-
rahmen 26 verbunden.
[0020] Dem Laufdrehgestell 14 sind hier jeweils sche-
matisch angedeutete Schwingungsaufnehmer 36 zuge-
ordnet. Die Schwingungsaufnehmer 36 können bei-
spielsweise an den Radlagern 30, den Schlingerdämp-
ferkonsolen 32 sowie an einer Klammerungsvorrichtung
des Drehgestellrahmens 26 angeordnet sein. Die
Schwingungsaufnehmer 36 sind als triaxiale Beschleu-
nigungssensoren ausgebildet, die auf die einzelnen, mit
den Schwingungsaufnehmern 36 ausgestatteten Fahr-
zeugkomponenten einwirkenden Beschleunigungen in
den drei Raumrichtungen, also x-Richtung, y-Richtung
und z-Richtung, detektieren. In Figur 1 ist hierzu ein Ko-
ordinatensystem mit den Raumrichtungen eingezeich-
net. Die x-Richtung entspricht beispielsweise einer
Fahrtrichtung des Schienenfahrzeuges 10, die z-Rich-
tung einer senkrecht zur Fahrtrichtung liegenden Rich-
tung und die y-Richtung einer quer zur Fahrtrichtung lie-
genden Richtung.
Die von den Beschleunigungssensoren 36 gelieferten
Signale 38 werden einer in Figur 2 lediglich schematisch
dargestellten Auswerteschaltung 40, die fahrzeugge-
bunden und/oder zuggebunden angeordnet sein kann,
zugeführt. Anhand der von den Beschleunigungssenso-
ren 36 gelieferten Signale 38 wird ein Beschleunigungs-
verhalten der einzelnen Fahrzeugkomponenten detek-

tiert, um - wie nachfolgend noch erläutert wird - den Ein-
tritt eines zu beachtenden Ereignisses zu erkennen. Ein
zu beachtendes Ereignis kann beispielsweise eine Ent-
gleisung des Schienenfahrzeuges 10, der plötzliche
Auftritt eines Schadens an wenigstens einer der Fahr-
zeugkomponenten, eine Veränderung, insbesondere
Verschlechterung, eines Zustandes wenigstens einer
der Fahrzeugkomponenten oder dergleichen sein.
Figur 3 zeigt schematisch in einem Blockschaltbild die
Auswerteschaltung 40. Die Auswerteschaltung 40 ist
entweder in einem Schienenfahrzeug 10 angeordnet
oder - bei einem Zugverband von mehreren Schienen-
fahrzeugen 10 - wenigstens einem der Schienenfahr-
zeuge, beispielsweise einem Triebfahrzeug, zugeord-
net. Diese eine Auswerteschaltung 40 ist dann für die
Überwachung des Fahrverhaltens aller Schienenfahr-
zeuge 10 des Zugverbandes zuständig. Die Übertra-
gung der Signale 38 zu der wenigstens einen Auswer-
teschaltung 40 kann leitungsgebunden, beispielsweise
über ein BUS-System, oder leitungslos erfolgen. Bei ei-
ner leitungslosen Übertragung ist vorteilhaft möglich,
die Signale neben der zug- oder schienenfahrzeugge-
bundenen Auswerteschaltung gleichzeitig einer über-
geordneten Leitstelle oder dergleichen zu übertragen.
[0021] Aufbau und Wirkungsweise der Beschleuni-
gungssensoren 36 sind bekannt. Diese umfassen bei-
spielsweise einen Piezoquarz, ein Kreiselsystem, eine
federnd aufgehängte seismische Masse oder derglei-
chen, die bei einer beschleunigungsbedingten Auslen-
kung ein der Beschleunigung proportionales Signal lie-
fert. Dieses Signal ist üblicherweise ein Spannungssi-
gnal.
[0022] Die Signale 38 werden, wie Figur 3 zeigt, der
Auswerteschaltung 40 zugeführt. Die Auswerteschal-
tung 40 umfasst eine Erfassungseinheit 42, die mit einer
Zeitsteuereinheit 44 verbunden ist. Die Zeitsteuerein-
heit 44 kann eine Zeitspanne t vorgeben, innerhalb der
eine Auswertung wenigstens eines der Signale 38 er-
folgt. Diese Zeitspanne t beträgt beispielsweise < 1 s.
Für diese vorgebbare Zeitspanne t wird das Signal 38
in einer Analyseeinheit 46 verarbeitet. Die Verarbeitung
erfolgt derart, dass die Anzahl der innerhalb der vorgeb-
baren Zeitspanne t auftretenden Beschleunigungswerte
ermittelt wird. Das heißt, innerhalb der Zeitspanne t wird
die Häufigkeit jedes einzelnen Beschleunigungswertes
des Signales 38 ermittelt. Diese Häufigkeit der einzel-
nen Beschleunigungswerte des Signales 38 innerhalb
der vorgebbaren Zeitspanne t lässt sich in einem, in Fi-
gur 4 dargestellten Histogramm verdeutlichen. Entspre-
chend der beispielsweise im Millisekunden- oder Mikro-
sekundenabstand ermittelten momentanen Beschleuni-
gungswerte a ergibt sich eine Häufigkeitsverteilung in-
nerhalb der Zeitspanne t, wie diese beispielsweise in Fi-
gur 4 dargestellt ist. Die Häufigkeit H der Beschleuni-
gungswerte a innerhalb der Zeitspanne t nimmt mit der
Höhe der absoluten Beschleunigungswerte a, sowohl in
positiver als auch in negativer Richtung, ab. Anhand der
lediglich beispielhaft gezeigten Darstellung in Figur 4 er-
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gibt sich eine Hüllkurve 48, die die jeweiligen Häufigkei-
ten H der einzelnen Beschleunigungswerte a miteinan-
der verbindet. Der Beschleunigungswert a = 0 m/s2 tritt
hierbei am häufigsten auf, beispielsweise tausendmal,
während ein Minimum der Häufigkeit H beispielsweise
bei den Beschleunigungswerten a = -400 m/s2 bezie-
hungsweise +400 m/s2 liegt.
[0023] Diese, von der Analyseeinheit 46 ermittelte
Hüllkurve 48 wird einem Vergleicher 50 übergeben, der
die Hüllkurve 48 - zumindest bereichsweise, wie später
noch erläutert wird - mit einer, von einem Speicher 52
zur Verfügung gestellten Vergleichs- beziehungsweise
Grenzwert-Hüllkurve 54 vergleicht.
[0024] In Figur 4 ist gestrichelt beispielsweise eine
mögliche Vergleichs-Hüllkurve 54 eingetragen. Zu je-
dem Beschleunigungswert a besitzt die Vergleichs-Hüll-
kurve 54 einen größeren Häufigkeitswert H54. Dies be-
deutet, bei jedem Beschleunigungswert a besteht eine
Differenz zwischen der Häufigkeit H54 der Vergleichs-
Hüllkurve und der Ist-Häufigkeit H48 des ausgewerteten
Signales 38.
[0025] Da bei Erkennen eines zu beachtenden Ereig-
nisses, beispielsweise einer Entgleisung, relativ hohe
Beschleunigungswerte a auftreten, kann zur Vereinfa-
chung vorgesehen sein, dass die Überwachung der Ist-
Hüllkurve H48 lediglich im Bereich hoher Beschleuni-
gungswerte a durchgeführt wird. Eine Erhöhung der
Häufigkeit H für kleinere Beschleunigungswerte a führt
erfahrungsgemäß nicht zum Eintritt des zu beachten-
den Ereignisses. Jedoch kann neben einer mittels der
erläuterten Hüllkurvenanalyse durchgeführten Entglei-
sungsdetektion durch Überwachen der Hüllkurve H48 im
Bereich kleiner Beschleunigungswerte a ein Langzeit-
trend ausgewertet werden, so dass bei der gleichen
Fahrzeugkomponente und bei gleichen - noch zu erläu-
ternden - Randbedingungen ein verändertes Beschleu-
nigungsverhalten erkennbar ist. Dieses kann beispiels-
weise infolge einer sich langsam ändernden Eigen-
schaft, beispielsweise von Materialermüdungen, Ver-
schleiß oder dergleichen herrührende Änderung des
Beschleunigungsverhaltens, sein. Dieses wird somit in
einfacher Weise frühzeitig erkennbar.
[0026] Dem Speichermittel 52 ist ein Aktivierungsmit-
tel 56 zugeordnet, das den Verlauf der Vergleichs-Hüll-
kurve 54 geschwindigkeitsabhängig und/oder fahrweg-
abhängig aufruft. Das Aktivierungsmittel 56 teilt dem
Speichermittel 52 quasi mit, welche aktuelle momenta-
ne Geschwindigkeit des Schienenfahrzeuges 10 und/
oder welche aktuellen momentanen Fahrwegparameter
zu beachten sind. Entsprechend der Geschwindigkeit
und/oder dem Fahrweg ergibt sich ein unterschiedlicher
Verlauf der Vergleichs-Hüllkurve 54.
Die momentane Geschwindigkeit kann hierbei unter-
schiedlichen Geschwindigkeitsstufen/Geschwindig-
keitsklassen zugeordnet werden. Figur 3 verdeutlicht,
dass beispielsweise vier Geschwindigkeitsstufen 58
vorgesehen sein können. Eine erste Geschwindigkeits-
stufe umfasst beispielsweise eine Geschwindigkeit von

0 bis 70 km/h, eine zweite Geschwindigkeitsstufe eine
Geschwindigkeit von 70 bis 140 km/h, eine dritte Ge-
schwindigkeitsstufe eine Geschwindigkeit von 140 bis
210 km/h und eine vierte Geschwindigkeitsstufe eine
Geschwindigkeit > 210 km/h. Selbstverständlich ist es
möglich, die Anzahl der Geschwindigkeitsstufe 58 an-
ders festzulegen. Beispielsweise kann eine feinere Un-
terteilung in kleinere Geschwindigkeitsstufen oder auch
eine gröbere Unterteilung in weniger Geschwindigkeits-
stufen erfolgen. Die Auswahl der Geschwindigkeitsstufe
58 kann beispielsweise durch eine Ist-Geschwindig-
keitsmessung des Schienenfahrzeuges 10 ausgelöst
werden.
[0027] Die fahrwegabhängige Aktivierung des Spei-
chermittels 52 kann beispielsweise über hier angedeu-
tete Fahrwegstufen 60 erfolgen. Hierbei ist beispiels-
weise eine Fahrwegstufe einer Neubaustrecke, eine
Fahrwegstufe einer Altbaustrecke, eine Fahrwegstufe
einer Ausbaustrecke, eine Fahrwegstufe einem Fahr-
wegbogen, eine Fahrwegstufe einem Weichenabschnitt
oder dergleichen zugeordnet. Möglich ist auch, gleich-
zeitig mehr als eine Fahrwegstufe zu aktivieren, so dass
sich beispielsweise Kombinationen für die Vorgabe der
Vergleichs-Hüllkurve 54 ergeben.
[0028] Der Vergleicher 50 vergleicht nunmehr die ei-
nem Signal 38 entsprechende Ist-Hüllkurve 48 bezie-
hungsweise eines Abschnittes der Ist-Hüllkurve 48 mit
der entsprechend ausgewählten und zugeordneten Ver-
gleichs-Hüllkurve 54 beziehungsweise eines Abschnit-
tes der Vergleichs-Hüllkurve 54. Der Vergleich kann da-
hingehend ausgelegt sein, dass die Vergleichs-Hüllkur-
ve 54 als Grenzwert-Hüllkurve gilt, das heißt, bei Errei-
chen wenigstens eines durch die Grenzwert-Hüllkurve
vorgegebenen Grenzwertes gilt das zu detektierende
Ereignis als eingetreten. Ferner ist möglich, dass ein
Abstand (Differenz) wenigstens eines der Häufigkeits-
werte H54 und H48 überwacht wird. Ergibt sich hierbei,
dass die Häufigkeit H48 die Häufigkeit H54 erreicht oder
eine Differenz der Häufigkeit H54 und der Häufigkeit H48
einen vorgebbaren Differenz-Grenzwert unterschreitet,
wird über ein Diagnosemittel 62 auf ein zu beachtendes
Ereignis erkannt. Dies kann, wie bereits erläutert, bei-
spielsweise eine Entgleisung des Schienenfahrzeuges
10 oder ein erheblicher Fehler wenigstens einer Fahr-
zeugkomponente sein. Bei Entgleisungserkennung
wird unmittelbar eine Sofortreaktion ausgelöst, die bei-
spielsweise im Auslösen eines Bremsvorganges des
Schienenfahrzeuges 10 besteht.
[0029] Durch Aufzeichnen der Ist-Hüllkurven 48 und/
oder der Vergleiche lässt sich neben der Ist-Überwa-
chung des Fahrverhaltens des Schienenfahrzeuges 10
eine statistische Auswertung über der Zeit (Trendana-
lyse) durchführen. Ein Speichermittel 64, beispielswei-
se ein beschreibbarer Datenträger, wie Magnetband,
Compactdisc, Festplatte oder dergleichen, kann zur
Aufzeichnung der Signalauswertung in der Auswerte-
schaltung 40 integriert sein.
[0030] wie bereits erläutert, erfolgt die Auswertung
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des Signales 38 für eine vorgebbare Zeitspanne t. Diese
Zeitspanne t kann beispielsweise ebenfalls geschwin-
digkeitsabhängig und/oder fahrwegabhängig variiert
werden. So kann beispielsweise bei einer höheren Ge-
schwindigkeit die Zeitspanne t verringert werden, da so-
mit die Sicherheit der Auswertung erhöht wird. Bei hö-
herer Geschwindigkeit wird in gleicher Zeit eine längere
Fahrstrecke zurückgelegt, so dass durch Verringerung
der Überwachungs-Zeitspanne t eine schnellere Detek-
tion eines etwaigen zu beachtenden Ereignisses mög-
lich ist.
[0031] Um eine lückenlose Überwachung zu gewähr-
leisten, kann vorgesehen sein, dass mehrere Zeitspan-
nen t versetzt beziehungsweise verschachtelt zueinan-
der gestartet werden. Diese bedeutet, eine Zeitdifferenz
zwischen hintereinander liegenden Startzeitpunkten
der jeweiligen Zeitspanne t ist geringer als die Zeitspan-
ne t. Es ist jedoch auch möglich, nach Ablauf einer Zeit-
spanne t die nächste Überwachungs-Zeitspanne t zu
starten.
[0032] Wie in Figur 3 mit einer gestrichelt dargestell-
ten Verbindungslinie 66 angedeutet, kann dem Spei-
chermittel 52 von der Analyseeinheit 46 das aufbereite-
te Signal 38, das heißt die Ist-Hüllkurve 48, als Korrek-
turwert zugeführt werden. Durch diese zusätzliche
Kopplung ist das System selbstlernend ausgebildet. So
kann beispielsweise durch Austausch einzelner Fahr-
zeugkomponenten, beispielsweise durch turnusmäßi-
gen Austausch der Radsätze 18, 20, ein verändertes
Beschleunigungsverhalten bei ansonsten gleichen äu-
ßeren Bedingungen auftreten. Dieses veränderte Be-
schleunigungsverhalten schlägt sich in einer veränder-
ten Ist-Hüllkurve 48 nieder. Dadurch, dass das Spei-
chermittel 52 über eine derartig veränderte Ist-Hüllkurve
48 informiert ist, kann eine entsprechende Anpassung
der Vergleichs-Hüllkurve 54 unabhängig und zusätzlich
zu den Geschwindigkeitsstufen 58 und/oder Fahrweg-
stufen 60 erfolgen.
[0033] Die den einzelnen Vergleichs-Hüllkurven 54
zugrunde liegenden Häufigkeiten H54 der einzelnen Be-
schleunigungswerte a54 können durch Messfahrten
und/oder Modellrechnungen erhalten werden.
[0034] Veränderungen der Ist-Hüllkurve 48, insbe-
sondere auch in Teilbereichen - also für bestimmte Be-
schleunigungswerte a -, die plötzlich oder allmählich
auftreten, können weiterhin als Indiz für eine eintretende
Schädigung anderer, den wenigstens einen Schwin-
gungsaufnehmer nicht aufweisender Fahrzeugkompo-
nenten gelten. Das eigentlich zu detektierende Ereignis,
beispielweise eine Entgleisung oder ein Verschleiß der
überwachten Komponenten, tritt nicht ein, aber den-
noch ist eine Veränderung der Ist-Hüllkurve festgestellt.
Dies kann beispielsweise aus Schwingungsüberlage-
rungen von anderen Fahrzeugkomponenten herrühren.
Jede Veränderung der Ist-Hüllkurve muss quasi eine Ur-
sache haben.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Überwachung von Fahreigenschaf-
ten eines Schienenfahrzeuges, wobei ein Be-
schleunigungsverhalten wenigstens einer Fahr-
zeugkomponente überwacht wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Häufigkeitsverteilung
von Beschleunigungswerten wenigstens einer
Fahrzeugkomponente in einer vorgebbaren Zeit-
spanne (t) erfasst und die Häufigkeit (H) wenigstens
eines Beschleunigungswertes (a) mit einem vor-
gebbaren Häufigkeitswert verglichen wird und in
Abhängigkeit einer Relation der Häufigkeit (H) des
wenigstens einen Beschleunigungswertes (a) zu
dem vorgegebenen Häufigkeitswert (H54) auf ein zu
beachtendes Ereignis erkannt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zeitspanne (t) verändert wer-
den kann.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeitspan-
ne (t) in Abhängigkeit von Fahrparametern, insbe-
sondere einer Fahrgeschwindigkeit und/oder dem
Zustand eines Fahrweges, verändert werden kann.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeitspan-
ne (t) aufeinander folgend neu zu laufen beginnt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeitspan-
ne (t) überlappend neu zu laufen beginnt.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass entspre-
chend der Häufigkeit (H) der Beschleunigungswer-
te (a) in einer Zeitspanne (t) eine Hüllkurve (48) ge-
bildet wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Hüllkurve
(48) zumindest abschnittsweise mit einer Ver-
gleichs-Hüllkurve (54) verglichen wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Häufig-
keits-Abstand zwischen der Hüllkurve (48) und der
Vergleichs-Hüllkurve (54) konstant bleibt.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Häufig-
keits-Abstand zwischen der Hüllkurve (48) und der
Vergleichs-Hüllkurve (54) verändert werden kann.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Veränderung in Abhängigkeit
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der Fahrparameter erfolgt.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Häufig-
keit (H) der Beschleunigungswerte (a) im Bereich
der positiven und negativen Extremwerte über-
wacht wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ten-
denz der Beschleunigungswerte (a) über wenig-
stens zwei Zeitspannen (t) bei gleichen Fahrpara-
metern überwacht wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
schleunigungsverhalten der wenigstens einen
Fahrzeugkomponente in wenigstens einer Raum-
richtung überwacht wird.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
schleunigungsverhalten der wenigstens einen
Fahrzeugkomponente in Fahrtrichtung (x-Rich-
tung) überwacht wird.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
schleunigungsverhalten der wenigstens einen
Fahrzeugkomponente in allen drei Raumrichtungen
überwacht wird.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfah-
ren als Onboard-Überwachung/Diagnose durchge-
führt wird.

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfah-
ren kontinuierlich während des bestimmungsgemä-
ßen Einsatzes des Schienenfahrzeuges durchge-
führt wird.

18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass durch das
Verfahren eine Entgleisung als Ereignis detektiert
wird.

19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass durch das
Verfahren ein Verschleiß wenigstens einer Fahr-
zeugkomponente als Ereignis detektiert wird.

20. Vorrichtung zur Überwachung von Fahreigenschaf-
ten eines Schienenfahrzeuges, mit Mitteln zum Er-
fassen eines Beschleunigungsverhaltens wenig-
stens einer Fahrzeugkomponente des Schienen-
fahrzeuges, gekennzeichnet dadurch, dass

durch diese Mittel eine Häufigkeitsverteilung von
Beschleunigungswerten (a) in einer vorgebbaren
Zeitspanne (t) erfassbar sind und die Häufigkeit (H)
wenigstens eines Beschleunigungswertes (a) mit
einem vorgebbaren Häufigkeitswert (H54) ver-
gleichbar ist und bei Erreichen des vorgebbaren
Häufigkeitswertes (H54) oder bei Erreichen einer
vorgebbaren Annäherung und/oder Abweichung
von dem Häufigkeitswert (H54) ein zu beachtendes
Ereignis detektierbar ist.

21. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Auswerteeinrichtung (40) der
Vorrichtung in dem Schienenfahrzeug (10) ange-
ordnet ist.

22. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einem Zugverband aus wenig-
stens zwei Schienenfahrzeugen (10) eine zugge-
bundene Auswerteeinrichtung (40) vorgesehen ist.

23. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einem Zugverband jedes Schie-
nenfahrzeug (10) eine Auswerteeinrichtung (40)
aufweist und zusätzlich eine zuggebundene Aus-
werteeinrichtung (40) vorgesehen ist.

Claims

1. A method for monitoring the handling characteris-
tics of a rail vehicle, wherein an acceleration behav-
ior of at least one vehicle component is monitored,
characterized in that a frequency distribution of
acceleration values of at least one vehicle compo-
nent is determined within a predetermined duration
(t) and the frequency (H) of at least one acceleration
value (a) is compared with a predetermined fre-
quency value, and in that an event requiring atten-
tion is detected in dependence on a relation be-
tween the frequency (H) of the at least one accel-
eration value (a) and the predetermined frequency
value (H54).

2. The method according to Claim 1, characterized
in that the duration (t) is variable.

3. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the duration (t) is var-
iable in dependence on handling parameters, in
particular, a traveling speed and/or the condition of
a track.

4. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the duration (t) be-
gins anew in a successive fashion.

5. The method according to one of the preceding
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claims, characterized in that the duration (t) be-
gins anew in an overlapping fashion.

6. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that an envelope (48) is
generated in accordance with the frequency (H) of
the acceleration values (a) within a duration (t).

7. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the envelope (48) is
compared at least sectionally with a reference en-
velope (54).

8. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that a frequency spread
between the envelope (48) and the reference enve-
lope (54) remains constant.

9. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that a frequency spread
between the envelope (48) and the reference enve-
lope (54) is variable.

10. The method according to Claim 9, characterized
in that the variation takes place in dependence on
the handling parameters.

11. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the frequency (H) of
the acceleration values (a) is monitored in the range
of positive and negative extreme values.

12. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that a tendency of the ac-
celeration values (a) is monitored over at least two
durations (t) at identical handling parameters.

13. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the acceleration be-
havior of the at least one vehicle component is mon-
itored in at least one direction in space.

14. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the acceleration be-
havior of the at least one vehicle component is mon-
itored in the traveling direction (x-direction).

15. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the acceleration be-
havior of the at least one vehicle component is mon-
itored in all three directions in space.

16. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the method is carried
out in the form of an on-board monitoring method/
diagnosis.

17. The method according to one of the preceding

claims, characterized in that the method is carried
out continuously during the intended use of the rail
vehicle.

18. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the event detected
with the method is a derailment.

19. The method according to one of the preceding
claims, characterized in that the event detected
with the method is the wearout of at least one vehi-
cle component.

20. A device for monitoring the handling characteristics
of at least one rail vehicle, with means for determin-
ing an acceleration behavior of at least one vehicle
component of the rail vehicle, characterized in that
said means make it possible to determine a fre-
quency distribution of acceleration values (a) within
a predicament duration (t), wherein the frequency
(H) of at least one acceleration value (a) is com-
pared with a predetermined frequency value (H54),
and wherein an event requiring attention is detected
when the predetermined frequency value (H54) is
reached or when a predetermined proximity to and/
or deviation from the frequency value (H54) is
reached.

21. The device according to Claim 20, characterized
in that an evaluation unit (40) of the device is ar-
ranged in the rail vehicle (10).

22. The device according to Claim 20, characterized
in that a train-bound evaluation unit (40) is provided
in a train consisting of at least two rail vehicles (10).

23. The device according to Claim 20, characterized
in that each rail vehicle (10) of a train contains an
evaluation unit (40), and in that an additional train-
bound evaluation unit (40) is provided.

Revendications

1. Procédé de contrôle des propriétés de circulation
d'un véhicule ferroviaire, un comportement à l'ac-
célération d'au moins une composante du véhicule
étant contrôlé, caractérisé en ce qu'une répartition
de fréquence de valeurs d'accélération d'au moins
une composante du véhicule est enregistrée dans
une fourchette de temps (t) prédéfinissable et que
la fréquence (H) d'au moins une valeur d'accéléra-
tion (a) est comparée à une valeur de fréquence
prédéfinissable et qu'un événement à prendre en
compte est identifié en fonction d'une relation de la
fréquence (H) de l'au moins une valeur d'accéléra-
tion (a) avec la valeur de fréquence prédéfinie (H54).
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2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la fourchette de temps (t) peut être modifiée.

3. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la fourchette
de temps (t) peut être modifiée en fonction de pa-
ramètres de circulation, notamment une vitesse de
circulation, et/ou de l'état d'une voie de circulation.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la fourchette
de temps (t) recommence à courir de manière suc-
cessive.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la fourchette
de temps (t) recommence à courir avec un chevau-
chement.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'en fonction de
la fréquence (H) des valeurs d'accélération (a), une
courbe enveloppante (48) est constituée dans une
fourchette de temps (t).

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la courbe en-
veloppante (48) est comparée du moins par sec-
tions à une courbe enveloppante comparative (54).

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'un écart de fré-
quence entre la courbe enveloppante (48) et la
courbe enveloppante comparative (54) reste cons-
tant.

9. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'un écart de fré-
quence entre la courbe enveloppante (48) et la
courbe enveloppante comparative (54) peut être
modifié.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en
ce que la modification a lieu en fonction des para-
mètres de circulation.

11. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la fréquence
(H) des valeurs d'accélération (a) est contrôlée au
niveau des valeurs extrêmes positives et négatives.

12. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'une tendance
des valeurs d'accélération (a) est contrôlée sur au
moins deux fourchettes de temps (t) avec les mê-
mes paramètres de circulation.

13. Procédé selon l'une quelconque des revendications

précédentes, caractérisé en ce que le comporte-
ment à l'accélération de l'au moins une composante
du véhicule est contrôlé dans au moins une direc-
tion spatiale.

14. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le comporte-
ment à l'accélération de l'au moins une composante
du véhicule est contrôlé dans le sens de circulation
(sens x).

15. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le comporte-
ment à l'accélération de l'au moins une composante
du véhicule est contrôlé dans les trois directions
spatiales.

16. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le procédé est
réalisé sous forme de contrôle/diagnostic à bord.

17. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le procédé est
réalisé en continu pendant l'usage conforme à la
destination du véhicule ferroviaire.

18. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'un déraillement
est détecté comme événement par le procédé.

19. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'une usure d'au
moins une composante du véhicule est détectée
comme événement par le procédé.

20. Dispositif de contrôle des propriétés de circulation
d'un véhicule ferroviairecomportant des moyens
d'enregistrement d'un comportement à l'accéléra-
tion d'au moins une composante du véhicule du vé-
hicule ferroviaire, caractérisé en ce qu'on peut en-
registrer par ces moyens une répartition de fré-
quence de valeurs d'accélération (a) dans une four-
chette de temps prédéfinie (t) et que la fréquence
(H) d'au moins une valeur d'accélération (a) est
comparable à une valeur de fréquence prédéfinis-
sable (H54) et qu'en cas d'atteinte de la valeur de
fréquence prédéfinissable (H54) ou en cas d'atteinte
d'une approximation et/ou d'un écart prédéfinissa-
ble par rapport à la valeur de fréquence (H54), un
événement à prendre en compte est détectable.

21. Procédé selon la revendication 20, caractérisé en
ce qu'un dispositif d'exploitation (40) du dispositif
est disposé dans le véhicule ferroviaire (10).

22. Procédé selon la revendication 20, caractérisé en
ce que, dans un convoi ferroviaire composé d'au
moins deux véhicules ferroviaires (10), il est prévu
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un dispositif d'exploitation relié au train (40).

23. Procédé selon la revendication 20, caractérisé en
ce que, dans un convoi ferroviaire, chaque véhicule
ferroviaire (10) présente un dispositif d'exploitation
(40) et qu'il est prévu en plus un dispositif d'exploi-
tation relié au train (40).
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