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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Reor-
ten eines ersten Schienenfahrzeuges, dessen Ortungs-
funktion ausgefallen ist, sowie eine entsprechende Sys-
temkonfiguration.
[0002] Bei Bahnsystemen ist die Ortung der Schienen-
fahrzeuge, das heißt die permanente Lokalisierung jedes
einzelnen Schienenfahrzeuges, von entscheidender Be-
deutung für die Sicherheit. Insbesondere bei dichter
Fahrzeugfolge, beispielsweise bei Metrosystemen,
muss streckenseitig, beispielsweise in einem Stellwerk
oder einer Leitzentrale, zu jedem Zeitpunkt die aktuelle
Position der einzelnen Schienenfahrzeuge bekannt sein.
Bei Ausfall der Lokalisierung eines Schienenfahrzeuges
muss dieses Schienenfahrzeug angehalten werden.
Auch nachfolgende Schienenfahrzeuge müssen ange-
halten werden, da streckenseitig nicht bekannt ist, wo
sich das Schienenfahrzeug mit der ausgefallenen Or-
tungsfunktion befindet und somit die Möglichkeit einer
Kollision mit einem anderen Schienenfahrzeug besteht.
Dadurch wird die Performance des Gesamtsystems er-
heblich beeinträchtigt. Der verursachende Ausfall der Or-
tungsfunktion kann beispielsweise bei technischen Stö-
rungen oder aufgrund bestimmter Toleranzüberschrei-
tungen auftreten.
[0003] Bisher wird bei der Delokarisierung eines
Schienenfahrzeuges mit erheblichem Personalaufwand
reagiert. Zunächst wird Personal zu dem Schienenfahr-
zeug geschickt, um das Schienenfahrzeug manuell über
die nächstgelegene Absolutortungseinrichtung, zum
Beispiel über eine Balise, zu fahren. Der Zugfahrer über-
nimmt dabei die Funktion des Auffahrschutzes und kann
außerdem anhand der Streckenkilometrierung fern-
mündlich dem streckenseitigen Überwachungssystem
mitteilen, wo sich das Schienenfahrzeug gerade befin-
det. Auch das streckenseitige Überwachungssystem ist
dabei mit Personal besetzt. Nachdem das Schienenfahr-
zeug über die Absolutortungseinrichtung gefahren wur-
de, ist die ordnungsgemäße Lokalisierung wieder herge-
stellt, so dass das Schienenfahrzeug automatisch wei-
terfahren kann. Sollte die Reortung mittels der Absolutor-
tungseinrichtung nicht möglich sein, liegt ein technischer
Defekt des Ortungssystems vor und der Zugfahrer fährt
nur bis zu einem nächstliegenden Haltepunkt, an dem
gegebenenfalls die Evakuierung der Fahrgäste erfolgen
kann. Das Dokument DE 195 23 726 A1 beschreibt ein
Verfahren zur Reortung eines Schienenfahrzeugs durch
ein einem LZB-System unterlagertes Gleisfreimeldesys-
tem mit Achszählern.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Systemkonfiguration anzugeben,
welche ein schnelleres und personalunabhängiges Re-
orten eines ersten Schienenfahrzeugs, dessen Ortungs-
funktion ausgefallen ist, ermöglichen.
[0005] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst, bei dem folgende
Schritte vorgesehen sind:

1. Anhalten des ersten Schienenfahrzeuges,
2. Übertragen der Ausfallinformation durch das erste
Schienenfahrzeug an ein Streckenüberwachungs-
gerät,
3. Übertragen der Ausfallinformation durch das
Schienenüberwachungsgerät an ein zweites Schie-
nenfahrzeug, welches dem ersten Schienenfahr-
zeug nachfolgt,
4. Annähern des zweiten Schienenfahrzeuges an
das erste Schienenfahrzeug,
5. Aktivieren eines Abstandssensors des zweiten
Schienenfahrzeuges und Messen des Abstandes
zum ersten Schienenfahrzeug,
6. Anhalten des zweiten Schienenfahrzeuges an ei-
ner Position mit Sicherheitsabstand zum ersten
Schienenfahrzeug,
7. Übertragen der Position des zweiten Schienen-
fahrzeuges und dessen Abstand zu dem ersten
Schienenfahrzeug an das Streckenüberwachungs-
gerät und
8. Ermitteln der Positionsdaten des ersten Schienen-
fahrzeuges durch das Streckenüberwachungsgerät
aus den in Schritt 7 empfangenden Daten.

[0006] Die Aufgabe wird auch mit einer Systemkonfi-
guration mit den Merkmalen des Anspruchs 3 gelöst, bei
der ein Streckenüberwachungsgerät zur bedarfsweisen
Kommunikation mit einem Zugsteuergerät eines Schie-
nenfahrzeuges vorgesehen ist, wobei das Zugsteuerge-
rät mit einer Ortungseinrichtung des Schienenfahrzeu-
ges und einem Abstandssensor des Schienenfahrzeu-
ges zur Ermittlung des Abstandes zu einem in Fahrtrich-
tung des Schienenfahrzeuges befindlichen weiteren
Schienenfahrzeug verbunden ist.
[0007] Auf diese Weise wird das delokalisierte erste
Schienenfahrzeug durch ein zweites Schienenfahrzeug,
dessen Ortung intakt ist, und ein Streckenüberwa-
chungsgerät lokalisiert. Dabei fährt das zweite Schienen-
fahrzeug bis auf einen Sicherheitsabstand an das erste
Schienenfahrzeug heran und ermittelt dann seinen Ab-
stand zu dem delokalisierten ersten Schienenfahrzeug
mittels eines Abstandssensors. Der Abstandssensor er-
möglicht auch die Einhaltung des Sicherheitsabstandes
zwischen den Zügen, der üblicherweise mindestens dem
Bremsweg entspricht. Nach dem Anhalten des zweiten
Schienenfahrzeuges überträgt dieses seine eigene Po-
sition und den gemessenen Abstand an das Streckenü-
berwachungsgerät, welches aus diesen Daten die Posi-
tionsdaten des ersten Schienenfahrzeuges ermittelt. Da-
mit ist das Reorten eines Schienenfahrzeuges ohne mo-
mentane Ortungsfunktion mit technischen Mitteln mög-
lich, wobei keinerlei Personaleinsatz erforderlich ist.
[0008] Gemäß Anspruch 2 wird das Verfahren mit fol-
genden Schritten fortgesetzt:

9. Übertragen der Positionsdaten des ersten Schie-
nenfahrzeuges durch das Streckenüberwachungs-
gerät an das erste Schienenfahrzeug und
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10. Ermitteln, ob mit den empfangenen Positionsda-
ten ein Wiederherstellen der eigenen Ortungsfunk-
tion möglich ist durch das erste Schienenfahrzeug,
wobei

10.1 bei Bejahung diese Information an das
Streckenüberwachungsgerät übertragen wird
und der reguläre Betrieb durch das erste Schie-
nenfahrzeug fortgesetzt wird oder
10.2 bei Verneinung diese Information durch
das erste Schienenfahreug an das Streckenü-
berwachungsgerät übertragen wird, welches
daraufhin Fahrtaufträge an das erste Schienen-
fahrzeug zur Langsamfahrt und an das zweite
Schienenfahrzeug zum Verfolgen des ersten
Schienenfahrzeuges im Sicherheitsabstand er-
teilt, wobei permanent die Schritte 7, 8 und 9 bis
zum Erreichen sicherer Haltepositionen der bei-
den Schienenfahrzeuge zyklisch wiederholt
werden.

[0009] Nach dem Reorten werden die durch das Stre-
ckenüberwachungsgerät gemäß Schritt 8 ermittelten Po-
sitionsdaten an das erste Schienenfahrzeug übertragen,
welches daraufhin einen Abgleichversuch mit eigenen
Ortungsdaten, sofern diese verfügbar sind, unternimmt.
Dabei wird angestrebt, die eigene Ortungsfunktion wie-
der herzustellen.
[0010] Bei Bejahung wird die nunmehr wieder intakte
Ortungsfunktion des ersten Schienenfahrzeuges zur
Fortsetzung des regulären Fahrbetriebes des ersten
Schienenfahrzeuges genutzt. Gleichzeitig überträgt das
erste Schienenfahrzeug die Bejahungsinformation an
das Streckenüberwachungsgerät, dessen Aktivitäten
dadurch beendet werden.
[0011] Bei Verneinung, das heißt bei Unmöglichkeit ei-
ner Selbstortung des ersten Schienenfahrzeuges, zum
Beispiel aufgrund eines technischen Defektes, über-
nimmt das Streckenüberwachungsgerät die Koordinie-
rung der beiden Schienenfahrzeuge, wobei das erste
Schienenfahrzeug mit Hilfe des zweiten Schienenfahr-
zeuges bis zu einer sicheren Halteposition geführt wird,
indem das zweite Schienenfahrzeug ständig Position
und Abstand an das Streckenüberwachungsgerät über-
trägt, welches daraus aktuelle Positionsdaten des ersten
Schienenfahrzeuges ermittelt und diese an das erste
Schienenfahrzeug überträgt. Dadurch ist quasi ein siche-
res Geleit des ersten Schienenfahrzeuges, dessen Or-
tungsfunktion defekt ist, bis zum Erreichen einer sicheren
Halteposition, bei der gegebenenfalls Fahrgäste ausstei-
gen können, möglich. Bei der Halteposition kann es sich
auch um eine Abstellanlage oder ein Reparaturdepot
handeln. Falls bei der Geleitfahrt ein Tunnel durchquert
werden muss, entfällt bei dem beanspruchten automati-
schen Verfahren auch eine Tunnelsperrung, bei der der
gesamte Betrieb stillgelegt werden müsste, da Personen
den Tunnel nicht betreten müssen. Besonders vorteilhaft
ist darüber hinaus, dass unmittelbar nach Feststellung

des Ausfalls der Ortungsfunktion des ersten Schienen-
fahrzeuges eine Reaktion erfolgt und während des Re-
ortens mit Hilfe des zweiten Schienenfahrzeuges keiner-
lei Verzögerungen auftreten. Eine Beeinträchtigung des
Betriebsablaufes und dessen Performance wird auf ein
Minimum reduziert.
[0012] Die Systemkonfiguration gemäß Anspruch 3
besteht aus Komponenten, die weitgehend bereits vor-
handen sind und für den Verfahrensablauf mitbenutzt
werden können. Dabei kann der Abstandssensor gemäß
Anspruch 4 als Radarsensor ausgebildet sein, der übli-
cherweise für Abstands-/und Geschwindigkeitsmessun-
gen über Grund vorgesehen ist, wobei lediglich eine Aus-
richtung des Radarsensors in Fahrtrichtung möglich sein
muss. Denkbar sind aber auch andere Ausführungsfor-
men des Abstandssensors, beispielsweise auf Basis von
RFID - Radio Frequency Identification oder Laserscan-
ner.
[0013] Wesentliche Komponenten einer Systemkonfi-
guration zum Reorten eines Schienenfahrzeuges mit
ausgefallener Ortungsfunktion veranschaulicht die ein-
zige Figur.
[0014] Es ist ersichtlich, dass ein erstes Schienenfahr-
zeug 1 und ein zweites Schienenfahrzeug 2 auf einem
gemeinsamen Gleis 3 befindlich sind, wobei das zweite
Schienenfahrzeug 2 dem ersten Schienenfahrzeug 1
nachfolgt. Die Schienenfahrzeuge 1 und 2 sind jeweils
mit einem Zugsteuergerät 4 beziehungsweise 5 ausge-
stattet, welches mit einem Abstandssensor 6 bezie-
hungsweise 7 und einer Ortungseinrichtung 8 bezie-
hungsweise 9 zusammenwirkt. Außerdem ist das Zug-
steuergerät 4 beziehungsweise 5 über eine Sen-
de-/Empfangseinrichtung 10 beziehungsweise 11 mit ei-
nem ortsfesten Streckenüberwachungsgerät 12 verbind-
bar.
[0015] Diese Systemkonfiguration ist derart ausgebil-
det, dass das Reorten des ersten Schienenfahrzeuges
1 möglich ist, wenn dessen Ortungseinrichtung 8 ausfällt.
Dazu wird das zweite Schienenfahrzeug 2 mittels des
Abstandssensors 7 und des Streckenüberwachungsge-
rätes 12 möglichst dicht - bei Einhaltung eines Sicher-
heitsabstandes - an das erste Schienenfahrzeug 1, das
wegen des Ortungsausfalls angehalten wurde, herange-
führt. In dieser Halteposition überträgt die Ortungsein-
richtung 9 des zweiten Schienenfahrzeuges 2 über das
Zugsteuergerät 5 und die Sende-/Empfangseinrichtung
11 seine Ortungsdaten an das Streckenüberwachungs-
gerät 12. Der Abstandssensor 7 misst den Abstand zum
ersten Schienenfahrzeug 1, wobei auch die Abstands-
daten über das Zugsteuergerät 5 und die Sende-/Emp-
fangseinrichtung 11 an das Streckenüberwachungsge-
rät 12 gesendet werden. Mit den Ortungsdaten und den
Abstandsdaten ermittelt das Streckenüberwachungsge-
rät 12 die Position des ersten Schienenfahrzeuges 1. Die
Reortung des ersten Schienenfahrzeuges 1 ist somit er-
folgt.
[0016] Die Systemkonfiguration kann auch dazu ge-
nutzt werden, das Schienenfahrzeug 1 mit Hilfe des zwei-

3 4 



EP 3 105 103 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ten Schienenfahrzeuges 2 und dessen Abstands- sowie
Ortungsdaten in langsamer Fahrt zu einer Position zu
geleiten, an der eine Wiederherstellung der Ortungsfunk-
tion des ersten Schienenfahrzeugs 1 möglich ist oder
einen bestimmten anderen Ort, an dem der Zugverkehr
auf dem Gleis 3 nicht mehr beeinträchtigt ist. Dieses Ver-
fahren erfolgt automatisch und ohne Zeitverzögerung,
wobei ein besonderer Vorteil darin besteht, dass Perso-
naleinsatz zum Auffinden des ersten Schienenfahrzeu-
ges und dessen sicherheitstechnisches Herausfahren
aus dem Gefahrenbereich nicht erforderlich ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Reorten eines ersten Schienenfahr-
zeuges (1), dessen Ortungsfunktion ausgefallen ist,
mit folgenden Schritten:

1. Anhalten des ersten Schienenfahrzeuges (1),
2. Übertragen der Ausfallinformation durch das
erste Schienenfahrzeug (1) an ein Streckenü-
berwachungsgerät (12),
3. Übertragen der Ausfallinformation durch das
Streckenüberwachungsgerät (12) an ein zwei-
tes Schienenfahrzeug (2), welches dem ersten
Schienenfahrzeug (1) nachfolgt,
4. Annähern des zweiten Schienenfahrzeuges
(2) an das erste Schienenfahrzeug (1),
5. Aktivieren eines Abstandssensors (7) des
zweiten Schienenfahrzeuges (2) und Messen
des Abstandes zum ersten Schienenfahrzeug
(1),
6. Anhalten des zweiten Schienenfahrzeuges
(2) an einer Position mit Sicherheitsabstand
zum ersten Schienenfahrzeug (1),
7. Übertragen der Position des zweiten Schie-
nenfahrzeuges (2) und dessen Abstand zu dem
ersten Schienenfahrzeug (1) an das Strecken-
überwachungsgerät (12) und
8. Ermitteln der Positionsdaten des ersten
Schienenfahrzeuges (1) durch das Streckenü-
berwachungsgerät (12) aus den in Schritt 7
empfangenen Daten.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch
folgende weitere Schritte:

9. Übertragen der Positionsdaten des ersten
Schienenfahrzeuges (1) durch das Streckenü-
berwachungsgerät (12) an das erste Schienen-
fahrzeug (1) und
10. Ermitteln, ob mit den empfangenen Positi-
onsdaten ein Wiederherstellen der eigenen Or-
tungsfunktion möglich ist durch das erste Schie-
nenfahrzeug (1), wobei

10.1 bei Bejahung diese Information an das
Streckenüberwachungsgerät (12) übertra-
gen wird und der reguläre Betrieb durch das
erste Schienenfahrzeug (1) fortgesetzt wird
oder
10.2 bei Verneinung diese Information
durch das erste Schienenfahrzeug (1) an
das Streckenüberwachungsgerät (12)
übertragen wird, welches daraufhin Fahrt-
aufträge an das erste Schienenfahrzeug (1)
zur Langsamfahrt und an das zweite Schie-
nenfahrzeug (2) zum Verfolgen des ersten
Schienenfahrzeuges (1) im Sicherheitsab-
stand erteilt, wobei permanent die Schritte
7, 8 und 9 bis zum Erreichen sicherer Hal-
tepositionen der beiden Schienenfahrzeu-
ge (1, 2) zyklisch wiederholt werden.

3. Systemkonfiguration zur Durchführung des Verfah-
rens nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei
ein Streckenüberwachungsgerät (12) zur Kommuni-
kation mit einem Zugsteuergerät (5) eines zweiten
Schienenfahrzeuges (2) vorgesehen ist, wobei das
Zugsteuergerät (5) mit einer Ortungseinrichtung (9)
des zweiten Schienenfahrzeuges (2) und einem Ab-
standssensor (7) des zweiten Schienenfahrzeuges
(2) zur Ermittlung des Abstandes zu einem in Fahrt-
richtung des zweiten Schienenfahrzeuges (2) be-
findlichen ersten Schienenfahrzeuges (1) verbun-
den ist,
wobei das Streckenüberwachungsgerät (12) dazu
ausgebildet ist, aus den Ortungsdaten der Ortungs-
einrichtung (9) des zweiten Schienenfahrzeugs (2)
und dem ermittelten Abstand zum ersten Schienen-
fahrzeug die Position des ersten Schienenfahrzeugs
(1) zu ermitteln.

4. Systemkonfiguration nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstandssensor (6; 7) als Radarsensor ausge-
bildet ist.

Claims

1. Method for re-determining the location of a rail vehi-
cle (1) whose locating function has failed,
with the following steps:

1. stopping the first rail vehicle (1),
2. transmission of the failure information by the
first rail vehicle (1) to a trackside monitoring unit
(12),
3. transmission of the failure information by the
trackside monitoring unit (12) to a second rail
vehicle (2) following behind the first rail vehicle
(1),
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4. moving the second rail vehicle (2) closer to
the first rail vehicle (1),
5. activating a distance sensor (7) of the second
rail vehicle (2) and measuring the distance from
the first rail vehicle (1),
6. stopping the second rail vehicle (2) at a safe
distance from the first rail vehicle (1),
7. transmitting the position of the second rail ve-
hicle (2) and its distance from the first rail vehicle
(1) to the trackside monitoring unit (12), and
8. determination of the position data of the first
rail vehicle (1) by the trackside monitoring unit
(12) from the data received in step 7.

2. Method according to claim 1,
characterised by the following further steps:

9. transmission of the position data of the first
rail vehicle (1) by the trackside monitoring unit
(12) to the first rail vehicle (1), and
10. determining whether the received position
data makes it possible for the first rail vehicle (1)
to restore its own locating function, wherein

10.1 if so, this information is transmitted to
the trackside monitoring unit (12) and reg-
ular operation is resumed by the first rail ve-
hicle (1), or
10.2 if not, this information is transmitted by
the first rail vehicle (1) to the trackside mon-
itoring unit (12) which thereupon issues in-
structions to the first rail vehicle (1) to pro-
ceed at slow speed and to the second rail
vehicle (2) to follow the first rail vehicle (1)
at a safe distance, wherein steps 7, 8 and
9 are continuously repeated cyclically until
a safe stopping point for the two rail vehicles
(1, 2) is reached.

3. System configuration for carrying out the method ac-
cording to one of the preceding claims,
wherein a trackside monitoring unit (12) is designed
to communicate with a train control unit (5) of a sec-
ond rail vehicle (2), wherein the train control unit (5)
is connected to a locating device (9) of the second
rail vehicle (2) and to a distance sensor (7) of the
second rail vehicle (2) for determining the distance
from a first rail vehicle (1) in the direction of travel of
the second rail vehicle (2),
wherein the trackside monitoring unit (12) is embod-
ied to determine the position of the first rail vehicle
(1) from the location data of the locating device (9)
of the second rail vehicle (2) and the determined dis-
tance from the first rail vehicle.

4. System configuration according to claim 3,
characterised in that
the distance sensor (6; 7) is implemented as a radar

sensor.

Revendications

1. Procédé de relocalisation d’un premier véhicule (1)
ferroviaire, dont la fonction de localisation est dé-
faillante, comprenant les stades suivants :

1. arrêt du premier véhicule (1) ferroviaire,
2. transmission de l’information de défaillance
par le premier véhicule (1) ferroviaire à un ap-
pareil (12) de contrôle de voie,
3. transmission de l’information de défaillance
par l’appareil (12) de contrôle de voie à un
deuxième véhicule (2) ferroviaire, qui suit le pre-
mier véhicule (1) ferroviaire,
4. rapprochement du deuxième véhicule (2) fer-
roviaire du premier véhicule (1) ferroviaire,
5. activation d’un capteur (7) de distance du
deuxième véhicule (2) ferroviaire et mesure de
la distance au premier véhicule (1) ferroviaire,
6. arrêt du deuxième véhicule (2) ferroviaire en
une position à distance de sécurité du premier
véhicule (1) ferroviaire,
7. transmission de la position du deuxième vé-
hicule (2) ferroviaire et de sa distance au premier
véhicule (1) ferroviaire à l’appareil (12) de con-
trôle de voie et
8. détermination des données de position du
premier véhicule (1) ferroviaire par l’appareil
(12) de contrôle de voie à partir des données
reçues au stade 7.

2. Procédé suivant la revendication 1,
caractérisé par
les autres stades suivants :

9. transmission des données de position du pre-
mier véhicule (1) ferroviaire au premier véhicule
(1) ferroviaire par l’appareil (12) de contrôle de
voie et
10. détermination du point de savoir s’il est pos-
sible, par les données de position reçues, de
rétablir la fonction de localisation propre par le
premier véhicule (1) ferroviaire, dans lequel

10.1 si oui, on transmet cette information à
l’appareil (12) de contrôle de voie et le fonc-
tionnement régulier se poursuit par le pre-
mier véhicule (1) ferroviaire ou
10.2 si non, on transmet cette information
par le premier véhicule (1) ferroviaire à l’ap-
pareil (12) de contrôle de voie, qui ensuite
donne des instructions de roulement au pre-
mier véhicule (1) ferroviaire avec limitation
de vitesse et au deuxième véhicule (2) fer-
roviaire de suivre le premier véhicule (1) fer-
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roviaire à distance de sécurité, les stades
7, 8 et 9 étant répétés cycliquement en per-
manence jusqu’à ce que soient atteintes
des positions d’arrêt sûres des deux véhi-
cules (1, 2) ferroviaires.

3. Configuration de système pour effectuer le procédé
suivant l’une des revendications précédentes,
dans laquelle
il est prévu un appareil (12) de contrôle de voie pour
communiquer avec un appareil (5) de commande de
train d’un deuxième véhicule (2) ferroviaire, l’appa-
reil (5) de commande de train étant relié à un dispo-
sitif (9) de localisation du deuxième véhicule (2) fer-
roviaire et à un capteur (7) de distance du deuxième
véhicule (2) ferroviaire, afin de déterminer la distan-
ce à un premier véhicule (1) ferroviaire se trouvant
dans le sens de marche du deuxième véhicule (2)
ferroviaire,
dans laquelle le dispositif (12) de contrôle de voie
est constitué pour déterminer, à partir des données
de localisation du dispositif (9) de localisation du
deuxième véhicule (2) ferroviaire et de la distance
déterminée au premier véhicule ferroviaire, la posi-
tion du premier véhicule (1) ferroviaire.

4. Configuration de système suivant la revendication
3, caractérisée en ce que
le capteur (6 ; 7) de distance est constitué sous la
forme d’un capteur de roue.
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