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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Zugsiche-
rungssystem und ein Modul für ein Lichtsignal zur Zug-
sicherung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Zielsetzung von ETCS (European Train Control
System) ist die Schaffung einer harmonisierten europä-
ischen Zugbeeinflussung. Die Standardisierung bezieht
sich im Besonderen auf die Informationsübertragung
zwischen Fahrweg und Fahrzeug (Luft-Schnittstellen)
und zwischen Stellweg und gleisseitiger Steuereinheit,
typischerweise LEU (Lineside Electronic Unit) genannt.
Die über die Komponenten des ETCS-Systems zu über-
tragenden Informationen können meist aus den vorhan-
denen Sicherungsanlagen gewonnen bzw. erzeugt wer-
den.
[0003] ETCS wird in unterschiedlichen Ausrüstungs-
stufen bzw. Funktionsstufen - sogenannte Levels - un-
terschieden. Die Definition des Levels hängt davon ab,
wie die Strecke ausgerüstet ist und auf welche Art Infor-
mationen auf den Zug übertragen werden. Prinzipiell wird
die Fahrerlaubnis und die entsprechende Streckeninfor-
mation auf den Zug übertragen und dem Lokomotivführer
im Führerstand angezeigt.
[0004] In Figur 1 ist die prinzipielle Anordnung von an
Streckenpunkten angeordneten Balisengruppen des
System ETCS/Eurobalise vor einem Lichtsignal 1 darge-
stellt. Das Lichtsignal 1 ist mit Modulen 2 zur Aussendung
von Licht ausgerüstet. Mit den Bezugszeichen A, B ist
die Fahrtrichtung eines Zuges 10 angegeben. Eine Ba-
lisengruppe an den Streckenpunkten beinhaltet vorlie-
gend jeweils eine Festdatenbalise 4 und eine Transpar-
entdatenbalise 6. Die Festdatenbalisen 4 senden dabei
stets gleiche Telegramme aus. Die steuerbaren Trans-
parentbalisen 6 übertragen ein Datentelegramm 12 ei-
nes von der Steuereinheit LEU entstammenden und über
eine sogenannte Schnittstelle C übertragenen Tele-
gramms an das Fahrzeug 10. Die wenigstens paarige
Anordnung von Balisen 4, 6 in Balisengruppen ist erfor-
derlich, um bei Überfahrt mittels einer festen Kennung in
einem Telegramm die Fahrtrichtung A, B des überfah-
renden Zuges 10 zu erkennen. Das Lichtsignal 1 wie
auch die Transparentbalisen 6 erhalten diese Informati-
onen von der LEU 3.
[0005] Damit eine kontinuierlichere Informationsüber-
tragung ermöglicht wird, ist das System Euroloop ge-
schaffen worden, damit ein Zug 10 unmittelbar beim
Wechsel des Signalbegriffes Halt auf Fahrt beschleuni-
gen kann und nicht bis zum Überfahren der nächsten
steuerbaren Transparentbalise 6 warten muss. Dazu
kann ein Leckkabel über ein Loop Modem mit der LEU
verbunden sein.
[0006] Zu Empfang der Datentelegramme 12 befindet
sich auf dem Triebfahrzeug 10 eine hier nicht weiter dar-
gestellte Antenne, die mit einer ebenfalls nicht weiter dar-
gestellten ETCS-Empfangseinheit gekoppelt ist. Die in
der ETCS-Empfangseinheit empfangenen Telegramme
12 werden vom Fahrzeugrechner für die Zugsicherung,

wie z.B. die Geschwindigkeitsüberwachung etc., ausge-
wertet.
[0007] Die Umrüstung der Strecken von den heutzu-
tage in der Regel nationalen proprietären Zugsiche-
rungssysteme auf ETCS stellt die Bahnunternehmen so-
wie die Zulieferindustrie vor die Anforderung, diese Um-
rüstung möglichst kostengünstig und dennoch auf Höhe
der geforderten Sicherheitskriterien zu bewerkstelligen.
Dabei zeigen die derzeit ausgeführten Projekte von Stre-
cken mit Umrüstung auf ETCS, dass zum Teil grosse
Distanzen zwischen der LEU und den Transparentdaten-
Balisen 6 zunehmend gefragt sind. In der UNISIG-Spe-
zifikation für die Datenübertragung nach Schnittstelle C
sind die überwindbaren Streckenlängen bis zu 500 Me-
tern spezifiziert. In gängigen Projekten werden aber ver-
mehrt Distanzen bis zu 5000 Metern gewünscht. Häufig
sind in der Kabelanlagen der Eisenbahninfrastrukturun-
ternehmungen zahlreiche und qualitativ gute Datenkabel
verlegt, welche grundsätzlich in einem jeweils individuell
zugeschnittenen Setup für die Übertragung der Signale
zwischen der LEU und der Transparentdatenbalise 6 ge-
nutzt werden können.
[0008] Leider ist die Beurteilung von derartigen Daten-
kabeln auf ihre Eignung für die gemäss UNISIG spezifi-
zierte Datenübertragung über die Schnittstelle C bis an-
hin sehr aufwendig und bisher nur für einzelne Kabelty-
pen in einem vergleichsweise aufwendigen Verfahren im
Labor möglich. Dazu werden unter Umständen grossen
Kabellängen benötigt, um eine Aussage über die maxi-
mal mögliche Einsatzdistanz treffen zu können, wobei
nachteiligerweise im Labor die wahren Einsatzbedingun-
gen hinsichtlich sämtlicher EMV-Einwirkungen des
Bahnumfeldes gar nicht oder nur sehr unzureichend
nachgebildet werden können.
[0009] Die DE 2007 019 035 A1 beschreibt die regel-
mäßige Überprüfung eines Kabels zu einem Strecken-
punkt mit ETCS-Datentelegrammen, bei der ein Testa-
dapter verwendet wird.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren zur Beurteilung der Eig-
nung von im Bahnbereich verlegten Datenkabeln zur
Übertragung von ETCS-Signalisierungsdaten zwischen
einer gleisseitigen Kontrolleinheit (LEU) und einer gleis-
seitig montierbaren Datenübertragungseinheit anzuge-
ben. Dieses Verfahren soll es erlauben, im realen Bahn-
umfeld liegende vorhandene Datenkabel zu prüfen und
so dazu beitragen, dass möglichst häufig bestehende
Kabel genutzt werden können, was das dazu vergleichs-
weise kostspielige Verlegen neuer Datenkabel obsolet
machen würde.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch
ein Verfahren zur Beurteilung der Eignung von im Bahn-
bereich verlegten Datenkabeln zur Übertragung von
ETCS-Signalisierungsdaten zwischen einer gleisseiti-
gen Kontrolleinheit (LEU) und einer gleisseitig montier-
baren Datenübertragungseinheit, insbesondere Trans-
parentdatenbalise oder Loop-Kabel, umfassend die fol-
genden Verfahrensschritte:
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a) Aussenden eines vorbekannten ETCS-konfor-
men Übertragungssignals von der gleisseitigen Kon-
trolleinheit (LEU) an die Datenübertragungseinheit,
wobei die gleisseitige Kontrolleinheit (LEU) und die
Datenübertragungseinheit über ein Referenzkabel
verbunden sind;
b) Messen des über der Datenübertragungseinheit
in Antwort auf das vorbekannte Übertragungssignal
abfallenden Referenzausgangsspannungssignals;
c) optionales Analysieren des Referenzausgangs-
spannungssignals hinsichtlich des Spannungs-
und/oder Frequenzverlaufs;
d) erneutes Aussenden des vorbekannten ETCS-
konformen Übertragungssignals von der gleisseiti-
gen Kontrolleinheit (LEU) an die Datenübertra-
gungseinheit, wobei die gleisseitige Kontrolleinheit
(LEU) und die Datenübertragungseinheit nun über
das auf dessen Eignung zu überprüfende Datenka-
bel verbunden sind;
e) Messen des über der Datenübertragungseinheit
in Antwort auf das vorbekannte und nun mehr über
das reale Datenkabel geleitete Übertragungssignal
abfallenden realen Ausgangsspannungssignals;
f) optionales Analysieren des realen Ausgangsspan-
nungssignals hinsichtlich des Spannungs- und/oder
Frequenzverlaufs;
g) Ermitteln eines Leitungsparameters des realen
Datenkabels anhand eines Vergleichs von Referen-
zausgangsspannungssignals und realen Ausgangs-
spannungssignals; und
h) Qualifizieren des realen Datenkabels als für die
Übertragung von ETCS-Signalisierungsdaten ge-
eignetes Kabel bei Erfüllung eines vorbestimmten
Masses für den Leitungsparameter.

[0012] Auf diese Weise gestattet es das angewendete
Verfahren, die im realen Umfeld befindlichen Datenkabel
auf ihre Eignung zur Übertragung von ETCS-Signalisie-
rungsdaten zu prüfen. Dabei ist dieses Verfahren unab-
hängig von Verhalten der einzelnen Balisen, die selbst
bei demselben Hersteller je nach Baureihe relativ unter-
schiedliche elektrische Eigenschaften haben können,
weil das vorliegende Verfahren zunächst die Balise mit
angeschlossenem Referenzkabel abbildet und danach
die an das tatsächlich im Bahnbereich liegende Daten-
kabel am oder nahe dem realen Einsatzort angeschlos-
sene Balise herannimmt, um aus dem sich dann erge-
benden Unterschied von Referenzausgangsspannungs-
signal und realen Ausgangsspannungssignal mit der Be-
stimmung des realen Leitungsparameter ein Mass für die
Eignung des realen Datenkabel zur Übertragung von
ETCS-Signalisierungsdaten zu generieren. Das Verfah-
ren eignet sich selbstverständlich besonders vorteilhaft
auch für reale Datenkabel, die aus mehreren Teilen un-
terschiedlicher Datenkabel zusammen gesetzt sind. Die
Messung des realen Ausgangsspannungssignals kann
dabei sehr breitbandig vorgenommen werden, beispiels-
weise bis zu einer Frequenz von 2 MHz.

[0013] Der dann ermittelte Leitungsparameter kann
dann in einer zweckmässigen Weiterbildung der Erfin-
dung so bewertet werden, dass das Erfüllen eines vor-
bestimmten Masses für den Leitungsparameter das Un-
terschreiten eines oberen Grenzwertes und/oder das
Überschreiten eines unteren Grenzwertes für den Lei-
tungsparameter umfasst. Der Leitungsparameter kann
dabei zum Beispiel der Leitungsparameter der frequenz-
abhängige Dämpfungswert des realen Datenkabels sein,
der dann für den interessierenden Frequenzbereich eine
vorbestimmte maximale Dämpfung über- oder unter-
schreitet. Die Frequenzen des ETCS-Datensignals um-
fassen dabei für den Energietransport ein Sinussignal
mit einer Frequenz von 8 bis 10 kHz, z.B. 8.826 kHz im
UNISIG Subset beschrieben, und für den Datentransport
zwei kontinuierlich frequenzmodulierte Signale mit binä-
rer Freqenzverschiebungscodierung (2-FSK continuous
frequency modulation) bei Frequenzen im Bereich vom
200 bis 600 kHz, z.B. Unisig Subset 036 Frequenzen von
etwa 282 und 564 kHz.
[0014] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der vorliegenden Erfindung kann das Messen und Ana-
lysieren des über der Datenübertragungseinheit in Ant-
wort auf das vorbekannte und nun mehr über das reale
Datenkabel geleitete Übertragungssignal abfallenden
realen Ausgangsspannungssignals über eine vorbe-
stimmte Zeitdauer wiederholt ausgeführt werden. Somit
kann die Qualität der Datenübertragung zum Beispiel im
Wege einer Langzeitmessung durchgeführt werden, um
beispielsweise auch den Eignungsnachweis des Daten-
kabels unter Störbeeinflussung durch Schaltvorgänge
und Traktionsströme führen zu können.
[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung kann es vorsehen, das Referenz-
ausgangsspannungssignal und/oder das reale Aus-
gangsspannungssignal zur Analyse in einen Energieteil
und einen Datenteil aufzuteilen. Selbst ohne die Anwen-
dung einer FFT oder ähnlicher Frequenzanalyseverfah-
ren kann so mit einem entsprechenden Tiefpassfilter der
Energieteil und mit einem entsprechenden Hochpass-
oder Bandpassfilter der Datenteil separat analysiert wer-
den.
[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung ergibt sich, wenn der ermittelte Lei-
tungsparameter des realen Datenkabels für eine rech-
nerische Bestimmung der Eignung eines baugleichen,
aber längeren Datenkabels herangezogen wird. So kann
beispielsweise eine Messung mit einem rund 1000 Meter
langen Kabel genutzt werden, um die Eigenschaften ei-
nes entsprechend längeren Kabel gleicher Bauart zumin-
dest vorzubestimmen.
[0017] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend anhand der
Zeichnung beispielsweise näher erläutert. Dabei zeigen:

Figur 1 ein Beispiel für eine Zugsicherungssituation
einer Weicheneinmündung mit den wesentli-
chen Komponenten gemäss den Standards
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von ETCS;

Figur 2 einen prinzipiellen Messaufbau zur Durchfüh-
rung des Verfahrens hinsichtlich der Ermitt-
lung eines über einer Balise abfallenden Re-
ferenzausgangsspannungssignals; und

Figur 3 einen prinzipiellen Messaufbau zur Durchfüh-
rung des Verfahrens hinsichtlich der Ermitt-
lung eines über der Balise gemäss Figur 1 ab-
fallenden Ausgangsspannungssignals bei an-
geschlossenem realen Datenkabel.

[0018] Die Figur 1 wurde in der Beschreibungseinlei-
tung schon erläutert und zeigt schematisch die Anord-
nung der die beiden Signale 1 steuernder Kontrolleinheit
(LEU) sowie die mit der Kontrolleinheit (LEU) verbunde-
nen Transparentdatenbalisen 6, die den am Signal 1 anliegen-
den Signalbegriff als Funksignal 12 auf das Fahrzeug
übertragen. Neben dem eigentlichen Fahrbegriff kann
das Funksignal 12 auch Angaben über eine Bremskurve
oder sonstige für die Steuerung des Fahrzeugs 10 rele-
vante Daten enthalten.
[0019] Figur 2 zeigt nun den prinzipiellen Messaufbau
zur Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens
zur Beurteilung der Eignung von im Bahnbereich verleg-
ten Datenkabeln AD1, AD2 (siehe Figur 3) zur Übertra-
gung von ETCS-Signalisierungsdaten zwischen der
gleisseitigen Kontrolleinheit (LEU) und der gleisseitig
montierten Transparentdatenbalise 6 - nachfolgend kurz
Balise 6 genannt. Zur Bestimmung eines über der Balise
(6) abfallenden Referenzausgangsspannungssignals -
nachfolgend kurz Referenzsignal URS genannt - wird die
Balise 6 über ein Referenzkabel RK an die Kontrolleinheit
LEU angeschlossen. Die Kontrolleinheit LEU erhält nun
aus einem hier nicht weiter dargestellten Stellwerk einen
entsprechenden Signalbegriff und leitet diesen über das
Referenzkabel RK, das labormässig eine Länge von ei-
nigen Metern aufweist, an die Balise 6 weiter. Mit einem
Diagnosetool DT wird das über der Balise 6 abfallende
Referenzsignal URS erfasst. Das erfasste Referenzsig-
nal URS wird im Diagnosetool anschliessend hinsichtlich
des Spannungs- und/oder Frequenzverlaufs analysiert.
Besonders aussagekräftig sind dabei die Pegel der
grundlegenden Frequenzen des Energie- und des Da-
tenteils gemäss Unisig-Spezifikation (ca. 8 kHz, 282 kHz
und 562 kHz).
[0020] Figur 3 zeigt nun den prinzipiellen Messaufbau
zur Durchführung des Verfahrens hinsichtlich der Ermitt-
lung eines über der Balise 6 gemäss Figur 1 abfallenden
realen Ausgangsspannungssignals - nachfolgend kurz
Echtsignal UES genannt - bei angeschlossenem realen
Datenkabel AD1, AD2. Vorliegend ist dieses reale Da-
tenkabel AD1, AD2 aus den zwei Teilstücken AD1 und
AD2 zusammengesetzt. Im weiteren Verfahren erfolgt
nun das erneute Aussenden des vorbekannten ETCS-
konformen Übertragungssignals von der gleisseitigen
Kontrolleinheit LEU an die Balise 6, wobei die Balise 6

nun auch tatsächlich an ihrem Einsatzort im Gleisbett
oder beispielsweise nur wenig benachbart davon neben
dem Gleis angeordnet und an das reale Datenkabel AD1,
AD2 angeschlossen ist. Das LEU-seitige Ausgangssig-
nal ist dabei bei beiden Messungen identisch, weil die
Spezifikation nach UNISIG verlangt, dass sich die Aus-
gangssignale der LEU auf einem normierten Niveau be-
finden.
[0021] Mit dem Diagnosetool DT (vorzugsweise, aber
nicht notwendigerweise dasselbe Diagnosetool DT, das
zur Messung des Referenzsignals URS eingesetzt wor-
den ist) wird nun das über der Balise 6 abfallende Echt-
signal UES, das in Antwort auf das vorbekannte und nun
mehr über das reale Datenkabel AD1, AD2 geleitete
Übertragungssignal über der Balise 6 abfällt, gemessen.
Analog zum Referenzsignal wird nun auch Echtsignal
UES hinsichtlich des Spannungs- und/oder Frequenzver-
laufs analysiert. Aufgrund dieser Analyse wird anschlies-
send ein das reale Datenkabel AD1, AD2 charakterisie-
render Leitungsparameter, hier der frequenzabhängige
Dämpfungswert, bestimmt. Anhand dieses Dämpfungs-
wertes wird dann entschieden, ob das reale Datenkabel
als für die Übertragung von ETCS-Signalisierungsdaten
geeignetes Kabel qualifiziert werden kann oder nicht.
[0022] Das vorliegende erfindungsgemässe Verfah-
ren erlaubt es somit, die im realen Umfeld befindlichen
Datenkabel auf ihre Eignung zur Übertragung von ETCS-
Signalisierungsdaten zu prüfen. Dabei ist dieses Verfah-
ren unabhängig von Verhalten der einzelnen Balisen, die
selbst bei demselben Hersteller je nach Baureihe relativ
unterschiedliche elektrische Eigenschaften haben kön-
nen, weil das vorliegende Verfahren zunächst die Balise
mit angeschlossenem Referenzkabel abbildet und da-
nach die an das tatsächlich im Bahnbereich liegende Da-
tenkabel am oder nahe dem realen Einsatzort ange-
schlossene Balise herannimmt, um aus dem sich dann
ergebenden Unterschied von Referenzsignal und realem
Echtsignal mit der Bestimmung des realen Leitungspa-
rameters ein Mass für die Eignung des realen Datenkabel
zur Übertragung von ETCS-Signalisierungsdaten zu ge-
nerieren. Das Verfahren eignet sich selbstverständlich
besonders vorteilhaft auch für reale Datenkabel, die - wie
vorstehend gezeigt - aus mehreren Teilen unterschied-
licher Datenkabel zusammen gesetzt sind.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Beurteilung der Eignung von im Bahn-
bereich verlegten Datenkabeln (AD1, AD2) zur
Übertragung von ETCS-Signalisierungsdaten zwi-
schen einer gleisseitigen Kontrolleinheit (LEU) und
einer gleisseitig montierbaren Datenübertragungs-
einheit (6), insbesondere Transparentdatenbalise
oder Loop-Kabel, umfassend die folgenden Verfah-
rensschritte:

a) Aussenden eines vorbekannten ETCS-kon-
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formen Übertragungssignals von der gleisseiti-
gen Kontrolleinheit (LEU) an die Datenübertra-
gungseinheit (6), wobei die gleisseitige Kontrol-
leinheit (LEU) und die Datenübertragungsein-
heit (6) über ein Referenzkabel (RK) verbunden
sind;
b) Messen des über der Datenübertragungsein-
heit in Antwort auf das vorbekannte Übertra-
gungssignal abfallenden Referenzausgangs-
spannungssignals (URS);
c) optionales Analysieren des Referenzaus-
gangsspannungssignals (URS) hinsichtlich des
Spannungs- und/oder Frequenzverlaufs;
d) erneutes Aussenden des vorbekannten
ETCS-konformen Übertragungssignals von der
gleisseitigen Kontrolleinheit (LEU) an die Daten-
übertragungseinheit (6), wobei die gleisseitige
Kontrolleinheit (LEU) und die Datenübertra-
gungseinheit (6) nun über das auf dessen Eig-
nung zu überprüfende reale Datenkabel (AD1,
AD2) verbunden sind;
e) Messen des über der Datenübertragungsein-
heit (6) in Antwort auf das vorbekannte und nun
mehr über das reale Datenkabel (AD1, AD2) ge-
leitete Übertragungssignal abfallenden realen
Ausgangsspannungssignals (UES);
f) optionales Analysieren des realen Ausgangs-
spannungssignals (UES) hinsichtlich des Span-
nungs- und/oder Frequenzverlaufs;
g) Ermitteln eines Leitungsparameters des rea-
len Datenkabels (AD1, AD2) anhand eines Ver-
gleichs von Referenzausgangsspannungssig-
nals (URS) und realen Ausgangsspannungssig-
nals (UES); und
h) Qualifizieren des realen Datenkabels (AD1,
AD2) als für die Übertragung von ETCS-Signa-
lisierungsdaten geeignetes Kabel bei Erfüllung
eines vorbestimmten Masses für den Leitungs-
parameter.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Erfüllen eines vorbestimmten Masses für den
Leitungsparameter das Unterschreiten eines oberen
Grenzwertes und/oder das Überschreiten eines un-
teren Grenzwertes für den Leitungsparameter um-
fasst.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Leitungsparameter der frequenzabhängige
Dämpfungswert des realen Datenkabels (AD1, AD2)
ist.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Messen und Analysieren des über der Datenü-

bertragungseinheit (6) in Antwort auf das vorbekann-
te und nun mehr über das reale Datenkabel (AD1,
AD2) geleitete Übertragungssignal abfallenden rea-
len Ausgangsspannungssignals (UES) über eine vor-
bestimmte Zeitdauer wiederholt ausgeführt wird.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Referenzausgangsspannungssignals (URS)
und/oder das reale Ausgangsspannungssignal
(UES) zur Analyse in einen Energieteil und einen Da-
tenteil aufgeteilt werden.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der ermittelte Leitungsparameter des realen Daten-
kabels für rechnerische Bestimmung der Eignung ei-
nes baugleichen, aber längeren Datenkabels heran-
gezogen wird.

Claims

1. Method for assessing the suitability of data cables
(AD1, AD2) laid in the railway area for transmission
of ETCS signalling data between a lineside electron-
ic unit (LEU) and a data transmission unit (6) able to
be installed at the line side, especially transparent
data balise or loop cable, comprising the following
method steps:

a) Sending out a previously-known ETCS-con-
formant transmission signal from the lineside
electronic unit (LEU) to the data transmission
unit (6), wherein the lineside electronic unit
(LEU) and the data transmission unit (6) are con-
nected via a reference cable (RK);
b) Measuring the reference output voltage signal
(URS) falling over the data transmission unit in
response to the previously-known transmission
signal;
c) Optionally analysing the reference output volt-
age signal (URS) in respect of the voltage and/or
frequency curve;
d) Sending out the previously known ETCS-con-
formant transmission signal again from the line-
side electronic unit (LEU) to the data transmis-
sion unit (6), wherein the lineside electronic unit
(LEU) and the data transmission unit (6) are now
connected via the real data cable (AD1, AD2) to
be tested for its suitability;
e) Measuring the real output voltage signal (UES)
decreasing over the data transmission unit (6)
in response to the transmission signal previous-
ly known and now conveyed via the real data
cable (AD1, AD2);
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f) Optionally analysing the real output voltage
signal (UES) in respect of the voltage and/or fre-
quency curve;
g) Determining a line parameter of the real data
cable (AD1, AD2) based on a comparison of ref-
erence output voltage signal (URS) and real out-
put voltage signal (UES); and
h) Qualifying the real data cable (AD1, AD2) as
a cable suitable for the transmission of ETCS
signalling data on fulfilment of a predetermined
measure for the line parameter.

2. Method according to claim 1,
characterised in that
the fulfilment of a predetermined measure for the line
parameter comprises falling below an upper limit val-
ue and/or exceeding a lower limit value for the line
parameter.

3. Method according to claim 1 or 2,
characterised in that
the line parameter is the frequency-dependent at-
tenuation value of the real data cable (AD1, AD2).

4. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that
the measurement and analysis of the real output volt-
age signal (UES) decreasing via the data transmis-
sion unit (6) in response to the transmission signal
previously known and now conveyed via the real da-
ta cable (AD1, AD2) is carried out repeatedly over a
predefined period of time.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that
the reference output voltage signal (URS) and/or the
real output voltage signal (UES) are divided for anal-
ysis into an energy part and a data part.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that
the determined line parameter of the real data cable
is included for computational determination of the
suitability of an identical-construction but longer data
cable.

Revendications

1. Procédé d’évaluation de l’aptitude de câbles de don-
nées (AD1, AD2) posés dans la zone de voies fer-
rées pour la transmission de données de signalisa-
tion ETCS entre une unité de contrôle (LEU) côté
voie ferrée et une unité de transmission de données
(6) pouvant être montée côté voie ferrée, notamment
une balise de données transparente ou un câble en
boucle, comprenant les étapes de procédé
suivantes :

a) émission d’un signal de transmission confor-
me ETCS, connu au préalable, à l’unité de trans-
mission de données (6) par l’unité de contrôle
(LEU) côté voie ferrée, l’unité de contrôle (LEU)
côté voie ferrée et l’unité de transmission de
données (6) étant connectées par l’intermédiai-
re d’un câble de référence (RK) ;
b) mesure du signal de tension de sortie de ré-
férence (URS) baissant par l’intermédiaire de
l’unité de transmission de données en réponse
au signal de transmission connu au préalable ;
c) analyse optionnelle du signal de tension de
sortie de référence (URS) au regard de l’allure
de la tension et/ou de la fréquence ;
d) nouvelle émission du signal de transmission
conforme ETCS, connu au préalable, à l’unité
de transmission de données (6) par l’unité de
contrôle (LEU) côté voie ferrée, l’unité de con-
trôle (LEU) côté voie ferrée et l’unité de trans-
mission de données (6) étant connectées dé-
sormais par l’intermédiaire du câble de données
réel (AD1, AD2) à vérifier quant à son aptitude ;
e) mesure du signal de tension de sortie réel
(UES) baissant par l’intermédiaire de l’unité de
transmission de données (6) en réponse au si-
gnal de transmission connu au préalable et con-
duit désormais par l’intermédiaire du câble de
données réel (AD1, AD2) ;
f) analyse optionnelle du signal de tension de
sortie réel (UES) au regard de l’allure de la ten-
sion et/ou de la fréquence ;
g) détermination d’un paramètre de conduction
du câble de données réel (AD1, AD2) à l’aide
d’une comparaison du signal de tension de sor-
tie de référence (URS) et du signal de tension
de sortie réel (UES) ; et
h) qualification du câble de données réel (AD1,
AD2) en tant que câble apte à la transmission
de données de signalisation ETCS lorsqu’une
grandeur prédéterminée est réalisée pour le pa-
ramètre de conduction.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la réalisation d’une grandeur prédéterminée pour le
paramètre de conduction comprend le sous-dépas-
sement d’une valeur limite supérieure et/ou le dé-
passement d’une valeur limite inférieure du paramè-
tre de conduction.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
le paramètre de conduction est la valeur d’atténation,
dépendant de la fréquence, du câble de données
réel (AD1, AD2).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
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caractérisé en ce que
la mesure et l’analyse du signal de tension de sortie
réel (UES) baissant par l’intermédiaire de l’unité de
transmission de données (6) en réponse au signal
de transmission connu au préalable et conduit dé-
sormais par l’intermédiaire du câble de données réel
(AD1, AD2) sont réalisées de manière répétée sur
une période de temps prédéterminée.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
le signal de tension de sortie de référence (URS)
et/ou le signal de tension de sortie réel (UES) sont
divisés pour l’analyse en une partie énergie et en
une partie données.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
le paramètre de conduction déterminé du câble de
données réel est pris en considération pour la déter-
mination mathématique de l’aptitude d’un câble de
données de construction identique mais plus long.
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