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(54) Schienenfahrzeug mit einem Videoüberwachungssystem und Videoüberwachungssystem 
für ein Schienenfahrzeug

(57) Die Erfindung betrifft ein Schienenfahrzeug (10)
mit einem Fahrerstand (18), einer Mehrzahl von Türüber-
wachungskameras (22) an der Außenseite des Schie-
nenfahrzeugs (10), mindestens einem Videoencoder
(28) zur Digitalisierung von analogen Videosignalen von
sämtlichen oder von einem Teil der Türüberwachungs-
kameras (22), mindestens einem Videorecorder (36) zur
Aufzeichnung von Videosignalen von sämtlichen oder
von einem Teil der Türüberwachungskameras (22), so-
wie einem Netzwerk (42) zur Übertragung von digitali-
sierten Videosignalen zum Fahrerstand (18). Die Erfin-
dung betrifft weiter ein Videoüberwachungssystem (20)

für ein Schienenfahrzeug (10). Um eine Störung oder
Unterbrechung der Signalübertragung zum Fahrerstand
(18) sicher zu verhindern, ist erfindungsgemäß ein mit
dem Videoencoder (28) und mit dem Fahrerstand (18)
verbundener primären Netzwerkstrang (44) und ein vom
primären Netzwerkstrang (44) getrennter, mit dem Vi-
deorecorder (36) und dem Fahrerstand (18) verbundener
sekundären Netzwerkstrang (46) vorgesehen, der im
Falle einer Störung im primären Netzwerkstrang (44)
und/oder im Videoencoder (28) eine Übertragung von
Videosignalen der Türüberwachungskameras (22) vom
Videorecorder (36) zum Fahrerstand (18) gestattet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schienenfahrzeug ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Video-
überwachungssystem für ein Schienenfahrzeug gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 15.
[0002] Schienenfahrzeuge, wie z.B. Nahverkehrszü-
ge, U-Bahnen und S-Bahnen werden immer häufiger mit
einer Fahrerselbstabfertigung betrieben, auch
Driver-Only-Operation (DOO) genannt. Bei der Fahrer-
selbstabfertigung ist neben dem Zugführer oder Fahrer
des Schienenfahrzeugs keine weitere Überwachungs-
person vorgesehen, um die ordnungsgemäße Abferti-
gung des Schienenfahrzeugs zu überwachen und vor
allem sicherzustellen, dass beim Schließen der Türen
vor der Abfahrt niemand von einer sich schließenden Tü-
re eingeklemmt wird. Die Fahrerselbstabfertigung erfor-
dert es daher, dass der Zugführer oder Fahrer des Schie-
nenfahrzeugs selbst das Schließen der Türen über-
wacht. Dazu werden häufig Türüberwachungskameras
eingesetzt, die so an der Außenseite des Schienenfahr-
zeugs montiert sind, dass sich dessen Türen im Blickfeld
der Kameras befinden. Bei den Türüberwachungskame-
ras handelt es sich in der Regel um Videokameras, deren
analoge Videosignale in einem mit den Kameras verbun-
denen Videoencoder digitalisiert und komprimiert und
dann über ein Netzwerk, z.B. ein Ethernet-Netzwerk, in
den Fahrerstand des Schienenfahrzeugs übertragen und
dort in einem Videodecoder wieder dekodiert, d.h. in ana-
loge Videosignale umgewandelt werden. Der Zugführer
oder Fahrer kann dann auf einem Monitor die von den
einzelnen Türüberwachungskameras aufgenommenen
Bilddaten in Echtzeit abrufen und betrachten.
[0003] Neben den Türüberwachungskameras, den Vi-
deoencodern, dem Netzwerk, den Videodecodern und
dem Monitor im Fahrerstand umfassen Videoüberwa-
chungssysteme von Schienenfahrzeugen in der Regel
auch noch Innenraumüberwachungskameras, die zur
Überwachung des Innenraums jedes Wagens dienen.
Wie die Videosignale von den Türüberwachungskame-
ras können auch die Videosignale von den Innenraum-
überwachungskameras zur Wiedergabe der Kamerabil-
der zum Fahrerstand übertragen werden. Außerdem um-
fassen die Videoüberwachungssysteme gewöhnlich
mindestens einen mit den Innenraum- und Türüberwa-
chungskameras verbundenen Videorecorder, der zur
Aufzeichnung der Videosignale von den Innenraum- und
Türüberwachungskameras dient, so dass diese bei Be-
darf später ausgewertet werden können.
[0004] Die Sicherheitsvorschriften beim Betrieb von
Schienenfahrzeugen und insbesondere beim Betrieb
von U- und S-Bahnen sehen häufig vor, dass das Schie-
nenfahrzeug Im Falle einer Unterbrechung oder Störung
der Signalübertragung der Videosignale von den Tür-
überwachungskameras zum Fahrerstand automatisch
gestoppt wird und nicht weiterfahren darf. Wenn sich die
Unterbrechung oder Störung nicht beseitigen lässt, muss
das Schienenfahrzeug abgeschleppt werden. Dies kann

vor allem bei einer hohen Taktfrequenz zu erheblichen
Verspätungen der Abfahrtszeiten nachfolgender Schie-
nenfahrzeuge führen, die bei den Passagieren für Unmut
sorgen und für den Betreiber der Schienenfahrzeuge mit
hohen Kosten verbunden sind.
[0005] Um die Störungsanfälligkeit der Signalübertra-
gung von den Türüberwachungskameras zum Fahrer-
stand zu verringern, ist es bereits bekannt, das zur Über-
tragung der Signale dienende Netzwerk als Ringnetz-
werk auszubilden, so dass von jeder Stelle des Netz-
werks zwei Netzwerkstränge zum Fahrerstand führen
und im Falle einer Unterbrechung des Ringnetzwerks im-
mer noch ein Netzwerkstrang für die Übertragung der
Signale zum Fahrerstand verfügbar ist. Jedoch ist bei
einer solchen Netzwerkarchitektur im Falle einer Unter-
brechung der Spannungsversorgung des Netzwerks,
zum Beispiel beim Ansprechen einer Sicherung oder
Vorsicherung, keine Signalübertragung mehr möglich,
da dann das gesamte Netzwerk spannungslos ist.
[0006] Aus der US 2010/0020175 A1 sind bereits ein
Schienenfahrzeug und ein Videoüberwachungssystem
der eingangs genannten Art bekannt. Das Schienenfahr-
zeug umfasst mehrere Wagen und ein Local Area Net-
work (LAN), über das Videosignale von mehreren Kame-
ras und einem Videorecorder in jedem Wagen zu einem
PC mit Monitor im Fahrerstand übertragen werden. Das
LAN ist die einzige Verbindung zwischen den Kameras
und dem Videorecorder in jedem Wagen und dem PC
im Fahrerstand.
[0007] Die GB 2 450 520 A offenbart ein Schienenfahr-
zeug mit einem Kommunikationssystem, das zur Daten-
übertragung einen Datenbus mit einer Ringstruktur und
mindestens zwei parallelen Leitungen aufweist, die al-
ternativ benutzt werden können.
[0008] Die CN 201967049 A offenbart ein fahrzeugge-
bundenes Videoüberwachungssystem, bei dem ein Me-
dien-Gateway in jedem Wagen analoge Bildsignale von
Kameras empfängt, diese in digitale Signale umwandelt
und die Signale zur Speicherung auf einer Festplatte
komprimiert. Gleichzeitig wird ein digitales Videosignal
komprimiert und über ein Ethernet-Netzwerk zum Fah-
rerstand übertragen, wo es dekodiert und dargestellt
wird. Wenn im Netzwerk ein Fehler auftritt, können die
Bilddaten des Medien-Gateway aufgrund einer Ring-
Redundanz des Netzwerks weiterhin zum Fahrerstand
übertragen werden, nicht jedoch bei einer Störung der
Spannungsversorgung des Netzwerks.
[0009] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Schienenfahrzeug und ein Video-
überwachungssystem für ein Schienenfahrzeug der ein-
gangs genannten Art dahingehend zu verbessern, dass
sich eine Störung oder Unterbrechung der Signalüber-
tragung zum Fahrerstand sicher verhindern lässt.
[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen mit dem Videoencoder und dem Fahrerstand ver-
bundenen primären Netzwerk- oder Leitungsstrang so-
wie einen autarken, vom primären Netzwerkstrang ge-
trennten, mit dem Videorecorder und dem Fahrerstand
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verbundenen sekundären Netzwerk- oder Leitungs-
strang gelöst, der im Fall einer Störung im primären Netz-
werkstrang und/oder im Videoencoder eine Übertragung
von Videosignalen der Türüberwachungskameras vom
Videorecorder zum Fahrerstand gestattet. Die Erfindung
ist besonders dann von Vorteil, wenn im Schienenfahr-
zeug bereits ein Videorecorder für die Innenraumüber-
wachung und/oder Türüberwachung vorgesehen ist, der
dann auch zur Einspeisung der Videosignale in den se-
kundären Netzwerkstrang genutzt werden kann.
[0011] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, zur
Aufzeichnung der analogen Videosignale von den Innen-
raumüberwachungskameras und den Türüberwa-
chungskameras einen Videorecorder zu verwenden, der
in entsprechender Weise wie der Videoencoder die von
den Kameras empfangenen Videosignale vor ihrer Auf-
zeichnung digitalisiert und komprimiert und eine Netz-
werkschnittstelle aufweist, die sich mit dem sekundären
Netzwerkstrang verbinden lässt.
[0012] Während im normalen Betrieb die analogen Vi-
deosignale von den Türüberwachungskameras zum zu-
gehörigen Videoencoder übertragen werden, wo sie di-
gitalisiert und komprimiert und dann über den primären
Netzwerkstrang zum Fahrerstand übertragen werden, ist
es mit den erfindungsgemäßen Maßnahmen möglich, im
Fall einer Störung im Videoencoder oder im primären
Netzwerkstrang eine manuelle oder automatische Um-
schaltung auf den sekundären Netzwerkstrang vorzu-
nehmen, um die zuvor vom Videoencoder empfangenen
und über den primären Netzwerkstrang übertragenen Vi-
deosignale nunmehr über den Videorecorder und den
sekundären Netzwerkstrang zum Fahrerstand zu über-
tragen. Damit ist es möglich, die Fahrt fortzusetzen und
die Fehlersuche bzw. Fehlerbehebung auf einen späte-
ren Zeitpunkt zu verschieben, wo sie ohne eine Beein-
trächtigung des Fahrbetriebs möglich ist.
[0013] Mit anderen Worten können die analogen Vide-
osignale von den Türüberwachungskameras wahlweise
sowohl über den Videoencoder und den primären Netz-
werkstrang als auch über den Videorecorder und den
sekundären Netzwerkstrang zum Fahrerstand übertra-
gen werden. Die Bildkodierung bzw. Digitalisierung der
analogen Videosignale der Türüberwachungskameras
erfolgt im zuerst genannten Fall im Videoencoder und im
zuletzt genannten Fall im Videorecorder.
[0014] Da jede Türüberwachungskamera sowohl mit
dem oder einem der Videoencoder als auch mit dem oder
einem der Videorecorder verbunden ist und das von der
Türüberwachungskamera erzeugte Videosignal sowohl
zum Videoencoder als auch zum Videorecorder übertra-
gen wird und da sowohl der oder jeder Videoencoder als
auch der oder jeder Videorecorder über den primären
bzw. den sekundären Netzwerkstrang mit dem Fahrer-
stand verbunden ist, wird durch die erfindungsgemäße
Lösung sowohl im Hinblick auf die Übertragung der von
den Türüberwachungskameras erzeugten analogen Vi-
deosignale, die Bildkodierung bzw. Digitalisierung der
analogen Videosignale als auch die Übertragung der ko-

dierten bzw. digitalisierten Videosignale für eine Redun-
danz gesorgt.
[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung können für den primären Netzwerkstrang und
den sekundären Netzwerkstrang sowie die damit verbun-
denen Komponenten getrennte Strom- bzw. Spannungs-
versorgungen vorgesehen werden, so dass bei einer Un-
terbrechung der Versorgung des primären Netzwerk-
strangs eine manuelle oder automatische Umschaltung
auf den sekundären Netzwerkstrang und dessen sepa-
rate Versorgung möglich ist. Dadurch wird auch im Hin-
blick auf die Spannungs- bzw. Stromversorgung der bei-
den Netzwerkstränge für eine Redundanz gesorgt.
[0016] Neben den separaten Spannungs- bzw. Strom-
versorgungen für die zwei getrennten Netzwerkstränge
sieht eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung vor, die Türüberwachungskameras über den zuge-
hörigen Videoencoder und über den zugehörigen Video-
recorder an die Strom- bzw. Spannungsversorgung an-
zuschließen, so dass im Fall einer Störung des Video-
encoders die Strom- bzw. Spannungsversorgung der
Türüberwachungskameras selbst weiter gewährleistet
bleibt. Um zu verhindern, dass es im Normalbetrieb zu
einem Stromfluss vom Videoencoder über die Türüber-
wachungskameras zum Videorecorder bzw. im Fall einer
Störung zu einem Stromfluss vom Videorecorder über
die Türüberwachungskameras zum Videoencoder
kommt, sind vorteilhaft in den zur Strom- bzw. Span-
nungsversorgung dienenden Versorgungsleitungen zwi-
schen den Türüberwachungskameras und dem Video-
encoder sowie zwischen den Türüberwachungskameras
und dem Videorecorder Richtdioden vorgesehen.
[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung schlägt vor, getrennte Sicherungen oder Schutz-
schalter für Komponenten des primären Netzwerk-
strangs und Komponenten des sekundären Netzwerk-
strangs vorzusehen bzw. durch entsprechende Maßnah-
men bei der Auslegung der Strom- bzw. Spannungsver-
sorgung sicher zu stellen, dass die mit dem primären
Netzwerkstrang verbundenen Komponenten, wie der Vi-
deoencoder, sowie die mit dem sekundären Netzwerk-
strang verbundenen Komponenten, wie der Videorecor-
der, nicht durch einfache Störungen gleichzeitig ausfal-
len können.
[0018] Um die Videosignale von den Türüberwa-
chungskameras sowohl zum Videoencoder und zum Vi-
deorecorder übertragen zu können, sind diese Kameras
durch Signalleitungen mit dem Videoencoder und mit
dem Videorecorder verbunden. Gemäß einer vorteilhaf-
ten Ausgestaltung der Erfindung ist der Videorecorder in
einem größeren räumlichen Abstand von den Türüber-
wachungskameras als der Videoencoder angeordnet, so
dass die Videosignale zuerst in den Videoencoder und
den primären Netzwerkstrang und erst danach in den
Videorecorder und den sekundären Netzwerkstrang ein-
gespeist werden. Der Videoencoder weist vorteilhaft ei-
nen abschaltbaren Abschlusswiderstand auf, der abge-
schaltet wird, so dass das Videosignal dem Videoenco-
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der und das Restsignal dem Videorecorder zugeführt
werden kann. Auf diese Weise kann die Integrität der
Videosignale bewahrt und Signalreflexionen vermieden
werden.
[0019] Um es zu ermöglichen, beliebige Wagen zu ei-
nem Schienenfahrzeug zusammenzustellen, ist vor-
zugsweise in jedem der Wagen des Schienenfahrzeugs
ein Videoencoder und ein Videorecorder untergebracht,
die jeweils mit den an der Außenseite des Wagens mon-
tierten Türüberwachungskameras verbunden sind. Da-
durch weisen Schienenfahrzeuge mit mehreren Wagen
eine Mehrzahl von Videoencodern und eine Mehrzahl
von Videorecordern auf, wobei die ersteren vorzugswei-
se in Parallelschaltung durch den primären Netzwerk-
strang mit dem Fahrerstand verbunden sind und die letz-
teren durch den sekundären Netzwerkstrang vorzugs-
weise ebenfalls in Parallelschaltung mit dem Fahrer-
stand verbunden sind. Der Videorecorder jedes Wagens
ist darüber hinaus auch mit den Innenraumüberwa-
chungskameras des Wagens verbunden.
[0020] Bei dem getrennten primären und sekundären
Netzwerkstrang handelt es sich vorzugsweise jeweils um
ein Ethernet-Netzwerk für ein lokales Datennetz oder Lo-
cal Area Network (LAN) des Schienenfahrzeugs, die je-
weils eine unbestimmte Menge an Netzwerkumschaltern
(Netzwerk-Switches) aufweisen. Die beiden Ethernet-
Netzwerkstränge bzw. Netzwerke sind jeweils autark und
nicht miteinander verbunden, so dass sie völlig unabhän-
gig voneinander arbeiten können. Bei den über die Netz-
werkstränge übertragenen digitalisierten Videosignalen
handelt es sich um einen kontinuierlichen Videodaten-
strom, der in einem Streaming-Verfahren übertragen
wird, vorzugsweise nach dem RTP- oder RTPS-Proto-
koll.
[0021] Um zusätzlich zu der erfindungsgemäß vorhan-
denen Redundanz bei der Signalübertragung und bei der
Signalkodierung auch bei der Signaldekodierung für eine
Redundanz zu sorgen, sieht eine weitere bevorzugte
Ausgestaltung der Erfindung vor, dass der primäre Netz-
werk- oder Leitungsstrang mit einem ersten Videodeco-
der verbunden ist und der sekundäre Netzwerk- oder Lei-
tungsstrang mit einem vom ersten Videodecoder ge-
trennten zweiten Videodecoder verbunden ist, wobei
sich die Videodecoder vorzugsweise im Fahrerstand be-
finden. Im normalen Betrieb übernimmt der erste Vide-
odecoder die Dekodierung der durch den primären Netz-
werkstrang übertragenen Videosignale. Im Fall einer
Störung im primären Netzwerkstrang, einer Störung in
einem mit dem primären Netzwerkstrang verbundenen
Videoencoder oder einer Störung im ersten Videodeco-
der kann auf den sekundären Netzwerkstrang umge-
schaltet werden, woraufhin der zweite Videodecoder die
Dekodierung der durch diesen Netzwerkstrang übertra-
genen Videosignale übernimmt. Beide Videodecoder
empfangen den über den jeweiligen Netzwerkstrang
übertragenen digitalisierten Datenstrom und geben ihn
nach einer Dekomprimierung und Analogisierung über
einen analogen Videoausgang wieder aus.

[0022] Darüber hinaus kann auch im Hinblick auf die
Wiedergabe der Videosignale noch für eine Redundanz
gesorgt werden, indem im Fahrerstand zwei Monitore
vorgesehen werden, von denen der erste Monitor über
den ersten Videodecoder mit dem primären Netzwerk-
strang und der zweite Monitor über den zweiten Vide-
odecoder mit dem sekundären Netzwerkstrang verbun-
den ist. Im Fall einer störungsbedingten Umschaltung
der Signalübertragung vom primären Netzwerkstrang
auf den sekundären Netzwerkstrang erfolgt automatisch
auch eine Umschaltung vom ersten auf den zweiten Mo-
nitor, der dann an Stelle des ersten Monitors das emp-
fangene analoge Videosignal auf seinem Bildschirm wie-
dergibt.
[0023] Wenn im Fahrerstand die Unterbringung von
zwei Monitoren aus Platzgründen nicht möglich ist, kann
stattdessen ein einziger Monitor im Fahrerstand vorge-
sehen werden, der sowohl mit dem primären und dem
sekundären Netzwerkstrang verbunden ist. In diesem
Fall kann für eine Redundanz der Wiedergabe gesorgt
werden, wenn der Monitor seine Spannung entweder aus
der Spannungsversorgung des primären Netzwerk-
strangs oder im Fall einer Störung aus der Spannungs-
versorgung des sekundären Netzwerkstrangs beziehen
kann.
[0024] Dort, wo im Fahrerstand nur ein einziger Moni-
tor vorgesehen ist, kann es sich bei diesem Monitor ent-
weder um einen üblichen Monitor handeln, der durch ei-
nen vor dem Monitor angeordneten Videoumschalter (Vi-
deo-Switch) im Normalbetrieb mit dem ersten Videode-
coder und über diesen mit dem primären Netzwerkstrang
verbunden ist. Bei einer Störung kann der Videoumschal-
ter entweder manuell durch den Fahrer oder automatisch
durch ein Signal vom Schienenfahrzeug betätigt werden,
um den Monitor mit dem zweiten Videodecoder und über
diesen mit dem sekundären Netzwerkstrang zu verbin-
den. Durch die Betätigung des Videoumschalters wird
auch auf die Spannungsversorgung des sekundären
Netzwerkstrangs umgeschaltet.
[0025] Alternativ kann jedoch auch ein so genannter
Human-Machine-Interface(HMI)-Monitor eingesetzt
werden, der über getrennte Schnittstellen direkt mit dem
primären und mit dem sekundären Netzwerkstrang ver-
bunden ist und eine Rechnereinheit umfasst, die bei einer
Störung im primären Netzwerkstrang automatisch eine
Umschaltung auf den sekundären Netzwerkstrang bzw.
dessen Spannungsversorgung vornimmt.
[0026] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eini-
ger in der Zeichnung dargestellter Ausführungsbeispiele
näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Schienenfahrzeugs für einen
Selbstabfertigungsbetrieb;

Fig. 2 eine schematische Darstellung von Teilen ei-
nes Videoüberwachungssystems des Schienen-
fahrzeugs;
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Fig. 3 eine schematische Darstellung entsprechend
Fig. 2, jedoch mit einer Modifikation des Videoüber-
wachungssystems;

Fig. 4 eine schematische Darstellung entsprechend
Fig. 2 und 3, jedoch mit einer weiteren Modifikation
des Videoüberwachungssystems;

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines Teil der
Spannungsversorgung von Türüberwachungska-
meras

Fig. 6 eine schematische Darstellung entsprechend
Fig. 5, jedoch mit einer Modifikation der Spannungs-
versorgung.

[0027] Das in Fig. 1 beispielhaft dargestellte Schienen-
fahrzeug 10 umfasst drei Wagen 12 mit jeweils zwei Tü-
ren 14, 16 am vorderen und hinteren Ende jedes Wagens
12. Bei dem Schienenfahrzeug 10 kann es sich zum Bei-
spiel um einen Nahverkehrszug, eine U-Bahn oder eine
S-Bahn handeln, die für eine Selbstabfertigung durch
den Zugführer oder Fahrer (Driver-Only-Operation) be-
stimmt sind. Bei einem solchen Schienenfahrzeug 10
muss der in einem Fahrerstand 18 an einem Ende des
Schienenfahrzeugs 10 sitzende Zugführer oder Fahrer
vor jeder Abfahrt des Schienenfahrzeugs 10 allein, d.h.
ohne Unterstützung durch einen Zugbegleiter oder eine
örtliche Aufsicht am Bahnsteig, unter anderem überwa-
chen, ob sich die Türen 14, 16 sämtlicher Wagen 12 ord-
nungsgemäß geschlossen haben und ob keine Person
beim Ein- oder Ausstieg von einer sich schließenden Tü-
re 14, 16 eingeklemmt worden ist.
[0028] Um dies zu gewährleisten, ist das Schienen-
fahrzeug 10 mit einem Videoüberwachungssystem 20
ausgestattet. Bei dem in Fig. 2 dargestellten Videoüber-
wachungssystem 20 weist jeder Wagen 12 eine Mehr-
zahl von Türüberwachungskameras 22 auf, von denen
in den Figuren 2 bis 6 jeweils nur eine beispielhaft dar-
gestellt ist. Die Türüberwachungskameras 22 sind so an
den Außenseiten des Wagens 12 montiert, dass sich je-
de Türe 14, 16 des Wagens 12 im Blickfeld 24 von einer
der Türüberwachungskameras 22 befindet, wie in Fig. 1
durch unterbrochene Linien angezeigt. Bei den in einem
wetterfesten Kunststoffgehäuse untergebrachten Tür-
überwachungskameras 22 handelt es sich um Videoka-
meras, die einen Videoausgang 26 besitzen, an dem sie
ein Videosignal in Form eines Standard 1Vss (1Volt-Spit-
ze-Spitze) Farb-Bild-Austast-Synchron(FBAS)-Signals
abgeben.
[0029] Das Videoüberwachungssystem 20 umfasst
weiter in jedem Wagen 12 einen Videoencoder 28. Von
diesen Videoencodern 28 ist in den Figuren 2 bis 6 jeweils
nur einer beispielhaft dargestellt. Der Videoencoder 28
dient dazu, die von den Türüberwachungskameras 22
erzeugten und zum Videoencoder 28 übertragenen ana-
logen Videosignale zu empfangen und zu kodieren, das
heißt zu digitalisieren und zu komprimieren, um sie dann

in Echtzeit in Form eines kontinuierlichen Videodaten-
stroms zum Fahrerstand 18 zu übertragen. Verlorene,
nicht-übertragene oder fehlerhaft übertragene Daten
werden nicht noch einmal übertragen, da dies bei der
Bildwiedergabe zu Verzögerungen führen würde. Zur
Übertragung der analogen Videosignale von den Kame-
ras 22 zum Videoencoder 28 dienen Signalleitungen 30,
die den Videoausgang 26 von jeder Türüberwachungs-
kamera 22 mit einem Videoeingang 32 des Videoenco-
ders 28 verbinden. Der Videoencoder 28 umfasst weiter
einen A/D-Wandler (nicht dargestellt), einen Prozessor
(nicht dargestellt) zum Komprimieren der digitalisierten
Videodaten und eine Netzwerkschnittstelle 34, der die
digitalisierten und komprimierten Videodaten zugeführt
werden.
[0030] Das Videoüberwachungssystem 20 umfasst
außerdem in jedem Wagen 12 einen Videorecorder 36.
Von den Videorecordern 36 ist in den Figuren 1 bis 6
jeweils nur einer beispielhaft dargestellt. Bei den Video-
recordern 36 kann es sich um integrierte Videorecorder
einer zur Innenraumüberwachung eingesetzte Videoka-
mera (nicht dargestellt) handeln, welche die analogen
Videosignale von der Innenraumüberwachungskamera
und von den Türüberwachungskameras 22 digitalisieren
und komprimieren und in digitalisierter und komprimierter
Form speichert. Der Videorecorder 36 umfasst einen
A/D-Wandler (nicht dargestellt), einen Prozessor (nicht
dargestellt) zum Komprimieren der digitalisierten Vide-
odaten, einen Videodatenspeicher (nicht dargestellt), ei-
nen durch die Signalleitungen 30 mit dem Videoausgang
26 von jeder der Kameras 22 des Wagens 12 verbunde-
nen Videoeingang 38, sowie eine Netzwerkschnittstelle
40, der die digitalisierten Videodaten zugeführt werden
können.
[0031] Der Videoencoder 28 und der Videorecorder 36
sind jeweils imstande, eigenständig und unabhängig
voneinander einen kontinuierlichen Videodatenstrom zu
erzeugen, der zum Beispiel für eine Übertragung nach
dem RTP- oder RTPS-Protokoll geeignet ist.
[0032] Zur Übertragung des kontinuierlichen Videoda-
tenstroms zum Fahrerstand 18 umfasst das Videoüber-
wachungssystem 20 zwei Local Area Networks (LANs)
in Form von autarken Ethernet-Netzwerken oder Netz-
werksträngen 44 und 46 auf, die sich durch das gesamte
Schienenfahrzeug 10, d.h. durch alle Wagen 12, bis zum
Fahrerstand 18 erstrecken. Ein Ethernet-Netzwerk-
strang 44 ist ein primärer Netzwerk- oder Leitungsstrang
44, der zur Datenübertragung im Normalbetrieb dient,
während der andere Ethernet-Netzwerkstrang 46 ein
vom primären Ethernet-Netzwerkstrang 44 getrennter
sekundärer Netzwerk- oder Leitungsstrang 46 ist, der zur
Datenübertragung im Fall einer Störung dient. Der pri-
märe Netzwerkstrang 44 ist mit den Netzwerkschnittstel-
len 34 der Videoencoder 28 der einzelnen Wagen 12
verbunden und verbindet diese in Parallelschaltung mit
dem Fahrerstand 18. Der sekundäre Netzwerkstrang 46
ist mit den Netzwerkschnittstellen 40 der Videorecorder
36 der einzelnen Wagen 12 verbunden und verbindet
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diese in Parallelschaltung mit dem Fahrerstand 18. Beide
Netzwerkstränge 44, 46, die auch als Leitungsstränge
oder Kanäle bezeichnet werden können, weisen eine un-
bestimmte Menge Netzwerkumschalter (Netzwerk-Swit-
ches) 48 auf. Die Übertragung des Datenstroms erfolgt
in jedem der Netzwerkstränge 44, 46 mit einem Strea-
ming-Verfahren.
[0033] Das in Fig. 2 dargestellte Videoüberwachungs-
system 20 umfasst weiter im Fahrerstand 18 einen ersten
Videodecoder 50 und einen zweiten Videodecoder 52.
Der erste Videodecoder 50 weist eine mit dem primären
Netzwerkstrang 44 verbundene Netzwerkschnittstelle 54
und einen Videoausgang 56 auf. Der Videodecoder 50
dient dazu, die im Normalbetrieb durch den primären
Netzwerkstrang 44 übertragenen digitalen Videosignale
zu decodieren, d.h. zu dekomprimieren und in analoge
Videosignale umzuwandeln. Der zweite Videodecoder
52 weist eine mit dem sekundären Netzwerkstrang 46
verbundene Netzwerkschnittstelle 58 und einen Video-
ausgang 60 auf und dient dazu, die im Fall einer Störung
durch den sekundären Netzwerkstrang 46 übertragenen
digitalen Videosignale zu decodieren, d.h. zu dekompri-
mieren und in analoge Videosignale umzuwandeln.
[0034] Das Videoüberwachungssystem 20 in Fig. 2
umfasst außerdem einen ersten Monitor 62 und einen
zweiten Monitor 64, die beide im Fahrerstand 18 ange-
ordnet sind. Der erste Monitor 62 ist mit dem Videoaus-
gang 56 des ersten Videodecoders 50 verbunden, so
dass im Normalbetrieb die durch den ersten Netzwerk-
strang 44 übertragenen Videobilder der Türüberwa-
chungskameras 22 auf einem Bildschirm des ersten Mo-
nitors 62 dargestellt werden können. Der zweite Monitor
64 ist mit dem Videoausgang 60 des zweiten Videode-
coders 52 verbunden. Im Fall einer Störung in einem der
Videoencoder 28, im ersten Netzwerkstrang 44 oder im
ersten Videodecoder 50 kann die Signalübertragung ma-
nuell oder automatisch auf den zweiten Netzwerkstrang
46 umgeschaltet werden, woraufhin die Videobilder der
Türüberwachungskameras 22 vom Videorecorder 36
aus durch den zweiten Netzwerkstrang 46 zum zweiten
Videodecoder 52 übertragen und auf einem Bildschirm
des zweiten Monitors 64 dargestellt werden können.
[0035] Das Videoüberwachungssystem 20 in Fig. 3 un-
terscheidet sich von dem zuvor beschriebenen Video-
überwachungssystem 20 in Fig. 2 dadurch, dass im Fah-
rerstand 18 nur ein einziger Monitor 66 vorhanden ist,
der über einen vom Zugführer oder Fahrer manuell be-
tätigbaren Videoumschalter (Video-Switch) 68 mit dem
Videoausgang 56 des ersten Videodecoders 50 und mit
dem Videoausgang 60 des zweiten Videodecoders 52
verbunden ist. Mit Hilfe des Videoumschalters (Video-
Switch) 68 kann der Zugführer oder Fahrer im Normal-
betrieb die analogen Videosignale aus dem ersten Vide-
odecoder 50 und im Falle einer Störung die analogen
Videosignale aus dem zweiten Videodecoder 52 zum
Monitor 66 zuführen, um die Videobilder der Türüberwa-
chungskameras 22 auf einem Bildschirm des Monitors
66 wiederzugeben.

[0036] Das Videoüberwachungssystem 20 in Fig. 4 un-
terscheidet sich von dem Videoüberwachungssystem 20
in Fig. 2 ebenfalls dadurch, dass im Fahrerstand 18 nur
ein einziger Monitor 70 vorhanden ist. Bei dem Monitor
70 handelt es sich jedoch um einen Human-Machine-
Interface(HMI)-Monitor, der eine mit dem primären Netz-
werkstrang 44 verbundene erste Netzwerkschnittstelle
72 und eine mit dem sekundären Netzwerkstrang 46 ver-
bundene zweite Netzwerkschnittstelle 74 sowie eine in-
tegrierte Rechnereinheit (nicht dargestellt) besitzt und in
der Lage ist, mittels der Rechnereinheit die im Normal-
betrieb über die erste bzw. im Fall einer Störung über die
zweite Netzwerkschnittstelle 72 bzw. 74 empfangenen
digitalisierten Videodatenströme in Form von Videobil-
dern der Türüberwachungskameras 22 auf einem Bild-
schirm des Monitors 70 wiederzugeben. Dadurch ist zwi-
schen dem HMI-Monitor 70 und dem primären bzw. se-
kundären Netzwerkstrang 44 bzw. 46 kein Videodecoder
erforderlich.
[0037] Um es zu ermöglichen, die analogen Videosi-
gnale von den Türüberwachungskameras 22 sowohl in
den Videoencoder 28 und dann in den primären Netz-
werkstrang 44 als auch in den Videorecorder 36 und dann
in den sekundären Netzwerkstrang 46 einzuspeisen,
werden die analogen Videosignale von den Türüberwa-
chungskameras 22 geteilt. Zu diesem Zweck sind die
Signalleitungen 30 von den Videoausgängen 26 der Ka-
meras 22 sowohl mit dem Videoencoder 28 und mit dem
Videorecorder 36 verbunden. Damit die Videosignale
aus den Videoausgängen 26 der Türüberwachungska-
meras 22 durch die Signalleitungen 30 zuerst in den Vi-
deoencoder 28 und in den primären Netzwerkstrang 44
und erst danach in den Videorecorder 36 und in den se-
kundären Netzwerkstrang 46 eingespeist werden, ist der
räumliche Abstand zwischen den Türüberwachungska-
meras 22 und dem Videoencoder 28 jedes Wagens 12
kleiner als der räumliche Abstand zwischen den Türüber-
wachungskameras 22 und dem Videorecorder 36, wie in
den Figuren 2 bis 4 schematisch dargestellt. Um die In-
tegrität der Videosignale zu bewahren und Signalrefle-
xionen zu vermeiden, wird in den Videoencodern 28 zu-
dem der übliche 75 Ω Abschlusswiderstand abgeschal-
tet, und die Signalleitung 30 somit vom Videorecorder 36
abgeschlossen.
[0038] Fig. 5 und 6 zeigen jeweils einen Teil der Span-
nungsversorgung der Türüberwachungskameras 22 des
Videoüberwachungssystems 20 in schematischer Dar-
stellung. Wie in Fig. 5 und 6 beispielhaft für eine der Tür-
überwachungskameras 22 dargestellt, weisen die Kame-
ras 22 einen zur Strom- bzw. Spannungsversorgung die-
nenden Netzanschluss 76 auf.
[0039] Bei der Spannungsversorgung in Fig. 5 ist der
Netzanschluss 76 durch eine Versorgungsleitung 78 mit
einem Netzausgang 79 des Videoencoders 28 verbun-
den, der von einem ersten Strom- bzw. Spannungsver-
sorgungsnetz 80 des Schienenfahrzeugs 10 gespeist
wird. Der Netzanschluss 76 ist weiter durch eine zweite
Versorgungsleitung 82 mit einem Netzausgang 84 des
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Videorecorders 36 verbunden, der von einem vom ersten
Strom- bzw. Spannungsversorgungsnetz 80 getrennten
oder unabhängigen zweiten Strom- bzw. Spannungsver-
sorgungsnetz 86 des Schienenfahrzeugs 10 gespeist
wird. Auf diese Weise kann die Strom- bzw. Spannungs-
versorgung der Türüberwachungskameras 22 auch im
Fall einer Störung aufrechterhalten werden. Um einen
Stromfluss vom Videoencoder 28 zum Videorecorder 36,
und umgekehrt, zu verhindern, enthalten die Versor-
gungsleitungen 78 und 82 jeweils eine Richtdiode 88.
[0040] Im Unterschied dazu werden bei der Span-
nungsversorgung in Fig. 6 der Videoencoder 28 und der
Videorecorder 36 aus einem gemeinsamen Strom- bzw.
Spannungsversorgungsnetz 90 gespeist, sind jedoch
durch getrennte Vorsicherungen 92, 94 mit dem Strom-
bzw. Spannungsversorgungsnetz 90 verbunden, damit
der Videoencoder 28 und der Videorecorder 36 nicht
gleichzeitig durch einfache Fehler in der Spannungsver-
sorgung ausfallen können.
[0041] Eine entsprechende getrennte Spannungs-
und Stromversorgung ist auch für den primären und se-
kundären Netzwerkstrang 44 bzw. 46 vorgesehen, eben-
so wie für die anderen mit dem primären bzw. sekundä-
ren Netzwerkstrang 44 bzw. 46 verbundenen Kompo-
nenten, wie den ersten und zweiten Videodecoder 50
bzw. 52, sowie den ersten und zweiten Monitor 62, 64 in
Fig. 2.
[0042] Dort, wo der primäre und der sekundäre Netz-
werkstrang 44 bzw. 46 im Fahrerstand 18 mit einem ein-
zigen Netzwerkumschalter 68 (Fig. 3) oder HMI-Monitor
70 (Fig. 4) verbunden sind, weisen diese Komponenten
ebenfalls eine redundante Spannungsversorgung auf, so
dass sie im Normalbetrieb ihre Spannung aus einer
Spannungsversorgung des primären Netzwerkstrangs
44 und im Falle einer Störung aus einer Spannungsver-
sorgung des sekundären Netzwerkstrangs 46 beziehen.

Patentansprüche

1. Schienenfahrzeug (10) mit einem Fahrerstand (18),
einer Mehrzahl von Türüberwachungskameras (22)
an der Außenseite des Schienenfahrzeugs (10),
mindestens einem Videoencoder (28) zur Digitalisie-
rung von analogen Videosignalen von sämtlichen
oder von einem Teil der Türüberwachungskameras
(22), mindestens einem Videorecorder (36) zur Auf-
zeichnung von Videosignalen von sämtlichen oder
von einem Teil der Türüberwachungskameras (22),
sowie einem Netzwerk (42) zur Übertragung von di-
gitalisierten Videosignalen zum Fahrerstand (18),
gekennzeichnet durch einen mit dem Videoenco-
der (28) und dem Fahrerstand (18) verbundenen pri-
mären Netzwerkstrang (44) sowie einen vom primä-
ren Netzwerkstrang (44) getrennten, mit dem Video-
recorder (36) und dem Fahrerstand (18) verbunde-
nen sekundären Netzwerkstrang (46), der im Falle
einer Störung im primären Netzwerkstrang (44) und/

oder im Videoencoder (28) eine Übertragung von
Videosignalen der Türüberwachungskameras (22)
vom Videorecorder (36) zum Fahrerstand (18) ge-
stattet.

2. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1, gekennzeich-
net durch zwei getrennte Videodecoder (50, 52),
von denen der erste (50) mit dem primären Netz-
werkstrang (44) und der zweite (52) mit dem sekun-
dären Netzwerkstrang (46) verbunden ist.

3. Schienenfahrzeug nach Anspruch 2, gekennzeich-
net durch zwei Monitore (62, 64) im Fahrerstand
(18), von denen einer über den ersten Videodecoder
(50) mit dem primären Netzwerkstrang (44) und der
andere über den zweiten Videodecoder (52) mit dem
sekundären Netzwerkstrang (46) verbunden ist.

4. Schienenfahrzeug nach Anspruch 2, gekennzeich-
net durch einen einzigen Monitor (66; 70) im Fah-
rerstand (18), der sowohl mit dem primären und dem
sekundären Netzwerkstrang (44, 46) verbunden ist.

5. Schienenfahrzeug nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass vor dem Monitor (66) ein Vide-
oumschalter (68) angeordnet ist, der über den ersten
Videodecoder (50) mit dem primären Netzwerk-
strang (44) und über den zweiten Videodecoder (52)
mit dem sekundären Netzwerkstrang (56) verbun-
den ist.

6. Schienenfahrzeug nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Monitor (70) ein HMI-Mo-
nitor ist, der über getrennte Netzwerkschnittstellen
(72, 74) direkt mit dem primären und mit dem sekun-
dären Netzwerkstrang (44, 46) verbunden ist und
eine integrierte Rechnereinheit umfasst, die bei ei-
ner Störung im primären Netzwerkstrang (44) oder
im Videoencoder (28) automatisch auf den sekun-
dären Netzwerkstrang (46) umschaltet.

7. Schienenfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch getrennte
Strom- bzw. Spannungsversorgungen (80, 86) für
den primären Netzwerkstrang (44) und für den se-
kundären Netzwerkstrang (46).

8. Schienenfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Türüberwachungskameras (22) über den Videoen-
coder (28) und über den Videorecorder (30) an eine
Strom- bzw. Spannungsversorgung angeschlossen
sind.

9. Schienenfahrzeug nach Anspruch 8, gekennzeich-
net durch Richtdioden (88) in Versorgungsleitungen
(78, 82) zwischen den Türüberwachungskameras
(22) und dem Videoencoder (28) sowie zwischen
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den Türüberwachungskameras (22) und dem Video-
recorder (36).

10. Schienenfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch getrennte Si-
cherungen (92, 94) für den primären Netzwerkstrang
(44) und den sekundären Netzwerkstrang (46) bzw.
damit verbundene Komponenten (28, 50, 62; 36, 52,
64).

11. Schienenfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vi-
deoencoder (28) einen abschaltbaren Abschlusswi-
derstand aufweist.

12. Schienenfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Vi-
deorecorder (36) einen größeren räumlichen Ab-
stand von den Türüberwachungskameras (22) als
der Videoencoder (28) aufweist.

13. Schienenfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass meh-
rere Videoencoder (28) und/oder mehrere Videore-
corder (36) im Schienenfahrzeug (10) vorgesehen
sind, wobei die Videoencoder (28) durch den primä-
ren Netzwerkstrang (44) in Parallelschaltung mit
dem Fahrerstand (18) verbunden sind und wobei die
Videorecorder (36) durch den sekundären Netz-
werkstrang (46) in Parallelschaltung mit dem Fah-
rerstand (18) verbunden sind.

14. Schienenfahrzeug nach einem der vorangehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch mehrere Wa-
gen (12), wobei in jedem der Wagen (12) ein Video-
encoder (28) und ein Videorecorder (36) vorgesehen
sind, die jeweils mit den an der Außenseite des Wa-
gens (12) montierten Türüberwachungskameras
(22) verbunden sind.

15. Videoüberwachungssystem für ein Schienenfahr-
zeug (10) mit Fahrerselbstabfertigung, das eine
Mehrzahl von Türüberwachungskameras (22) zur
Montage an einer Außenseite des Schienenfahr-
zeugs (10), mindestens einen Videoencoder (28) zur
Digitalisierung von analogen Videosignalen von
sämtlichen oder einem Teil der Türüberwachungs-
kameras (22), mindestens einen Videorecorder (36)
zur Aufzeichnung von Videosignalen von sämtlichen
oder von einem Teil der Türüberwachungskameras
(22), sowie ein Netzwerk (42) zur Übertragung von
digitalisierten Videosignalen zu einem Fahrerstand
(18) des Schienenfahrzeugs (10) aufweist, gekenn-
zeichnet durch einen mit dem Videoencoder (28)
und dem Fahrerstand (18) verbundenen primären
Netzwerkstrang (44) sowie einen vom primären
Netzwerkstrang (46) getrennten, mit dem Videore-
corder (36) und dem Fahrerstand (18) verbundenen

sekundären Netzwerkstrang (46), der im Falle einer
Störung im primären Netzwerkstrang (44) und/oder
im Videoencoder (28) eine Übertragung von video-
signalen der Türüberwachungskameras (22) vom
Videorecorder (36) zum Fahrerstand (18) gestattet.
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