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Die Erfindung betrifft eine besonders einfache und zugleich gegenüber Störbeeinflussungen besonders unempfindliche Vorrich
tung (V) zur Detektion des Belegt- oder Freizustandes eines Gleisabschnitts (G) mit einem Sender (S) zum Einspeisen eines m it
tels einer Modulation codierten Sende-Signals (SIGs) in die Fahrschienen (F) des Gleisabschnitts (G) und zumindest einem Emp
fänger (E) zum Empfangen eines durch eine Übertragung des Sende-Signals (SIGs) über die Fahrschienen (F) des Gleisabschnitts
(G) bewirkten Empfangs-Signals (SIGE), wobei die erfindungsgemäße Vorrichtung (V) zum Vergleichen der Modulation des
Empfangs-Signals (SIG E) mit der Modulation des Sende-Signals (SIGs) ausgebildet ist. Die Erfindung betrifft des Weiteren ein
Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung (V) zur Detektion des Belegt- und Freizustandes eines Gleisabschnitts (G).



Beschreibung

Vorrichtung zur Detektion des Belegt- und Freizustandes eines

Gleisabschnitts sowie Verfahren zum Betreiben einer solchen

Vorrichtung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur De

tektion des Belegt- oder Freizustandes eines Gleisabschnitts

mit einem Sender zum Einspeisen eines mittels einer Modulati-

on codierten Sende-Signals in die Fahrschienen des Gleisab

schnitts und zumindest einem Empfänger zum Empfangen eines

durch eine Übertragung des Sende-Signals über die Fahrschie

nen des Gleisabschnitts bewirkten Empfangs-Signals.

Eine solche Vorrichtung ist in Form einer als Gleisstromkreis

ausgebildeten Gleisfreimeldeeinrichtung beispielsweise aus

der Firmenveröffentlichung der Siemens AG „FTG S - Gleisfrei

meldung mit dem Tonfrequenz-Gleisstromkreis FTG S", Bestell-

Nr. A19100-V100-B607-V2 bekannt. Dabei speist ein Sender eine

Wechselspannung in die Fahrschienen eines zu überwachenden

Gleisabschnitts ein. Ein Empfänger empfängt ein Empfangs-

Signal in Form der ankommenden Spannung und wertet das Emp

fangs-Signal aus. Dadurch, dass ein den Gleisabschnitt befah

rendes Schienenfahrzeug durch seine Achsen einen Kurzschluss

zwischen den Fahrschienen des Gleisabschnitts bewirkt, wird

die Übertragung des Sende-Signals an den Empfänger verhin

dert. Dies ermöglicht es somit, den Belegtzustand des betref

fenden Gleisabschnitts zu erkennen.

Um die Zuverlässigkeit gegenüber Störbeeinflussungen zu erhö

hen und den Gleisstromkreis insbesondere gegen elektrische

Beeinflussungen durch Oberschwingungen im Bahnrückstrom un

empfindlich zu machen, erfolgt bei der bekannten Vorrichtung

eine Codierung des Sende-Signals mittels einer Modulation.



Hierbei wird kontinuierlich eines von insgesamt 15 zur Verfü

gung stehenden, fest vorgegebenen Bit-Mustern unterschiedli

cher Länge pro Gleisstromgleis-Frequenz als Codierung auf das

Sende-Signal aufmoduliert. Empf ängerseitig wird die Codierung

in Form der Modulation aus dem Empfangs-Signal ausgelesen und

mit der für den jeweiligen Gleisstromkreis fest vorgegebenen

Codierung verglichen. Dies gewährleistet eine eindeutige und

korrekte Zuordnung derart, dass ein von dem Empfänger empfan

genes Empfangs-Signal auch tatsächlich von dem Sender dessel-

ben Gleichstromkreises herrührt. Hierdurch wird ausgeschlos

sen, dass etwa aufgrund elektrischer Beeinflussungen, bei

spielsweise durch eine Berührung der Adern zweier in einem

Kabel geführter Leitungen, fälschlicherweise ein Empfangs-

Signal eines anderen Gleisstromkreises empfangen und für die

Detektion des Belegt- oder Freizustandes des Gleisabschnitts

verwendet wird.

Die bekannte Vorrichtung weist den Nachteil auf, dass zur Co

dierung lediglich 15 Bit-Muster zur Verfügung stehen. Auch

bei einem tonf requenten Gleisstromkreis mit Sende-Signalen

unterschiedlicher Frequenz kann hierbei häufig nicht ausge

schlossen beziehungsweise vermieden werden, dass Sende-

Signale mit sowohl gleicher Frequenz als auch mit gleichem

Bit-Muster innerhalb eines Projektes beziehungsweise einer

Anlage mehrfach verwendet werden, wodurch erhöhte Störbelas

tungen auftreten können.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine

besonders einfache und zugleich gegenüber Störbeeinflussungen

besonders unempfindliche Vorrichtung der eingangs genannten

Art anzugeben.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Vorrich

tung zur Detektion des Belegt- oder Freizustandes eines



Gleisabschnitts mit einem Sender zum Einspeisen eines mittels

einer Modulation codierten Sende-Signals in die Fahrschienen

des Gleisabschnitts und zumindest einem Empfänger zum Empfan

gen eines durch eine Übertragung des Sende-Signals über die

Fahrschienen des Gleisabschnitts bewirkten Empfangs-Signals,

wobei die Vorrichtung zum Vergleichen der Modulation des Emp

fangs-Signals mit der Modulation des Sende-Signals ausgebil

det ist.

Die Erfindung zeichnet sich somit dadurch aus, dass eine

vollständige Loslösung von dem bekannten Konzept erfolgt,

dass ein Empfänger ein durch eine Modulation codiertes Emp

fangs-Signal empfängt und die Modulation des Empfangs-Signals

anhand eines Vergleichs mit einer für die betreffende Vor-

richtung fest vorgegebenen, empf ängerseitig bekannten Modula

tion überprüft. Stattdessen erfolgt eine entsprechende Über

prüfung erfindungsgemäß dadurch, dass die Vorrichtung zum

Vergleichen der Modulation des Empfangs-Signals mit der Modu

lation des Sende-Signals ausgebildet ist. Durch den Vergleich

der Modulationen des Empfangs-Signals und des Sende-Signals

wird somit die Zusammengehörigkeit der beiden Signale auf be

sonders einfache Weise verifiziert. Hierbei entfällt vorteil

hafterweise die Notwendigkeit, starre, fest vorgegebene Co

dierungen, etwa in Form von Bit-Mustern, zu verwenden und

entsprechende Codierungen der jeweiligen Vorrichtung fest zu

zuordnen. Hierdurch entfallen vorteilhafterweise auch ent

sprechende Aufwände zur Projektierung der einzelnen Vorrich

tungen, wodurch sich die Herstellungskosten der Vorrichtung

reduzieren. Weiterhin vereinfacht sich auch die Montage, wo-

durch sich zusätzlich eine Zeit- und damit Kostenersparnis

ergibt. Darüber hinaus vereinfacht sich auch die Projektie

rung einer Eisenbahnüberwachungsanlage, da keine Zuordnungen

von Codierungen beziehungsweise Modulationen zu Vorrichtungen

vorzusehen sind und daher auch entsprechende Zuordnungen



nicht auf Lageplänen und Datenblättern zu hinterlegen und im

Folgenden zu beachten sind. Weiterhin entfallen vorteilhaft

erweise auch jegliche Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl

und der Art der zur Codierung verwendeten Modulationen, so

dass die Voraussetzung dafür geschaffen wird, dass eine Mehr

fachverwendung gleicher Modulationen innerhalb einer Anlage

ausgeschlossen werden kann.

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Sende-Signal

im Rahmen der erfindungsgemäßen Vorrichtung vorzugsweise um

ein tonfrequentes Signal handelt. Darüber hinaus besteht je

doch ebenfalls die Möglichkeit, dass ein Sende-Signal mit ei

ner Frequenz unterhalb oder oberhalb des Tonfrequenzbereichs

oder auch in Form eines Gleichstrom-Signals verwendet wird.

Vorzugsweise ist die Vorrichtung derart ausgeführt, dass, so

fern beim Vergleichen der Modulation des Empfangs-Signals mit

der Modulation des Sende-Signals eine Abweichung der Modula

tionen festgestellt wird, der der Vorrichtung zugeordnete

Gleisabschnitt zwecks Gefährdungsvermeidung umgehend als be

legt gemeldet wird.

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die er

findungsgemäße Vorrichtung zum Erzeugen eines mittels einer

beliebigen, insbesondere zufallsbasiert generierten, Modula

tion codierten Sende-Signals ausgebildet. Dies ist vorteil

haft, da durch die Verwendung einer beliebigen, insbesondere

zufallsbasiert generierten, Modulation als Codierung eine Be

einflussung zwischen zwei Vorrichtungen einer Überwachungsan-

läge aufgrund der Verwendung derselben Modulation praktisch

ausgeschlossen werden kann. Dabei ist die verwendete Modula

tion dahingehend beliebig, dass keine feste Zuordnung der

verwendeten Codierung zu der jeweiligen Vorrichtung bezie

hungsweise dem jeweiligen Sender existiert und durch die Art



der Erzeugung der Codierung sichergestellt wird, dass mit an

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wer

den kann, dass innerhalb einer Anlage zwei Vorrichtungen die

selbe Modulation verwenden. Entsprechende Algorithmen mit de-

nen beispielsweise unter Verwendung von Zufallszahlen oder

auch Pseudo-Zuf auszahlen eine zufallsbasierte Codierung des

jeweiligen Sende-Signals vorgenommen werden kann, sind als

solche aus der Mathematik beziehungsweise der Informatik be

kannt, so dass hierauf im Folgenden nicht näher eingegangen

wird. Es sei darauf hingewiesen, dass die Verwendung einer

beliebigen, insbesondere auch zufallsbasierten beziehungswei

se zufallsbasiert generierten, Modulation erst dadurch ermög

licht wird, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung einen Ver

gleich der Modulation und damit eine Überprüfung der Zusam-

mengehörigkeit des Sende-Signals und des Empfangs-Signals er

laubt, ohne dass hierfür dem Empfänger vorab die zur Codie

rung des Sende-Signals verwendete Modulation bekannt zu sein

braucht .

Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform

ist die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Erzeugen eines mit

tels einer Frequenzmodulation codierten Sende-Signals ausge

bildet. Dies ist vorteilhaft, da bekannte Vorrichtungen zur

Detektion des Belegt- oder Freizustandes eines Gleisab-

Schnitts, etwa in Form von Gleisstromkreisen, häufig bereits

mittels einer Frequenzmodulation codierte Sende-Signale ver

wenden. Ursache hierfür ist, dass eine Frequenzmodulation ge

genüber Störeinflüssen bei der Übertragung besonders unemp

findlich ist. Neben der Verwendung einer Frequenzmodulation

ist es grundsätzlich jedoch auch möglich, das Sende-Signal

mittels einer Amplituden- oder einer Phasenmodulation zu co

dieren .



Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße Vorrichtung auch der

art ausgeprägt sein, dass sie zum Erzeugen eines mittels ei

ner Modulation in Form einer Bit-Folge codierten Sende-

Signals ausgebildet ist. Im Rahmen dieser bevorzugten Weiter-

bildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung erfolgt somit eine

Codierung des Sende-Signals mittels einer digitalen Modulati

on in Form einer Bit-Folge. Dies ist vorteilhaft, da eine

entsprechende digitale Modulation besonders robust und gegen

über Störbeeinflussungen unempfindlich ist. Dabei kann die

Bit-Folge vorzugsweise beliebiger Länge sein, d.h. insbeson

dere besteht auch die Möglichkeit, dass die Bit-Folge dahin

gehend unendlich lang ist, dass sie kontinuierlich generiert

wird und aufgrund der Art ihrer Generierung derart beliebig

ist, dass es kein festes Bit-Muster in der Form gibt, dass

sich ein Teil der Bit-Folge regelmäßig wiederholt.

Grundsätzlich kann der Vergleich der Modulation des Empfangs-

Signals mit der Modulation des Sende-Signals auf beliebige

Art und Weise erfolgen. Sofern die Vorrichtung zum Erzeugen

eines mittels einer Modulation in Form einer Bit-Folge co

dierten Sende-Signals ausgebildet ist, kann die erfindungsge

mäße Vorrichtung vorteilhafterweise derart ausgestaltet sein,

dass sie zum bitweisen Vergleich der Modulation des Empfangs-

Signals mit der Modulation des Sende-Signals ausgebildet ist.

Insbesondere im Vergleich zur Verwendung von Codierungen mit

festen, starren Bit-Mustern ist ein bitweiser Vergleich der

Modulation des Empfangs-Signals mit der Modulation des Sende-

Signals vorteilhaft, da ein solcher Vergleich sehr schnell

ausgeführt werden kann. Darüber hinaus ist im Unterschied zur

bekannten Vorgehensweise die Erholungszeit nach einem Störer

eignis mit Zerstörung eines übertragenen Bits gering, da die

Notwendigkeit einer Synchronisation und Auswertung von Bit-

Mustern vorgegebener Länge entfällt. Letztlich wird somit die



Verfügbarkeit der Vorrichtung aufgrund der stetigen Informa

tionsauswertung durch den bitweisen Vergleich erhöht.

Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten Weiterbildung ist

die erfindungsgemäße Vorrichtung zum kontinuierlichen Codie

ren des Sende-Signals ausgebildet. Dies bedeutet, dass eine

kontinuierliche, permanente Codierung des Sende-Signals er

folgt. Dies ist dahingehend vorteilhaft, dass zu jedem Zeit

punkt anhand des Vergleichs der Modulation des Empfangs-

Signals mit der Modulation des Sende-Signals die korrekte Zu

ordnung zwischen Sender und Empfänger, d.h. der Empfang des

auf den Sender der Vorrichtung zurückgehenden Empfangs-

Signals, verifiziert und damit sichergestellt werden kann.

Alternativ zu einer kontinuierlichen Codierung beziehungswei-

se Modulation des Sende-Signals ist es in Abhängigkeit von

der jeweiligen Umständen und Gegebenheiten jedoch auch denk

bar, dass lediglich zeitweise eine Codierung des Sende-

Signals erfolgt. Dies könnte einerseits beispielsweise derart

erfolgen, dass eine Codierung des Sende-Signals mit der Modu-

lation lediglich zu regelmäßigen wiederkehrenden Zeitpunkten,

d.h. beispielsweise alle 10 Sekunden, erfolgt. Weiterhin

könnte eine entsprechende Modulation grundsätzlich auch le

diglich im Rahmen eines vorzugsweise regelmäßigen Funktions

tests der Vorrichtung vorgenommen werden.

Gemäß einer besonders bevorzugten Weiterbildung der erfin

dungsgemäßen Vorrichtung ist die Vorrichtung zum signaltech

nisch sicheren Vergleichen der Modulation des Empfangs-

Signals mit der Modulation des Sende-Signals ausgebildet.

Dies ist vorteilhaft, da hierdurch Verfälschungen oder Fehler

im Rahmen des Vergleichs der Modulationen zuverlässig ausge

schlossen beziehungsweise vermieden werden. Dies ist somit

insbesondere für alle sicherheitskritischen Vorrichtungen zur



Detektion des Belegt- oder Freizustandes eines Gleisab

schnitts von großer Wichtigkeit.

Wie zuvor bereits erwähnt, kann, sofern seitens der Auswerte-

Einrichtung beim Vergleichen der Modulation des Empfangs-

Signals mit der Modulation des Sende-Signals eine Abweichung

der Modulationen festgestellt wird, durch die Vorrichtung be

züglich des betreffenden Gleisabschnitts ein Belegtzustand

angezeigt werden. Darüber hinaus kann die erfindungsgemäße

Vorrichtung vorteilhafterweise derart ausgeprägt sein, dass

sie basierend auf dem Vergleich der Modulation des Empfangs-

Signals mit der Modulation des Sende-Signals zum Erzeugen ei

nes einen Störzustand anzeigenden Fehler-Signals ausgebildet

ist. Durch das Fehler-Signal wird es ermöglicht, die vorlie-

gende Störung unmittelbar und schnell zu erkennen und hierauf

aufbauend schnellstmöglich zu beheben.

Grundsätzlich kann das erzeugte Fehler-Signal auf beliebige

Art ausgegeben werden. Gemäß einer weiteren besonders bevor-

zugten Ausführungsform ist die erfindungsgemäße Vorrichtung

zum Ausgeben des Fehler-Signals in Form einer optischen

und/oder akustischen Warnmeldung ausgebildet. Dies ist vor

teilhaft, da hierdurch auf besonders schnelle und zuverlässi

ge Art und Weise Bedienpersonal, beispielsweise eines Stell-

werks, auf die vorliegende Störung aufmerksam gemacht werden

kann .

Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße Vorrichtung weiterhin

auch derart ausgestaltet sein, dass die Vorrichtung zur Über-

tragung von Datensignalen über die Fahrschienen des Gleisab

schnitts an ein den Gleisabschnitt belegendes Schienenfahr

zeug ausgebildet ist. Dies ist vorteilhaft, da die erfin

dungsgemäße Vorrichtung somit in für sich bekannter Art und

Weise zusätzlich zur Übertragung von Datensignalen an ein



Schienenfahrzeug verwendet werden kann. Dies bedeutet, dass

die erfindungsgemäße Vorrichtung zusätzlich zur Gleisfreimel

dung auch beispielsweise zur linienf örmigen Zugbeeinflussung

verwendet werden kann.

Die vorliegende Erfindung betrifft darüber hinaus ein Verfah

ren zum Betreiben einer Vorrichtung zur Detektion des Belegt

oder Freizustandes eines Gleisabschnitts, wobei ein mittels

einer Modulation codiertes Sende-Signal in die Fahrschienen

des Gleisabschnitts eingespeist wird und ein durch eine Über

tragung des Sende-Signals über die Fahrschienen des Gleisab

schnitts bewirktes Empfangs-Signal empfangen wird.

Hinsichtlich des Verfahrens liegt der vorliegenden Erfindung

die Aufgabe zugrunde, ein besonders einfaches und zugleich

gegenüber Störungen besonders unempfindliches Verfahren der

zuvor genannten Art anzugeben.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren

zum Betreiben einer Vorrichtung zur Detektion des Belegt

oder Freizustandes eines Gleisabschnitts, wobei ein mittels

einer Modulation codiertes Sende-Signal in die Fahrschienen

des Gleisabschnitts eingespeist wird, ein durch eine Übertra

gung des Sende-Signals über die Fahrschienen des Gleisab-

Schnitts bewirktes Empfangs-Signal empfangen wird und die Mo

dulation des Empfangs-Signals mit der Modulation des Sende-

Signals verglichen wird.

Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens entsprechen im

Wesentlichen denjenigen der erfindungsgemäßen Vorrichtung, so

dass diesbezüglich auf die entsprechenden vorstehenden Aus

führungen verwiesen wird. Gleiches gilt hinsichtlich der im

Folgenden genannten bevorzugten Weiterbildungen des erfin

dungsgemäßen Verfahrens im Hinblick auf die entsprechenden



bevorzugten Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Vorrich

tung, so dass diesbezüglich ebenfalls auf die entsprechenden

vorstehenden Ausführungen verwiesen wird.

Vorzugsweise kann das erfindungsgemäße Verfahren derart aus

gestaltet sein, dass das Sende-Signal mittels einer beliebi

gen, insbesondere zufallsbasiert generierten, Modulation co

diert wird.

Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform

des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Sende-Signal mit

tels einer Frequenzmodulation codiert.

Vorteilhafterweise kann das erfindungsgemäße Verfahren auch

derart ausgeprägt sein, dass das Sende-Signal mittels einer

Modulation in Form einer Bit-Folge codiert wird.

Vorzugsweise kann das erfindungsgemäße Verfahren auch derart

ablaufen, dass die Modulation des Empfangs-Signals bitweise

mit der Modulation des Sende-Signals verglichen wird.

Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten Weiterbildung des

erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Sende-Signal kontinu

ierlich codiert.

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das er

findungsgemäße Verfahren derart ausgeführt, dass die Modula

tion des Empfangs-Signals signaltechnisch sicher mit der Mo

dulation des Sende-Signals verglichen wird.

Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform

des erfindungsgemäßen Verfahrens wird basierend auf dem Ver

gleich der Modulation des Empfangs-Signals mit der Modulation



des Sende-Signals ein einen Störzustand anzeigendes Fehler-

Signal erzeugt.

Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten Ausgestaltung des

erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Fehler-Signal in Form

einer optischen und/oder akustischen Warnmeldung ausgegeben.

Vorzugsweise kann das erfindungsgemäße Verfahren auch derart

weitergebildet sein, dass über die Fahrschienen des Gleisab-

Schnitts Datensignale an ein den Gleisabschnitt belegendes

Schienenfahrzeug übertragen werden.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbei

spiels näher erläutert. Hierzu zeigt die

Figur zur Erläuterung eines Ausführungsbeispiels des

erfindungsgemäßen Verfahrens eine schematische

Skizze einer Anordnung mit einem Gleisab

schnitt sowie einem Ausführungsbeispiel der

erfindungsgemäßen Vorrichtung.

In der Figur ist eine Vorrichtung V zur Detektion des Belegt

oder Freizustands eines Gleisabschnitts G dargestellt. Die

Vorrichtung V weist einen Sender S zum Einspeisen eines Sen-

de-Signals SIGS in Form einer Wechselspannung in die Fahr

schienen F des Gleisabschnitts G auf. Darüber hinaus umfasst

die Vorrichtung V einen Empfänger E zum Empfangen eines durch

die Übertragung des Sende-Signals SIGS über die Fahrschienen

F des Gleisabschnitts G bewirkten Empfangs-Signals SIGE .

Entsprechend der Darstellung in der Figur wird in den Gleis

abschnitt G eine Wechselspannung der Frequenz fl eingespeist.

Um eine zuverlässige Unterscheidung der jeweiligen Signale zu

ermöglichen, werden die benachbarten Gleisabschnitte mit ei-



ner Wechselspannung unterschiedlicher Frequenz f5 beziehungs

weise f3 betrieben. Im Folgenden sei angenommen, dass es sich

bei der in der Figur gezeigten Anordnung um einen Tonfre

quenz-Gleisstromkreis mit mehreren Frequenzen handelt, bei

dem eine Wechselspannung in Form eines Sende-Signals SIGS im

Tonfrequenzbereich in die Fahrschienen F des Gleisabschnitts

G eingespeist wird.

Die Vorrichtung V kann beispielsweise in einem Stellwerk ei-

ner Eisenbahnanlage beziehungsweise einer Eisenbahnüberwa

chungsanlage angeordnet sein. Dies bietet den Vorteil, dass

eine besonders hohe Zuverlässigkeit erreicht wird, da sich

mechanische Beanspruchung und klimatische Einflüsse bezogen

auf die elektronischen Komponenten der Vorrichtung V geringer

auswirken, als dies im Falle einer Unterbringung dieser Kom

ponenten in Gleisnähe der Fall wäre. Darüber hinaus ergeben

sich hierdurch weitere Vorteile hinsichtlich der Verfügbar

keit und Wartung der Vorrichtung V , d.h. insbesondere des

Senders S sowie des Empfängers E . Mittels der waagerechten

strichpunktierten Linie ist in der Figur eine entsprechende

Trennung zwischen der Innenanlage, der die Vorrichtung V zu

geordnet ist, und der Außenanlage, zu der der Gleisabschnitt

G gehört, angedeutet.

Entsprechend der Darstellung in der Figur sind gleisseitig

Gleisanschlussgehäuse GAGl, GAG2 angeordnet, die zum Einbrin

gen des durch den Sender S eingespeisten beziehungsweise be

reitgestellten Sende-Signals SIGS beziehungsweise zum Ausle

sen des an den Empfänger E übermitteln Empfangs-Signals SIGE

in beziehungsweise aus den Fahrschienen F dienen. Üblicher

weise enthalten die Gleisanschlussgehäuse GAGl, GAG2 hierbei

keine aktiven elektronischen Komponenten, sondern im Wesent

lichen lediglich einen Schwingkreis zum frequenzselektiven

Verstärken der ein- beziehungsweise ausgespeisten Signale



vorgegebener Nutzfrequenz, d.h. im Falle des in der Figur

dargestellten Gleisabschnitts G des Sende-Signals SIGS bezie

hungsweise des Empfangs-Signals SIGE der Frequenz f1.

Das Sende-Signal SIGS des Senders S ist mittels einer Modula

tion codiert. Entsprechende Codierungen werden verwendet, um

die Zuverlässigkeit bei Störbeeinflussungen zu erhöhen, d.h.

beispielsweise die Wahrscheinlichkeit der Nachbildung eines

entsprechend codierten Sende-Signals SIGS durch Störamplitu-

den zu verringern. Dabei können entsprechende Störungen ei

nerseits durch externe Quellen, andererseits aber auch durch

andere Vorrichtungen V , d.h. beispielsweise durch in der Nähe

angeordnete Gleisstromkreise, verursacht werden.

Bei aus dem Stand der Technik bekannten Gleisstromkreisen

wird üblicherweise senderseitig eine fest vorgegebene, starre

Codierung aufmoduliert, gesendet und empfängerseitig die Co

dierung ausgelesen und mit der fest vorgegebenen, dem jewei

ligen Gleisstromkreis zugeordneten Codierung verglichen. Auf-

grund der Verwendung starrer Bit-Muster kann hierbei eine

Mehrfachverwendung desselben Bit-Musters auch bezüglich der

gleichen verwendeten Signalfrequenz nicht völlig ausgeschlos

sen werden. Hierdurch erhöht sich die Störbelastung der

Gleisstromkreise. Aufgrund der in Bezug auf das feste Bit-

Muster notwendigen Synchronisation und der hierfür erforder

lichen Auswertung von Bit-Folgen vorgegebener Länge ist dar

über hinaus die Erholungszeit nach einem Störereignis mit

Bitzerstörung vergleichsweise hoch. Dies führt in der Praxis

zu einer weiteren Einschränkung der Verfügbarkeit der Vor-

richtung.

Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß der Figur werden die zuvor

genannten Nachteile dadurch vermieden, dass die Vorrichtung V

zum Vergleichen der Modulation des Empfangs-Signal SIGE mit



der Modulation des Sende-Signals SIGS ausgebildet ist. Hier

durch ist es möglich, zu verifizieren, dass das von dem Emp

fänger E empfangene Empfangs-Signal SIGE tatsächlich durch

das durch den Sender S eingespeiste Sende-Signal SIGS bewirkt

worden ist.

Durch den Vergleich des Empfangs-Signals SIGE mit dem Sende-

Signals SIGs wird es vorteilhafterweise ermöglicht, ein mit

tels einer beliebigen, insbesondere zufallsbasiert generier-

ten, Modulation codiertes Sende-Signal SIGS zu erzeugen und

in die Fahrschienen F des Gleisabschnitts G einzuspeisen.

Vorzugsweise handelt es sich dabei bei dem Sende-Signal SIG

um ein mittels einer Frequenzmodulation codiertes Sende-

Signal, wobei vorzugsweise durch die Vorrichtung V ein konti-

nuierlicher „Bit-Folgen-Strom" per Zufall generiert wird.

Dieser Bit-Folgen-Strom wird auf das Sende-Signal SIG aufmo

duliert und nach erfolgter Übertragung über die Fahrschienen

F des Gleisabschnitts G mittels des Empfangs-Signals SIGE

empf ängerseitig ausgelesen.

Gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figur weist die Vorrichtung

V neben dem Sender S und dem Empfänger E weiterhin eine Aus-

werte-Einrichtung AE auf. Die Auswerte-Einrichtung AE dient

einerseits zum Erzeugen des Bit-Folgen-Stroms, d.h. der Co-

dierung in Form der kontinuierlichen Bit-Folge. Die erzeugte

Bit-Folge übermittelt die Auswerte-Einrichtung AE an den Sen

der S , der das mittels der Modulation in Form der Bit-Folge

codierte Sende-Signal SIG3 zwecks Einspeisung in die Fahr

schienen F des Gleisabschnitts G sendet. Andererseits emp-

fängt die Auswerte-Einrichtung AE von dem Empfänger E auch

das Empfangs-Signal SIGE beziehungsweise die aus dem Emp

fangs-Signal SIGE ermittelte Codierung in Form der entspre

chenden Frequenzmodulation. Dies ermöglicht es der Auswerte-

Einrichtung AE, einen bitweisen Vergleich der Modulation des



Empfangs-Signals SIGE mit der Modulation des Sende-Signals

SIGs vorzunehmen. Ein bitweiser Vergleich bietet hierbei den

Vorteil, dass dieser schnell ausgeführt werden kann. Vorzugs

weise ist die Auswerte-Einrichtung AE zum signaltechnischer

sicheren Vergleichen der Modulation des Empfangs-Signals SIGE

mit der Modulation des Sende-Signals SIGS ausgebildet. Die

signaltechnische Sicherheit der Auswerte-Einrichtung AE kann

hierbei durch für sich bekannte, zum Erreichen der im Bereich

der Bahntechnik üblicherweise geforderten Sicherheitslevel

erforderliche Architekturmaßnahmen gewährleistet werden. Ent

sprechende Maßnahmen können beispielsweise eine durchgehende

Zweikanaligkeit der Auswerte-Einrichtung sowie den Einsatz

sicherer Rechner umfassen.

Entsprechend den vorstehenden Ausführungen kann im Rahmen der

erfindungsgemäßen Vorrichtung sowie des erfindungsgemäßen

Verfahrens vorteilhafterweise auf starre, vorab festgelegte

Bit-Muster verzichtet werden. Hierdurch und insbesondere

durch eine Codierung des Sende-Signals mittels einer beliebi-

gen, insbesondere zufallsbasiert generierten, Modulation kann

eine Beeinflussung zwischen zwei Vorrichtungen, d.h. bei

spielsweise Gleisstromkreisen, aufgrund gleicher Codierungen

beziehungsweise Bit-Informationen praktisch ausgeschlossen

werden .

Insgesamt ergeben sich somit durch die vorliegende Erfindung

erhebliche Vorteile hinsichtlich der Verringerung des Stör

aufkommens innerhalb eines Projektes beziehungsweise einer

Anlage. Aufgrund der stetigen Informationsauswertung, d.h.

des bitweisen Vergleichs, erhöht sich darüber hinaus die Ver

fügbarkeit der Vorrichtung V , wobei aufwändige Synchronisati

onen in Abhängigkeit von der Länge eines verwendeten starren

Bit-Musters, etwa im Falle einer Bit-Zerstörung, entfallen.



Vorteilhafterweise ist es weiterhin nicht erforderlich, durch

eine entsprechende Projektierung beziehungsweise Konfigurati

on, etwa durch Verwendung so genannter Bit-Muster-Stecker,

sender- sowie empf ängerseitig ein dem jeweiligen Gleisab-

schnitt G beziehungsweise der jeweiligen Vorrichtung V des

Gleisabschnitts G jeweils fest zugeordnetes Bit-Muster einzu

stellen. Hierdurch wird die Anzahl der für die Vorrichtung V

erforderlichen Komponenten reduziert und Zeit bei der Montage

der Vorrichtung V eingespart. Darüber hinaus vereinfacht sich

auch die Projektierung dadurch, dass eine Zuordnung von Bit-

Mustern zu Gleisstromkreisen in Lageplänen und Datenblättern

nicht erforderlich ist. Des Weiteren führt die Anwendung des

erfindungsgemäßen Verfahrens beziehungsweise der erfindungs

gemäßen Vorrichtung dazu, dass Einschränkungen bezüglich der

Leitungs- beziehungsweise Kabelführung nahezu vollständig

entfallen können, da eine überaus zuverlässige Überprüfung

dahingehend möglich ist, ob sich ein von dem Empfänger E emp

fangenes Empfangs-Signal SIGE tatsächlich auf den betreffen

den Gleisabschnitt G bezieht. Einzige Ausnahme hierbei ist,

dass weiterhin die Leitungen des Senders S und des zugehöri

gen Empfängers E desselben Gleisabschnitts G beziehungsweise

derselben Vorrichtung V voneinander getrennt geführt werden

sollten, um ein Einkoppeln beziehungsweise Übersprechen des

Sende-Signals SIGS in die Leitung des Empfängers E zu vermei-

den. Entsprechend den vorstehenden Ausführungen besteht ein

wichtiger Grund dafür, dass die Einschränkungen bezüglich der

Kabelführung entfallen können, darin, dass insbesondere auch

im Falle einer zufallsbasierten Generierung der Bit-Folge zur

Codierung des Sende-Signals SIGS identische Bit-Folgen für

verschiedene Vorrichtungen V praktisch ausgeschlossen werden

können .

Zusammenfassend ist somit zu sagen, dass die Ausführungsform

der erfindungsgemäßen Vorrichtung V gemäß der Figur eine Er-



höhung der Störunempf indlichkeit der Vorrichtung V zur Detek-

tion des Belegt- oder Freizustandes des Gleisabschnitts G er

möglicht, wobei gleichzeitig eine Vereinfachung und damit

verbunden eine Kostenreduktion erzielt wird.



Patentansprüche

1 . Vorrichtung (V) zur Detektion des Belegt- oder Freizustan

des eines Gleisabschnitts (G) mit

- einem Sender (S) zum Einspeisen eines mittels einer Modu

lation codierten Sende-Signals (SIGs) in die Fahrschienen

(F) des Gleisabschnitts (G) und

zumindest einem Empfänger (E) zum Empfangen eines durch

eine Übertragung des Sende-Signals (SIGS) über die Fahr-

schienen (F) des Gleisabschnitts (G) bewirkten Empfangs-

Signals (SIGE),

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Vorrichtung (V) zum Vergleichen der Modulation des Emp

fangs-Signals (SIG E ) mit der Modulation des Sende-Signals

(SIGs) ausgebildet ist.

2 . Vorrichtung nach Anspruch 1 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Vorrichtung (V) zum Erzeugen eines mittels einer beliebi-

gen, insbesondere zufallsbasiert generierten, Modulation co

dierten Sende-Signals (SIGS) ausgebildet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Vorrichtung (V) zum Erzeugen eines mittels einer Fre

quenzmodulation codierten Sende-Signals (SIGS) ausgebildet

ist .

4 . Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Vorrichtung (V) zum Erzeugen eines mittels einer Modula

tion in Form einer Bit-Folge codierten Sende-Signals (SIGS)

ausgebildet ist.



5 . Vorrichtung nach Anspruch 4 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Vorrichtung (V) zum bitweisen Vergleich der Modulation

des Empfangs-Signals (SIGE) mit der Modulation des Sende-

Signals (SIGS) ausgebildet ist.

6 . Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Vorrichtung (V) zum kontinuierlichen Codieren des Sende-

Signals (SIGS) ausgebildet ist.

7 . Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Vorrichtung (V) zum signaltechnisch sicheren Vergleichen

der Modulation des Empfangs-Signals (SIGE) mit der Modulation

des Sende-Signals (SIG ) ausgebildet ist.

8 . Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Vorrichtung (V) basierend auf dem Vergleich der Modulati

on des Empfangs-Signals (SIGE) mit der Modulation des Sende-

Signals (SIGs) zum Erzeugen eines einen Störzustand anzeigen

den Fehler-Signals ausgebildet ist.

9 . Vorrichtung nach Anspruch 8 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Vorrichtung (V) zum Ausgeben des Fehler-Signals in Form

einer optischen und/oder akustischen Warnmeldung ausgebildet

ist .

10 . Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass



die Vorrichtung (V) zur Übertragung von Datensignalen über

die Fahrschienen (F) des Gleisabschnitts (G) an ein den

Gleisabschnitt (G) belegendes Schienenfahrzeug ausgebildet

ist .

11. Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung (V) zur Detek-

tion des Belegt- oder Freizustandes eines Gleisabschnitts

(G) , wobei

- ein mittels einer Modulation codiertes Sende-Signal (SIGS)

in die Fahrschienen (F) des Gleisabschnitts (G) einge

speist wird und

- ein durch eine Übertragung des Sende-Signals (SIGS) über

die Fahrschienen (F) des Gleisabschnitts (G) bewirktes

Empfangs-Signal (SIGE) empfangen wird,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Modulation des Empfangs-Signals (SIGE) mit der Modulation

des Sende-Signals (SIG ) verglichen wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Sende-Signal (SIGS) mittels einer beliebigen, insbesonde

re zufallsbasiert generierten, Modulation codiert wird.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Sende-Signal (SIGS) mittels einer Modulation in Form ei

ner Frequenzmodulation codiert wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Sende-Signal (SIGs) mittels einer Modulation in Form ei

ner Bit-Folge codiert wird.



15. Verfahren nach Anspruch 14,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Modulation des Empfangs-Signals (SIGE) bitweise mit der

Modulation des Sende-Signals (SIGS) verglichen wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Sende-Signal (SIGS) kontinuierlich codiert wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 16,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Modulation des Empfangs-Signals (SIGE) signaltechnisch

sicher mit der Modulation des Sende-Signals (SIG ) verglichen

wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 17,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

basierend auf dem Vergleich der Modulation des Empfangs-

Signals (SIGE) mit der Modulation des Sende-Signals (SIG3)

ein einen Störzustand anzeigendes Fehler-Signal erzeugt wird.

19. Verfahren nach Anspruch 18,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Fehler-Signal in Form einer optischen und/oder akusti-

sehen Warnmeldung ausgegeben wird.

20 . Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 19,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
über die Fahrschienen (F) des Gleisabschnitts (G) Datensigna-

Ie an ein den Gleisabschnitt (G) belegendes Schienenfahrzeug

übertragen werden.





International application No

PCT/EP2010/052247

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV . B61L1/18
ADD .

Accordi πg to Intemalional Patent Classification (IPC) or Io bolh national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

B61L

Documentation searched other than mimmum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted duπng the international search (name of data base and where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category * Citation of document, with indication, where approp πate of the relevant passages Relevant to Claim No

DE 32 42 199 Cl (SIEMENS AG) 1-7,
7 June 1984 (1984-06-07) 10-17,20
column 1 , 1ine 35 - column 4 , 1ine 22 8,9,18,

19

EP O 410 117 A2 (GERAETE & REGLER WERKE 8,9,18,
VEB [DD]) 30 January 1991 (1991-01-30) 19
column 1 , line 51 - column 2 , line 8

HUMMER K ET AL: "FTG S FUR DIE 1-8,
GLEISFREIMELDUNG BEI AUSLANDISCHEN BAHNEN" 11-18
SIGNAL + DRAHT, TELZLAFF VERLAG GMBH.
DARMSTADT, DE,

vol. 81, no. 7/08,
1 JuIy 1989 (1989-07-01), pages 158-163,
XP000126826
ISSN: 0037-4997
the whole document

-/--

Further documents are Iisted in the continuation of Box C See patent tamily annex

* Special catego πes of cited documents
'T" later document published after the international filing date

or pnonty date and not in conflict with the application but
"A" document defining the general State of the art which ιs not cited to understand the pπnαple or theory uπderlyi πg the

considered to be of particular relevance invention
"E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance, the claimed invention

filing date cannot be considered novel or cannot be considered to
"L" document which maythrow doubts on pπoπty cla ιm(s) or involve an inventive Step when the document ιs taken alone

which ιs cited to establish the publication date of another 'Y" document of particular relevance, the claimed invention
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive Step when the

"O" document rθfer πng to an oral disclosure, use, exhibition or document ιs combined with one or more other such docu¬
other meaπs ments, such combinatio π being obvious to a perso π skilled

"P" document published pπor to the international filing date but in the ari

later than the p πoπty date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completio π of the international search Date of mailmg of the international search report

4 May 2010 11/05/2010

Name and mailing address of the ISA/ Autho πzed officer

European Patent Office, P B 581 8 Patentlaan 2
NL - 2280 HV RlJSWIJk

Tel (+31-70) 340-2040,
Fax (+31-70) 340-3016 Janhsen, Axel

Form PCT/ISA/210 (second Sheet) (April 2005)



n erna ona app cat on o

PCT/EP2010/052247

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIOERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where approp πate, ol the relevant passagβs Relevant to Claim No

EP 1 314 627 A2 (WESTINGHOUSE BRAKE & 1,2,4-7,
SIGNAL [GB] WESTINGHOUSE BRAKE ANDSIGNAL H 10-12,
[GB]) 28 May 2003 (2003-05-28) 14-17,20
Paragraph [0012] - paragraph [0033]

X ,P EP 2 100 792 A l (BOMBARDIER TRANSP GMBH 1,2,
[DE]) 16 September 2009 (2009-09-16) 4-12,

14-20
Paragraph [0023] - paragraph [0043]

Form PCT/ISA/210 (contiπuation of second shβet) (April 2005)



International application No
Information on patent family members

PCT/EP2010/052247

Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date

DE 3242199 Cl 07-06-1984 NONE

EP 0410117 A2 30-01-1991 NONE

EP 1314627 A2 28-05-2003 ES 2225731 T3 16-03-2005
HK 1053289 A l 08-02-2005
PT 1314627 E 31-12-2004
SG 112855 Al 28-07-2005
US 2003112131 Al 19-06-2003

EP 2100792 Al 16-09-2009 KR 20090097801 A 16-09-2009

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April 2005)



Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2010/052247

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV . B61L1/18
ADD .

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )
B61L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategone* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

DE 32 42 199 Cl (SIEMENS AG) 1-7,
7 . Juni 1984 (1984-06-07) 10-17,20
Spalte 1 , Zeile 35 - Spalte 4 , Zeile 22 8,9,18,

19

EP 0 410 117 A2 (GERAETE & REGLER WERKE 8,9,18,
VEB [DD]) 30. Januar 1991 (1991-01-30) 19

Spalte 1 , Zeile 51 - Spalte 2 , Zeile 8

HUMMER K ET AL: "FTG S FUR DIE 1-8,

GLEISFREIMELDUNG BEI AUSLANDISCHEN BAHNEN" 11-18
SIGNAL + DRAHT, TELZLAFF VERLAG GMBH.
DARMSTADT, DE,

Bd. 81, Nr. 7/08,
1 . Juli 1989 (1989-07-01), Seiten 158-163,
XP000126826
ISSN: 0037-4997
das ganze Dokument

-/~

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehme Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategonen von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spatere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A - Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Pnontatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Pπnzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Pπoπtatsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbe πcht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfiπdeπscher Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

O ' Veröffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Katego πe in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Pπoπtätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Rβchβrcheπbeπchts

4 . Mai 2010 11/05/2010

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P B 5818 Patentlaan2
NL - 2280 HV RlJSWIjk
Tel (+31-70) 340-2040,
Fax (+31-70) 340-3016 Janhsen , Axel

Formblatt PCT/ISA/210 (BIaIt 2) (April 2005)

Seite 1 von 2



Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2010/052247

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategoπe* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

EP 1 314 627 A2 (WESTINGHOUSE BRAKE & 1,2,4-7,
SIGNAL [GB] WESTINGHOUSE BRAKE ANDSIGNAL H 10-12,
[GB]) 28. Mai 2003 (2003-05-28) 14-17,20
Absatz [0012] - Absatz [0033]

X ,P EP 2 100 792 Al (BOMBARDIER TRANSP GMBH 1,2,
[DE]) 16. September 2009 (2009-09-16) 4-12,

14-20
Absatz [0023] - Absatz [0043]

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2005)

Seite 2 von 2



Internationales Aktenzeichen
Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT/EP2010/052247

Im Recherchenbericht Datum der Mιtglιed(er) der Datum der
angeführtes Pateπtdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

DE 3242199 Cl 07-06-1984 KEINE

EP 0410117 A2 30-01-1991 KEINE

EP 1314627 A2 28-05-2003 ES 2225731 T3 16-03-2005
HK 1053289 Al 08-02-2005
PT 1314627 31-12-2004
SG 112855 Al 28-07-2005
US 2003112131 Al 19-06-2003

EP 2100792 Al 16-09-2009 KR 20090097801 A 16-09-2009

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

