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Beschreibung

Technisches Feld:

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf das Feld von 
Steuersystemen für maßstabsgetreue Modelleisen-
bahnanlagen und insbesondere auf Verbesserungen 
bei den Elementen von Erfassungsverfahren für die 
Blockbesetzung und Ortsbestimmung, die bei Mo-
delleisenbahnen verwendet werden.

[0002] Verbesserungen bei der Miniaturisierung, 
Verbesserungen der Fähigkeit und verringerte Kos-
ten elektronischer Komponenten zusammen mit neu-
en Schaltungskonstruktionen haben die Anwendung 
neuer Techniken auf Modelleisenbahnanlagen er-
möglicht. Diese Fortschritte erlauben die Schaffung 
von Anlagen größerer Komplexität, Automation und 
Echtzeitrückkopplung der Betriebszustände von vie-
len Arten von Vorrichtungen auf der Anlage und um 
die Anlage herum.

Hintergrund der Erfindung:

[0003] Die Gleisbesetztmeldung für Modelleisen-
bahnen ist seit vielen Jahren bekannt. Sie wird so-
wohl für den Betrieb von Signalsystemen als auch 
zum Anzeigen des Gleiszustandes für Bereiche ver-
wendet, die nicht im direkten Blickfeld des Ingenieurs 
oder des steuernden Fahrdienstleiters sind. Die 
meisten praktisch verwendeten und im Handel erhält-
lichen Produkte verwenden Ableitungen der von 
1958 stammenden Westcott-"Twin T"-Schaltung, die 
zweiseitig angeschlossene Halbleiterdioden zum Er-
zeugen einer Erfassungsspannung verwendet, wenn 
Strom in der einen oder anderen Richtung hindurch-
fließt. Hierdurch wird eine zuverlässige Erfassung 
von Fahrzeugen ermöglicht, die für einen Motor oder 
andere Lasten Leistung ziehen oder an deren Fahr-
gestellen Detektorwiderstände angebracht sind. An-
dere Verfahren wie dasjenige von Richley, US-Patent 
Nr. 5,752,677, können ohne den Verbrauch von 
Gleichstrom betrieben werden und wurden zur 
Durchführung der Gleisbesetzmeldung bei Modellei-
senbahnen vorgeschlagen. Diese Hochfrequenzver-
fahren sind analog zu manchen Verfahren, die bei 
echten Eisenbahnen eingesetzt werden, wie z.B. das 
Verfahren von Stillwell im US-Patent Nr. 5,417,388.

[0004] Im Fall von Modelleisenbahnen werden die 
Metallschienen zum Leiten von Leistung und von Lo-
komotivsteuersignalen vom Gleisleistungsbooster an 
die Anlage und an angetriebene Schienenfahrzeuge 
verwendet. Bei der Verdrahtung einer Modelleisen-
bahnanlage werden bei der Verwendung moderner 
digitaler Befehlssteuerungssignale, die von Gleisleis-
tungsboostern ausgegeben werden, zwei verschie-
dene Verfahren verwendet. Dabei handelt es sich um 
"Direct Home" – Verdrahtung (etwa: Direktverdrah-
tung) und "Common Rail" – Verdrahtung (etwa: Ver-

drahtung mit gemeinsamem Massepunkt). Die Com-
mon Rail – Verdrahtung ist ein direkter Abkömmling 
der früher üblichen Gleichstrom- oder Wechselstrom-
systeme mit Common Rail – Verdrahtung und ver-
wendet zwei Drähte. Heutzutage wird öfter die "Direct 
Home" – Architektur verwendet, da sie zu einer diszi-
plinierteren modularen Vorgehensweise bei der Ver-
drahtung der Anlage zwingt. Außerdem ist sie günstig 
für die Verdrahtung von Modelleisenbahnen, in dem 
für die Verdrahtung von einem Booster zu einem be-
liebigen Gleisabschnitt eine einzige Art des Verdrah-
tungsverfahrens verwendet werden kann, und zwar 
unabhängig davon, ob es sich bei dem Gleisabschnitt 
um eine Umkehrschleife handelt oder nicht. Die Di-
rect Home – Verdrahtung verwendet eine implizite 
Drei-Draht-Verbindung zu den Boostern. Hier ist der 
geerdete Sicherheitsleiter von den Gleisstrom leiten-
den Leitern getrennt.

[0005] Eine Verwendung der üblichen "Twin T" –
Schaltungsanordnung für die Direct Home – Verdrah-
tung erfordert eine sorgfältige Planung, um eine opti-
male Konstruktion zu garantieren, und unterscheidet 
sich daher von einer Common Rail – Konstruktion. 
Typischerweise ist es schwierig, ein Common Rail –
Erfassungssystem auf einer Anlage einzusetzen, die 
im Direct Home – Verfahren verdrahtet wurde, ohne 
die Detektorleistungsquellen und die Meldeblocks in 
einem einzigen Boosterstromkreis anzuordnen. Au-
ßerdem kommt es bei der Verwendung digitaler Be-
fehlssteuerungssignale vor, dass die kapazitive La-
dung eines unbesetzten Gleisabschnitts fälschlicher-
weise die einfache "Twin T" – Detektorkonstruktion 
auslöst, wenn der Gleismeldeblock groß ist und lange 
Zuleitungen aufweist, bei denen eine beträchtliche 
parasitäre Kapazität zur Erde auftritt.

[0006] Eine auf einer Blockbesetzmeldung beru-
hende Signalsteuerung ermöglicht die Verwendung 
automatischer Blocksignale, ABS, oder zentralisierte 
Verkehrssteuerung (CTC oder Centralized Traffic 
Control) oder andere Verkehrssteuerungsverfahren 
bei Modelleisenbahnanlagen. Es ist nicht nur ein Be-
trieb in exakt der gleichen Weise wie bei echten Ei-
senbahnen möglich, sondern es gibt bei der Modell-
anlage auch noch eine weitere nützliche Möglichkeit 
des Einsatzes computergesteuerten und computer-
erzeugten Verkehrs sowohl für den automatischen 
Betrieb als auch für den halbautomatischen Betrieb. 
Dies ist wertvoll, da bei vielen der größeren und kom-
plexeren Modellanlagen es selten ist, dass ein 
Dienstplan vollständig mit ausgebildetem Personal 
gefüllt werden kann, was im Gegensatz zu den ech-
ten Eisenbahnen steht, die für die kritischen Zugbe-
wegungen rund um die Uhr besetzt sind. Die Möglich-
keit einer bestimmten Art der Computerunterstützung 
ermöglich daher einen größeren Realismus und 
mehr Aktivität für den Modelleisenbahner.

[0007] Entscheidend für den Einsatz von Compute-
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rautomation ist ein Erfassungsverfahren sowohl für 
die Blockbesetzung eines Gleisabschnitts als auch 
das Erfassen und Identifizieren der Schienenfahrzeu-
ge, die tatsächlich im Block sind. Hierdurch wird si-
chergestellt, dass das Computerprogramm nicht ei-
nen unendlich großen Satz möglicher Anlagenzu-
stände, Fehlerzustände oder angenommener Stand-
orte von Schienenfahrzeugen berücksichtigen muss, 
da es den exakten Zustand der Anlage zu jeder Zeit 
überwachen kann. Insbesondere neigen die Betrei-
ber dazu, Lokomotiven und Schienenfahrzeuge nach 
Entgleisungen oder Entkopplungen oder anderen 
Vorfällen in einer Weise auf der Anlage hin und her zu 
bewegen, die bei echten Eisenbahnen nicht möglich 
ist. Der Modelleisenbahner kann einfach ein Schie-
nenfahrzeug aufnehmen und es von einem Ort zum 
anderen bringen, was bei jedem System zu einem 
Chaos führt, das das Schienenfahrzeug und seinen 
Ort nicht sicher identifizieren kann. Die praktische 
Umsetzung einer Computersteuerung braucht daher 
eine sichere Identifikation von Schienenfahrzeugen 
und ihren Standorten. Ein Alarmsignal zum Anzeigen 
des Hinzufügens oder Entfernens von Fahrzeugen 
oder Ausrüstungsgegenständen und des Standorts 
des Vorgangs ist eine sehr nützliche Erfassungsver-
besserung.

[0008] Die Fähigkeit des Ansprechens oder Abfra-
gens einer bestimmten Vorrichtung auf der Anlage, 
des Erfassens einer vorbestimmten kodierten Ant-
wort, gefolgt von der Möglichkeit, ihren Standort zu 
bestimmen, wird als Transponding bezeichnet. Was 
die Gleisbesetztmeldung anbelangt, wird am häufigs-
ten der von den Gleisen geleitete Strom zur Durch-
führung einer Transpondererfassung verwendet. Die 
Durchführung der Identifikationsfunktion wird durch 
die folgenden Techniken möglich: Hochfre-
quenz-Identifikationsverfahren, Infrarotsender, Akus-
tiksender und sogar von einem optischen Scanner er-
fasste Barcodes oder Farbcodierungsflächen. Eine 
Stromrückkopplung wird bevorzugt, da günstigerwei-
se ein durchgehender metallischer Stromkreis vor-
handen ist, weil über die gesamte Anlage Gleise ver-
laufen.

[0009] Die von einem bestimmten Transponder er-
zeugten Bestätigungsimpulse werden so definiert, 
dass sie unmittelbar nach Befehlen auftreten, die ein 
Transponder als an ihn adressiert erkennt, und sind 
mit diesen synchronisiert. Diese Impulsantworten 
sind dann eine "Identifikationsbestätigung", zu der 
das System auffordert. Hierdurch wird eine direkte 
Verbindung zwischen gültigen Stromimpulsen und 
der Adresse des Befehls, der gerade gesendet wur-
de, geschaffen, woraus die Adresse des antworten-
den Transponders abgeleitet werden kann. Dadurch, 
dass eine Anzahl unabhängiger Transponderdetekto-
ren unterschiedliche Gleisabschnitte überwacht, ist 
es möglich, sowohl die Adresse eines Transponders 
auf der Anlage zu bestimmen, als auch seinen Stand-

ort auf einen bestimmten Gleisabschnitt einzugren-
zen.

[0010] Zimo Electronics hat in Österreich die Identi-
fikation beweglicher Lokomotiven auf digitalgesteuer-
ten und mit Strom versorgten Anlagen mittels Impuls-
stromeinheiten kommerziell gezeigt. Das dabei ver-
wendete Verfahren ist die Erzeugung kurzer jedoch 
starker Bestätigungs- oder Rückkopplungsstromim-
pulse in vorbestimmten Zeitfenstern durch die Steue-
rungseinheit oder den Decoder in der Lokomotive. 
Das Verfahren verwendet vier individuelle Stromim-
pulse für eine einzige Bestätigung oder ACK, und die-
se sind in Paaren von zwei Impulsen in alternieren-
den Spannungszyklen gruppiert. Die große Stärke 
dieser Stromimpulse, typischerweise größer als die 
zum Betreiben der Motoren verwendeten Ströme, er-
laubt eine Impulserfassung, während gleichzeitig zu-
sätzliche Stromverbraucher in der Form von Motor-
lichtern und anderen Stromverbrauchern auf der An-
lage vorhanden sind.

[0011] Die Anwendung der Transpondertechnik lei-
det unter mehreren technischen Einschränkungen. 
Der Zimo-Stromrückkopplungsimpuls wird dadurch 
erzeugt, dass der Motortreiber Elektronik erlaubt 
wird, beim angelegten Gleisstrom einen kurzzeitigen 
Kurzschluss zu erzeugen. Hierdurch werden große 
und erfassbare Stromimpulse möglich. Dabei ent-
steht jedoch nicht ein inhärent sicherer oder gut kon-
trollierter oder definierter Maximalstrom, der typi-
scherweise für die Langzeitzuverlässigkeit benötigt 
wird. Bei den immer kleiner werdenden Transpon-
dern oder Decodern wird es problematisch, sie mit ei-
ner Elektronik auszustatten, die so robust ist, dass 
sie mit diesen unkontrollierten hohen Stromimpulsen 
fertig wird, insbesondere, wenn verfügbare Gleisströ-
me erhöht werden, um den gleichzeitigen Betrieb 
mehrerer Lokomotiven im gleichen Gleisabschnitt zu 
erlauben. Die bei diesen Kurzschlussverfahren er-
zeugten großen Ströme können auch zu potentiellen 
Hochfrequenz-Interferenzproblemen führen, da die 
Anlage und die Gleise unabgeschirmt sind und strah-
len können. Die verwendeten ACK-Stromimpulse 
verursachen sich schnell verändernde Spannungs-
schwankungen, die bei einem Ansteigen der Anzahl 
aktiver Transponder die Strahlung erhöhen. Ein Ein-
halten der weltweit geltenden gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Interferenzunterdrückung wird bei diesem 
Verfahren sehr aufwendig. Wiederholte Hochstrom-
spitzen können das Powermanagement und die 
Kurzschlussschutzlogik von Boostern oder anderen 
Stromsteuervorrichtungen stören oder unwirksam 
machen.

Offenbarung der Erfindung:

[0012] Die in der vorliegenden Erfindung offenbar-
ten Verbesserungen der Besetztmelderkonstruktion 
und Transponderfähigkeiten ermöglichen Verbesse-
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rungen bei der Anlagensteuerung. Diese Verbesse-
rungen werden am besten in Kombination mit einer 
einzigen integrierten Erfassungsvorrichtung umge-
setzt, jedoch können einzelne hier offenbarte Ele-
mente auch in eigenen Vorrichtungen eingesetzt wer-
den.

[0013] Ein kleinere, kostengünstigere und zuverläs-
sigere Transponder- oder Decoderelektronik in Loko-
motiven erfordert Transponder mit Rückkopplungs-
stromimpulsen, deren Stärken geringer als der typi-
scherweise von einem Motor aufgenommene Strom 
sind, jedoch werden dabei hinsichtlich der Sensibilität 
und anderer Kriterien hohe Anforderungen an die 
Transponder-Erfassungsvorrichtungen gestellt.

[0014] Der Versuch einer Durchführung von Trans-
pondervorgängen mit Strompegeln, die niedriger sind 
als der von Modelllokomotivmotoren typischerweise 
aufgenommene Strom, führt zu beträchtlichen Pro-
blemen bei der Erfassung. Insbesondere können die 
Bestätigungsstromimpulse eine Stärke haben, die 
nur mehrere Hundertstel Ampere beträgt, die jedoch 
im gesamten Gleisstrom erfasst werden müssen, der 
weniger als einen Ampere bis acht oder mehr Am-
pere betragen kann. Der dynamische Bereich des 
Detektors muss daher auch die Erfassung sehr klei-
ner Stromsignale erlauben, die mit größeren unbetei-
ligten Strömen und Rauschen überlagert sind.

[0015] Um die Erfassung kleinerer Transponder-
ströme zu erlauben, das sind Ströme, die nicht so 
große Werte wie Kurzschlüsse haben, müssen einen 
Gleisabschnitt überwachende Transponderdetekto-
ren eine hohe Verstärkung und Empfindlichkeit auf-
weisen. In dieser Situation erzeugt das Auftreten ex-
terner Nebensprechsignale oder von Echos, wenn 
mehrere Detektoren an einen einzigen Gleisstrom-
booster angeschlossen sind, Mehrdeutigkeiten des 
Transponderstandorts. Transponderdetektoren kön-
nen Echos aufgrund der Größe der Stromimpulse, 
die sie empfangen, nicht unterscheiden, da es nicht 
möglich ist, den durch eine Transponder- oder Glei-
sanordnung hervorgerufenen Strom exakt vorauszu-
sagen. Daher versagen bei einem Betrieb auf Eisen-
bahnanlagen alle Niederstrom-Transpondererfas-
sungskonstruktionen, die vor den Verbesserungen 
der Erfindung kamen. Die hier offenbarten Verfahren 
lösen dieses Problem.

[0016] Die Fähigkeit einer Erfassung von Rück-
kopplungsinformation, die in Einheiten auf der Anla-
ge kodiert wurde, ermöglicht die Schaffung vieler 
wertvoller und einzigartiger neuer Fähigkeiten. Zum 
Beispiel ist es dann möglich, Statusinformation von 
Fahrzeugen oder Lokomotiven oder sogar von Vor-
richtungen mit festen Verbindungen zum Gleis zu-
rückzulesen. Es ist möglich, von sich auf der Anlage 
bewegenden Dampflokomotiven Klangsynchronisati-
onsinformation zu empfangen, so dass eine Umge-

bungsbeschallungseinheit einen realistischen mit 
den Rädern synchronisierten Dampfausstossklang 
erzeugen kann. Es kann eine Funktion geschaffen 
werden, die das Einsetzen einer neuen Einheit auf 
der Anlage erfasst, die von keinem Benutzer gesteu-
ert oder adressiert wird, wobei ihre Steueradresse 
gesucht wird und dann die Anlagenaufsichtsperson 
benachrichtigt wird. Diese Funktion kann auch erfas-
sen, wenn eine gesteuerte Einheit aufgrund einer 
Entgleisung oder durch menschliches Eingreifen der 
Anlagensteuerung entzogen wird.

[0017] Die hier offenbarte universelle Besetztmel-
derkonstruktion kann sowohl beim Direct-Home- als 
beim Common-Rail-Booster-Gleis-Verdrahtungsver-
fahren verwendet werden, und ihre Unempfindlich-
keit gegenüber Lastkapazität ist eine wertvolle Ver-
besserung auf dem Gebiet der Modelleisen-
bahn-Blockbesetztmeldung.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen (3 Blätter):

[0018] Fig. 1 zeigt auf Blatt 1 die Anordnung elek-
tronischer Komponenten, die zur Durchführung von 
Transpondererfassungsfunktionen erforderlich sind.

[0019] Fig. 2 zeigt auf Blatt 1 im Zeitformat typische 
Spannungs- und Stromwellenformen, die Aspekte 
des Betriebs der erfindungsgemäßen Transpon-
der-Erfassungsverfahren aufführen.

[0020] Fig. 3 zeigt auf Blatt 2 die elektrisch äquiva-
lente Schaltung der Gleisverbindungen und passiven 
Widerstandselemente für eine Transponderverbin-
dung.

[0021] Fig. 4 zeigt auf Blatt 2 eine Abbildung eines 
verbesserten Verfahrens zur Konstruktion von Hoch-
frequenz-Erfassungs-Magnetkomponenten.

[0022] Fig. 5 auf Blatt 3 ist ein Schaltplan einer ver-
besserten Konstruktion zur universellen Blockbe-
setztmeldung.

[0023] Fig. 6 zeigt auf Blatt 3 die Konfiguration von 
Komponenten einer Transpondervorrichtung.

Beste Weise zur Durchführung der Erfindung:

[0024] Das Gleisstromboosterelement 1 in Fig. 1 ist 
mit den Gleisen 4 der Anlage verbunden, die über die 
Zuleitungen 2 gesteuert und erfasst werden sollen. 
Eine der Strom- und Steuersignale an die Gleise 4
leitenden Zuleitungen ist mit einer Erfassungs-
strom-Sensorvorrichtung 5 verbunden. Der Gegen-
stand, der erfasst werden soll, typischerweise eine 
Lokomotive oder ein Schienenfahrzeug 3, die eine 
Stromlast und möglicherweise eine Transpondervor-
richtung 11 enthalten, ist mit dem Gleis 4 in elektri-
schem Kontakt.
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[0025] In dieser Beschreibung mit Ia bezeichnete 
Transponderbestätigungsstromimpulse werden 
durch eine Transponderstromerzeugungsvorrichtung 
70 kodiert und erzeugt, was in durch einen Transpon-
derzeitgeber 71 bestimmten Zeiträumen in Reaktion 
auf Systembefehle geschieht, die an den Transpon-
der adressiert sind oder diesen abfragen. Dies ent-
spricht bestehenden Tranponderverfahren. Das vom 
Steuerungssystem verwendete exakte Befehlskodie-
rungsformat zum Treiben des Gleisstromboosters 
und daher der Schienen kann einem beliebigen zur 
Steuerung von Modelleisenbahnanlagen verwende-
tem Format entsprechen.

[0026] Bei der Erfindung folgt auf den Erfassungs-
stromsensor 5, der Gleisströme in Spannungen um-
wandelt, ein Bearbeitungsverstärker 6. Dieses Ele-
ment verstärkt das Ausgangssignal des Erfassungs-
sensors und führt eventuell benötigte Impulsfor-
mungs- und Signalfilterfunktionen aus, bevor die da-
bei entstehende Detektorspannung, die mit Va be-
zeichnet ist, an die folgende Entscheidungsschwel-
lenlogikstufe 7 angelegt wird. Die Entscheidungs-
schwellenlogik wandelt die zeit- und amplitudenver-
änderliche Detektorspannung Va in einen binären 
Datenstrom Vd um, der dann von der Dekodierlogik 9
verarbeitet werden kann, um die von den Transpon-
derstromimpulsen kodierte Information zu rekonstru-
ieren. Die von der Dekodierungslogik 9 extrahierte 
Erfassungsinformation wird in ein geeignetes Format 
konvertiert und dann durch den Ausgangsverbin-
dungspfad 10 an den Rest des Modelleisenbahn-
steuerungssystems geleitet.

[0027] Die bevorzugte Ausführungsform und die 
Funktionsweise der Elemente der Erfindung können 
anhand der Diagramme von Fig. 2 verstanden wer-
den, die auf einer Zeitachse abgetragene Strom- und 
Spannungswellenformen zeigen, wie sie häufig zur 
Darstellung elektrischer Signale verwendet werden. 
Die Zeitabstimmung der Transponderbestätigungs-
stromimpulse Ia sind so definiert, dass sie zu vorbe-
stimmten Zeiten im Verhältnis zu Veränderungen der 
Gleisspannung Vs auftreten.

[0028] Die in Fig. 2 gezeigte Gleisspannungswel-
lenform Vs zeigt eine repräsentative binäre Span-
nungswellenform, die sich zyklisch von einem Nie-
derspannungszustand zu einem Hochspannungszu-
stand (was als Anstiegskante bezeichnet wird) und 
zurück zu einem Niederspannungszustand (was als 
Abfallkante bezeichnet wird) bewegt. Diese Span-
nungsübergänge können mit einer hohen Frequenz 
auftreten, und es können viele dieser Zyklen zum Ko-
dieren einer vollständigen Befehlsnachricht in einer 
Sequenz gesendet werden. Die tatsächliche Wellen-
form am Gleis muss nicht auf zwei bestimmte Span-
nungspegel eingeschränkt sein. Die entscheidende 
Eigenschaft ist, dass ein angeschlossener Transpon-
der oder eine andere Dekodiervorrichtung und auch 

der Transponderdetektor die Zeiten zwischen vorbe-
stimmten Spannungspegeln messen kann und dann 
aus diesen in der Zeitachse kodierten Spannungs-
wellenformen Steuerungsbefehle ableiten und deko-
dieren kann. Hierdurch können die Transponder zu 
einer vorbestimmten und festen Antwortzeit Pr Be-
stätigungsstromimpulse erzeugen, nach dem ein 
vollständiger Befehl empfangen wurde, und diese 
Antwortzeit ist für die bestimmte gewählte Transpon-
derkodierung oft unveränderlich.

[0029] Ein besonderes Problem ist das Auftreten 
von Nebensprechen oder Echos zwischen verschie-
denen an den gleichen Gleisstrombooster ange-
schlossenen Detektoren, die die Transponderdetekti-
on unzuverlässig oder undurchführbar machen kön-
nen. Fig. 3 ist ein vereinfachter elektrischer Schalt-
plan der äquivalenten Schaltung, die durch die mit 
den Gleisen verbundenen Abschnitte der Elemente 
von Fig. 1 repräsentiert wird. Die Punkte PA, PB und 
PC sind 3 Spannungsabgreifpunkte, die ihre Entspre-
chungen in Fig. 1 und Fig. 3 haben.

[0030] Das Element 1 in Fig. 3 repräsentiert das 
elektrische Äquivalent eines Gleisstromboosters 1
als ein die Gleiszuleitungen, Gleise und Erfassungs-
sensoren treibender Spannungsgenerator von Span-
nungen mit der Höhe Vs. Die Ausgangsimpedanz 
des Boosters und die Impedanz der gesamten ge-
bräuchlichen Zuleitungsverdrahtung werden günsti-
gerweise in eine einzige äquivalente Impedanz Zs 
kombiniert, die als Element 12 gezeigt ist. Diese wird 
dann über einen Stromsensor 13 an eine Transpon-
der-Vorrichtungslast in ihren Gleiserfassungsab-
schnitt, der als Impedanz Z1, Element 14, bezeichnet 
ist, verbunden. Das Element 14 repräsentiert typi-
scherweise zumindest den zum Betreiben der Trans-
ponderelektronik benötigten Strom.

[0031] Außerdem erzeugt die Impedanz Za, Ele-
ment 15, bei einem Schließen des Steuerschalters 
16, die Transponderstromimpulse Ia, die durch die 
Logikschaltungen in der Transpondervorrichtung ent-
sprechend moduliert werden. Der Transponder 
nimmt einen Laststrom 11 auf, auch wenn er die 
Transponderbestätigungsströme Ia nicht erzeugt.

[0032] Die Erzeugung der Transponderstromimpul-
se Ia verursacht einen Spannungsabfall an der kom-
binierten Ausgangsimpedanz des Gleisstromboos-
ters und der Gleiszuleitungen Zs, die bei allen Strom-
sensoren gleich ist. Der Wert dieser Spannung ist: 
Vcom = Zs × Ia, und hierdurch wird die von allen an-
deren an den Booster 1 angeschlossenen Detekto-
ren erfahrene Spannung verringert. Da es unökono-
misch ist, zum Isolieren eines jeden Detektors eigene 
Booster bereit zu stellen, muss der Effekt diesen üb-
lichen Spannungsabfalls bei der Konstruktion und bei 
dem Betrieb berücksichtigt werden.
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[0033] Wenn ein zweiter Stromdetektor 17 mit ei-
nem eine hohe Stromlast Z2, Element 18, enthalten-
den Erfassungsgleis verbunden ist, dann wird ein zu-
sätzlicher Laststrom I2 gemeinsam vom Booster und 
der Verdrahtung aufgenommen. Bei einer Untersu-
chung der Stromflüsse und Spannungen kann von ei-
nem Fachmann auf dem Gebiet der Schaltungsana-
lyse leicht gezeigt werden, dass der Stromsensor 17
einen zusätzlich induzierten inkrementellen Strom-
schluss Ie erfährt, der direkt mit dem Bestätigungsim-
puls Ia im Zusammenhang steht, der durch den ande-
ren Sensor 13 erfolgt. Dieser induzierte Echostrom, 
der aufgrund der den beiden Detektoren gemeinsa-
men Impedanzen auftritt, ist: Ie = Ia × (Zs/Z2). Wenn 
die physischen Zuleitungen länger werden und die 
Stromlasten im zweiten Detektor groß werden, kann 
das Verhältnis (Zs/Z2) sich dem Wert 1 annähern. 
Das bedeutet, dass ein Transponderstromdetektor, 
der nicht wirklich eine echte Transponderlast auf-
weist, aufgrund gemeinsamer Impedanzen und 
Spannungsabfälle trotzdem fälschlicherweise die An-
wesenheit eines Transponders erfasst, da der erfah-
rene Echostrom Ie eine gültige Transponderkodie-
rung vortäuscht.

[0034] Der erfinderische Durchbruch zum Umgehen 
dieses Problems besteht darin, dass erkannt wurde, 
das trotz der Erzeugung eines falschen, durch Ne-
bensprechen induzierten Stroms Ie bei der Untersu-
chung der äquivalenten Schaltung festgestellt wer-
den kann, dass der Fehlerstrom in allen Sensoren, 
die nicht der dem gültigen Transponderstrom erfas-
sende Sensor sind, in der umgekehrten Richtung 
sind bzw. entgegengesetzt gepolt sind, als derjenige, 
den der echte Transponder erzeugt. Wenn der zur Er-
fassung verwendete Stromsensor nicht nur Strom-
stärkeninformation, sondern auch Information über 
die Stromrichtung liefert, ist es möglich, zuverlässig 
einen gültigen Stromimpuls von einem ungültigen Im-
puls bzw. einem durch Nebensprechen induzierten 
Stromimpuls zu unterscheiden.

[0035] Die kleinen Pfeile neben den Stromsymbolen 
I1, I2 und Ia zeigen die herkömmliche Stromrichtung 
für einen Zyklus, bei dem die obere Leitung des Ele-
ments 1 gegenüber der unteren Leitung positiv ist, 
und die entsprechenden Lastimpedanzen nehmen 
Strom vom Booster auf. Dies wird als die Referenz-
laststromrichtung bezeichnet. Dieser Laststrom än-
dert seine Richtung, wenn die angelegte Spannung 
Vs ihre Polarität umkehrt, worauf sich alle Stromrich-
tungen zu den Dargestellten verkehren werden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass der Echostrom Ie so 
dargestellt ist, dass er zu allen anderen dargestellten 
Strömen eine entgegengesetzte Richtung hat, was in 
tatsächlichen physischen Schaltungen vorgenomme-
nen Messungen entspricht.

[0036] Das Verfahren zum Unterscheiden zwischen 
einem gültigen Ia-Strom und einem ungültigen 

Ie-Strom wird also auf die Fähigkeit zurückgeführt, 
feststellen zu können, ob dieser (im erwarteten 
Transponderzeitfenster auftretende) Erfassungs-
strom in der gleichen oder in der entgegengesetzten 
Richtung zur Referenzlaststromrichtung fließt. Wenn 
der erfasste Strom in der gleichen Richtung wie der 
Referenzlaststrom fließt, wissen wir, dass es sich um 
einen gültigen Transponderimpulsstrom Ia handelt 
und nicht nur einfach um Nebensprechen oder ein 
Echo. Wenn der erfasste Strom zum Referenzlast-
strom entgegengesetzt ist, wissen wir, dass es sich 
einfach um Nebensprechen oder ein Echo handelt, 
das ignoriert werden muss.

[0037] Die bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung verwendet Hochfrequenz-Stromtransformato-
ren zum Erfassen der Gleisströme und zum Umwan-
deln derselben in Spannung, die dann zur Erfassung 
verarbeitet werden kann. Es ist möglich, viele For-
men von Stromsensoren zu konstruieren, die bei der 
vorliegenden Erfindung funktionieren, die sowohl die 
Stromstärken- und Polaritäts-(oder Phasen-)Informa-
tion messen, die zum Verwerten von Echos benötigt 
wird. Hall-Effekt-Sensoren, magnetorestriktive Sen-
soren, Widerstände, komplexe Impedanzen, Licht-
schranken und andere dem Fachmann auf dem Ge-
biet der Elektronik bekannte Vorrichtungen können 
zum Gewinnen der benötigten Stärken- und Phasen-
information aus erfassten Strömen verwendet wer-
den.

[0038] Für den Betrieb der vorliegenden Erfindung 
typische Wellenformen sind in Fig. 2 dargestellt. Eine 
nützliche Eigenschaft von Transformatorelementen 
oder induktiv gekoppelten Elementen, die bei der be-
vorzugten Ausführungsform verwendet werden, ist, 
dass die Ausgangsspannung mit der Steilheit der 
Stromveränderung im Zusammenhang steht bzw. die 
Zeitdifferenz des angelegten Stroms ist. Diese Diffe-
renzierung sieht wirksam eine anfängliche Hochfre-
quenz-Vorverzerrung vor, die vor dem Bearbeitungs-
verstärker 6 auftritt. Die in Fig. 2 mit Vs bezeichnete 
Wellenformspur repräsentiert einen Teil eines Zyklus 
der vom Booster 1 kommenden angelegten Gleis-
spannung. Wenn die Lastelemente von 14 und 15 für 
den Transponder anwesend und mit dem Gleis von 
Fig. 1 verbunden sind, wird am Ausgang des Bear-
beitungsverstärkers 6 eine Wellenform anliegen, die 
der mit Va Bezeichneten ähnlich ist. Der mit 19 be-
zeichnete negative Spannungsausschlag entsteht 
dadurch, dass sich der Referenzlaststrom in eine 
neue Richtung erhöht, wenn die Gleisspannung Vs 
ihre Anstiegskantenveränderung beginnt. Dieser 
Stromfluss wird von den statischen Stromverbrau-
chern, wie z.B. Element 14 oder jede andere Gleis-
last verursacht, die während dieses Zyklus der Gleis-
spannung im Wesentlichen konstant sind. Unmittel-
bar nach dem negativen Ausschlag von Va 19 be-
kommen wir dann einen positiven Ausschlag 20, der 
damit zusammenhängt, dass der Referenzlaststrom 
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einen unveränderlichen Wert erreichet, wenn die 
Vs-Gleisspannung den neuen Hochspannungszu-
stand erreicht. Am Ende des Zyklus bekommen wir 
die Abfallkante von Vs, und der Vorgang wird umge-
kehrt, wobei der anfängliche Spannungsausschlag 
21 positiv ist, da der Referenzlaststrom mit dem Ver-
ringern der Spannung Vs verringert wird. Der Refe-
renzlaststrom kehrt seine Richtung um und erreicht 
dann einen stabilen Zustand in der umgekehrten 
Richtung, was den positiven Impuls 22 verursacht. 
Eine Untersuchung der Ausgangsimpulse des Bear-
beitungsverstärkers ermöglicht uns dann, die Rich-
tung des Referenzstroms korrekt zu bestimmen, da 
wir bei jeder Veränderung der Gleisspannung ein 
paar Zeigerimpulse alternierender Polarität bekom-
men, die die neue Referenzstromrichtung kodieren. 
Um die Dekodierungslogik 9 auf die bevorstehende 
Veränderung der Gleisspannung Vs hinzuweisen, lei-
ten wir ein Muster von Vs über die synchronisierende 
Verbindung 42 an die Logik. Dieses Synchronisati-
onsmuster erlaubt es der Logik, sich auf die erwartete 
Zeit der Referenzlaststrompolaritätsanzeigeimpuls-
paare einzustellen. Hierdurch wird ein Verwerfen 
oder Abblocken einer Polaritätsbestimmung für sämt-
liche Spannungsimpulse oder Rauschen möglich, 
welche bzw. das nicht zur richtigen Zeit auftritt, was 
zur Verbesserung der Erfassungszuverlässigkeit 
dient. Zusätzlich verwendet die Dekodierungslogik 9
die von der synchronisierenden Verbindung 42 gelei-
tete Information zum Durchführen der simultanen Be-
fehls- und Adressdekodierung, die zur Lokalisierung 
des vorbestimmten Zeitraums nötig ist, in dem Trans-
ponderbestätigungsimpulse auftreten müssen, damit 
sie als gültig gelten. Diese Adress- und Befehlsbe-
stimmung wird außerdem zum Abschließen der 
Transponderadressidentifikation benötigt.

[0039] Es ist möglich, die Referenzlaststromrich-
tung zu bestimmen, ohne dabei die synchronisieren-
de Verbindung 42 zu verwenden, doch ist dann der 
Algorithmus zum Identifizieren und Synchronisieren 
der Impulspaare viel komplexer und viel anfälliger für 
durch Rauschen erzeugte Fehler.

[0040] Mit der Fähigkeit zum Identifizieren der Refe-
renzlaststromrichtung kommt die Notwendigkeit des 
Feststellens der Polarität der Transponderstromim-
pulse, die mit der Referenzrichtung verglichen wer-
den muss. Der Effekt der Magnetpfadsättigung bei 
hohen Lastströmen, durch den Signalpegel verringert 
und Impulslöschungen verursacht werden, sowie die 
Anwesenheit möglicher externer Rauschimpulse be-
deuten, dass es nicht reicht, einfach anzunehmen, 
dass die in den Transponderstromzeitfenstern auftre-
tende Detektorspannungen Va direkt nach ihrer Pol-
ung und daher nach ihrer Stromrichtung gemessen 
werden können. Zusätzlich besteht eine geringe Zeit-
abstimmungsunsicherheit beim exakten Ort einer er-
warteten Strom- oder Spannungsveränderung, die 
dem Transponden zugeschrieben werden kann. Das 

liegt an kumulativen Abtastungszeitunsicherheiten 
bzw. Zittern sowohl beim Transpondergenerator als 
auch in der Transponderstromdetektorlogik. Zum Lö-
sen dieser Probleme beim Feststellen der korrekten 
Richtung der Transponderstromimpulse ist es nütz-
lich, eine Transponderstromkodierung zu schaffen, 
die eine asymmetrische Spannungswellenform im 
Transponderdetektor erzeugt. Die Wellenform ist so 
konzipiert, dass sie eine einzigartige Signatur schafft, 
die erkannt und zeitlich synchronisiert werden kann, 
sowie ein unzweideutiges Muster erzeugt, das die 
Richtungs- oder Phaseninformation robust kodiert. 
Es gibt eine Anzahl möglicher Typen von Wellenfor-
men, von denen jede für die bestimmten Eigenschaf-
ten eines Stromsensors optimiert ist.

[0041] Eine für diese Erfindung geeignete Stromim-
pulswellenform ist in Fig. 2 als Ia dargestellt. Diese in 
der Zeitachse dargestellte Welle zeigt drei Zeitab-
schnitte 23, 24 und 25, in denen der Transponder-
strom eingeschaltet wird. Für die Zeitdauer des ers-
ten Stromimpulses 23 wird 4 Mikrosekunden ge-
wählt, und für die Zeitdauer der Impulse 24 und 25 6 
Mikrosekunden bzw. 3 Mikrosekunden. Der erste Im-
puls 23 ist zeitlich so abgestimmt, dass er bei dem 
vorbestimmten Antwortzeitraum Pr von typischerwei-
se 20 Mikrosekunden nach der Gleisspannungsver-
änderung Vs, wie sie auf den Transponder wirkt, be-
ginnt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Zeitraum 
Pr den Anfang des Transponderstromimpulses bzw. 
des "ACK"-Fensters definiert, und dass dieser mit ei-
ner präzisen Zeit zusammenhängt, nachdem ein Be-
fehl empfangen wurde, und sich auf eine Verände-
rung von Gleisspannungspegeln in der einen oder 
anderen Richtung bezieht und nicht auf die Polung 
des Gleisspannungsübergangs.

[0042] Ein Storm-Aus-Zeitraum von 3 Mikrosekun-
den folgt dem Ein-Impuls 23. Dieser wird so ausge-
wählt, dass die Grund-Impulswiederholfrequenz des 
Stroms für eine Periode von insgesamt 7 Mikrose-
kunden kleiner ist als der erlaubte Grenzwert für elek-
tromagnetische Emission bei 150 Kilohertz. Die 
Startkante des Impulses 23 induziert einen negativen 
Ausgangsimpuls in der Ausgangsspannung Va, Ele-
ment 26, des Bearbeitungsverstärkers. Der Impuls 
26 auf Va zeigt einen sinusförmigen Charakter auf-
grund der kombinierten Frequenzantwort des Strom-
sensortransformators und des Bearbeitungsverstär-
kers 6. Es ist sehr vorteilhaft, die Induktanz der Se-
kundärwicklung des Stromsensortransformators mit 
einem Kondensator frei abzustimmen, wodurch ein 
Oszillatorschwingkreis entsteht. Hierdurch kann Pha-
senzittern und Breitbandrauschen zu einem be-
stimmten Grad herausgefiltert werden. Der Qualitäts-
faktor des Oszillatorschwingkreises wird so niedrig 
angesetzt, dass sein Ausgangssignal nach einem 
einzigen Impuls schnell abfällt und nicht nach-
schwingt. Vom Ein-Aus und Aus-Ein der Übergänge 
des Stromimpulses Ia zur Veränderung der Aus-
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gangsspannung Va treten kleine Verzögerungen auf. 
Dies liegt an der Impuls- oder Zeitbereichsantwort 
des Stromtransformators kombiniert mit dem Verstär-
ker und muss in der Gesamtkonzeption berücksich-
tigt werden.

[0043] Wenn der Stromimpuls 23 nach 4 Mikrose-
kunden in den Auszustand übergeht, induziert er ei-
nen positiven Spannungsimpuls 27, der mit der si-
nusförmigen Antwort 26 fast koinzidiert und diese auf 
ihren gleichrichtenden positiven Ausschlag verstärkt. 
(Die Gleichrichtung der Spannungsimpulse in einem 
Transformator beruht darauf, dass die Span-
nungs-Zeit-Integrale der Sekundärspulenspannung 
in ihrer Summe Null ergeben müssen, wenn kein di-
rekter Strom von der Primär- zur Sekundärspule flie-
ßen kann).

[0044] Die Zeit im eingeschalteten Zustand des 
6-Mikrosekunden-Impulses 24 koinzidiert mit dem 
Spannungsgegenausschlag 27 zum Bilden eines ne-
gativen Impulses 28. Die Zeitdauer von 24 ist so ge-
wählt, dass sie mit dem natürlichen resonanten Aus-
schlag 28 interferiert, was zum Impuls 29 führt. Der 
Aus-Übergang von 24 geschieht später, als zu dem 
Zeitpunkt, da der natürliche Ausschlag des Impulses 
29 ins Negative geht, so dass der Impuls 29 wieder 
ins Positive geht und mit einer erkennbaren langen 
Zeitdauer zeitlich ausgedehnt wird. Die Auswirkung 
des Übergangs in den Auszustand beim Impuls 24
kann als eine merkliche Zeit- oder Phasendiskontinu-
ität in der Form des Impulses 29 gesehen werden, so 
dass dieser nicht sinusförmig ist, sondern in dem ge-
zeigten positiven Ausschlag zwei Höhepunkte auf-
weist. Der modifizierte und verzögerte Übergang des 
Impulses 29 setzt sich im Impuls 30 fort. An diesem 
Punkt wirkt sich der Strom bei dem Übergang des Im-
pulses 25 nach Ablauf von 6 Mikrosekunden, nach-
dem 24 in den Auszustand übergegangen war, so 
aus, dass er den Impuls 30 mit der gleichen Form der 
Diskontinuität, wie den Impuls 29 ausdehnt. Das 
Ende des Impulses 25 ergibt nach 3 Mikrosekunden 
den Impuls 31, und da in diesem Transpon-
der-ACK-Zeitabstimmungsfenster keine weiteren 
Stromveränderungen auftreten, verfällt der Impuls 31
über den Impuls 32 und kehrt zum Basis-Spannungs-
pegel von Va zurück.

[0045] Der positive Ausschlag des Impulses 21 we-
nig später tritt aufgrund des Transponderlaststroms 
auf, und seine Polarität zeigt an, dass die Referenz-
strompolarität für den folgenden Zyklus umgekehrt 
wurde.

[0046] Die drei kodierten Ia-Stromimpulse im Mus-
ter von 23, 24 und 25 werden zusammen als ein ein-
ziger Transponderbestätigungsburst betrachtet, der 
als ACK-Impuls bezeichnet wird. Die aufgrund dieses 
ACK-Bursts entstehende und vom Transponderde-
tektorempfangene Spannungswellenform ist die 

Spannungsimpulsfolge von 26-32. Diese Impulsfolge 
ist sehr charakteristisch und erlaubt eine exakte De-
kodierung der Transponderstromimpulsrichtung. Die 
lange Zeitdauer der zwei aufeinander folgenden Im-
pulse 29 und 30 erlaubt mehrere Standardverfahren 
zum Interpretieren dieser Wellenform.

[0047] Es wird darauf hingewiesen, dass der positi-
ve Impuls 29 eine entgegengesetzte Spannung zur 
negativen Spannung des ersten Referenzstromim-
pulses 19 für diesen Zyklus hat. Ein Identifizieren des 
Orts und der Polarität des Spannungsimpulses 29
und ein Vergleich mit der erwarteten Referenzspan-
nungspolarität und daher ihrer Richtung erlaubt uns 
also, gültige ACK-Transponderstrombursts oder -be-
stätigungen zu identifizieren. Wenn also die Impulse 
19 und 29 entgegengesetzter Polarität sind, dann ist 
die Transponderwellenform korrekt und kann akzep-
tiert werden. Wenn die Impulspolarität des Impulses 
29 die gleiche Polarität ist wie die von 19, dann han-
delt es sich bei den erfassten Spannungsimpulsen 
um um ungültiges Echo, das verworfen werden sollte.

[0048] Durch Überprüfen der Polarität des Impulses 
30 können wir eine äquivalente Unterscheidung 
durchführen, indem wir feststellen, ob 30 die gleiche 
Polarität wie 19 hat, um zu einer positiven, gültigen 
ACK-Entscheidung zu kommen. Es wird bevorzugt, 
den Impuls 29 zum Bestimmen der Polarität der 
Transponderstromimpulse ACK zu verwenden. Es 
könnte auch ein beliebiger anderer Impuls im Trans-
ponderzeitfenster verwendet werden, doch ist der Im-
puls 29 der erste erfasste Impuls einer längeren Dau-
er, als die natürliche Stromstufenimpulsantwortzeit 
des Systems, die wir während des Transpon-
der-ACK-Zeitfensters aus dem Bearbeitungsverstär-
ker erwarten würden. In der Praxis wird bei dem zu-
verlässigsten Erfassungsverfahren überprüft, dass 
die beiden Impulse 29 und 30 als ein Paar beieinan-
der liegender Pulse entgegengesetzter Polarität auf-
treten. Die Zeitdauer der Impulse 29 und 30 ist in ih-
rer Summe innerhalb des Gleislaststrombereiches 
und der tatsächlichen Stärke des für Ia verwendeten 
Transponderstroms ziemlich konstant. Die für Ia ver-
wendete Stärke kann sich je nach Bedarf über einen 
großen Bereich verändern, wobei der untere Grenz-
wert typischerweise bei ungefähr 10 bis 20 Milliam-
pere liegt und die Obergrenze bei mehreren Ampere 
oder mehr. Die nicht linearen Klemmdioden 37 und 
38 im Bearbeitungsverstärker 6 liefern einen kompri-
mierten Ausgangsbereich für Va, so dass die sich 
über einen weiten Bereich von Stromwerten unter-
scheidenden ACK-Impulse auf einen begrenzten 
Spannungsbereich eingeschränkt werden.

[0049] Bei dieser bevorzugten Ausführungsform, 
und wenn die ACK-Impulse so wie beschrieben er-
zeugt werden, summieren sich die Perioden der Im-
pulse 29 und 30 zu einer gemessenen Zeit im unge-
fähren Bereich von 11 bis 12 Mikrosekunden. Alle an-
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deren Impulse sind normalerweise im Bereich von 3 
bis 4 Mikrosekunden, so dass sie von den Impulsen 
29 und 30 von ungefähr 6 Mikrosekunden leicht zu 
unterscheiden sind. Die Konzeption der Zeitabstim-
mung der ACK-Impulsabfolge betont absichtlich den 
Gegensatz zwischen der kürzeren Breite des Impul-
ses 28 von 3 Mikrosekunden und der größeren Breite 
des Impulses 29 von 6 Mikrosekunden, nachdem bei-
de verstärkt wurden und in einen binären Datenstrom 
konvertiert wurden. Hierdurch wird ein starker Zeitab-
stimmungs-Mess-Kontrast erzeugt, der eine einfache 
Bestimmung des wahrscheinlichsten Orts der Impul-
se 28 und 29 zulässt.

[0050] Wenn im Stromsensortransformator hohe 
Lastströme auftreten (wenn auf dem angeschlosse-
nen Gleis viele Loks laufen), kann es sein, dass die 
Impulse 26 und 27 aufgrund der sich verändernden 
Übertragungscharakteristiken der meisten in der Pra-
xis verwendeten Magnetkernmaterialien, die zur 
Stromsensorkonstruktion verwendet werden können, 
stark verzerrt oder vollständig gelöscht sind. Aus die-
sem Grund sind diese Eingangsimpulse nicht die 
beste Wahl für eine ACK-Polaritätsbestimmung. Der 
Impuls 26 erfolgt in der gleichen Richtung wie der Re-
ferenzlaststromimpuls 19, da er daraus resultiert, 
dass Strom in die gleiche Richtung wie der Transpon-
derlaststrom zu fließen beginnt, er ist jedoch eine 
sehr schlechte Wahl für Erfassungsentscheidungen. 
Diese frühen Impulse können dazu verwendet wer-
den, der Zeitabstimmungslogik mitzuteilen, dass ein 
ACK-Impuls erfolgt ist und dass sie deshalb nach den 
folgenden langen Impulsen 29 und 30 Ausschau hal-
ten kann. Die Übergänge dieser frühen Impulse lie-
fern eine ungefähre Zeitreferenz bzw. ein Phasen-
muster, mit dem vor der genauen Bestimmung der 
Impulse 29 und 30 eine Synchronisation stattfinden 
kann. Es ist nicht möglich, die Impulspolarität des 
ACK-Stroms zu einer vorbestimmten Zeit zu betrach-
ten, da die typischerweise erfassten ACK-Wellenfor-
men bis zu 3 oder 4 Mikrosekunden lang zittern kön-
nen, was dazu führen kann, dass Spannungsimpulse 
überhaupt nicht erfasst werden. Aus Gründen der Zu-
verlässigkeit muss das Erfassungsverfahren mit dem 
tatsächlichen Impulsstrom, so wie er empfangen wur-
de, eine Phasensynchronisation herstellen, so dass 
eine genaue Zeitmessung von Impulsen stattfinden 
kann. Die Verwendung der synchronisierenden Ver-
bindung 42 liefert zu einer exakten Zeitabstimmung 
der Impulserfassung nicht den erforderlichen Grad 
an Genauigkeit, sondern gibt einen groben Zeitab-
stimmungswert, aufgrund dessen die Suche nach Im-
puls 26 begonnen werden kann.

[0051] Wenn die Impulse 26, 27, 28, 29 und 30 ein-
zeln und als eine Gruppe genau den ACK-Zeitabstim-
mungskriterien entsprechen, dann ist es allgemein 
nicht notwendig, die Impulse 31 und 32 zu messen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass es möglich ist, 
dass im Transponderzeitfenster keine Impulse sind, 

weshalb es vernünftig ist festzustellen, dass keine 
ACK-Impulse vorhanden sind, wenn 10 Mikrosekun-
den nach dem Start des erwarteten ACK-Zeitfensters 
keine Impulse 26 oder 27 erfasst werden. Außerdem 
ist es möglich, zur Gegenprüfung die Anzahl der wäh-
rend des ACK-Zeitfensters auftretenden Signalüber-
gänge zu zählen, das ist jedoch nicht so wirkungsvoll 
wie das Messen eines jeden Impulses.

[0052] Die Konzeption eines ACK-Impulses, die die 
Vorteile der vorliegenden Erfindung wirksam nutzen 
kann, folgt der hier vorgelegten allgemeinen Analyse 
und kann sich von der vorliegenden bevorzugten 
Ausführungsform unterscheiden, jedoch nicht von 
den Grundprinzipien der erfindungsgemäßen Verfah-
ren abweichen. Die tatsächlich verwendete Schal-
tung sollte so angeglichen werden, dass die Impulse 
zur Erfassungszuverlässigkeit optimal sind. Eine Ver-
wendung von weniger als 3 Stromimpulsen in der 
ACK-Impulsfolge ergibt eine Erfassungswellenform 
mit einer kleineren Zahl eindeutig erfassbarer Zeitab-
stimmungselemente, als die hier vorgestellte Wellen-
form. Kleinere Zeitveränderungen bei den Abständen 
der ACK-Impuls-Ein-Zeiten oder -Aus-Zeiten verän-
dern die Erfassungswellenform, und die hier vorge-
stellte ACK-Wellenform ist ein Kompromiss zwischen 
der Stromsensorantwort, der Mindestdauer eines 
Gleisspannungszyklus und der Empfindlichkeit ge-
genüber der Betriebsumgebung. Wenn zum Beispiel 
der Impuls 25 verzögert wird, so dass der Zyklus 30
ein kurzer Impuls ist, dann kann die ACK-Wellenform 
so konzipiert werden, dass sie nur einen einzigen 
breiten Impuls 29 aufweist. In einem Phasenmodula-
tions- und -demodulationssystem erscheinen diese 
breiteren Impulse als eine Phasenumkehrung gegen-
über der Trägerphase und sind sehr gut erfassbar.

[0053] Eine interessante Variation hierbei ist, wenn 
die Bestätigungsimpulse 23, 24 und 25 mit mehrfach 
abgestuften Strompegeln erzeugt werden, so dass 
sie mehr als einen möglichen Strompegel kodieren 
können. Innerhalb einer ACK-Sequenz ist es dann 
möglich, mehrere Strom-Inkrement-Schritte und 
mehrere Strom-Dekrement-Schritte vorzusehen. 
Hierdurch können die Detektorspannungspolaritätsü-
bergänge präziser gesteuert werden, indem sowohl 
erlaubt wird, dass die Impulszeiten zum Steuern des 
Phasenverlaufs der Spannungsimpulse Va verändert 
werden als auch, dass nun eine Spannungssteue-
rung beider Polaritäten an einem beliebigen ge-
wünschten Punkt hinzugefügt werden kann. Dies 
liegt daran, dass bei einem einfachen zweiwertigen 
Stromimpuls (Ia) nach einem Herunterstufen des 
Stroms durch ein Ausschalten (was in Fig. 2 zu ei-
nem positiven Impuls Va führt) es keine Möglichkeit 
gibt, eine weitere Herabstufung des Stroms zu erzeu-
gen. Diese zweite Herabstufung des Stroms würde 
es einem weiteren positiven Ausschlag ermöglichen, 
die gesamte positive Spannungsimpulszeit auszu-
dehnen. Eine zweite Herabstufung des Stroms in die-
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ser Auszeit ist nicht möglich, da eine Dekrementie-
rung des Stroms dem Impuls Ia einen negativen Wert 
geben müsste (weniger als null), was ohne kompli-
ziertes Hinzufügen einer zusätzlichen negativen 
Spannungsquelle im Transponder nicht möglich ist. 
Ein Satz von Zwischenschritten erlaubt eine präzise 
Steuerung der Erfassungswellenform Va, indem die 
Steuerung der Platzierung der negativen und positi-
ven Spannungen nicht dadurch eingeschränkt ist, 
dass ein Strom-Ein-Übergang nur von einem 
Strom-Aus-Ereignis gefolgt werden kann. Es ist mög-
lich, den gesamten Strombereich in einem einzigen 
Schritt ohne die Verwendung von Zwischenschritten 
zu überwinden und dann bei der entgegengesetzten 
Stromveränderung Zwischenschritte zu verwenden, 
oder eine beliebige Kombination hiervon. Eine nicht 
lineare Verstärkung im Bearbeitungsverstärker neigt 
dazu, die Ausgangsschritte unabhängig von der Sto-
mimpulsstärke zu komprimieren. Diese Stromschritt-
kombination wird zur Erzielung einer optimalen Er-
fassungswellenform gewählt.

[0054] Aus Gründen der Vollständigkeit ist ein Bei-
spiel einer typischen fehlerhaften Spannungswellen-
form Ve, die bei einem Echo entsteht, in Fig. 2 eben-
falls gezeigt.

[0055] Es ist zu sehen, dass die Referenzlaststrom-
richtung die gleiche ist wie bei der gültigen ACK-Wel-
lenform Va. Sie beginnt mit einem negativen Span-
nungsimpuls 69, der die Referenzlaststromrichtung 
bestätigt oder definiert. Die Spannungsimpulse wäh-
rend des ACK-Zeitfensters sind das Gegenteil einer 
korrekten Transponder-ACK-Antwort. Der erste brei-
te Impuls der Reihe ist 68, der in der gleichen negati-
ven Polarität wie die Referenz ist. Hierdurch wird es 
möglich, diesen Teil der während des ACK-Zeitfens-
ters auftretenden Wellenform richtig als Echo-Wel-
lenform zu identifizieren.

[0056] Die Wellenformen von Fig. 2 sind für einen 
ACK-Impuls gezeigt, der auftritt, während die Gleis-
spannung Vs in ihrem Zyklus des höchsten oder po-
sitiven Werts ist, nämlich nach ihrer ansteigenden 
Kante. Genauso wahrscheinlich ist es, dass ein 
ACK-Impuls während des niedrigeren Werts bzw. des 
negativen Spannungszyklusteils der Wellenform Vs 
auftritt. Wenn das der Fall ist, sind die Wellenformab-
stimmungen Ia, Va, Vd und Ve alle gegenüber den in 
Fig. 2 Gezeigten in ihrer Polarität umgekehrt. Die für 
die ACK-Impulserfassung beschriebenen Regeln 
und Verfahren sind für beide Zyklen der Gleisspan-
nung und des Gleisstroms unverändert.

[0057] Die hier gezeigte Einzel-ACK-Wellenform-
struktur (die aus mehreren zueinander in Beziehung 
stehenden Impulsen zusammengesetzt ist) ist so de-
finiert, dass sie innerhalb eines vorbestimmten 
Transponder-Zeitfensters von einem Gleisspan-
nungsübergang auftritt, nachdem ein an den Trans-

ponder adressierter Abfragebefehl empfangen wur-
de. Diese einfache Form von ACK zeigt einfach an, 
dass der Transponder anwesend ist, und bestätigt 
seine Adresse oder Identität. Dieser ACK ist nämlich 
der erste ACK, der auftritt, nachdem der Befehl abge-
schlossen ist, und ist daher besonders. Es wäre rich-
tig, seine speziellen Eigenschaften, die in der Praxis 
bis jetzt verwendet werden, dadurch zu identifizieren, 
dass man ihn als Identifikationsbestätigung oder 
ID_ACK bezeichnet.

[0058] Es ist vorteilhaft, dieses einfache 
ID_ACK-Konzept dadurch zu erweitern, dass das 
ACK-Muster in mehreren aufeinanderfolgenden 
Gleisspannungszyklen wiederholt wird, nachdem der 
erste ACK erwartet wird. Ein Beispiel hiervon ist 
durch die National Model Railroad Association in ei-
ner technischen Mitteilung TN-9.2.1 vom Juni 1998 
dokumentiert. Hier sind vier ACK-Bursts oder -Bits 
definiert, jeweils mit der Zykluszeitabstimmung des 
vorher beschriebenen einfach eingesetzten Zi-
mo-ACK-Impulses. Nach diesen vier ACK-Bursts am 
Ende des neuen Befehls oder Pakets wird dann die 
Gleisspannungszeitabstimmung so definiert, dass 
sie einer "eingeschränkten Geschwindigkeitsbe-
fehlskodierung" zugeordnet ist, d.h., dass sie ganz 
klar nichts mit Transponder-Information-Rücklese-
funktionen zu tun hat. Der erste ACK reicht zum Vor-
sehen einer ID_ACK, wie das bei der Zimo-Anwen-
dung der Fall ist, und weitere drei ermöglichen die 
Kodierung weiterer Bedeutungen.

[0059] Das Vorsehen einer Gruppe mehrerer redun-
danter ACK-Impulse, die ausschließlich als ID_ACK 
zu interpretieren sind, die über das Mindestmaß des 
erforderlichen einzigen ACK-Impulses hinausgehen, 
erlaubt eine weitere neuartige Möglichkeit. Wenn z.B. 
der ID_ACK als die an eine neue Transponderadres-
se oder -abfrage gerichtete Erfassung eines der ers-
ten vier möglichen ACK-Impulse definiert ist, dann er-
laubt dies der Erfassungselektronik ein Zeitmultiple-
xieren, Multiplexieren oder Überwachen von bis zu 
vier Stromsensoren. Hierdurch wird pro Transpon-
der-Detektor eine beträchtliche Kosteneinsparung er-
zielt, da die Elektronik beträchtlich zu den Kosten der 
Vorrichtung beiträgt. Nun erzeugt der Transponder 
einen ID_ACK aus vier aufeinanderfolgenden 
ACK-Impulsen. Die Erfassungselektronik sequen-
ziert während der vier ACK-Impulse, die nun als eine 
einfache Bestätigung bzw. ID_ACK gesendet wer-
den, durch jeden der vier Sensoren. Wenn ein einzi-
ger ACK von einem Sensor erfasst wird, kann er als 
eine von vier möglichen Transponderantworten auf 
diese Anfrage akzeptiert werden und bestätigt den 
Ort und die Identität des Transponders, wie das auch 
normalerweise beim praktischen Einsatz von Trans-
pondern der Fall ist.

[0060] Nach den vier für ID_ACK reservierten 
ACK-Fenstern wird derjenige Sensor, der einen gülti-
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gen ID_ACK erfasst hatte, nach weiterer möglicher 
kodierter Transponderinformation in der Form weite-
rer ACK-Impulse überwacht. Diese können nach den 
anfänglichen vier ACK-Impulsen auftreten, die nun 
definitionsgemäß als einfache Transponderbestäti-
gung zur Verfügung stehen.

[0061] Alle folgenden ACK-Impulse werden zum Lo-
kalisieren des Transponders nicht benötigt und kön-
nen bei jedem Gleisspannungszyklus bis zum Ab-
schluss des Empfangs des nächsten Befehls auftre-
ten, der dann einen weiteren Transponder-Abfra-
ge-Zyklus beginnt. Hierdurch wird die Kodierung vie-
len Typen nützlicher Information vom Transponder 
zurück an den Transponderdetektor und daher an 
das Anlagensteuerungssystem ermöglicht. Es wird 
darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl von ACK-Im-
pulsen zum Erweitern dieses einfachen ID_ACKs ge-
wählt werden kann und nicht nur die vier hier Erwähn-
ten. Ein alleiniges Auftreten nicht redundanter 
ACK-Impulse zum Durchführen der ID_ACK-Funkti-
on ist die Einschränkung früherer Konstruktionen, 
wie z.B. des Zimo-Produkts.

[0062] Das analoge Impuls-Ausgangssignal Va des 
Bearbeitungsverstärkers 6, wie es bisher beschrie-
ben wurde, ist nicht in einem Format, das leicht von 
der bevorzugten Dekodierlogikeinrichtung 9 neu in-
terpretiert wird, bei der ein vollständig digitales Erfas-
sungsverfahren in der bevorzugten Ausführungsform 
verwendet wird. Die Spannung Va muss durch die 
Entscheidungsschwellenlogik 7 in einen binären Da-
tenstrom umgewandelt werden, so dass die durch 
das Element 9 verwendete Logik und der hierbei ver-
wendete Algorithmus die Impulsperioden und -se-
quenzen messen und daher die ACK-Ereignisse de-
kodieren kann.

[0063] Bei der bevorzugten Ausführungsform wird 
zum Anwenden einer binären Entscheidungsschwel-
le auf die Wellenform Va ein Spannungskomparator 
mit Hysterese verwendet. Hierbei entsteht die in 
Fig. 2 gezeigte digitale Komparator-Ausgangswel-
lenform Vd. Die Widerstände 39 und 40 verursachen 
den korrekten Grad der Hysterese. Der Widerstand 
41, der von einer von der Dekodierungslogik 9 kom-
menden Dreistufen-Digital-Logik-Steuerleitung ange-
steuert wird, ist eine mögliche Implementierung der 
Initialisierungsverbindung 8. Der Hysteresebereich 
setzt die Empfindlichkeit des Systems, und wenn es 
zu empfindlich ist, erzeugt Verstärkerrauschen eine 
übergroße Anzahl falscher Impulse. Da der Kompa-
rator zum Erzeugen von Hysterese in einer Umkehr-
konfiguration ist, wird darauf hingewiesen, dass das 
Komparator-Ausgangssignal niedrig wird, wenn ein 
positiver Ausschlag von Va die positive Schwelle 
überschreitet, und hoch wird, wenn Va den negativen 
Hysterese-Schwellenwert unterschreitet.

[0064] Der zum Verwirklichen des Entscheidungs- 

oder Datenerfassungselements 7 in der bevorzugten 
Ausführungsform eingesetzte Komparator erzeugt 
nur ein binäres oder Zwei-Stufen-Ausgangssignal. 
Wenn wir die Referenzlaststromrichtung automatisch 
messen wollen, müssen wir die digitale Datenwellen-
form Vd an den Übergängen der Gleisspannung Vs 
unterscheiden. Ein negativer Impuls auf Va erzeugt 
einen positiven Impuls oder einen hohen Pegel im 
KomparatorAusgangssignal, und bei einem positiven 
Va-Impuls ist es umgekehrt. Das Vorsehen einer Hys-
terese bedeutet, dass der Vergleicher sein letztes 
Ausgangssignal gespeichert hat, wenn die Eingangs-
signale kleiner als diejenigen sind, die zum Auslösen 
einer Veränderung des Ausgangszustands nötig 
sind. Zum Bestimmen der Referenzgleisstromrich-
tung müssen wir den Spannungsübergang zwischen 
den Impulsen 19 und 20 an Va finden und dann die 
Richtung aus dem neuen Zustand des Vergleichers 
ableiten. Zusätzlich kompliziert wird das dadurch, 
dass die Zeitabstimmung sowohl von 19 als auch 20
sich mit der Gleisstrom- und Spannungsübergangs-
geschwindigkeit der Vs-Wellenform, die vom Booster 
erzeugt wird, sehr stark verändern kann. Das Ende 
des Impulses 20 ist nicht leicht aufzufinden, da bei 
niedrigen Strömen das vom Ende des Impulses 20
ausgelöste negative Ausschlagen nicht stark genug 
ausfällt, dass es den Vergleicher auslöst und den Ab-
schluss des positiven Impulses 20 anzeigt. Außer-
dem kann bei der Zeitabstimmung des Gleisüber-
gangs von Vs zu den führenden Impulsen 19 oder 21
ein Zittern auftreten, und wir können uns am Ende 
des letzten Gleisspannungszyklus über den Zustand 
des Vergleichers nicht sicher sein.

[0065] Zum Überwinden dieser Erfassungsproble-
me ist es nützlich, an zwei aufeinanderfolgenden 
Übergängen von Vs in der gleichen Richtung zwei 
aufeinanderfolgende Zeitabstimmungsmessungen 
durchzuführen. Dies ergibt eine stabile Referenz und 
entfernt Fehler, wenn eine Erfassung an Kanten mit 
entgegengesetzten Richtungen durchgeführt wird. 
Zum Garantieren korrekter Anfangszustände des 
Komparators verwenden wir eine Initialisierungsver-
bindung 8 zum alternierenden Setzen und Rückset-
zen des Komparatorausgangszustands auf einen be-
kannten Pegel. Diese Verbindung wird vor dem frü-
hestmöglichen Auftreten eines Vorderkantenimpul-
ses 19 oder 21 eingesetzt, wenn die Spannung von 
Va zu ihrem Ruhezustand zurückgekehrt ist, der klei-
ner als die Komparator-Eingangs-Wechsel-Schwel-
lenspannungen ist. Die Verbindung 8 wirkt so, dass 
sie den Hysteresepegel mit der entsprechenden Ver-
änderung stört, die benötigt wird, den Komparator-
ausgang auf den gewünschten Zustand zu stellen. 
Auf jeden Fall wird diese Verbindung so implemen-
tiert, dass sie mindestens drei mögliche Aktionen 
durchführen kann: keine Veränderung des Kompara-
tor-Ausgangszustands, Initialisierung des Kompara-
tor-Ausgangszustands auf niedrig und Initialisieren 
des Komparator-Ausgangszustands auf hoch.
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[0066] Zum Beispiel sieht die Abfolge der Ereignis-
se wie folgt aus: anfängliches Initialisieren des Kom-
parator-Ausgangssignals Vd auf niedrig, bevor der 
Impuls 19 bei der ansteigenden Kante von Vs auftre-
ten kann. Dann warten wir darauf, dass der Übergang 
von Vs nach positiv geht, und beginnen von da ab, 
die Referenzzeit T1 zu messen. Ein negativer Impuls 
19 setzt dann das Komparator-Ausgangssignal auf 
hoch, und dann wird ein positiver Impuls 20 als eine 
abfallende Kante Vd wieder auf niedrig bringen. Die-
se Zeit T1 identifiziert für diese Abfallkantenverände-
rung Vd das Ende eines negativen Anfangsimpulses 
19 und den Beginn von 20.

[0067] Wir warten, bis der negative Zykluswert von 
Vs beginnt, und dann setzen wir den Komparator, be-
vor die nächste ansteigende Kante von Vs zu einer 
Wiederholung eines weiteren negativen Impulses, 
wie z.B. 19, führen würde. Nun messen wir die Zeit 
eines zweiten Zeitraums T2 von der ansteigenden 
Kante von Vs zu einer möglichen ansteigenden Kan-
te von Vd am Ende des folgenden positiven Span-
nungsimpulses. Wir verwenden einen Zeitgeber-Ma-
ximalwert, um sicherzustellen, dass wir keine zu lan-
ge Zeit warten müssen, wenn gar keine ansteigende 
Kante auftritt. Auf keinen Fall kann T2 kürzer sein als 
die Breite von sowohl des negativen als auch des po-
sitiven Impulses. T1 kann nicht länger sein, als der 
negative Impuls von 19. Wenn in diesem Fall die 
Spannungswellenform wie gezeigt ist, wird T1 gerin-
ger sein als T2, was eine Referenzlaststromrichtung 
mit einem führenden negativen Impuls für eine an-
steigende Kante von Vs anzeigt.

[0068] Für den einen oder auch den anderen initia-
lisierten Vd-Zustand messen wir den vergangenen 
Zeitraum, um zum gleichen Vd-Zustand zurückzu-
kehren, nachdem der Vs-Übergang stattgefunden 
hat.

[0069] Wenn bei einer Laststromreferenzrichtung, 
die gegenüber der gerade gemessenen entgegenge-
setzt ist, der Referenzlaststromimpuls 19 anfänglich 
positiv ist, so stellt sich heraus, dass ein Messen von 
T1, wobei wir nach einer negativen Kante aus dem 
Komparator suchen, der vor dem Impuls 19 auf einen 
niedrigen Zustand gebracht wurde, einen Zeitraum 
ergibt, der mindestens so lang ist wie beide Impulse 
19 und 20 oder wie eine maximale Zeitmessgrenze. 
Durch das Durchführen der T2-Messung nach dem 
Initialisieren des Komparators, der bei der nächsten 
folgenden positiven Kante von Vs auf hoch gesetzt 
wurde, bekommen wir eine positive Kantenmessung 
von Vd, die genau die Breite des führenden positiven 
Impulses hat. Wenn hier T1 größer ist als T2, dann 
wissen wir, dass hier eine Referenzlaststromrichtung 
vorliegt, die einen führenden positiven Impuls für eine 
ansteigende Kante von Vs ergibt. Hier handelt es sich 
um eine Differenzzeitmessung, die uns ein genaues 
Ableiten der Polaritätsabfolge von 19 und 20 erlaubt, 

während wir gerade einmal ein Signal haben, das 
zum Erfassen von 19 und 20 ausreicht.

[0070] Wenn wir die gleiche Richtungsmessung 
durchführen, während der Gleisübergang Vs abfällt 
und nicht, wie in Fig. 2 gezeigt, steigt, so werden die 
Wellenformen Va und Vd mit entgegengesetzter Po-
larität auftreten. Hier werden wir für einen folgenden 
gültigen ACK-Impuls, der mit der abfallenden Kante 
von Vs phasen- oder zeitsynchronisiert ist, einen 
Zeitraum T1 bekommen, der größer ist als T2, wor-
aus wir wissen, dass der anfängliche Laststromrefe-
renzimpuls von Va nun positiv ist, woraus folgt, das 
ein Impuls 29 bei einem gültigen ACK negativ (der 
Referenz entgegengesetzt) sein muss.

[0071] Die absolute Richtung des Referenzlast-
stroms ist nicht von Belang, und sie alterniert bei je-
der Polarität der Gleisspannung. Dieses automati-
sierte Zeitmessverfahren ergibt die Polarität des an-
fänglichen Laststromimpulses bezüglich der Verän-
derung von Vs in einer Richtung. Sobald wir diese 
Spannungspolarität wissen, wissen wir auch sofort, 
welche Polaritäten die jeweiligen Impulse eines gülti-
gen ACK-Impulsstroms haben sollte. Wenn also der 
Impuls 19 negativ ist, was dadurch gezeigt wird, dass 
der Zeitraum T1 kürzer ist als T2, dann muss bei ei-
ner gültigen ACK-Wellenform auch der Impuls 26 ne-
gativ oder der Impuls 29 positiv (der Referenz entge-
gengesetzt) sein.

[0072] Durch dieses Messverfahren kann das 
Schlüsselkonzept der Erfindung einer Echounter-
scheidung allein dadurch durchgeführt werden, dass 
das Ausgangssignal Vd der Entscheidungsschwel-
lenlogik 7 untersucht und zeitlich gemessen wird. Es 
sind keine weiteren Annahmen nötig.

[0073] Die Erfassungseinrichtung 9 zum Analysie-
ren der Va- oder Vd-Wellenform und zum Erfassen 
von Echos kann von einem Fachmann auf dem Ge-
biet digitaler Schaltungen und analoger und digitaler 
Signalverarbeitungsverfahren leicht hergestellt wer-
den, indem die Regeln zum Interpretieren der hier er-
örterten wichtigen Impulseigenschaften angewendet 
werden. Eine bevorzugte Vorgehensweise ist dabei, 
Software-Zeitabstimmungs-, -Analyse- und -Deko-
dierungsverfahren zu verwenden, die in einem Hoch-
geschwindigkeits-Mikroprozessor oder einem digita-
len Signalprozessor implementiert sind. Hierdurch ist 
die Konstruktion flexibel, und die Hardwarekosten 
sind so gering wie möglich. Insbesondere wird der Er-
fassungsalgorithmus durch Übergänge in dem durch 
die Verbindung 42 weitergeleiteten Vs ausgelöst. 
Dann führt die Software schnelle Zeitmessschleifen 
oder In-Line-Hochgeschwindigkeits-Eingangs-Ab-
tastcodesequenzen aus, die die Zeitabstimmung di-
gitaler Impulse Vd messen können, indem die Verän-
derungen des Spannungszustandes erfasst werden. 
Diese Zeitmessungen werden dann von einem Soft-
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warealgorithmus überprüft, der zum Erkennen er-
laubter Impulszeitabstimmungen und zum Verwerfen 
ungültiger Impulszeiten und -sequenzen konzipiert 
ist. Weitere im Prozessor ausgeführte Software deko-
diert auch die in der Gleisspannungswellenform ko-
dierten Befehle und bestimmt, wo Transponder-Zeit-
fenster erwartet werden.

[0074] Ein weiteres Softwaremodul kombiniert die-
se Information und leitet aus den Messergebnissen 
ab, welche Art der Antwort über die Leitung 10 dann 
an den Rest des Steuersystems gesendet werden 
soll. Es ist möglich, die Impulszeitmessungen mit 
analogen Zeitunterscheidungsverfahren, externen 
Impulsmessvorrichtungen oder sogar mit in den Pro-
zessor integrierten Zeitmesseinheiten durchzufüh-
ren. Diese nicht in der Software ausgeführten Mög-
lichkeiten sind Verbesserungen, die die Last der Sys-
temsoftware etwas erleichtern können. Zum Beispiel 
ist es möglich, Phasensynchronisationsverfahren zu 
verwenden, wie sie zum Gewinnen des Farbrefe-
renzbursts bei Farbfernseherwellenformen verwen-
det werden. Ein folgender Synchrondetektor kann 
dann leicht die vom in dieser Erfindung beschriebe-
nen ACK-Impulsformat kodierten absichtlichen Pha-
senübergänge erfassen. Die Informationsausgabe 
an den Rest des Systems 10 kann auf beliebige Wei-
se konstruiert und konfiguriert werden, so dass das 
für den Rest der Anlagensteuerungssystemkompo-
nenten gewählte Verbindungs- und Informationsver-
teilungsverfahren berücksichtigt wird.

[0075] Unsynchronisierte Stromübergänge, die zu 
zufälligen Zeiten während eines Gleisspannungszyk-
lus auftreten können, können falsche Rauschimpulse 
in das Ausgangssignal des Bearbeitungsverstärkers 
bringen. Diese Rauschspannungsimpulse treten we-
niger häufig auf als die erwarteten Impulse, die richti-
ge Konzeption der Erfassungsalgorithmen, die die 
Stromimpulsinformation verarbeiten, muss jedoch 
vor ihnen schützen. Es ist zum Beispiel möglich, ein-
fache Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass 
gültige Impulse eine erwartete Zeitdauer haben, und 
dadurch nur Impulse verarbeitet werden, die inner-
halb ausdrücklich definierter Zeitfenster auftreten, 
und andere ignoriert werden, die außerhalb der kor-
rekten Zeitfenster auftreten. Da Gleisbefehle und 
-adressen am Gleis ständig wiederholt oder aufge-
frischt werden, ist es möglich, zum Fällen der entgül-
tigen Erfassungsentscheidung, die über diese Bin-
dung 10 an den Rest des Steuersystems mitgeteilt 
wird, einen gewichteten Durchschnitt von Erfas-
sungsereignissen zu verwenden, wodurch die Aus-
wirkungen fehlerhaften Rauschens verringert wer-
den. Die Bestimmung der Referenzstromrichtung 
kann an jedem Gleisspannungszyklus durchgeführt 
werden, und so kann leicht ein Durchschnitt gebildet 
und eine Gewichtung vorgenommen werden, um zu 
einer fehlerfreien Richtungs- oder Polaritätsentschei-
dung zu kommen.

[0076] Es ist wichtig festzustellen, dass erfindungs-
gemäß nur das relative Richtungsverhältnis der 
Transponderstromimpulse Ia zur Referenzstromrich-
tung I1 während des Transponderstromzeitfensters 
berücksichtigt werden muss. Es handelt sich dabei 
um ein festes Verhältnis, weil die Stromlasten Z1 und 
Za genau an die gleiche Schaltung angeschlossen 
sind und schon feststehen, wenn die Transponder-
vorrichtung im Gleisfahrzeug angebracht wird, oder 
wenn ein feststehender Transponder an die Anlage 
angeschlossen wird. Wenn eine Gleisverbindung um-
gekehrt wird, indem die Gleisplazierung eines Schie-
nenfahrzeugs umgekehrt wird, oder wenn eine 
Stromsensorverbindung umgekehrt wird, dann bleibt 
die Beziehung dieser Ströme zueinander die gleiche, 
auch wenn sie dann beide eine umgekehrte Polarität 
haben. Die die Sensorinformation interpretierende 
Dekodierlogik 9 berücksichtigt dies einfach. Wenn 
der Transponder-Impulsgenerator auch die dekodier-
te Steuerung anderer Lasten, wie zum Beispiel Moto-
ren und Lichtern, aufweist, hat es sich bewährt und ist 
auch einfach, wenn alle an diese gesteuerten Ele-
mente gesendeten Stromveränderungen außerhalb 
der Transponderstrom-Erfassungszeitfenster ge-
schehen. Außerordentlich viel Rauschen erzeugende 
Vorrichtungen wie zum Beispiel Gleichstrommotoren 
mit schlecht eingestellten Bürsten, können durch den 
Einsatz standardmäßiger Rauschfilterverfahren ver-
bessert werden. Statistisch können diese Rausch-
quellen eine Reihe von Impulsen erzeugen, die Zei-
terfassungsfenster der Detektoren verwerten jedoch 
jegliches Rauschen, das außerhalb der erlaubten 
Zeiten fällt.

[0077] Die 1993 von Digitrax Inc. eingeführte Auto-
reverseTM-Fähigkeit für Modelleisenbahnanlagen 
führt zu einer Situation, die die Transponderdetektor-
logik 9 berücksichtigen muss. Wenn eine Autore-
verse-Entscheidung und ein Umkehrvorgang im 
Gleisabschnitt zwischen den Polaritätsstromimpul-
sen am Anfang eines Gleisspannungszyklus und der 
Transponderstromimpulse Ia auftritt, dann wird das 
normale Verhältnis zwischen diesen beiden Strömen 
nur für diesen Gleiszyklus umgekehrt sein. Demnach 
wird kurzzeitig die Unterscheidung von gültigen und 
Echoströmen kurzzeitig gestört sein. Die Steuerlogik 
kann einfach von den Erfassungsereignissen einen 
Durchschnitt bilden und dann isoliert auftretende Er-
eignisse, die auf Autoreverse-Ereignisse zurückge-
hen, verwerten. Das Filtern der Erfassungsereignisse 
wird an allen Stufen einer umsichtigen Detektorkons-
truktion eingesetzt.

[0078] Es kann eine vereinfachte Anwendung der 
vorliegenden Erfindung geschaffen werden, wobei 
man beim Installieren der Stromsensoren die Refe-
renzstromrichtung bei jedem Sensor manuell auf ei-
nen Standardwert setzt. Auf diese Weise muss die 
Elektronik die Referenzstromrichtung nicht durch In-
terpretieren der vom Stromsensor empfangenen 
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Stromimpulse messen und automatisch entscheiden. 
Statt dessen wird sie die Referenzstromrichtung im 
Verhältnis zum Status der Polarität der Gleisspan-
nung Vs im Transponderimpulszeitfenster zum Zeit-
punkt der Installation als fest definiert verstehen. Die 
Elektronik und die Steuerlogik unterscheidet dann 
immer noch Echos durch das Verfahren des Verglei-
ches der Transponderstromimpulsrichtung mit dieser 
voreingestellten Referenzstromrichtung, wie das 
auch die bevorzugte Ausführungsform der Erfindung 
tut.

[0079] Dieses Verfahren arbeitet mit Gleis-Befehls-
spannungs-Kodierverfahren und entsprechenden 
Dekodiervorrichtungen, die die Transponderstromim-
pulszeit ausschließlich durch Zeitmessung der Ver-
änderungen von Gleisspannungen und nicht der ab-
soluten Gleisspannungspolaritäten erfassen oder da-
durch, dass die Lokomotive immer physisch die glei-
che Gleispolarität aufnimmt, und zwar unabhängig 
von der Gleisausrichtung. Ein Beispiel des letzteren 
sind Lokomotiven, die Gleisstrom über einen mitti-
gen, unten angebrachten Schleifer oder einen Ober-
leitungsstromabnehmer aufnehmen, die beide eine 
konstante Gleiszuleitungspolarität behalten.

[0080] Wenn bei einem diesen Kriterien entspre-
chenden Systemen eine Lokomotive mit einem 
Transponder in ihrer Ausrichtung auf dem Gleis um-
gekehrt wird, wird bei ihr immer noch exakt das glei-
che Transponderstromimpulszeitfenster berechnet. 
Bei einer zeitabgestimmten Impulsgleisbefehlskodie-
rung ist, auch wenn die von der Lokomotive empfan-
gene Gleisspannung nun in ihrer Polarität umgekehrt 
ist, das Transponder-Zeitfenster im Verhältnis zum 
Befehl immer noch zeitlich fest. Der Referenzlast-
strom und die Transponderströme sind beide in der 
gleichen Richtung und sind lokal in der Lokomotive 
umgekehrt. Diese Stromrichtungen werden dem 
Stromsensor unverändert erscheinen, da die Zeit der 
Transponderimpulse und Polarität von Vs, die über 
die synchronisierende Verbindung 42 an die Detek-
torlogik gesendet wird, unverändert sind. Wenn die 
Lokomotive immer die gleiche Gleispolarität auf-
nimmt, erkennt der Stromsensor niemals eine verän-
derte Referenzstromrichtung in dem von ihm über-
wachten Gleisabschnitt.

[0081] Wenn die Polarität der in den Stromsensor 
geleiteten Gleisspannung Vs umgekehrt wird oder 
die Stromsensorleitungen vertauscht werden, dann 
ist die Referenzstromrichtung für diesen Stromsen-
sor im Verhältnis zur Polarität von Vs umgekehrt. Bei 
der Installation ist es möglich, die Referenzstromrich-
tung zu setzen, indem man einen von der Funktions-
weise bekannten Transponder in den einzustellen-
den Gleisabschnitt setzt. Wenn kein Transponder er-
fasst wird, dann wird die Richtung des primären Lei-
ters oder alternativ dazu die Leitungen der Strom-
transformatorsekundärspule vertauscht. Nach dieser 

Umkehr der Stromdetektorrichtung sollte eine Trans-
pondererfassung geschehen. Nun wurde die Refe-
renzstromrichtung im Verhältnis zur Phase der Gleis-
spannung Vs, die über die Synchronisieren der Ver-
bindung 42 erfasst wird, am Transponder-Impulszeit-
fenster festgelegt.

[0082] Es ist möglich, dass aufgrund eines Autore-
verse im Booster oder in Vorrichtungen, die Strom in 
den Stromdetektor leiten, der Referenzstrom umge-
kehrt wird. Der Erfassungsalgorithmus muss dann für 
die Dauer des Autoreversing die Veränderung der 
Referenzstromrichtung finden und sie berücksichti-
gen. Durch einen Vergleich der derzeitigen Phase der 
Gleisspannung Vs beim festen Transponderimpuls-
zeitfenster mit der Gleisspannungsphase oder Pola-
rität, die bei der Installation gesetzt wurde, ist es 
möglich, zu erfassen, wann die Gleisspannung Vs 
umgekehrt wurde. Die Erfassungslogik kann dann 
ihre derzeitige Referenzstromrichtung umkehren, da-
mit sie korrekt Echos unterscheiden kann. Es sollte 
dann immer noch eine Filterung nach der Erfassung 
durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass durch 
Rauschen induzierte Erfassungen verworfen werden.

[0083] Die Erfassung von nur dem Referenzlast-
strom und seine Richtung kann auch zur Durchfüh-
rung einer Gleisbesetztmeldung sowie einer Trans-
pondererfassung unter Verwendung der gleichen 
Elektronik durchgeführt werden. Wenn die Stromde-
tektorempfindlichkeit und die Bearbeitungsverstär-
kung in geeigneter Weise gewählt werden, dann ist 
es möglich, eine Gleisbesetztmeldung durchzufüh-
ren, die Konstantbesetzungsstromlasten auf dem 
Gleis erfasst. Es wird darauf hingewiesen, dass es 
nützlich ist, wenn die Verstärkung und die Frequen-
zantwort des Bearbeitungsverstärkers 5 und der Ent-
scheidungsschwellenwert der Entscheidungsschwel-
lenlogik 7 unter Steuerung der Dekodierlogik 9 ver-
stellt werden können. Insbesondere, wenn die Nie-
derfrequenzantwort des Bearbeitungsverstärkers 
während des Intervalls, während dessen die Gleisbe-
setztmeldung durchgeführt wird, auf eine niedrigere 
Frequenz ausgedehnt wird, ist eine verbesserte 
Gleisbesetztmeldung möglich, da ein größerer Teil 
der Niederfrequenzsignalkomponenten, die durch ei-
nen ständigen Besetzungsstrom erzeugt werden, zur 
Erfassung zur Verfügung stehen. Im Gegensatz dazu 
ist es während der Erfassung des Transponder-
stroms Ia wichtig, die Niederfrequenzantwort des 
Verstärkers anzuheben. Hierdurch wird der Arbeits-
zyklus bzw. die Impulsverzerrung, die möglich ist, mi-
nimiert, wenn sich der Referenzlaststrom verändert, 
und seine niederfrequenten Komponenten werden 
verstärkt und geben der Basisspannung des Bearbei-
tungsverstärkerausgangssignals Va eine leichte Stei-
gung.

[0084] Wenn der Detektor auf einer Anlage funktio-
nieren muss, d e mit reinen Gleichstrom-Gleissteuer-
14/26



DE 600 33 942 T2    2007.12.06
spannungen betrieben wird, die keine Gleisspan-
nungskantenübergänge haben, die in damit zusam-
menhängenden Lasten Stromimpulse hervorrufen, 
ist es möglich, einen externen Gleichstrom-Suchstro-
mimpulsgenerator 43 anzuschließen, der ein Funkti-
onieren der Gleisbesetztmeldung ermöglicht. In die-
sem Fall erzeugt der Gleichstrom-Suchimpulsgene-
rator 43 niedrige Arbeitszyklusspannungsimpulse, 
die sich nicht auf die Gleichstrom-Vorgänge auf der 
Anlage auswirken und durch eine Logikverbindung 
42 zur Dekodierungslogik ebenfalls synchronisiert 
werden. Wenn eine Stromlast I1 auftritt, welche die 
Gleisschaltung vervollständigt, erzeugt der gewählte 
Wert der Suchstrom- oder Spannungsimpulse einen 
den Gleichstromgleisstrom überlagernden, erfassba-
ren Strom, der wie vorher beschrieben zur Gleisbe-
setztmeldung verarbeitet wird.

[0085] Eine Alternative, die ohne den Suchimpuls-
generator 43 eine zuverlässige und empfindliche 
Gleichstrom-Gleisbesetztmeldung erlaubt, geschieht 
durch das Vorsehen eines zusätzlichen Universal-
gleisbesetztsensors, der weiter unten in dieser Be-
schreibung beschrieben wird.

[0086] Aus Gründen der Einfachheit ist der Bearbei-
tungsverstärker 6 in Fig. 2 als ein umkehrender Ein-
stufenverstärker dargestellt. Er kann eine Vielzahl 
kaskadierender Verstärkerstufen aufweisen, die so 
konstruiert sind, dass dadurch eine Signalverarbei-
tung geschieht, so dass die Ausgangsspannung Va 
der in Fig. 2 gezeigten Wellenform ähnelt, wenn die 
Schaltung in der in Fig. 1 gezeigten Weise ange-
schlossen ist. Der Widerstand 33 und der Kondensa-
tor 34 werden zum Einstellen der Niederfrequenz-
grenze des Verstärkers eingesetzt. Der Widerstand 
36 in Kombination mit 33 stellt die Mittelfrequenzver-
stärkung des Verstärkers ein, und der Kondensator 
35 wird zum Einstellen der hohen Grenzfrequenz des 
Verstärkers verwendet. Ein als Stromtransformator 
implementierter Stromsensor braucht einen Lastwi-
derstand zum Steuern an den Primärleiter reflektier-
ten Impedanz. Zusätzlich kann zur Feineinstellung 
des Transformators ein Sekundär-Einslellkondensa-
tor verwendet werden. Diese Komponenten sind für 
die Implementierung eines spezifischen Sensors und 
sind in Fig. 1 nicht ausdrücklich gezeigt. Die paarwei-
se angeordneten Signaldioden 37 und 38 erlauben 
es dem Verstärker, seine Spannungsschwankungen 
einzuschränken, wenn große Stromimpulse auftre-
ten, wodurch vermieden wird, dass der Verstärker in 
einen Sättigungszustand eintritt, was die Impuls-Ver-
stärkungstreue zerstören würde. Durch Anwendung 
dieser bekannten nichtlinearen Verstärkungstechnik 
können die den kleinen Transponder-Stromimpulsen 
entsprechenden niedrigen Spannungspegel maximal 
verstärkt werden, was zu einer guten Erfassungs-
empfindlichkeit führt. Es können auch andere Typen 
nichtlinearer Verstärkungstechniken verwendet wer-
den, und die erforderliche Bearbeitungsverstärker-

funktionalität des Elements 6 vorzusehen, was im 
Umfang der Erfindung enthalten wäre. Insbesondere 
ist es möglich, das Ausgangssignal eines Stromsen-
sors aufzufangen und es mit einem schnellen und 
hoch auflösenden Analog-Digital-Wandler direkt in di-
gitale Daten umzuwandeln. Ein Fachmann auf dem 
Gebiet digitaler Verarbeitungsalgorithmen kann dann 
die Arbeitsweise des Bearbeitungsverstärkers und 
auch der in der Entscheidungs-Schwellenlogik des 
Elements 7 verkörperten Entscheidungslogik nach-
ahmen. Sowohl im Fall einer diskreten Implementie-
rung der Elemente 6 und 7 als auch einer digitalen 
Version dieser Funktionen, als auch einer hybriden 
Mischung dieser beiden Vorgehensweisen, wird die 
Dekodierlogik typischerweise durch eine auf einen 
Algorithmus beruhende Statusmaschine im Element 
9 durchgeführt. Das kann entweder in einem geeig-
neten Prozessor ausgeführte Software oder eine als 
Logikgatter ausgeführte Statusmaschine sein.

[0087] Die (zur binären Datenentscheidungskomp-
lementierung verwendete) Komparator-Initialisie-
rungsverbindung 8 wird bei der einen Analog-Digi-
tal-Wandler und einen Softwarealgorithmus verwen-
denden Vorgehensweise nicht ausdrücklich benötigt, 
da die Analog-Digital-Wandler-Daten nicht binäre 
bzw. vielfache Datenwerte aufweisen, einschließlich 
der Polarität. Dann ist es möglich, dass der Software-
algorithmus die digitalen Datenwerte der Polari-
tät-Impulspaare direkt testet, um die Referenzlast-
stromrichtung eines beliebigen Gleisspannungszyk-
lus zu bestimmen.

[0088] Die Gleisspannungs-Befehlsdekodieralgo-
rithmen, die im Element 9 verwendet werden können, 
sind hier nicht aufgeführt, da es sich bei ihnen um in 
der Öffentlichkeit bekannte Techniken handelt, und 
sie hängen auch davon ab, welches der vielen mög-
lichen Verfahren zum Kodieren von an das Gleis ge-
sendeter Befehls- und Adressinformation gewählt 
wird. Für das Gelingen der Erfindung ist die Interpre-
tation der Grundbedeutung der Gleisstromsensorin-
formation wichtig und nicht das dabei verwendete 
Gleisdatenkodierungsformat. Mit entsprechenden 
technischen Kenntnissen kann dieses Verfahren zur 
Unterscheidung von Echos unter der Verwendung 
von Niederstrom-Rückkopplungsimpulsen auf alle 
derzeit bekannten Gleisdatenkodierverfahren ange-
passt werden.

[0089] Eine interessante Verwendung ist der Ein-
satz dieser Transpondertechnik auf Anlagen, die 
durch Niederfrequenz-Wechselstrom-Spannungs-
wellen gesteuert werden. In diesem Fall können die 
Wechselstrom-Polaritätsumkehrungen zum Einleiten 
der Transponder-Zeitfenster verwendet werden. 
Wenn keine explizite Kodierung der Gleisspannungs-
wellenform zum Bestimmen einer kodierten Adresse 
verwendet wird, kann der Transponder automatisch 
auf die Transponderkodierung seiner Adresse zu-
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rückgreifen, indem er ein einmaliges ID_ACK-Zeit-
fenster ausschließlich aufgrund seiner einmaligen 
Adresse berechnet und dann an diesem einmaligen 
Zeitfenster ein ID_ACK erzeugt wird. Dieses alterna-
tive zeitlich abgestimmte Verfahren der Transponde-
rimplementierung ist dann nützlich, wenn es nicht 
möglich ist, durch Dekodieren der Gleiswellenform 
für eine einmalige Adresse, und daher zur Abfrage, 
ein einmaliges ID_ACK-Fenster zu bestimmen. Der 
komplementäre Transponderdetektor verwendet 
eine Abgleichungslogik, um dann jedes der mögli-
chen definierten kodierten Zeitfenster, die der Trans-
ponder berechnen kann, nach ID_ACK-Impulsen ab-
zutasten.

[0090] Wenn eine Transpondervorrichtung auf ei-
nen ausschließlich mit Gleichstrom versorgten Gleis-
abschnitt gesetzt wird, kann sie automatisch auf ein 
gänzlich anderes Transponder-Kodierverfahren zu-
rückgreifen, das für ein zur Gleissteuerung verwen-
detes Verfahren geeignet ist, das von ihr erfasst wer-
den kann. Im Fall von Gleichstrom erzeugt der Trans-
ponder nun eine Reihe von ACK-Impulsen, die ihre 
einzigartige Identifikation oder Adresse in einer vor-
bestimmten binären oder digital zeitlich abgestimm-
ten Weise kodieren. Zur Sicherstellung der Erfassung 
mehrerer Transponder in einem einzigen Gleich-
strom-Gleisabschnitt wird die Zeitdauer der einzigar-
tigen Identifikationsbursts so kurz wie praktisch mög-
lich gehalten, und die Bursts werden dann regelmä-
ßig wiederholt, jedoch mit absichtlicher zeitlicher Zu-
fälligkeit, wodurch manchmal Überlagerungen und 
Kollisionen möglich werden.

[0091] Die Bursts werden in einer Weise kodiert, die 
die Erfassung einer Überlagerung von Bursts von un-
terschiedlichen Transpondern erlaubt, so dass die In-
formation als möglicherweise beschädigt verworfen 
werden kann. Indem das Verhältnis von Burstdauer 
zur Wiederholungszeit kleingehalten und jede Sen-
dung um diese mittlere Wiederholsendezeit zufällig 
gruppiert wird, ist die Erfassungswahrscheinlichkeit 
hoch, wenn mehrere Transponder anwesend sind. 
Ein Beispiel von einem kodierten Burst von ungefähr 
einer Millisekunde und einer Wiederholzeit von 
durchschnittlich einhundert Millisekunden mit einem 
zufällig in Vielfachen einer Millisekunde erzeugten 
Zittern ist in der Praxis anwendbar. Wenn der ver-
wendete Gleichstrom ein wohlbekannter Impulsstrom 
ist oder es sich um ein Verfahren mit zeitlich abge-
stimmten Bursts eines einpoligen Stroms handelt, 
dann ist es auch möglich, Transpon-
der-ID_ACK-Fenster in der Phase zu synchronisie-
ren und zu kodieren, wie das bei dem Verfahren und 
der Verwendung von Wechselstrom möglich ist, bei 
dem die Impulsstromübergänge zur Zeitabstimmung 
verwendet werden.

[0092] Gemäß Fig. 4 kann ein Stromsensor zur Mo-
delleisenbahnstromerfassung mit neuartigen plana-

ren Techniken konstruiert werden, die die Herstellung 
qualitativ hochwertiger und billiger Magnetstromsen-
soren erlauben. Bei diesem Verfahren wird ein isolie-
rendes Substrat 50, auf dem die Suchspule oder Se-
kundärwicklung des Stromtransformators 51 für den 
Stromsensor durch ein beliebiges Standardverfahren 
aufgedruckt ist, das zum Herstellen von Leiterbahnen 
auf einem isolierenden Substrat verwendet wird. Die-
se können zum Beispiel Herstellungsverfahren für 
gedruckte Leiterplatten, Drucken oder Schablonen-
drucken eines metallischen Materials, wie zum Bei-
spiel Pasten oder Tinten, oder das Abscheiden und 
Ätzen oder das selektive mechanische Entfernen ei-
ner Metallschicht sein, sind hierauf aber nicht be-
schränkt. Auch wenn der primäre Stromleiter 46 mit 
einem viel höheren Strompegel arbeitet, als die Se-
kundär- oder Suchspule, kann er auch gleichzeitig 
unter Verwendung dieses Verfahrens hergestellt wer-
den, solang das Leitermuster so konstruiert ist, dass 
bei den verwendeten Materialien eine sichere Strom-
dichte erlaubt ist. Typischerweise ist der Primärleiter 
um eine Größenordnung oder mehr größer als die 
Sekundärspulenleiter.

[0093] Durch die Mitte dieser Suchspule können 
eine oder mehr Öffnungen 44 geschaffen werden, die 
das Einführen geeigneter magnetischer Komponen-
ten 45 erlauben, die eine Magnetflussschaltung er-
zeugen, die die Sekundärspule und den primären 
Stromleiter 46 miteinander verbinden. Der primäre 
Stromleiter ist typischerweise ein einzelner Draht ei-
nes gleisstromführenden Leiters durch die magneti-
sche Schaltung, die zusammen mit der Sekundär-
spule einen Stromtransformator bildet. Dieser primä-
re Stromleiter 46 kann auch in der gleichen Weise wie 
die Sekundärspule auf dem Substrat erzeugt werden, 
oder sie kann alternativ auch als ein getrennter Draht 
47 durch die Magnetschaltung 45 gezogen werden, 
was eine einfachere und kleinere planare Einheit er-
gibt. Die planare Konstruktion der Sekundär- oder 
Suchspule 51 ermöglicht eine Sensorstruktur, die 
kompakt, leicht zu verarbeiten und in der Herstellung 
gut zu automatisieren ist, stabile Herstellungstoleran-
zen ergibt und eine minimale Zwischenwick-
lungs-Streukapazität aufweist, die die erforderliche 
Hochfrequenzantwort einschränken kann.

[0094] Die meisten magnetischen Materialien brau-
chen Zwischenräume, so dass sie bei hohen Strö-
men magnetisch nicht gesättigt werden, was zu ei-
nem drastischen Verlust der Magnetkopplung und 
des Ausgangssignals führt. Bei den Zwischenräumen 
wird ein Kompromiss gesucht zwischen Stromemp-
findlichkeit, die bei kleineren Zwischenräumen grö-
ßer wird, und einer Sättigungsstromkapazität, die mit 
größeren Zwischenräumen größer wird. Der Fach-
mann auf dem Gebiet von Magnetschaltungen kann 
die korrekten magnetischen Komponenten und Zwi-
schenräume bestimmen, wenn die Detektoreigen-
schaften gewählt werden. Eine interessante Möglich-
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keit ergibt sich bei der Verwendung eines dünnen 
Substrats, wodurch es möglich ist, das Ausschneiden 
von Öffnungen für die magnetischen Komponenten 
zu vermeiden. Dann ist es nämlich möglich, einfach 
die magnetischen Komponenten auf die eine und auf 
die andere Seite des Substrats zu setzen, um so eine 
geeignete Magnetschaltung zu erzeugen, wobei die 
Dicke des Substrats zum Schaffen der Zwischen-
raumgeometrie verwendet wird.

[0095] Es ist nützlich, mehrere Such- oder Sekun-
därspulen in einem Stapel anzuordnen und miteinan-
der zu verbinden, um die Anzahl der Windungen in 
der letztendlichen Sekundär- oder Suchspule zu er-
höhen. Hierdurch wird die Transformator-Empfind-
lichkeit erhöht. Es ist möglich, die elektrische Verbin-
dung der aufeinander gestapelten Spulen so anzu-
ordnen, dass sie während des Montagevorgangs fer-
tiggestellt wird, indem geeignete zueinander passen-
de und aufeinander ausgerichtete Oberflächenkon-
taktplättchen oder durch Löcher führende Leitungen 
vorgesehen werden. Diese werden dann durch Hin-
zufügen von Lot, Lötpaste, leitfähigem Kleber oder 
anderen während des Montagevorgangs verwende-
ten leitenden Verbindungsverfahren verbunden.

[0096] Das Substrat kann so konfiguriert sein, dass 
es möglich ist, zur Vereinfachung der Konstruktion 
die erforderliche Stromtransformatorlastimpedanz 48
auf ihm anzubringen. Andere Komponenten 49, die 
zur Herstellung einer resonierenden Oszillations-
schaltung bei der Sekundärschaltung verwendet wer-
den oder auch beliebige andere Detektorkomponen-
ten können auf dem zur Herstellung der Suchspule 
und des Stromtransformators verwendeten Substrat 
angebracht werden. Die vollständige Detektorelekt-
ronikschaltung kann so konstruiert werden, dass sie 
auf dem gleichen Substrat sitzt wie der Stromtrans-
formator.

[0097] In diesem Fall ist es nützlich, eine aus vielen 
Drähten bestehende und symmetrische Anordnung 
von Vierfach-Bandleitern zu verwenden, die die Last-
ströme von den außerhalb der Platine liegenden 
Klemmen zu den Primärstromwindungen der Strom-
transformatoren leiten. Diese Konfiguration wird un-
ter Verwendung standardmäßiger EMV-Konstrukti-
onsprinzipien und geometrischer Techniken konstru-
iert, um die in der Nähe ausgestrahlten Magnetfelder 
an unbeteiligte Sensoren in nächster Nähe auf Null 
zu bringen und die gegenseitige Kopplung und Inter-
ferenz zwischen den Sensoren beträchtlich zu verrin-
gern.

[0098] Ein um den äußeren Rand führender, aufge-
druckter, kurzgeschlossener Leiter kann leicht außen 
um die Magnetschaltung eines auf einem planaren 
Substrat hergestellten Magnetsensors herumgeführt 
werden. Dies wird zum Ablenken externen Streuflus-
ses verwendet, der nicht ganz in der Kurzschluss-

schleife enthalten ist, so dass er nicht in das Substrat 
eindringen und sich in den Sensormagnetpfad ein-
klinken kann. Hierdurch wird das Aufnehmen von 
Rauschen aus externen Quellen verringert.

[0099] Wenn die planare Spule als eine Komponen-
te in einer getrennten Magnetanordnung zur Trans-
ponder-Stromerfassung verwendet wird, ist es nütz-
lich, den hergestellten Stromsensor außen mit einer 
leitfähigen Folie oder einem Werkstoff abzuschirmen, 
der als Kurzschlussschleife wirkt und der das Aufneh-
men von Streufluss aus Leitern verhindert, die nicht 
durch den Magnetpfad der Anordnung gehen.

[0100] Bei diesem planaren Herstellungsverfahren 
ist es möglich, einen dritten bzw. tertiären Leiter zum 
Magnetsensor hinzuzufügen, der zum Injizieren ei-
nes Kalibrierungsstroms zur Bestätigung des Sen-
sorbetriebs verwendet werden kann. Eine Manipula-
tion der Zeitabstimmung dieses Kalibrierungsstroms 
kann außerdem zum wirksamen Durchführen des 
gleichen Setzens und Rücksetzens der Entschei-
dungsschwellenlogik verwendet werden, das die Ver-
bindung 8 durchführt. Ein einziger tertiärer Kalibrie-
rungsleiter kann in Reihe durch mehrere unabhängi-
ge planare Sensoren auf dem gleichen Substrat hin-
durchgeführt werden und kann bei allen Sensoren die 
gleiche Funktion übernehmen.

[0101] Die grundlegende Verwendung eines Trans-
ponder-Bestätigungsimpulses ist, adressierte Vor-
richtungen, die sich in einem einzigen Transpon-
der-Erfassungs-Gleisabschnitt befinden, einfach zu 
identifizieren.

[0102] Eine nützliche Erweiterung ist das Rücklesen 
interner Geräteinformation, was durch einen spezifi-
schen an das Gerät adressierten Rücklesebefehl 
ausgelöst wird. Diese Anforderung ist in den derzeit 
noch nicht definierten Variablen zur Konfiguration der 
fortentwickelten Rückkopplung (advanced feedback) 
der öffentlichen National Model Railroad Standards 
zur digitalen Befehlssteuerung (Digital Command 
Control/DCC) vorgeschlagen. Dies ist als eine Erwei-
terung des einzelnen Bestätigungsimpulses definiert, 
der im Service-Modus-Programmier-Rücklesen zur 
Verfügung steht, der in NMRA-Praxisempfehlungen 
RP-9.2.3 definiert ist.

[0103] Zusätzlich und neuartige Konzepte sind 
ebenso möglich.

[0104] Die derzeitige Praxis besteht darin, dass 
Transponder-ACK-Antworten mit explizit kodierten 
einmaligen Adressen oder an einen spezifischen 
Transponder gerichtete Abfragen in Zusammenhang 
stehen, wobei sie diesen zeitlich folgen. Ein neues 
Konzept besteht darin, definierte Zeiträume mögli-
cher ACK-Antworten, die außerhalb der ID_ACK-Zeit 
liegen, zu reservieren und diese möglichen ACK-Ant-
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wortfenster für die Kodierung von Information von 
Quellen, zum Beispiel Elemente 72 und 73, zu be-
stimmen, die nicht mit der Adresse im Zusammen-
hang stehen, die abzufragen der vorgehende Gleis-
befehl beabsichtigt hatte. Hierbei handelt es sich um 
eine sehr wesentliche Erweiterung, da diese neuen 
externen oder EXT_ACK-Möglichkeiten jeder Art bi-
närer Information zugeordnet werden kann, die von 
den Elementen 72 und 73 kommt, die unter der Ver-
wendung der Transponder-Detektor-Infrastruktur in 
das Anlagensteuersystem eingeleitet werden soll. 
Jedes der reservierten EXT_ACK-Fenster wird iden-
tifiziert und dann durch ein beliebiges Verfahren einer 
Vorrichtung zugeordnet, die einen ACK-Impuls in die-
sem Fenster erzeugen kann. Die Bedeutung einer 
bestimmten EXT_ACK-Antwort kann auf beliebige 
erforderliche Weise definiert werden. Wenn die Zeit-
abstimmung der Transponder ein Nieder-Zeit-Zittern 
hat oder die ACK-Erfassungskriterien gelockert wer-
den, so dass während eines ausgewählten 
ACK-Fensters ein größeres Zeitabstimmungs-Zittern 
erlaubt ist, dann ist es möglich, mehrere simultane 
und synchronisierte ACK-Impulse zu erfassen. Dies 
bedeutet, dass es auch möglich ist, ausgewählte 
EXT_ACK-Fenster zuzuweisen, so dass viele Vor-
richtungen antworten können und eine der vielen ant-
wortenden Vorrichtungen erfasst werden kann, auch 
wenn vielleicht die Quelle des Senders nicht identifi-
ziert werden kann. Dies ist zum Beispiel zum Senden 
eines Alarmzustands nützlich.

[0105] Ein Transponder auf den Gleisen mit einem 
eindeutig zugewiesenen EXT_ACK-Fenster kann so 
konfiguriert sein, dass er in Reaktion auf ein Signal, 
das durch einen bestimmten Winkel eines zugeord-
neten Schienenrads oder einer Zeitabstimmungsno-
cke erzeugt wurde, ein erlaubtes EXT ACK sendet. 
Hierdurch wird es einem externen Klanggenerator, 
der zum Empfangen von Information von den Trans-
ponderdetektoren angeschlossen ist, ermöglicht, ei-
nen synchronisierten Klang für die Anlage zu erzeu-
gen. Dabei ist es von besonderem Vorteil, dass hier-
durch eine Anlagenumgebungsbeschallung erzeugt 
werden kann, die für die mit dem Transponder ausge-
rüstete Vorrichtung entsprechend ist, zum Beispiel 
der Klang einer Gelenkdampflok im Unterschied zum 
Klang einer Schmalspurdampflok. Da die Transpon-
der auch den Ort auf der Anlage angeben, ist es nicht 
nur möglich, typengenaue synchronisierte Dampf-
zischgeräusche vorzusehen, sondern nun kann jeder 
einzelne Klang in eine Vielzahl von Lautsprechern 
eingemischt werden, wobei die Amplitude und Zeit-
verzögerung so gesteuert wird, dass ein empfunde-
nes akustisches Abbild des tatsächlichen Orts auf der 
Modellanlage projiziert wird. Es  wird darauf hinge-
wiesen, dass die meisten Steuersysteme viele Be-
fehle pro Sekunde senden und dass jeder der gesen-
deten Befehle eine EXT_ACK-Antwort hervorrufen 
kann, so dass die Antwortzeit dieses EXT_ACK-Ver-
fahrens nicht durch die Geschwindigkeitsbefehle ein-

geschränkt ist, die an eine bestimmte einzelne Adres-
se gesendet werden.

[0106] Außerdem ist es möglich, dass die definier-
ten EXT_ACK-Fenster nur bedingt in Reaktion auf 
eine bestimmte Bedingung oder Situation auftreten 
dürfen, die von allen Geräten erkannt wird.

[0107] Das Hinzufügen oder Entfernen von mit 
Transponder ausgerüsteten Einheiten aus der Anla-
ge kann überwacht werden, um das Steuersystem 
auf Fehler oder andere Aktivitäten hinzuweisen, die 
sich von Einheiten unterscheiden, die einfach Stand-
ortinformation berichten. Hier ist es nützlich, einem 
EXT ACK-Antwortfenster einen neuen Zustand zuzu-
ordnen, der mit NACK bezeichnet wird. Dieser NACK 
(not acknowledgement/Nicht-Bestätigung) wird von 
einem Transponder erzeugt, der seit einem Setzen 
auf die unter Strom stehenden Gleise während einer 
erwartungsgemäßen Zeit von dem System nicht 
adressiert wurde. Hierdurch wird das System veran-
lasst, nach der neuen Einheit mit einer Adresse zu 
suchen, die derzeit nicht verwendet wird. Nach einer 
Adressierung durch einen Befehl vom System liefert 
ein Transponder im NACK antwortenden Zustand 
eine normale ID_ACK-Antwort und sendet den 
NACK-Alarm nicht mehr. Das System kann dann die 
neue Adresse und ihren Standort erfassen, obwohl 
es zu diesem Zeitpunkt noch nicht nötig ist, die Steu-
erung dieser Einheit zu übernehmen. Es können viele 
Vorrichtungen im NACK-Zustand gleichzeitig erfasst 
werden.

[0108] Zum Sparen des eingeschränkten Vorrats 
verfügbarer EXT_ACK-Fenster ist es möglich, das 
eine NACK-Antwort definierende EXT_ACK-Fenster 
so zu bestimmen, dass es nur nach dem Eintreffen ei-
ner bestimmten Bedingung auftreten darf. In diesem 
Fall ist es sinnvoll, das Auftreten einer Null-Adresse 
zu verwenden, die definiert, wenn ein Befehl "leer 
läuft" und nicht zu einer Adresse geht, als die Bedin-
gung, die erlaubt, dass ein NACK vom Transponder 
gesendet werden darf. In diesem Fall gibt das Sys-
tem in Abständen diesen Zustand aus, d.h. den Null- 
oder Leerlaufbefehl, und beobachtet dann, ob darauf 
NACK-Antworten folgen, die anzeigen würden, dass 
ein Suchen nach möglichen Adressen nötig ist, da 
eine neue unadressierte Einheit auf die Anlage ge-
setzt wurde. Es ist nützlich, die NACK-Antwort so zu 
definieren, dass sie die gleiche Anzahl von ACK-Ant-
worten wie der ID_ACK enthält, so dass die Trans-
ponderdetektoren multiplexierte Sensoren haben 
dürfen und dabei immer noch alle Sensoren vollstän-
dig überwachen.

[0109] Bei manchen Steuersystemen ist der Be-
reich von Adressen sehr groß und kann viele tausend 
Einheiten umfassen, was zu möglicherweise sehr 
langen Suchzeiten beim Absuchen aller ungewöhnli-
chen Adressen und beim Auffinden einer den 
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NACK-Alarmzustand berichtenden Einheit führen 
kann. Eine weitere Erweiterung zum Lösen dieses 
Problems besteht darin, eine zusätzliche EXT 
ACK-Alarmmöglichkeit zur Teiladressbestätigung 
oder ADR_ACK vorzusehen. Diese ADR_ACK wird 
konstruktionsgemäß ausgesendet, wenn definierte 
Untergruppen verfügbarer Adressbits mit den glei-
chen Bits der zuletzt ausgegebenen Befehlsadresse 
übereinstimmen. Hierdurch wird es dem Suchalgo-
rithmus ermöglicht, den Bereich zu suchender Adres-
sen aufzuteilen, um dann herauszufinden, ob in ei-
nem der möglichen Adressbereiche ein mit NACK 
antwortendes Gerät existiert. Nachdem der Teil der 
Adressbereiche mit NACK antwortenden Einheiten 
eingangs untersucht wurde, muss das System jetzt 
nur noch die Adressen in den identifizierten Adress-
bereichen suchen. Dies kann den Suchalgorithmus 
gegenüber einer allgemeinen Suche um einen Faktor 
10 oder 50 beschleunigen, je nachdem, wie groß der 
gesamte Adressbereich ist und wie viele Untera-
dressgruppierungen zur Suche ausgewählt werden. 
Wie bei den entsprechenden NACK und ID_ACK 
kann die ADR_ACK auf eine übereinstimmende An-
zahl von ACK-Impulsen ausgedehnt werden.

[0110] Es ist nützlich, wenn Transponderdetektoren 
die Unterbrechung von ID_ACK-Impulsen von Ein-
heiten auf der Anlage, die aufgespürt wurden, verar-
beiten, damit festgestellt werden kann, ob sie sich in 
andere Abschnitte der Anlage bewegt haben und von 
anderen Transpondererfassungsvorrichtungen ge-
meldet werden. Wenn ein Transponder in einer ande-
ren Stelle auftaucht, wie die an das Anlagensteuer-
system Gemeldete, dann kann der einen Verlust ei-
nes ACK_ID-Signal erfahrende Transponderdetektor 
für diese Vorrichtung die Überwachung der Adresse 
einstellen. Wenn ein Alarmzeitraum verstreicht, wäh-
rend dessen nirgendwo sonst auf der Anlage eine Er-
fassung geschieht, kann der Transponderdetektor ei-
nen Alarm an das System senden, dass eine Einheit 
aus dem normalen Betrieb der Anlage entnommen 
wurde, und kann eine Einheitsadresse, einen Stand-
ort und eine Zeit des Signalverlusts senden. Dies ist 
nützlich zur Erfassung menschlichen Eingreifens 
oder von Entgleisungen. In einem vernetzten Anla-
gensteuersystem können die Transpondererfas-
sungsvorrichtungen diese Entfernungsalarmlogik 
umsetzen, ohne dass dadurch weitere Steuerele-
mente im System belastet werden. Wenn die Trans-
pondererfassungsvorrichtungen in einem zentrali-
sierten System sind, bei dem keine autonome Logik 
erlaubt ist, dann muss die Hauptsystem-Steuerlogik 
diese Alarmzustandsfunktion durchführen.

[0111] Fig. 5 zeigt die Konstruktion eines universel-
len Gleisbesetztmelders, der nützliche Eigenschaften 
hat. Bei einer Direktverdrahtung vom Gleispower-
booster 1 ist die Gleisspannung Vs im Verhältnis zum 
Systemerdungsreferenzpunkt 65 immer positiv. Eine 
Verwendung der standardmäßigen paarweisen Stro-

merfassungsdioden, Elemente 52 und 53, bedeutet, 
dass die Erfassungsspannungen an der Diode mit ei-
nem ungefähren Spannungsabfall von 0,75 Volt diffe-
renziell entwickelt werden, während die Dioden sich 
fast von der Erdungsreferenz zur maximalen Spitzen-
spannung Vs verändern. Das kann bis ungefähr +22 
Volt gehen, wenn es sich um Modellanlagen in der 
amerikanischen Spurweite G (G-gauge) handelt. Das 
Erfassen dieser kleinen Besetztmeldungsspannung 
bei so großen und oft hochfrequenten Betriebsspan-
nungsausschlägen setzt hohe Anforderungen an die 
verwendeten Spannungserfassungsvorrichtungen. 
Zur Verwendung der meisten IC-Operationsverstär-
ker oder -Komparatoren muss eine Versorgungs-
spannung verwendet werden, die höher ist als Vs, um 
sicherzustellen, dass die Eingangsspannungen den 
normalen Eingangsbereich, der bei diesen Geräten 
erlaubt ist, nicht übersteigt. Alternativ dazu können 
zum Teilen der Eingangsspannungen Eingangs-
dämpfer mit präziser Abstimmung verwendet wer-
den. Dämpfer-Teilungsfehler wandeln normalerweise 
Vs-Betriebsspannung in fehlerhafte Erfassungsspan-
nungen um, da die Erfassungsspannung einen 
Bruchteil eines Volts beträgt und typischerweise 25 
bis 50 Mal kleiner ist als die verwendeten Gleisspan-
nungen.

[0112] Die durch die Schaltung in Fig. 5 vorgeschla-
gene Lösung besteht darin, dass die Erfassung nur 
dann durchgeführt wird, wenn die Gleisspannung Vs 
ihr niedrigstes Potenzial über der Erdungsreferenz 
65 hat, da der volle Gleisstrom durch die Erfassungs-
dioden 52 und 53 fließt. Die Dioden 55 und 58 wer-
den zum Blockieren bzw. Isolieren der Erfassung der 
Spannungen an den Erfassungsdioden 52 und 53
verwendet, wenn sie über der Detektorversorgungs-
spannung Vx, Element 66, angesteuert werden. 
Wenn die an den Dioden 52 und 53 anliegenden Er-
fassungsspannungen um den Wert der Ein-Durch-
leit-Spannung der Blockierdioden 55 und 58 unter 
dem Wert von Vx ist, dann wirken die Widerstands-
paare 56 und 57 und das Paar 59 und 60 als ein 
durch die Spannungsdifferenz Vx vorgespannter 
Dämpfer. Am Punkt zwischen den Widerständen 56
und 57 wird Vtrk entwickelt, ein Muster der Gleiser-
fassungsspannung, die das mit dem Gleis verbunde-
ne Ende der Stromerfassungsdioden 52 und 53 re-
präsentiert. Am Punkt zwischen den Widerständen 
59 und 60 wird Vref entwickelt, eine Referenzspan-
nung, die das mit der Referenz verbundene Ende der 
Stromerfassungsdioden 52 und 53 repräsentiert.

[0113] Bei dieser Konstruktion werden die Verhält-
nisse der Widerstände 56 zu 57 und 59 zu 60 so ge-
wählt, dass dabei Erfassungsspannungen mit den für 
die Erfassung vorteilhaftesten Werten entstehen. 
Wenn die Spannungsvergleichslogik 61 nach dem 
Digitalisieren der Erfassungsspannungen Vtrk und 
Vref durch einen Analog-Digital-Wandler digital 
durchgeführt wird, dann haben die beiden Dämpfer 
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das gleiche Teilungsverhältnis. Die Ein-Durch-
leit-Spannung der Blockierdioden 55 und 58 sind eng 
aufeinander abgestimmt, da es sich dabei um den 
gleichen Typ von Dioden handelt, die auf ähnlichen 
Strompegeln und bei der gleichen Temperatur arbei-
ten. Im praktischen Betrieb müssen sie nicht exakt 
aufeinander abgestimmt sein.

[0114] Wenn ein Komparator den Erfassungsver-
gleich von Vtrk und Vref direkt durchführt, dann kön-
nen sich die Dämpferverhältnisse leicht unterschei-
den, so dass dabei eine gewählte Spannungsdiffe-
renz entsteht, die günstigerweise zum Erfassungs-
spannungs-Entscheidungsschwellenwert wird.

[0115] Typischerweise ist Vx in dem günstigen Be-
reich +5 bis +12 Volt Gleichstrom, und der Detektor 
funktioniert zum Vergleichen von Vtrk mit Vref, auch 
wenn die Gleisspannung Vs zyklisch einen extremen 
Spitzenwert von +22 Volt oder mehr erreicht. Werte 
von 27 Kilo-Ohm für die Widerstände 56 und 59 und 
47 Kilo-Ohm für die Widerstände 57 und 60 und ei-
nem Vx bei +5 Volt ergeben ein Dämpfungsverhältnis 
von ungefähr 63% von Vs mit einer Differenz von + 
2,15 Volt.

[0116] In diesem Fall schwingen die Vtrk- und 
Vref-Spannungen von +2,15 Volt bis +5 Volt, wenn Vs 
von der Erdungsreferenz bis +22 Volt schwingt.

[0117] Der Widerstand 54 wird aus mehreren Grün-
den verwendet. Er wird verwendet zum Setzen der 
erwünschten Detektorempfindlichkeit, zum Schaffen 
eines Entladungspfads, wodurch sichergestellt wird, 
dass die Dioden 52 und 53 ihre internen Raumladun-
gen bei einer Stromflussumkehr schnell entladen 
können, und auch zum Sicherstellen einer kurzen 
Zeitkonstante für die vorübergehende Spannung, die 
durch Gleisspannungsausschläge verursacht wer-
den, die die Zuleitungs- und Gleisstreukapazität 62
an die Erde ablädt. Wenn für den Widerstand 54 ein 
Wert von einem Kilo-Ohm gewählt wird, dann wird bei 
einer Gleisspannung Vs von 0 bis +12 Volt ein typi-
scher Modelleisenbahn-Erfassungstestwiderstand 
von 22 Kilo-Ohm am Erfassungsgleis eine Erfas-
sungsspannung von 0,52 Volt am Widerstand 54 er-
zeugen.

[0118] Mit aufeinander abgestimmten Dämpferver-
hältnissen von 63% werden dann die Spannungen 
von Vref und Vtrk um ungefähr 0,328 Volt differieren, 
wenn Vs im Verhältnis zur Erde 65 auf 0 Volt 
schwingt. In dieser Schaltung wird Vtrk um 0,328 Volt 
positiver als Vref sein. Diese Spannungen sind so 
groß, dass sie ohne weitere Verstärkung leicht verar-
beitet werden können. Wenn die Verhältnisse des 
Dämpfers durch schlimmstenfalls auftretende Abwei-
chungen der Dämpferwerte von +5% und –5% modi-
fiziert werden, dann kann gezeigt werden, dass die 
Erfassungsspannungen nur um –0,12 Volt bzw. + 

0,098 Volt verändert werden. Dies ist beträchtlich we-
niger als die Erfassungsspannung von 0,328 Volt, 
wenn ein 22-Kilo-Ohm-Erfassungswiderstands-
schwellenwert verwendet wird, der anzeigt, dass die 
Schaltung gegenüber Toleranzen von Komponenten 
nicht empfindlich ist.

[0119] Bei einer Erfassungslast von 22 Kilo-Ohm 
brauchen wir die Diodenströme in 52 und 53 nicht zu 
berücksichtigen, da die an ihnen anliegenden 0,52 
Volt unter der Vorwärts-Leit-Spannung standardmä-
ßiger Hochstromdioden sind, die in dieser Anwen-
dung verwendet werden. Bei Nieder-Impe-
danz-Gleislasten, die einen Laststrom von vielen Am-
pere zulassen, leiten die Dioden 52 und 53 diesen 
Strom fast vollständig mit einem typischen Span-
nungsabfall von 1 Volt bis 1,5 Volt, je nachdem, ge-
nau welche Dioden und welcher Strom tatsächlich 
verwendet werden.

[0120] Die bevorzugte Ausführungsform verwendet 
einen Analog-Digital-Wandler zum Abtasten und Um-
setzen der Erfassungsspannungen Vtrk und Vref. 
Diese Schaltungskonstruktion stellt sicher, dass der 
Eingangsspannungsbereich für diese beiden Span-
nungen für mit einer +5-Volt-Versorgung betriebene 
standardmäßige Umsetzer immer innerhalb des er-
laubten Bereichs bleibt. Dieser Spannungsbereich 
erlaubt auch die Verwendung standardmäßiger ana-
loger Spannungsmultiplexer oder Wählvorrichtun-
gen, durch die ein einziger Analog-Digital-Umsetzer 
mehrere Gleisbesetztmelderschaltungen abtasten 
und erfassen kann, von denen jede ein eigenes Bei-
spiel der Elemente 52, 53, 55, 58, 56, 57, 59, 60 und 
54 verwendet. Wenn mehrere Detektoren eine ge-
meinsame Referenzverbindung zum Gleisstrom-
booster 1 teilen, dann ist es möglich, ein einziges Bei-
spiel der Elemente 58, 59, 60 zum Entwickeln einer 
Vref für alle Stromerfassungsdioden zu verwenden, 
die mit den Anoden von 52 und Kathoden 53, die mit 
der Referenz zusammengeschlossen sind, verbun-
den sind.

[0121] Die Verwendung eines Analog-Digital-Um-
setzers erlaubt es dieser Schaltung auch, die vorü-
bergehenden falschen Erfassungsspannungen zu 
unterscheiden, die durch das Laden und Entladen 
von Streukapazität 62 zustande kommen, wenn kei-
ne Erfassungslasten auf dem Gleis vorhanden sind. 
Nach dem Erfassen eines Spannungsübergangs Vs 
auf einen niedrigen Pegel, wobei entweder die syn-
chronisierende Verbindung 63 verwendet wird oder 
Vref solange abgetastet wird, bis es auf ein niedriges 
Potenzial geht, wird der umgesetzte digitale Wert von 
Vref gespeichert. Dann darf eine vorübergehende Fil-
terzeit verstreichen, die nicht länger als die Ladezeit 
der Kapazitanz 62 ist, jedoch kürzer als die Zeit des 
niedrigen Zyklus von Vs, während dessen es möglich 
ist, Vtrk zu messen. Nach dieser vorübergehenden 
Filterzeit wird der Wert von Vtrk abgetastet und in ei-
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nen digitalen Wert umgesetzt. Ein Algorithmus kann 
dann die beiden Konverter-Ausgangswerte daraufhin 
untersuchen, ob Vtrk um so viel positiver als Vref ist, 
dass eine Gleisbesetztmeldung angezeigt wird, was 
bei einem Schwellenwiderstand von 22 Kilo-Ohm ty-
pischerweise mehr als 0,328 Volt beträgt. Dies er-
möglicht das Verwerfen aufgeladener vorübergehen-
der Spannungen bis zum Ende der für die vorüberge-
hende Filterzeit gewählten Zeitdauer. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Vref durch diesen Ladestrom un-
beeinflusst bleibt, da es von der niedrigen Impedanz 
des Gleisboosters 1 direkt angesteuert wird, und 
nicht mit einer langen Verzögerung, nachdem Vs in 
seinen Niederspannungszustand gegangen ist, ab-
getastet werden muss. Dieses Merkmal ist auf gro-
ßen Anlagen mit ausgedehnter Verdrahtung wichtig, 
die Gleissteuerspannungen mit sich schnell verän-
dernden Spannungsausschlägen verwenden.

[0122] Die Verwendung eines digitalen Verfahrens 
zum Unterscheiden zwischen Werten von Vtrk und 
Vref erlaubt auch eine Anzahl weiterer Möglichkeiten. 
Es ist möglich zu erfassen, wenn Vs aus ist, weil der 
Booster 1 aufgrund eines Fehlers abgeklemmt wurde 
oder er ausgeschaltet wurde. In diesem Fall werden 
die Spannungen Vtrk und Vref beide zur Spannung 
Vx hin tendieren, in diesem Fall +5 Volt. Der Algorith-
mus kann dann zu dem Schluss kommen, dass der 
Gleisstrom abgeklemmt wurde und daher eine Erfas-
sung des Gleises nicht möglich und daher unbe-
stimmt ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Gleis 
unbesetzt ist. In diesem Fall kann die Vergleichslogik 
61 über die Ausgangsverbindung 64 Information zum 
Rest des Anlagensteuersystems senden, die genau 
und vollständig den Zustand von überwachten Gleis-
besetztabschnitten kodiert.

[0123] Es wird darauf hingewiesen, dass es besser 
ist, Vtrk und Vref getrennt zu messen, als einfach ei-
nen Differenzialverstärker zum Extrahieren lediglich 
der Differenzspannung zu verwenden, da durch eine 
unabhängige Untersuchung dieser differenziellen 
Detektorspannungen zusätzliche Information gewon-
nen werden kann. Diese trifft zu, wenn, wie bei der 
bevorzugten Ausführungsform, ein digitaler Vergleich 
gezogen wird, oder zur Erfassung ein Spannungs-
komparator verwendet wird. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die explizite Messung Vref in dieser Schal-
tung ausgleicht, wenn das niedrigste Potenzial von 
Vs nicht zum Erdpotenzial 65 geht, was daran liegt, 
dass Stromlasten in die Ausgangsimpedanz des 
Boosters fließen. Große Lastströme, die zwischen 
dem Abtasten von Vref und dem verzögerten Abtas-
ten von Vtrk am Gleis geschaltet werden, können zu 
falschen Spannungen führen, die eine Erfassung 
nachahmen. Es wird demnach bevorzugt, dass die 
entgültige Erfassungsentscheidung erst dann getrof-
fen und über die Ausgangsverbindung 64 mitgeteilt 
wird, nachdem mehrere Erfassungsereignisse gefil-
tert wurden oder aus ihnen ein Durchschnitt gezogen 

wurde. Außerdem ist es möglich, zwei getrennte Ana-
log-Digital-Wandler zum gleichzeitigen Abtasten von 
Vtrk und Vref einzusetzen, nachdem die vorüberge-
hende Filterzeit verstrichen ist, was die Mehrdeutig-
keit einer Abtastung zu unterschiedlichen Zeiten ver-
meidet. Auf jeden Fall ist es am besten, wenn Vref zu 
einer Zeit abgetastet wird die der Abtastungszeit von 
Vtrk so nahe wie möglich liegt.

[0124] Wenn zur Erfassung ein einfacher Span-
nungskomparator verwendet wird, dann wird nur das 
Ausgangssignal des Komparators abgetastet und 
nach der vorübergehenden Filterzeit eine Erfas-
sungsentscheidung getroffen, wodurch ein Verwer-
ten des Ladestroms der Kapazitanz 62 ermöglicht 
wird.

[0125] Die in dieser Schaltung verwendeten tat-
sächlichen Werte können gegenüber den hier Vorge-
stellten auf Wunsch des Konstrukteurs verändert 
werden, und die dabei entstehende Schaltung bleibt 
im Umfang der Erfindung enthalten.

[0126] Wenn nun, wie in Fig. 5 gezeigt, eine Kurz-
schlussleitung 67 angeschlossen ist, dann ist die 
Boostergleisansteuerung für die Schiene A mit der 
Systemerdung 65 verbunden. Das Anbringen dieser 
einfachen Verbindung 67 wandelt nun das beim De-
tektor verwendete Verdrahtungsverfahren von Direct 
Home in Common Rail um. Hierdurch ergibt sich die 
Vereinfachung, dass ein einziger Besetztmelder her-
gestellt werden kann, der auf einer beliebigen Anlage 
eingesetzt werden kann.

[0127] Diese Anordnung ist nun ähnlich einem 
Twin-T Detektor, mit diesem jedoch nicht identisch. 
Der Vref-Eingang ist nun mit der Erde 65 verbunden. 
Die an den Dioden 52 und 53 anliegenden Spannun-
gen sind nun auf die vorwärts vorgespannten Dioden-
spannungen der Dioden 52 und 53 über oder unter 
dem Erdungspotential 65 eingeschränkt. Hierdurch 
wird sichergestellt, dass bei einer Gleisspannung 
z.B. –1,0 V (was für Dioden mit großen Stromflüssen 
typisch ist) Vtrk nicht kleiner als 2,15 V + (0,63x – 1,0 
V) ist, was bei +1,52 V auch bei diesem negativen 
Spannungsbereich sicher im Eingangsbereich des 
Analog-Digital-Umsetzers ist. Wie im Fall der Direct 
Home – Verdrahtung wird die Erfassungsspannung 
immer noch als (Vtrk – Vref) berechnet. Die Unverän-
derlichkeit Vtrk, auch wenn die synchronisierende 
Verbindung 63 anzeigt, dass Vs sich verändert, er-
möglicht es der Vergleichslogik 61, automatisch fest-
zustellen, dass dieses bestimmte zu erfassende 
Gleis durch Hinzufügen der Verbindung 67 unter Ver-
wendung des Common Rail – Verfahrens konfiguriert 
wurde. Die Logik kann dann die Erfassungsspannun-
gen entsprechend interpretieren und über die Aus-
gangsverbindung 64 Entsprechendes melden. Um zu 
erfassen, wenn ein die Besetztmeldungsgleise und 
-detektoren ansteuernder Common Rail-Booster ab-
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geschaltet wurde, wird günstigerweise einer von vie-
len mit einem festen Erfassungswiderstand versehe-
nen Detektoren anstelle eines Gleisabschnitts zum 
Erfassen der Ausschaltung des Gleisstroms verwen-
det. In diesem Fall meldet der ausgewählte Besetzt-
melder mit einem festen Erfassungswiderstand eine 
Besetzung, wenn der Boostergleisstrom angelegt 
wird, und der Rest des Steuersystems ist so konfigu-
riert, dass die Bedeutung dieser Meldung als eine An-
zeige für den Zustand angelegten Stroms verstanden 
wird.

[0128] Wenn die Verbindung 67 angeschlossen ist, 
ist auch eine Erfassung einer Gleichstrom-Blockbe-
setzung möglich, wenn eine einfache Gleich-
strom-Gleisstromsteuerung verwendet wird. Es ist 
möglich, bei angelegtem Strom genau zu bestimmen, 
wenn eine Besetzung erfasst wird, doch müssen 
noch weitere Komponenten hinzugefügt werden, 
wenn in Abwesenheit von Gleisstrom eine Gleiser-
fassung durchgeführt werden soll. Bei der Gleisbe-
setztmeldung auf mit Gleichstrom gesteuerten Anla-
gen ist es üblich, eine durch einen Strom begrenzte 
eingespeiste Wechselstromvorspannung zur Ermög-
lichung der Erfassung zu verwenden, wenn die 
Gleichstrom-Steuerspannung niedrig ist oder der 
Block abgeschlossen wurde, während aber immer 
noch Schienenfahrzeuge vorhanden sind. Dieses 
Verfahren kann bei der vorliegenden Detektorkons-
truktion ebenfalls verwendet werden.

[0129] Alternativ dazu kann die Kurzschlussverbin-
dung 67 in einen Stromsensor verwandelt werden, 
der aus drei Komponenten in der gleichen Weise wie 
52, 53 und 54 besteht. Ein Widerstand mit dem glei-
chen Wert wie 54 wird dann zwischen das Anodenen-
de eines wie 52 gearteten Stromdetektors und die an-
dere von der Gleichstromversorgung kommenden 
Leitung geschaltet. Auf diese Weise haben dann die 
Spannungen Vref und Vtrk eine erfassbare zusätzli-
che Spannung, wenn der Gleichstrom angelegt ist, 
was dem Detektor ermöglicht zu erkennen, wenn 
eine Erfassung gültig ist. Die Praxis bei echten Eisen-
bahnern schreibt vor, dass die restriktivste Bedin-
gung angenommen werden muss, wenn eine Ma-
schine oder Vorrichtung ausfällt. Daher ist es das 
beste, wenn ein Block als besetzt gilt, wenn die Erfas-
sung nicht gültig ist.

[0130] Es wird darauf hingewiesen, dass die Ver-
gleichslogik 51 für jeden Sensor automatisch identifi-
zieren kann, welche Form der Erfassung sie durch-
führt, ob Common Rail oder Direct Home, indem die 
Spannungsbereiche untersucht werden, die bei dem 
jeweiligen von ihr überwachten Sensor für Vtrk und 
Vref auftreten.

[0131] Außerdem kann sie das von der Verbindung 
63 durchgeführte Gleisspannungskodier- oder -steu-
erverfahren automatisch erkennen und die Erfas-

sungsparameter entsprechend einstellen. Diese Be-
setztmeldungslogik wird typischerweise mit Trans-
ponderstromsensoren kombiniert, so dass auch jeder 
Gleisabschnitt vollständig durch die Erfassung abge-
deckt wird.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung 
zum Erfassen und Identifizieren einer an eine Modell-
eisenbahnanlage angeschlossenen Transpondervor-
richtung, mit den folgenden Schritten:  
– Vorsehen der mit der Modelleisenbahnanlage (4) 
verbundenen Transpondervorrichtung (11) mit den 
Schritten des Vorsehens einer Transponderstromer-
zeugungseinrichtung (70) zum Erzeugen einer ein-
maligen Abfolge von Transponderstrom-impulsen mit 
gesteuerter Stärke und Zeitdauer und des Vorsehens 
einer Transponderzeitgebergeneratoreinrichtung 
(71), welche die Transponder-Stromerzeugungs-ein-
richtung (70) in Reaktion auf vorbestimmte Zeiträume 
steuert,  
– Vorsehen eines mit der Modelleisenbahnanlage 
verbundenen Transponderdetektors mit den Schrit-
ten des Vorsehens einer Anordnung einer Stromer-
fassungseinrichtung (5) zum Erfassen der Stärke und 
Polarität der einzigartigen Abfolge von Transponder-
stromimpulsen, einer Bearbeitungseinrichtung (6) 
zum Bearbeiten des Ausgangssignals der Stromer-
fassungseinrichtung (5) und einer Entscheidungs-
schwellenlogikeinrichtung (7) zum Bestimmen einer 
Stromrichtung und eines Impulszeitraums eines Aus-
gangssignals der Bearbeitungseinrichtung (6), und 
des Vorsehens einer Dekodierlogikeinrichtung (9) 
zum Feststellen eines gültigen Transpondererfas-
sungsereignisses, wenn bei einem Ausgangssignal 
der Entscheidungsschwellenlogikeinrichtung (7) fest-
gestellt wird, dass sie die Kennzeichen der einzigar-
tigen Abfolge der Transponderstromimpulse hat und 
die Stromrichtung mit der Richtung eines Referenz-
laststroms übereinstimmt, und  
– Konfigurieren des Transponderdetektors zum Er-
fassen gültiger Transponderstromimpulse und zum 
Verwerfen ungültiger Stromechos. 

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Rich-
tung des Referenzlaststroms durch die Dekodierlogi-
keinrichtung (9) automatisch bestimmt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Rich-
tung des Referenzlaststroms bei einer Installation 
des Transponderdetektors vorbestimmt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Anord-
nung (5, 6, 7) mindestens einen Verstärker aufweist.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Anord-
nung (5, 6, 7) analoge Signale in digitale Signale um-
wandelt.
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6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Anord-
nung (5, 6, 7) mindestens einen Spannungskompara-
tor aufweist.

7.  Verfahren zum Herstellen einer Vorrichtung 
zum Erfassen einer mit einer an eine Modelleisen-
bahnanlage angeschlossene Transpondervorrich-
tung verbundenen Informationsquelle, mit den fol-
genden Schritten:  
– Vorsehen der Informationsquelle (72), die mit der 
an die Modelleisenbahnanlage (4) angeschlossene 
Transpondervorrichtung (11) verbunden ist, mit den 
Schritten des Vorsehens einer Transponderstrom-Er-
zeugungseinrichtung (70) zum Erzeugen von Trans-
ponderstromimpulsen, des Vorsehens einer Trans-
ponderzeitgeber-Erzeugungseinrichtung (71), die die 
Transponderstromerzeugungseinrichtung (70) in Re-
aktion auf die Informationsquelle (72) und auf von der 
Transpondervorrichtungsadresse unabhängige Zeit-
räume steuert, und  
– Vorsehen einer mit der Modelleisenbahnanlage 
verbundenen Transponderdetek-toreinrichtung, mit 
den Schritten des Vorsehens einer Stormerfassungs-
einrichtung (5) und des Vorsehens einer Transpon-
derdekodiereinrichtung (9) zum Erfassen der Infor-
mationsquelle (72) zu den von der Transpondervor-
richtungsadresse unab-hängigen Zeiträumen. 

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Infor-
mationsquelleneinrichtung (72) eine Zeitabstim-
mungsnocke ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Infor-
mationsquelleneinrichtung (72) ein Steuereingangs-
signal ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Infor-
mationsquelleneinrichtung (72) ein Alarmeingangssi-
gnal ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Infor-
mationsquelleneinrichtung (72) ein von der Trans-
pondervorrichtung (11) kommendes Warnsignal ist.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei das 
Warnsignal einen Suchalgorithmus zum Lokalisieren 
und Identifizieren der Adresse der Transpondervor-
richtung (11) auslöst.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei eine zu-
sätzliche Informationsquelle (73) dadurch erhalten 
wird, dass eine vorbestimmte Untergruppe von 
Adressbits mit einer entsprechenden Untergruppe 
von Adressbits der Transpondervorrichtung (11) ab-
geglichen wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 7, 
wobei die Stromerfassungseinrichtung (5) ein plana-
res isolierendes Substrat (50) und mindestens eine 
auf dem Substrat (50) angebrachte Spule (51) auf-

weist, wobei die Spule (51) durchgehende Windun-
gen eines leitenden Materials mit getrennten Enden 
aufweist und die Spule (51) neben einen Primär-
stromleiter (46, 47) gesetzt wird, der die Stromimpul-
se zum Erfassen der Stromimpulse leitet.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, wobei die Spule 
(51) eine Leiterbahn auf dem Substrat (50) ist. 

16.  Verfahren nach Anspruch 14, wobei der Pri-
märströmleiter (46) auf dem Substrat (50) ausgebil-
det ist.

17.  Verfahren nach Anspruch 14, mit dem Schritt 
des Versehens mindestens einer der Komponenten 
mit einer magnetischen Komponente (45) und einer 
elektronischen Komponente (48, 49) auf dem Subst-
rat (50).

18.  Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 7, 
wobei die Transponderstromerzeugungseinrichtung 
(70) eine Vielzahl von Strompegeln zum Erzeugen ei-
ner einzigartigen Abfolge von Transponderimpulsen 
mit gesteuerter Stärke und Zeitdauer erzeugt.

19.  Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 7, 
weiter mit den Schritten des Konfigurierens der Vor-
richtung zum automatischen Erfassen einer gültigen 
Anlagensteuerungskodierung und des automati-
schen Auswählens einer richtigen einzigartigen Ab-
folge von Transponderstromimpulsen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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