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Beschreibung

[0001] Sensoreinrichtungen zum Erfassen von Mag-
netfeldänderungen werden in unterschiedlichen techni-
schen Bereichen eingesetzt, wie beispielsweise in der
Industrieautomatisierung oder der Eisenbahnautomati-
sierung. Beispielsweise werden entsprechende Senso-
reinrichtungen in der Eisenbahnautomatisierung in Form
von nach einem induktiven Wirkprinzip arbeitenden Rad-
sensoren beziehungsweise Achszählsensoren insbe-
sondere im Bereich der Gleisfreimeldetechnik verwen-
det. So ist etwa aus der deutschen Offenlegungsschrift
DE 10 2012 212 939 A1 ein Radsensor bekannt, der zwei
Empfangsspulen sowie eine bezogen auf die Schienen-
längsrichtung zwischen den Empfangsspulen angeord-
nete wechselstromgespeiste Sendespule umfasst. Aus
dem Dokument EP 0 340 660 A2 ist eine Einrichtung an
Gleiswegen zur Erzeugung von Anwesenheitskriterien
schienengebundener Räder bekannt, welche eine Sen-
soreinrichtung umfasst, die eine wechselstromgespeiste
Sendespule, und zwei zugeordnete Empfängerspulen
umfasst.
[0002] Bei Sensoreinrichtungen zum Erfassen einer
Magnetfeldänderung in Form von zur Achszählung ver-
wendeten Radsensoren werden zur Fahrtrichtungser-
kennung üblicherweise Doppelsensorsysteme, d.h. Sen-
soreinrichtungen mit zwei Sensoreinheiten, verwendet.
Dabei überlappen sich die von den beiden Sensorein-
heiten erfassten Empfangssignale bei einer Radüber-
fahrt zeitlich derart, dass aus der Abfolge der Signale in
einer Auswerteeinrichtung die Fahrtrichtung ermittelt
werden kann. Bei einem entsprechenden Doppelsystem
ist somit die Überlappung der Empfangssignale im Rah-
men der Fahrtrichtungserkennung von großer Bedeu-
tung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass entsprechende
Doppelsysteme üblicherweise in einem gemeinsamen
Gehäuse hintereinander in Schienenlängsrichtung am
Gleis angeordnet sind, wodurch sich physikalisch be-
dingt bei einer Radüberfahrt nur eine begrenzte Signal-
überlappung ergibt, deren Ausprägung insbesondere
von dem Durchmesser des jeweiligen zu detektierenden
Rades abhängt. So nimmt die Überlappung der Emp-
fangssignale bei Rädern kleinen Durchmessers oder
auch generell bei einer vergleichsweise geringen Beein-
flussung der jeweiligen Empfangssignale durch ein sich
der Sensoreinrichtung annäherndes beziehungsweise
an dieser vorbeibewegendes Rad üblicherweise ab. Dies
kann letztlich zu Störungen dahingehend führen, dass
seitens einer an die beiden Sensoreinheiten angebun-
denen Auswerteeinrichtung etwa aufgrund einer Unter-
schreitung einer minimalen Überlappungszeit keine ge-
sicherte Zuordnung der Signale der beiden Sensorein-
heiten und damit im Ergebnis keine zuverlässige Fahrt-
richtungserkennung mehr möglich ist.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Sensoreinrichtung zum Erfassen einer
Magnetfeldänderung, die durch ein sich in einer Bewe-
gungsrichtung der Sensoreinrichtung annäherndes oder

in der Bewegungsrichtung an der Sensoreinrichtung vor-
beibewegendes Objekt verursacht ist, anzugeben, die
besonders leistungsfähig ist und insbesondere eine be-
sonders zuverlässige Erkennung der Bewegungsrich-
tung des Objekts ermöglicht.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Sensoreinrichtung zum Erfassen einer Mag-
netfeldänderung, die durch ein sich in einer Bewegungs-
richtung der Sensoreinrichtung annäherndes oder in der
Bewegungsrichtung an der Sensoreinrichtung vorbeibe-
wegendes Objekt verursacht ist, wobei die Sensorein-
richtung zwei Sensoreinheiten aufweist, wobei jede der
Sensoreinheiten zwei Empfangsspulen sowie eine be-
zogen auf die Bewegungsrichtung zwischen den Emp-
fangsspulen angeordnete wechselstromgespeiste Sen-
despule umfasst, wobei die Längsachsen der Empfangs-
spulen beider Sensoreinheiten im Wesentlichen senk-
recht zur Bewegungsrichtung ausgerichtet sind, wobei
die Längsachsen der Sendespulen beider Sensoreinhei-
ten im Wesentlichen parallel zur Bewegungsrichtung
ausgerichtet sind, wobei die Sendespulen der beiden
Sensoreinheiten bezogen auf die Bewegungsrichtung
hintereinander angeordnet sind, und wobei die Sensor-
einrichtung derart ausgebildet ist, dass die Sendespulen
der beiden Sensoreinheiten einander entgegengerichte-
te magnetische Flüsse erzeugen.
[0005] Die erfindungsgemäße Sensoreinrichtung zum
Erfassen einer Magnetfeldänderung, die durch ein sich
in einer Bewegungsrichtung der Sensoreinrichtung an-
näherndes oder in der Bewegungsrichtung an der Sen-
soreinrichtung vorbeibewegendes Objekt verursacht ist,
zeichnet sich somit zunächst dadurch aus, dass sie zwei
Sensoreinheiten aufweist. Die Sensoreinrichtung ist so-
mit als zur Erkennung der Bewegungsrichtung des sich
annähernden oder an der Sensoreinrichtung vorbeibe-
wegenden Objekts geeignetes Doppelsensorsystem
ausgeführt.
[0006] Erfindungsgemäß umfasst hierbei jede der
Sensoreinheiten zwei Empfangsspulen sowie eine be-
zogen auf die Bewegungsrichtung zwischen den Emp-
fangsspulen angeordnete wechselstromgespeiste Sen-
despule. Durch die jeweilige wechselstromgespeiste
Sendespule wird somit ein Magnetfeld beziehungsweise
ein magnetischer Fluss erzeugt, dessen Veränderung
durch das sich annähernde beziehungsweise vorbeibe-
wegende Objekt mittels der Empfangsspulen detektiert
wird.
[0007] Die erfindungsgemäße Sensoreinrichtung
zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass die Längsach-
sen der Empfangsspulen beider Sensoreinheiten senk-
recht beziehungsweise zumindest im Wesentlichen
senkrecht zur Bewegungsrichtung ausgerichtet sind.
Dies bedeutet, dass die Sensoreinrichtung für ihren be-
stimmungsgemäßen Betrieb gerade derart angeordnet
beziehungsweise montiert wird, dass die Längsachsen
der Empfangsspulen beider Sensoreinheiten so ausge-
richtet sind, dass sich das zu detektierende Objekt in der
Bewegungsrichtung senkrecht zu den Längsachsen der
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Empfangsspulen annähert beziehungsweise an der Sen-
soreinrichtung vorbeibewegt.
[0008] Erfindungsgemäß sind die Längsachsen der
Sendespulen beider Sensoreinheiten parallel bezie-
hungsweise zumindest im Wesentlichen parallel zur Be-
wegungsrichtung ausgerichtet. Folglich stehen insbe-
sondere auch die Längsachsen der Sendespulen sowie
der Empfangsspulen senkrecht beziehungsweise zu-
mindest im Wesentlichen senkrecht zueinander.
[0009] Die Sendespulen der beiden Sensoreinheiten
der erfindungsgemäßen Sensoreinrichtung sind bezo-
gen auf die Bewegungsrichtung hintereinander angeord-
net. Darüber hinaus ist die erfindungsgemäße Sensor-
einrichtung derart ausgebildet, dass die Sendespulen
der Sensoreinheiten einander entgegengerichtete mag-
netische Flüsse erzeugen.
[0010] Die erfindungsgemäße Sensoreinrichtung ist
vorteilhaft, da sich aufgrund der Anordnung und Ausrich-
tung der Sende- und Empfangsspulen sowie der entge-
gengerichteten magnetischen Flüsse der Sendespulen
eine besonders ausgeprägte zeitliche Überlappung der
mittels der jeweiligen Empfangsspulen erfassten Emp-
fangssignale der beiden Sensoreinheiten ergibt. Dies ist
insbesondere bei kleinen Signalpegeln dahingehend
vorteilhaft, dass durch zu geringe Überlappungszeiten
der Empfangssignale der beiden Sensoreinheiten verur-
sachte Störungen im Zusammenhang mit einer Erken-
nung der Bewegungsrichtung des zu detektierenden Ob-
jektes vermieden beziehungsweise im Vergleich zu vor-
bekannten Sensoreinrichtungen zumindest reduziert
werden. Darüber hinaus wird durch den Einfluss der be-
nachbarten Sensoreinheiten die durch das sich annä-
hernde beziehungsweise vorbeibewegende Objekt ver-
ursachte Ablenkung beziehungsweise Änderung des
magnetischen Feldes beziehungsweise des magneti-
schen Flusses derart vorteilhaft ausgenutzt, dass die er-
findungsgemäße Sensoreinrichtung eine besonders ho-
he Empfindlichkeit in Bezug auf eine Detektion des Ob-
jekts aufweist.
[0011] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Sensoreinrichtung
sind die Sendespulen und die Empfangsspulen beider
Sensoreinheiten bezogen auf die Bewegungsrichtung
hintereinander angeordnet. Dies bedeutet, dass alle ins-
gesamt sechs Spulen der Sensoreinrichtung in Bewe-
gungsrichtung hintereinander angeordnet sind. Dies bie-
tet den Vorteil, dass Störeinflüsse zwischen den beiden
Sensoreinheiten beziehungsweise deren Spulensyste-
men vermieden und eine zuverlässige Detektion des Ob-
jekts sowie seiner Bewegungsrichtung ermöglicht wird.
[0012] Vorteilhafterweise kann die erfindungsgemäße
Sensoreinrichtung auch derart weitergebildet sein, dass
für jede der beiden Sensoreinheiten die Empfangsspulen
derart angeordnet sind, dass die Längsachse der Sen-
despule der jeweiligen Sensoreinheit die Empfangsspu-
len der betreffenden Sensoreinheit außerhalb der Sen-
despule schneidet. Mit anderen Worten bedeutet dies,
dass die Empfangsspulen und die Sendespule der jewei-

ligen Sensoreinheit im Wesentlichen in einer Ebene an-
geordnet sind. Für den Fall einer Sensoreinrichtung in
Form eines an einer Schiene montierten Radsensors er-
gibt sich hierbei, dass die Empfangsspulen sowie die
Sendespule der jeweiligen Sensoreinheiten horizontal
auf gleicher Höhe angeordnet sind.
[0013] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Sensorein-
richtung sind für jede der beiden Sensoreinheiten die
Empfangsspulen jeweils gegensinnig miteinander in Rei-
he verschaltet. Dies bietet den Vorteil, dass die gegen-
sinnige Verschaltung der Empfangsspulen sowie ihre
Anordnung in Bezug auf die jeweilige Sendespule dazu
führen, dass sich durch ein vorbeibewegendes bezie-
hungsweise annäherndes Objekt verursachte Signal-
spannungen addieren, während sich Empfangsstör-
spannungen, die durch ein äußeres magnetisches Stör-
feld verursacht sind, durch die gegensinnige Verschal-
tung der Empfangsspulen subtrahieren und damit voll-
ständig oder zumindest weitgehend kompensieren be-
ziehungsweise auslöschen. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass induktiv arbeitende Sensoreinrichtungen übli-
cherweise vergleichsweise störempfindlich sind
gegenüber Störungen, deren Frequenz der Arbeitsfre-
quenz der jeweiligen Sensoreinrichtung entspricht. Im
Falle von Sensoreinrichtungen in Form von Radsenso-
ren können entsprechende Störspannungen beispiels-
weise durch Schienenströme entstehen. Hierbei erzeugt
der durch die Schiene fließende Rückleiterstrom einer
Lokomotive (beziehungsweise dessen Oberwellenan-
teil) ein Störsignal, das in Form von Schwebungen von
der Sensoreinrichtung empfangen wird. Entsprechende
Schwebungen lassen sich üblicherweise nicht ohne wei-
teres von den durch eine Beeinflussung durch ein sich
vorbeibewegendes Rad eines Schienenfahrzeugs ver-
ursachten Signalen trennen beziehungsweise unter-
scheiden. Weiterhin können Störungen beispielsweise
auch durch benachbarte Sensoreinrichtungen mit glei-
cher Arbeitsfrequenz verursacht werden. Unabhängig
von der Art und Herkunft der jeweiligen Störsignale zeich-
net sich die zuvor genannte bevorzugte Weiterbildung
der erfindungsgemäßen Sensoreinrichtung aufgrund der
gegensinnigen Verschaltung der jeweiligen Empfangs-
spulen der beiden Sensoreinheiten durch eine beson-
ders ausgeprägte Störunempfindlichkeit aus. Vorteilhaf-
terweise sind die beiden Empfangsspulen dabei für jede
der beiden Sensoreinheiten zwecks Erzielung einer best-
möglichen Störfeldkompensation dahingehend gleich
aufgebaut, dass sie etwa in Bezug auf ihre Geometrie
sowie ihre Windungszahl übereinstimmen.
[0014] Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße
Sensoreinrichtung auch derart weitergebildet sein, dass
bezogen auf die Bewegungsrichtung jeweils eine der bei-
den Empfangsspulen der beiden Sensoreinheiten zwi-
schen den Sendespulen der beiden Sensoreinheiten an-
geordnet ist und die betreffenden Empfangsspulen den-
selben Wicklungssinn aufweisen. Dies ist vorteilhaft, da
sich hierdurch insbesondere im Überlappungsbereich
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der beiden Sensoreinheiten, d.h. für solche Positionen
des zu detektierenden Objekts, die eine signifikante Be-
einflussung der beiden betreffenden Empfangsspulen
bewirken, ein besonders günstiger Signalverlauf insbe-
sondere im Hinblick auf eine zuverlässige Erkennung der
Bewegungsrichtung des Objekts ergibt.
[0015] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Sensorein-
richtung sind für jede der beiden Sensoreinheiten die
Empfangsspulen der jeweiligen Sensoreinheit bezogen
auf die Bewegungsrichtung symmetrisch zur Sendespu-
le der jeweiligen Sensoreinheit angeordnet. Eine ent-
sprechende symmetrische Anordnung in Bezug auf die
Sendespule ist dahingehend vorteilhaft, dass sich hier-
durch ein besonders einfacher und platzsparender Auf-
bau der Sensoreinrichtung ergibt und diese aufgrund der
Symmetrie weiterhin besonders flexibel einsetzbar ist.
[0016] Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße
Sensoreinrichtung auch derart weitergebildet sein, dass
die Sendespulen der beiden Sensoreinheiten mit Wech-
selstrom gleicher Frequenz gespeist sind. Dies bietet den
Vorteil, dass die Notwendigkeit der Bereitstellung von
Wechselstrom beziehungsweise Wechselspannung un-
terschiedlicher Frequenz vermieden wird und gleichzei-
tig erreicht wird, dass sich die durch die Sendespulen
erzeugten magnetischen Flüsse betragsmäßig entspre-
chen, wodurch sich eine diesbezüglich symmetrische
Ausgestaltung ergibt, die in Bezug auf eine zuverlässige
Detektion des Objekts sowie dessen Bewegungsrich-
tung besonders günstig ist. Vorteilhafterweise kann die
erfindungsgemäße Sensoreinrichtung hierbei weiterhin
derart ausgestaltet sein, dass sie einen die Sendespulen
beider Sensoreinheiten mit Wechselstrom speisenden
Generator aufweist.
[0017] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Sensorein-
richtung weist diese ein beide Sensoreinheiten umschlie-
ßendes Gehäuse auf. Dies ist vorteilhaft, da hierdurch
im Vergleich zu einer ebenfalls denkbaren Ausführungs-
form, bei der jede der Sensoreinheiten ein eigenes Ge-
häuse aufweist, Kosten sowie Platz eingespart werden.
[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung der erfindungsgemäßen Sensoreinrichtung um-
fasst diese eine an die Empfangsspulen beider Sensor-
einheiten angebundene Auswerteeinrichtung. Der Aus-
werteeinrichtung wird es damit ermöglicht, die Emp-
fangssignale der beiden Sensoreinheiten sowohl jeweils
für sich als auch in Kombination miteinander auszuwer-
ten. Hierdurch ergeben sich Vorteile in Bezug auf die
Zuverlässigkeit sowohl der Detektion des jeweiligen Ob-
jekts als solchen als auch der Erkennung der Bewe-
gungsrichtung des Objekts.
[0019] Grundsätzlich ist es denkbar, dass die Auswer-
teeinrichtung gemeinsam mit den beiden Sensoreinhei-
ten in einem Gehäuse angeordnet ist. Dies bietet sich
insbesondere in solchen Fällen an, in denen sich hier-
durch keine Nachteile für den Betrieb sowie gegebenen-
falls die Wartung der Auswerteeinrichtung, etwa auf-

grund von Rand- oder Umgebungsbedingungen, erge-
ben.
[0020] Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße
Sensoreinrichtung auch derart weitergebildet sein, dass
die Auswerteeinrichtung in einem von den Sensoreinhei-
ten getrennten Gehäuse angeordnet ist. In Abhängigkeit
vom jeweiligen Anwendungsfall können sich hierdurch
Vorteile insbesondere in Bezug auf die Einwirkung von
mechanischen oder elektrischen Störungen auf die Aus-
werteeinrichtung, in Bezug auf den für die Auswerteein-
richtung verfügbaren Platz und/oder in Bezug auf die Zu-
gänglichkeit der Auswerteeinrichtung ergeben. So ist es
beispielsweise im Falle von Sensoreinrichtungen in Form
von Radsensoren häufig günstig, die Auswerteeinrich-
tung beabstandet von den unmittelbar am Gleis montier-
ten Sensoreinheiten anzuordnen. So werden entspre-
chende Auswerteeinrichtungen in diesem Fall üblicher-
weise in einem in der Regel einige Meter von den Sen-
soreinheiten entfernten Gleisanschlussgehäuse unter-
gebracht. Hierdurch ergeben sich einerseits Vorteile in
Bezug auf den für die Auswerteinrichtung verfügbaren
Platz sowie den Schutz vor unmittelbar im Bereich der
Schiene einwirkenden mechanischen oder elektrischen
Störeinflüssen. Andererseits ist die Auswerteeinrichtung
im Falle von Wartungs- oder Reparaturarbeiten vorteil-
hafterweise zugänglich, ohne dass hierbei Personal im
gefährlichen Bereich unmittelbar am Gleis tätig werden
muss.
[0021] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Sensorein-
richtung sind für jede der beiden Sensoreinheiten die
Sendespule und/oder die Empfangsspule jeweils Be-
standteil einer Schwingkreisschaltung. Dies ist im Hin-
blick auf eine Bereitstellung eines ausreichenden mag-
netischen Flusses insbesondere in Bezug auf die Sen-
despulen vorteilhaft.
[0022] Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße
Sensoreinrichtung auch derart weitergebildet sein, dass
für jede der beiden Sensoreinheiten die Sendespule
und/oder die Empfangsspule frei von ferromagnetischen
Materialien ausgebildet sind. Die Ausführung der jewei-
ligen Spulen frei von ferromagnetischen Materialien bie-
tet den Vorteil, dass hierdurch induktive Störbeeinflus-
sungen reduziert beziehungsweise vermieden werden.
[0023] Grundsätzlich kann die erfindungsgemäße
Sensoreinrichtung für beliebige Zwecke, d.h. insbeson-
dere zur Detektion von Objekten beliebiger Art, einge-
setzt werden. Dies schließt beispielsweise einen Einsatz
im Bereich der Industrieautomatisierung ein.
[0024] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform ist die erfindungsgemäße Sensorein-
richtung als Radsensor zum Erfassen einer Magnetfeld-
änderung ausgebildet, die durch ein Objekt in Form eines
sich auf einer Schiene in der Bewegungsrichtung in Form
der Schienenlängsrichtung annähernden oder in der
Schienenlängsrichtung an dem Radsensor vorbeibewe-
genden Rades verursacht ist. Dies ist vorteilhaft, da ent-
sprechende Radsensoren im Bereich der Eisenbahnau-
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tomatisierung vielfältige Anwendung finden und auf-
grund der Anordnung der Sensoreinheiten der Sensor-
einrichtung an der Schiene üblicherweise erheblichen
Störeinflüssen ausgesetzt sind. Darüber hinaus ist ins-
besondere bei Verwendung entsprechender Radsenso-
ren zur Gleisfreimeldung eine zuverlässige Detektion ei-
nes sich annähernden beziehungsweise vorbeibewe-
genden Rades sowie auch dessen Bewegungs- bezie-
hungsweise Fahrtrichtung von größter Bedeutung. Damit
kommen die Vorteile der erfindungsgemäßen Sensor-
einrichtung im Falle einer als Radsensor ausgebildeten
Sensoreinrichtung in besonderer Weise zur Geltung.
[0025] Die Erfindung umfasst des Weiteren eine Anla-
ge des spurgebundenen Verkehrs, insbesondere eine
Gleisfreimeldeanlage, mit zumindest einer erfindungs-
gemäßen Sensoreinrichtung beziehungsweise zumin-
dest einer Sensoreinrichtung gemäß einer der zuvor be-
schriebenen bevorzugten Weiterbildungen der erfin-
dungsgemäßen Sensoreinrichtung.
[0026] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Hierzu zeigt

Figur 1 in einer schematischen Skizze eine seitliche
perspektivische Darstellung einer Anordnung
mit einem Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Sensoreinrichtung und

Figur 2 in einer weiteren schematischen Skizze in ei-
ner Draufsicht eine Darstellung mit einem
Ausschnitt der erfindungsgemäßen Sensor-
einrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel
der Figur 1.

[0027] Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in
den Figuren für gleiche oder gleich wirkende Komponen-
ten dieselben Bezugszeichen verwendet.
[0028] Figur 1 zeigt in einer schematischen Skizze eine
seitliche perspektivische Darstellung einer Anordnung
mit einem Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen
Sensoreinrichtung. Dargestellt ist eine Sensoreinrich-
tung 1 in Form eines im Bereich einer Schiene 100 an-
geordneten Radsensors. Dabei ist die Sensoreinrichtung
1 an der Schieneninnenseite angeordnet und in Bezug
auf ihren Detektionsbereich derart nach oben ausgerich-
tet, dass sie den Spurkranz beziehungsweise die Lauf-
fläche sich der Sensoreinrichtung 1 annähernder bezie-
hungsweise an der Sensoreinrichtung 1 vorbeibewegen-
der Eisenräder von Schienenfahrzeugen detektiert.
[0029] Die Sensoreinrichtung 1 umfasst zwei Sensor-
einheiten 10 und 20, die jeweils zwei Empfangsspulen
12, 13 bzw. 22, 23 aufweisen. Bezogen auf eine durch
die Schienenlängsrichtung gegebene Bewegungsrich-
tung 5 ist dabei zwischen den Empfangsspulen 12, 13
bzw. 22, 23 jeweils eine wechselstromgespeiste Sen-
despule 11 bzw. 21 angeordnet.
[0030] Entsprechend der Darstellung der Figur 1 sind
die Längsachsen 12a, 13a, 22a, 23a der Empfangsspu-
len 12, 13 beziehungsweise 22, 23 der beiden Sensor-

einheiten 10, 20 senkrecht zur Bewegungsrichtung 5 in
Form der Schienenlängsrichtung ausgerichtet. Demge-
genüber sind die Sendespulen 11, 21 derart angeordnet,
dass ihre Längsachsen 11a, 21a parallel zur Bewe-
gungsrichtung 5 und damit senkrecht zu den Längsach-
sen 12a, 13a, 22a, 23a der Empfangsspulen 12, 13, 22,
23 ausgerichtet sind. Weiterhin ist erkennbar, dass die
Sendespulen 11, 21 sowie die Empfangsspulen 12, 13,
22, 23 beider Sensoreinheiten 10, 20 bezogen auf die
Bewegungsrichtung 5 jeweils beabstandet hintereinan-
der, d.h. in Schienenlängsrichtung gesehen "in einer Rei-
he", angeordnet sind.
[0031] Aufgrund der Ausrichtung und Anordnung der
Sendespulen 11, 21 erzeugen diese Magnetfelder be-
ziehungsweise magnetische Flüsse 60, 70, die im We-
sentlichen horizontal entlang der Schiene 100 verlaufen.
Aufgrund der zur Bewegungsrichtung 5 senkrechten
Ausrichtung der Längsachsen 12a, 13a, 22a, 23a der
Empfangsspulen 12, 13, 22, 23 induzieren die Sen-
despulen 11, 21 somit in den jeweiligen Empfangsspulen
12, 13 bzw. 22, 23 Spannungen, die in Abwesenheit von
feldverzerrenden Materialien aufgrund der Lage der
Empfangsspulen 12, 13, 22, 23 in der Mitte der Magnet-
felder beziehungsweise magnetischen Flüsse 60, 70 äu-
ßerst gering wären. Der Schienenkopf 110 der Schiene
100 verursacht jedoch eine Feldverzerrung, durch die
eine Feldunsymmetrie entsteht, die auch ohne Beein-
flussung durch ein sich vorbeibewegendes Rad zu Emp-
fangssignalen der Empfangsspulen 12, 13, 22, 23 in
Form einer Signalruhespannung führt.
[0032] Gemäß den in Figur 1 angedeuteten magneti-
schen Flüssen 60, 70 führt dies bezogen auf jede der
beiden Sensoreinheiten 10, 20 dazu, dass die Magnet-
feldlinien die jeweiligen beiden Empfangsspulen 12, 13
bzw. 22, 23 dieser Sensoreinheiten 10, 20 jeweils in ge-
gensinniger Richtung durchfließen, so dass sich auf-
grund des symmetrischen Aufbaus grundsätzlich für die
beiden Empfangsspulen 12, 13 der linken Sensoreinheit
10 gleich hohe Signalspannungen mit entgegengesetz-
ter Phasenlage ergeben würden. Gleiches gilt analog in
Bezug auf die beiden Empfangsspulen 22, 23 der rechten
Sensoreinheit 20. Wie weiter unten anhand von Figur 2
näher erläutert werden wird, sind die Empfangsspulen
12 und 13 bzw. 22 und 23 jeder der Sensoreinheiten 10,
20 jedoch vorteilhafterweise jeweils gegensinnig mitein-
ander in Reihe verschaltet. Dies führt dazu, dass sich die
von den Empfangsspulen 12, 13 bzw. 22, 23 erfassten,
durch die magnetischen Flüsse 60, 70 bewirkten Signal-
spannungen vorteilhafterweise addieren. Hingegen wird
ein äußeres magnetisches Störfeld, das in Figur 1 im
Bereich der linken Sensoreinheit 10 mit dem Bezugszei-
chen 80 angedeutet ist und das beispielsweise durch
Schienenströme verursacht sein kann, die Empfangs-
spulen 12, 13 der betreffenden Sensoreinheit 10 derart
durchdringen, dass sich die Empfangsstörspannungen
durch die gegensinnige Verschaltung der Empfangsspu-
len 12, 13 subtrahieren, also vollständig oder zumindest
im Wesentlichen auslöschen.
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[0033] Die in Figur 1 dargestellte Sensoreinrichtung 1
zeichnet sich weiterhin insbesondere dadurch aus, dass
die Sendespulen 11, 21 der beiden Sensoreinheiten 10,
20 einander entgegengerichtete magnetische Flüsse 60,
70 erzeugen. Vorteilhafterweise weisen die Sensorein-
heiten 10, 20, die gemeinsam ein Doppelsystem bilden,
hierbei dahingehend die gleiche Arbeitsfrequenz auf,
dass die Sendespulen 11, 21 der beiden Sensoreinheiten
10, 20 mit Wechselstrom gleicher Frequenz gespeist
sind. Dies kann beispielsweise dadurch realisiert wer-
den, dass die Sendespulen 11, 21 beider Sensoreinhei-
ten 10, 20 jeweils mit einem die Sendespulen 11, 21 mit
Wechselstrom speisenden Generator verbunden sind,
der in Figur 1 aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht
dargestellt ist.
[0034] Bei Vorbeibewegung beziehungsweise Über-
fahrt eines Rades in der Bewegungsrichtung 5, d.h. vor-
liegend von links nach rechts, wird zunächst die linke
Sensoreinheit 10 ein Empfangssignal erzeugen. Rollt
das Rad weiter, wird in der Folge auch das Feld der Sen-
despule 21 der rechten Sensoreinheit 20 immer stärker
verzerrt. Diese Feldverzerrung beeinflusst jedoch zu-
sätzlich dahingehend das Empfangssignal beziehungs-
weise die Empfangsspannung in der rechten Empfangs-
spule 13 der linken Sensoreinheit 10, dass die Amplitude
des Empfangssignals, d.h. die Empfangsspannung, an-
steigt und das Empfangssignal als solches somit bei
Radüberfahrt insgesamt länger erhalten bleibt bezie-
hungsweise vergleichsweise langsam abnimmt. Dieser
Effekt ist vorteilhafterweise dahingehend symmetrisch,
dass ein sich an der Sensoreinrichtung 1 vorbeibewe-
gendes Objekt in Form des Rades in der Mitte der Sen-
soreinrichtung 1 jeweils zu einer Erhöhung der Emp-
fangsspannungen der mittleren Empfangsspulen 13, 22
unter Beteiligung der Magnetfelder beziehungsweise
magnetischen Flüsse 60, 70 beider Sendespulen 11, 21
führt. Im Ergebnis ergibt sich hierdurch somit eine Erhö-
hung der Signalüberlappung bei einer Radüberfahrt ver-
bunden mit einer Empfangssignalerhöhung. Dies ist ge-
rade bei kleinen Signalpegeln vorteilhaft, da hierdurch
Störungen aufgrund zu geringer Überlappungszeiten
vermieden werden. Letztlich führt dies dazu, dass die
Sensoreinrichtung 1 mittels der beiden Sensoreinheiten
10, 20 besonders zuverlässig, auch unter schwierigen
Bedingungen, eine Detektion sich annähernder bezie-
hungsweise vorbeibewegender Räder sowie insbeson-
dere der Bewegungsrichtung 5 der betreffenden Räder
vornehmen kann.
[0035] Aus der Figur 1 ist weiterhin erkennbar, dass
für jede der beiden Sensoreinheiten 10, 20 die Emp-
fangsspulen 12, 13 beziehungsweise 22, 23 derart an-
geordnet sind, dass die Längsachsen 11a, 21a der Sen-
despulen 11 bzw. 21 der Sensoreinheiten 10, 20 die
Empfangsspulen 12, 13 bzw. 22, 23 der Sensoreinheiten
10, 20 außerhalb der jeweiligen Sendespule 11 bzw. 21
schneiden. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass die
Sendespulen 11, 21 und die Empfangsspulen 12, 13, 22
und 23 im Wesentlichen horizontal auf gleicher Höhe an-

geordnet sind.
[0036] Vorteilhafterweise ist die Sensoreinrichtung 1
weiterhin derart ausgeführt, dass bezogen auf die Bewe-
gungsrichtung 5 jeweils eine der beiden Empfangsspu-
len 13 beziehungsweise 22 zwischen den Sendespulen
11, 21 der Sensoreinheiten 10, 20 angeordnet ist und die
betreffenden Empfangsspulen 13, 22 denselben Wick-
lungssinn aufweisen. Hierdurch wird eine weitere Erhö-
hung der Signalüberlappung der beiden Sensoreinheiten
10, 20 erzielt.
[0037] Entsprechend der Darstellung der Figur 1 sind
die Empfangsspulen 12, 13 bzw. 22, 23 der jeweiligen
Sensoreinheit 10 bzw. 20 bezogen auf die Bewegungs-
richtung 5 symmetrisch zur Sendespule 11 bzw. 21 der
jeweiligen Sensoreinheit 10 bzw.20 angeordnet. Eine
entsprechende symmetrische Anordnung ist sowohl in
Bezug auf den Platzbedarf der Sensoreinrichtung als
auch in Bezug auf ihre flexible Einsetzbarkeit vorteilhaft.
[0038] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel weist
die Sensoreinrichtung 1 ein beide Sensoreinheiten 10,
20 umschließendes Gehäuse 30 auf.
[0039] Im Hinblick auf die zwischen den Sendespulen
11, 21 der beiden Sensoreinheiten 10, 20 angeordneten
Empfangsspulen 13 und 22 ist anzumerken, dass grund-
sätzlich die Position dieser beiden Empfangsspulen 13,
22 miteinander vertauscht werden könnte. In Bezug auf
die Darstellung der Figur 1 würde in diesem Fall somit
die Sensoreinheit 10 die Empfangsspulen 12 und 22 und
die Sensoreinheit 20 die Empfangsspulen 13 und 23 um-
fassen, d.h. die beiden Sensoreinheiten 10, 20 würden
bezogen auf die Bewegungsrichtung 5, d.h. im vorliegen-
den Fall die Schienenlängsrichtung, "überlappen". Eine
entsprechende Vertauschung der Position der Emp-
fangsspulen 13, 21 ist möglich, da die entgegengesetzte
Ausrichtung der magnetischen Flüsse 60, 70 der Sen-
despulen 11, 21 für die betreffenden Empfangsspulen
13, 22 Empfangssignale in Form von Spannungen mit
gleichem Vorzeichen ergibt. Damit besteht vorteilhafter-
weise die Möglichkeit, in Abhängigkeit von den jeweiligen
Gegebenheiten und Anforderungen die Überlappung der
Empfangsspannungen der Empfangsspulen 12, 13, 22,
23 zu variieren.
[0040] Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die Sen-
soreinheiten 10 und 20 alternativ zur Darstellung der Fi-
gur 1 auch zur Schiene 100 geneigt beziehungsweise
gekippt angeordnet sein könnten. In diesem Fall wäre
somit das gesamte System umfassend die Sendespulen
11, 21 sowie die Empfangsspulen 12, 13, 22, 23 um eine
Achse parallel zur Schienenlängsrichtung gedreht ange-
ordnet.
[0041] Die Sendespulen 11, 21 sowie die Empfangs-
spulen 12, 13, 22, 23 sind vorteilhafterweise vollständig
frei von ferromagnetischen Materialien, d.h. als Luftspu-
len, aufgebaut. Darüber hinaus können die genannten
Spulen vorteilhafterweise als Bestandteil von Schwing-
kreisen ausgeführt werden, wodurch sich in Abhängig-
keit von den jeweiligen Gegebenheiten eine Erhöhung
der Empfindlichkeit ergibt.
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[0042] Figur 2 zeigt in einer weiteren schematischen
Skizze in einer Draufsicht eine Darstellung mit einem
Ausschnitt der erfindungsgemäßen Sensoreinrichtung
gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figur 1. Dabei ist
im Unterschied zu Figur 1 aus Gründen der Übersicht-
lichkeit nur die linke Sensoreinheit 10 der Sensoreinrich-
tung 1 gezeigt. Unabhängig hiervon weist die Sensorein-
richtung 1 gemäß der Darstellung der Figur 1 eine weitere
ebenfalls im Bereich des Schienenkopfes 110 angeord-
nete entsprechende Sensoreinheit auf.
[0043] Die Sensoreinheit 10 umfasst analog zur Dar-
stellung der Figur 1 eine Sendespule 11 sowie zwei Emp-
fangsspulen 12 und 13. Gemäß der Darstellung der Figur
2 sind die Empfangsspulen 12, 13 dabei gegensinnig mit-
einander in Reihe verschaltet, so dass sich die einzelnen
Empfangssignale der beiden Empfangsspulen 12, 13
subtrahieren und als Signalspannung U abgegriffen wer-
den können. Gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figur
2 wird die Signalspannung U einer Auswerteeinrichtung
40 zugeführt, die beabstandet von der Sensoreinheit 10
in einem separaten Gehäuse 50 angeordnet ist, das bei-
spielsweise Bestandteil eines Gleisanschlussgehäuses
sein kann. Wie bereits im Zusammenhang mit Figur 1
erläutert, ergibt sich durch die gegensinnige Verschal-
tung der beiden Empfangsspulen 12, 13 vorteilhafterwei-
se eine weitgehende Kompensation von Störfeldern, die
beispielsweise durch Schienenströme verursacht sein
können.
[0044] Entsprechend den vorstehenden Ausführun-
gen weist das anhand der Figuren erläuterte Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Sensoreinrich-
tung 1 den Vorteil auf, dass insbesondere die durch die
Sendespulen 11, 21 erzeugten entgegengerichteten ma-
gnetischen Flüsse 60, 70 zu einer Erhöhung der Signal-
überlappung der Empfangsspulen 12, 13 bzw. 22, 23 füh-
ren, was gerade bei kleinen Signalpegeln im Hinblick auf
die Vermeidung von Störungen aufgrund zu geringer
Überlappungszeiten günstig ist. Des Weiteren wird vor-
teilhafterweise durch die Subtraktion von zwei Emp-
fangssignalen beziehungsweise - spannungen unter-
schiedlichen Vorzeichens pro Sensoreinheit 10, 20 und
den zusätzlichen Einfluss der benachbarten Sensorein-
heit 10 beziehungsweise 20 auf die jeweilige Empfangs-
spannung die durch ein sich vorbeibewegendes oder an-
näherndes Objekt verursachte Feldablenkung mehrfach
ausgenutzt. Dies wirkt sich dahingehend vorteilhaft auf
den Gesamtsignalverlauf der Sensoreinrichtung 1 aus,
dass diese eine erhöhte Empfindlichkeit aufweist. Darü-
ber hinaus erhöht der feldkompensierende Aufbau der
Sensoreinrichtung 1 mit Sendespulen 11, 21 sowie Emp-
fangsspulen 12, 13, 22, 23 vorteilhafterweise auch die
Störsicherheit gegenüber äußeren Quellen. Im Ergebnis
ist die zuvor beschriebene Sensoreinrichtung 1 somit be-
sonders leistungsfähig und erlaubt insbesondere eine
besonders zuverlässige Erkennung der Bewegungsrich-
tung der zu detektierenden Objekte.

Patentansprüche

1. Sensoreinrichtung (1) zum Erfassen einer Magnet-
feldänderung, die durch ein sich in einer Bewe-
gungsrichtung (5) der Sensoreinrichtung (1) annä-
herndes oder in der Bewegungsrichtung (5) an der
Sensoreinrichtung (1) vorbeibewegendes Objekt
verursacht ist,

- wobei die Sensoreinrichtung (1) zwei Sensor-
einheiten (10, 20) aufweist,
- wobei jede der Sensoreinheiten (10, 20) zwei
Empfangsspulen (12, 13; 22, 23) sowie eine be-
zogen auf die Bewegungsrichtung (5) zwischen
den Empfangsspulen (12, 13; 22, 23) angeord-
nete wechselstromgespeiste Sendespule (11;
21) umfasst,
- wobei die Längsachsen (12a, 13a; 22a, 23a)
der Empfangsspulen (12, 13; 22, 23) beider
Sensoreinheiten (10, 20) im Wesentlichen senk-
recht zur Bewegungsrichtung (5) ausgerichtet
sind,
- wobei die Längsachsen (11a; 21a) der Sen-
despulen (11; 21) beider Sensoreinheiten (10,
20) im Wesentlichen parallel zur Bewegungs-
richtung (5) ausgerichtet sind,
- wobei die Sendespulen (11; 21) der beiden
Sensoreinheiten (10, 20) bezogen auf die Be-
wegungsrichtung (5) hintereinander angeordnet
sind,
- und wobei die Sensoreinrichtung (1) derart
ausgebildet ist, dass die Sendespulen (11; 21)
der beiden Sensoreinheiten (10, 20) einander
entgegengerichtete magnetische Flüsse (60,
70) erzeugen.

2. Sensoreinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sendespulen (11; 21) und die Empfangsspulen
(12, 13; 22, 23) beider Sensoreinheiten (10, 20) be-
zogen auf die Bewegungsrichtung (5) hintereinander
angeordnet sind.

3. Sensoreinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
für jede der beiden Sensoreinheiten (10, 20) die
Empfangsspulen (12, 13; 22, 23) derart angeordnet
sind, dass die Längsachse (11a; 21a) der Sendespu-
le (11; 21) der jeweiligen Sensoreinheit (10, 20) die
Empfangsspulen (12, 13; 22, 23) der betreffenden
Sensoreinheit (10, 20) außerhalb der Sendespule
(11; 21) schneidet.

4. Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
für jede der beiden Sensoreinheiten (10, 20) die
Empfangsspulen (12, 13; 22, 23) jeweils gegensin-
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nig miteinander in Reihe verschaltet sind.

5. Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
bezogen auf die Bewegungsrichtung (5) jeweils eine
der beiden Empfangsspulen (12, 13; 22, 23) der bei-
den Sensoreinheiten (10, 20) zwischen den Sen-
despulen (11; 21) der beiden Sensoreinheiten (10,
20) angeordnet ist und die betreffenden Empfangs-
spulen (13; 22) denselben Wicklungssinn aufwei-
sen.

6. Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
für jede der beiden Sensoreinheiten (10, 20) die
Empfangsspulen (12, 13; 22, 23) der jeweiligen Sen-
soreinheit (10, 20) bezogen auf die Bewegungsrich-
tung (5) symmetrisch zur Sendespule (11; 21) der
jeweiligen Sensoreinheit (10, 20) angeordnet sind.

7. Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sendespulen (11; 21) der beiden Sensoreinhei-
ten (10, 20) mit Wechselstrom gleicher Frequenz ge-
speist sind.

8. Sensoreinrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sensoreinrichtung (1) einen die Sendespulen
(11; 21) beider Sensoreinheiten (10, 20) mit Wech-
selstrom speisenden Generator aufweist.

9. Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sensoreinrichtung (1) ein beide Sensoreinheiten
(10, 20) umschließendes Gehäuse (30) aufweist.

10. Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sensoreinrichtung (1) eine an die Empfangsspu-
len (12, 13; 22, 23) beider Sensoreinheiten (10, 20)
angebundene Auswerteeinrichtung (40) umfasst.

11. Sensoreinrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Auswerteeinrichtung (40) in einem von den Sen-
soreinheiten (10, 20) getrennten Gehäuse (50) an-
geordnet ist.

12. Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
für jede der beiden Sensoreinheiten (10, 20) die Sen-

despule (11; 21) und/oder die Empfangsspulen (12,
13; 22, 23) jeweils Bestandteil einer Schwingkreis-
schaltung sind.

13. Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
für jede der beiden Sensoreinheiten (10, 20) die Sen-
despule (11; 21) und/oder die Empfangsspulen (12,
13; 22, 23) frei von ferromagnetischen Materialien
ausgebildet sind.

14. Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sensoreinrichtung (1) als Radsensor zum Erfas-
sen einer Magnetfeldänderung ausgebildet ist, die
durch ein Objekt in Form eines sich auf einer Schiene
(100) in der Bewegungsrichtung (5) in Form der
Schienenlängsrichtung annähernden oder in der
Schienenlängsrichtung an dem Radsensor vorbei-
bewegenden Rades verursacht ist.

15. Anlage des spurgebundenen Verkehrs, insbesonde-
re Gleisfreimeldeanlage, mit zumindest einer Sen-
soreinrichtung (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche.

Claims

1. Sensor device (1) for detecting a change in a mag-
netic field which is caused by an object approaching
the sensor device (1) in a direction of movement (5)
of the sensor device (1) or moving past the sensor
device (1) in the direction of movement (5),

- wherein the sensor device (1) has two sensor
units (10, 20),
- wherein each of the sensor units (10, 20) com-
prises two receiver coils (12, 13; 22, 23) and an
alternating-current-fed transmitter coil (11; 21)
arranged between the receiver coils (12, 13; 22,
23) with respect to the direction of movement (5),
- wherein the longitudinal axes (12a, 13a; 22a,
23a) of the receiver coils (12, 13; 22, 23) of both
sensor units (10, 20) are oriented essentially
perpendicular to the direction of movement (5),
- wherein the longitudinal axes (11a; 21a) of the
transmitter coils (11; 21) of both sensor units
(10, 20) are oriented essentially parallel to the
direction of movement (5),
- wherein the transmitter coils (11; 21) of the two
sensor units (10, 20) are oriented one behind
the other with respect to the direction of move-
ment (5),
- and wherein the sensor device (1) is embodied
such that the transmitter coils (11; 21) of the two
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sensor units (10, 20) generate magnetic fluxes
(60, 70) which are opposed to one another.

2. Sensor device according to claim 1,
characterised in that
the transmitter coils (11; 21) and the receiver coils
(12, 13; 22, 23) of both sensor units (10, 20) are
arranged one behind the other with respect to the
direction of movement (5).

3. Sensor device according to claim 1 or 2,
characterised in that
for each of the two sensor units (10, 20) the receiver
coils (12, 13; 22, 23) are arranged such that the lon-
gitudinal axis (11a; 21a) of the transmitter coil (11;
21) of the respective sensor unit (10, 20) intersects
the receiver coils (12, 13; 22, 23) of the relevant sen-
sor unit (10, 20) outside the transmitter coil (11; 21).

4. Sensor device according to one of the preceding
claims,
characterised in that
for each of the two sensor units (10, 20) the receiver
coils (12, 13; 22, 23) are connected in series inverse-
ly to one another in each case.

5. Sensor device according to one of the preceding
claims,
characterised in that
with respect to the direction of movement (5) in each
case one of the two receiver coils (12, 13; 22, 23) of
the two sensor units (10, 20) is arranged between
the transmitter coils (11; 21) of the two sensor units
(10, 20) and the relevant receiver coils (13; 22) have
the same winding direction.

6. Sensor device according to one of the preceding
claims,
characterised in that
for each of the two sensor units (10, 20) the receiver
coils (12, 13; 22, 23) of the respective sensor unit
(10, 20) are arranged symmetrically to the transmit-
ter coil (11, 21) of the respective sensor unit (10, 20)
with respect to the direction of movement (5).

7. Sensor device according to one of the preceding
claims,
characterised in that
the transmitter coils (11; 21) of the two sensor units
(10, 20) are fed with alternating current of identical
frequency.

8. Sensor device according to claim 7,
characterised in that
the sensor device (1) has a generator feeding the
transmitter coils (11; 21) of both sensor units (10,
20) with alternating current.

9. Sensor device according to one of the preceding
claims,
characterised in that
the sensor device (1) has a housing (30) enclosing
both sensor units (10, 20).

10. Sensor device according to one of the preceding
claims,
characterised in that
the sensor device (1) comprises an evaluation unit
(40) linked to the receiver coils (12, 13; 22, 23) of
both sensor units (10, 20).

11. Sensor device according to claim 10,
characterised in that
the evaluation unit (40) is arranged in a housing (50)
separate from the sensor units (10, 20).

12. Sensor device according to one of the preceding
claims,
characterised in that
for each of the two sensor units (10, 20) the trans-
mitter coil (11; 21) and/or the receiver coils (12, 13;
22, 23) are in each case a component of an oscillat-
ing circuit.

13. Sensor device according to one of the preceding
claims,
characterised in that
for each of the two sensor units (10, 20) the trans-
mitter coil (11; 21) and/or the receiver coils (12, 13;
22, 23) are designed to be free from ferromagnetic
materials.

14. Sensor device according to one of the preceding
claims,
characterised in that
the sensor device (1) is designed as a wheel sensor
for detecting a change in a magnetic field, which
change is caused by an object in the form of a wheel
approaching the wheel sensor on a rail (100) in the
direction of movement (5) in the form of the rail lon-
gitudinal direction or moving past the wheel sensor
in the rail longitudinal direction.

15. System of the track-bound transportation system, in
particular a track vacancy detection system, having
at least one sensor device (1) according to one of
the preceding claims.

Revendications

1. Dispositif (1) capteur de détection d’une variation du
champ magnétique provoquée par un objet se rap-
prochant, suivant une direction (5) de déplacement,
du dispositif (1) capteur ou passant devant le dispo-
sitif (1) capteur dans la direction (5) de déplacement,
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- dans lequel le dispositif (1) capteur a deux uni-
tés (10, 20) de capteur,
- dans lequel chacune des unités (10, 20) de
capteur comprend deux bobines (12, 13 ; 22,
23) de réception ainsi qu’une bobine (11 ; 21)
d’émission, alimentées en courant alternatif et
disposée, rapporté à la direction (5) de dépla-
cement, entre les bobines (12, 13 ; 22, 23) de
réception,
- dans lequel les axes (12a, 13a ; 22a, 23a) lon-
gitudinaux des bobines (12, 13 ; 22, 23) de ré-
ception des deux unités (10, 20) de capteur sont
dirigés sensiblement perpendiculairement à la
direction (5) de déplacement,
- dans lequel les axes (11a ; 21a) longitudinaux
des bobines (11 ; 21) d’émission des deux uni-
tés (10, 20) de capteur sont dirigés sensiblement
parallèlement à la direction (5) de déplacement,
- dans lequel les bobines (11 ; 21) d’émission
des deux unités (10, 20) de capteur sont dispo-
sées l’une derrière l’autre, rapporté à la direction
(5) de déplacement,
- et dans lequel le dispositif (1) capteur est cons-
titué de manière à ce que les bobines (11 ; 21)
d’émission des deux unités (10, 20) de capteur
produisent des flux (60, 70) magnétiques de
sens contraire.

2. Dispositif capteur suivant la revendication 1,
caractérisé en ce que
les bobines (11 ; 21) d’émission et les bobines (12,
13, 22, 23) de réception des deux unités (10, 20) de
capteur sont disposées les unes derrière les autres,
rapporté à la direction (5) de déplacement.

3. Dispositif capteur suivant la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que,
pour chacune des deux unités (10, 20) de capteur,
les bobines (12, 13 ; 22, 23) de réception sont dis-
posées de manière à ce que les axes (11a ; 21a)
longitudinaux de la bobine (11 ; 21) d’émission de
chaque unité (10, 20) de capteur coupent les bobines
(12, 13 ; 22, 23) de réception de l’unité (10, 20) de
capteur concernée à l’extérieur de la bobine (11 ;
21) d’émission.

4. Dispositif capteur suivant l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que,
pour chacune des deux unités (10, 20) de capteur,
les bobines (12, 13 ; 22, 23) de réception sont mon-
tées en série en sens contraire l’une par rapport à
l’autre.

5. Dispositif capteur suivant l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que,
rapporté à la direction (5) de déplacement, l’une des

deux bobines (12, 13 ; 22, 23) de réception des deux
unités (10, 20) de capteur est disposée entre les bo-
bines (11 ; 21) d’émission des deux unités (10, 20)
de capteur et les bobines (13 ; 22) de réception con-
cernées ont le même sens d’enroulement.

6. Dispositif capteur suivant l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que,
pour chacune des deux unités (10, 20) de capteur,
les bobines (12, 13 ; 22, 23) de réception de chaque
unité (10, 20) de capteur sont, rapporté à la direction
(5) de déplacement, disposées symétriquement par
rapport à la bobine (11 ; 21) d’émission de l’unité
(10, 20) de capteur respective.

7. Dispositif capteur suivant l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
les bobines (11 ; 21) d’émission des deux unités (10,
20) de capteur sont alimentées en du courant alter-
natif de même fréquence.

8. Dispositif capteur suivant la revendication 7,
caractérisé en ce que
le dispositif (1) capteur a un alternateur alimentant
les bobines (11 ; 21) d’émission des deux unités (10,
20) de capteur en courant alternatif.

9. Dispositif capteur suivant l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
le dispositif (1) capteur a une enveloppe (30) entou-
rant les deux unités (10, 20) de capteur.

10. Dispositif capteur suivant l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que,
le dispositif (1) capteur comprend un dispositif (40)
d’exploitation relié aux bobines (12, 13 ; 22, 23) de
réception des deux unités (10, 20) de capteur.

11. Dispositif capteur suivant la revendication 10,
caractérisé en ce que
le dispositif (40) d’exploitation est disposé dans un
boîtier (50) séparé des unités (10, 20) de capteur.

12. Dispositif capteur suivant l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que,
pour chacune des deux unités (10, 20) de capteur,
la bobine (11 ; 21) de réception et/ou les bobines
(12, 13 ; 22, 23) de réception font partie respective-
ment d’un circuit oscillant.

13. Dispositif capteur suivant l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que,
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pour chacune des deux unités (10, 20) de capteur,
la bobine (11 ; 21) d’émission et/ou les bobines (12,
13 ; 22, 23) de réception sont sans matière ferroma-
gnétique.

14. Dispositif capteur suivant l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
le dispositif (1) capteur est constitué en capteur de
roue pour la détection d’une variation du champ ma-
gnétique provoquée par un objet, sous la forme
d’une roue, se rapprochant dans la direction longi-
tudinale du rail ou passant devant le capteur (100)
de roue dans la direction (5) longitudinale du rail.

15. Installation pour la circulation guidée sur rail, notam-
ment de contrôle de libération de voie, comprenant
un dispositif (1) capteur suivant l’une des revendica-
tions précédentes.
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