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Beschreibung

[0001] Es ist bekannt (vgl. beispielsweise F. Fenner,
P. Naumann, J. Trinkauf "Bahnsicherungstechnik",
2003, Seite 80), dass bei einem Verfahren zum Über-
wachen eines durch zwei Achszähl-Sensoreinheiten be-
grenzten Streckenabschnitts Zählfehler der Achszähl-
Sensoreinheiten zu einer Besetzt-Meldung des Streck-
enabschnitts führen können. Diese Meldung bleibt auch
dann bestehen, wenn bei nachfolgenden Schienen-
fahrzeugen die Achszähl-Sensoreinheiten fehlerfrei
funktionieren. Deshalb ist eine so genannte Grundstel-
lungstaste vorgesehen, mit der eine Besetzt-Meldung
gelöscht und eine mit den Achszähl-Sensoreinheiten
verbundene Achszähl-Auswerteeinrichtung in ihre Gr-
undstellung gebracht werden kann. Diese Grundstel-
lungstaste darf nur von dazu autorisiertem Bahnbetrieb-
spersonal bedient werden, nachdem dieses sich davon
überzeugt hat, dass der Streckenabschnitt tatsächlich
frei ist. Dazu reicht es aus, wenn das autorisierte Bahn-
betriebspersonal den Streckenabschnitt einsieht; ist dies
nicht möglich, ist eine so genannte Bügelfahrt mit lang-
samer Geschwindigkeit mit Fahrerverantwortung durch
den Streckenabschnitt erforderlich, um eine Achszählgr-
undstellung sicher zu erreichen.
[0002] Außerdem ist eine so genannte vorbereitende
Achszählgrundstellung bekannt, die als sicherheitsrele-
vante Hilfsbedienung ebenfalls nur von autorisiertem
Bahnbetriebspersonal bedient werden kann. Bei dieser
vorbereitenden Achszählgrundstellung muss eine Bü-
gelfahrt nach der Hilfsbedienung stattfinden, bevor das
Achszählsystem den Streckenabschnitt wieder "Frei"
meldet.
[0003] Ferner ist die so genannte redundante Freimel-
dung bekannt, die dafür genutzt werden kann, Zugfahr-
ten mit Zügen, die ihre Position kontinuierlich melden,
auf gestörten Achszählabschnitten durchzuführen.
[0004] Aus der veröffentlichten europäischen Paten-
tanmeldung EP 0 623 499 A1 ist ein Verfahren zur Gleis-
freimeldung mittels Achszählung mit automatischer Zähl-
fehlerkorrektur bekannt. Hierbei wird eine Korrektur ei-
nes Zählerstandes eines Zählpunktes vorgenommen,
wenn die für die in Fahrtrichtung nächstfolgenden beiden
Zählpunkte gespeicherten Zählerstände gleich und hö-
her als der zu korrigierende Zählerstand sind. Weiterhin
erfolgt eine entsprechende Korrektur auch dann, wenn
die für die beiden in Fahrtrichtung unmittelbar vorausge-
henden Zählpunkte gespeicherten Zählerstände gleich
und niedriger als der zu korrigierende Zählerstand sind.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zum Überwachen eines durch zwei Achszähl-
Sensoreinheiten begrenzten Streckenabschnitts hin-
sichtlich eines auf dem Streckenabschnitt befindlichen
Schienenfahrzeugs vorzuschlagen, mit dem sich eine
Besetzt-Meldung des Streckenabschnitts bei Zählfeh-
lern der Achszähl-Sensoreinheiten unterdrücken lässt.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe dient erfindungsge-
mäß ein Verfahren zum Überwachen eines durch zwei

Achszähl-Sensoreinheiten begrenzten Streckenab-
schnitts hinsichtlich eines auf dem Streckenabschnitt be-
findlichen Schienenfahrzeugs mittels einer mit den Achs-
zähl-Sensoreinheiten verbundenen Achszähl-Auswerte-
einrichtung und mittels einer automatischen Zugsiche-
rungseinheit mit einer Schienenfahrzeug-Positionsbe-
stimmungseinrichtung und mit einer Schienenfahrzeug-
Achsanzahlfeststellungseinheit, bei dem die Anzahl der
von der Achszähl-Auswerteeinrichtung erfassten Ach-
sen des Schienenfahrzeugs mit der Anzahl der von der
Schienenfahrzeug-Achsanzahlfeststellungseinheit bei
dem Schienenfahrzeug festgestellten Achsen verglichen
wird; bei einer Differenz der Anzahl der erfassten und
der festgestellten Achsen wird die Anzahl der erfassten
Achsen der Anzahl der festgestellten Achsen angepasst,
wobei Positionsdaten und Achsanzahl-Daten des Schie-
nenfahrzeugs von dem Schienenfahrzeug zu der auto-
matischen Zugsicherungseinheit übertragen werden und
die automatische Zugsicherungseinheit anhand der
übertragenen Positionsdaten überprüft, ob sich das
Schienenfahrzeug vollständig auf dem Streckenab-
schnitt befindet; bei einem vollständig auf dem Strecken-
abschnitt befindlichen Schienenfahrzeug werden die
Achsanzahl-Daten des Schienenfahrzeugs zur Achs-
zähl-Auswerteeinrichtung übertragen. Auf diese Weise
ist gewährleistet, dass eine Rückstellung der Achszähl-
Auswerteeinrichtung in ihre Achszählgrundstellung kor-
rekt vorbereitet ist.
[0007] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird weiterhin gelöst durch ein Verfahren zum Überwa-
chen eines durch zwei Achszähl-Sensoreinheiten be-
grenzten Streckenabschnitts hinsichtlich eines auf dem
Streckenabschnitt befindlichen Schienenfahrzeugs mit-
tels einer mit den Achszähl-Sensoreinheiten verbunde-
nen Achszähl-Auswerteeinrichtung und mittels einer au-
tomatischen Zugsicherungseinheit mit einer Schienen-
fahrzeug-Positionsbestimmungseinrichtung und mit ei-
ner Schienenfahrzeug-Achsanzahlfeststellungseinheit,
bei dem die Anzahl der von der Achszähl-Auswerteein-
richtung erfassten Achsen des Schienenfahrzeugs mit
der Anzahl der von der Schienenfahrzeug-Achsanzahl-
feststellungseinheit bei dem Schienenfahrzeug festge-
stellten Achsen verglichen wird; bei einer Differenz der
Anzahl der erfassten und der festgestellten Achsen wird
die Anzahl der erfassten Achsen der Anzahl der festge-
stellten Achsen angepasst, wobei Positionsdaten des
Schienenfahrzeugs von dem Schienenfahrzeug zu der
automatischen Zugsicherungseinheit übertragen wer-
den, und die automatische Zugsicherungseinheit über-
prüft anhand der Positionsdaten, ob sich das Schienen-
fahrzeug vollständig auf dem Streckenabschnitt befindet;
aus der Anzahl von in der automatischen Zugsicherungs-
einheit gespeicherten Achsanzahl-Daten verschiedener
Schienenfahrzeuge werden nach Identifizierung des je-
weiligen Schienenfahrzeugs auf dem Streckenabschnitt
die Achsanzahl-Daten des identifizierten Schienenfahr-
zeugs ausgewählt und zur Achszähl-Auswerteeinrich-
tung übertragen. Bei diesem Verfahren werden in vor-
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teilhafter Weise nur die Positionsdaten des Schienen-
fahrzeugs von dem Schienenfahrzeug zu der automati-
schen Zugsicherungseinheit übertragen, weil diese ab-
gespeichert die verschiedenen Achsanzahlen enthält;
die entsprechenden Achsanzahl-Daten werden nach
Identifizierung des jeweiligen Schienenfahrzeugs zur
Achszähl-Auswerteeinrichtung übertragen.
[0008] Ein wesentlicher Vorteil der beiden erfindungs-
gemäßen Verfahren besteht darin, dass bei ihnen Zähl-
fehler der Achszähl-Sensor-einheiten während des Auf-
enthalts des Schienenfahrzeugs auf dem Streckenab-
schnitt vorbereitend korrigiert werden, so dass bereits
unmittelbar nach dem Herausfahren des Schienenfahr-
zeugs aus dem Streckenabschnitt die Achszähl-Auswer-
teein-richtung in ihre Achszählgrundstellung gelangt. Ei-
ne -unnötige - Besetzt-Meldung des Streckenabschnitts
ist dadurch vermieden, und es bedarf nicht mehr Hilfs-
bedienungen seitens des autorisierten Betriebsperso-
nals bzw. Bügelfahrten, um eine falsche Besetzt-Mel-
dung zu löschen.
[0009] Durch die Verwendung einer automatischen
Zugsicherungseinheit ist das erfindungsgemäße Verfah-
ren besonders zuverlässig.
[0010] Die Positionsdaten können im Rahmen der er-
findungsgemäßen Verfahren auf unterschiedliche be-
kannte Weise erzeugt werden.
[0011] Die Erfindung betrifft ferner eine Anordnung
zum Überwachen eines durch zwei Achszähl-Sensorein-
heiten begrenzten Streckenabschnitts und stellt sich die
Aufgabe, eine Anordnung dieser Art so auszugestalten,
dass sich mit ihr eine Besetzt-meldung bei Zählfehlern
der Achszähl-Sensoreinheiten unterdrücken lässt.
[0012] Zur Lösung dieser Aufgabe dient eine Anord-
nung zum Überwachen eines durch zwei Achszähl-Sen-
soreinheiten begrenzten Streckenabschnitts hinsichtlich
eines auf dem Streckenabschnitt befindlichen Schienen-
fahrzeugs mit einer mit den Achszähl-Sensoreinheiten
verbundenen Achszähl-Auswerteeinrichtung, mit einer
automatischen Zugsicherungseinheit mit einer Schie-
nenfahrzeug-Positionsbestimmungseinrichtung und mit
einer Achsanzahlfeststellungseinheit, einer der Achs-
zähl-Auswerteeinrichtung zugeordneten Achsanzahl-
Vergleichs- und Anpassungseinrichtung, in der die An-
zahl der von der Achszähl-Auswerteeinrichtung erfass-
ten Achsen des Schienenfahrzeugs mit der Anzahl der
seitens der Achsanzahlfeststellungseinheit festgestell-
ten Anzahl von Achsen des Schienenfahrzeugs vergli-
chen wird und bei einer Differenz der Anzahl der erfass-
ten und der festgestellten Achsen die Anzahl der erfass-
ten Achsen der Anzahl der festgestellten Achsen ange-
passt wird, wobei die automatische Zugsicherungsein-
heit einen Empfänger zum Empfangen von Positionsda-
ten und Achsanzahl-Daten des Schienenfahrzeugs auf-
weist, und die Schienenfahrzeug-Positionsbestim-
mungseinrichtung derart ausgebildet ist, dass sie
anhand der empfangenen Positionsdaten überprüft, ob
sich das Schienenfahrzeug vollständig auf dem Stre-
ckenabschnitt befindet; zwischen der automatischen

Zugsicherungseinheit und der Achszähl-Auswerteein-
richtung ist eine bidirektionale Kommunikationsverbin-
dung vorhanden, über die die Achsanzahl-Daten zur
Achszähl-Auswerteeinrichtung übertragen werden,
wenn sich das Schienenfahrzeug vollständig auf dem
Streckenabschnitt befindet. Vorteilhaft ist diese Anord-
nung insofern, als sich mit ihr zuverlässig überprüfen
lässt, ob sich das Schienenfahrzeug vollständig auf dem
Streckenabschnitt befindet. Mit den empfangenen Achs-
anzahl-Daten des Schienenfahrzeugs kann dann ein ggf.
aufgetretener Zählfehler der Achszähler-Sensoreinrich-
tungen korrigiert werden, so dass bei der Ausfahrt des
Schienenfahrzeugs aus dem Streckenabschnitt unter
Vermeidung einer Besetzt-Meldung die Achszähl-Aus-
werteeinrichtung in ihre Achszählgrundstellung gebracht
wird.
[0013] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird weiterhin gelöst durch eine Anordnung zum Über-
wachen eines durch zwei Achszähl-Sensoreinheiten be-
grenzten Streckenabschnitts hinsichtlich eines auf dem
Streckenabschnitt befindlichen Schienenfahrzeugs mit
einer mit den Achszähl-Sensoreinheiten verbundenen
Achszähl-Auswerteeinrichtung, mit einer automatischen
Zugsicherungseinheit mit einer Schienenfahrzeug-Posi-
tionsbestimmungseinrichtung und mit einer Achsanzahl-
feststellungseinheit, einer der Achszähl-Auswerteein-
richtung zugeordneten Achsanzahl-Vergleichs- und An-
passungseinrichtung, in der die Anzahl der von der Achs-
zähl-Auswerteeinrichtung erfassten Achsen des Schie-
nenfahrzeugs mit der Anzahl der seitens der Achsan-
zahlfeststellungseinheit festgestellten Anzahl von Ach-
sen des Schienenfahrzeugs verglichen wird und bei einer
Differenz der Anzahl der erfassten und der festgestellten
Achsen die Anzahl der erfassten Achsen der Anzahl der
festgestellten Achsen angepasst wird, wobei die auto-
matische Zugsicherungseinheit einen Empfänger zum
Empfangen von Positionsdaten und Achsanzahl-Daten
des Schienenfahrzeugs aufweist; die Schienenfahrzeug-
Positionsbestimmungseinrichtung ist derart ausgebildet,
dass sie anhand der empfangenen Positionsdaten über-
prüft, ob sich das Schienenfahrzeug vollständig auf dem
Streckenabschnitt befindet, und die automatische Zug-
sicherungseinheit weist eine Speichereinheit zur Spei-
cherung von Achsanzahl-Daten verschiedener Schie-
nenfahrzeuge und einen Identifizierungsbaustein zur
Identifizierung des jeweiligen Schienenfahrzeugs auf
dem Streckenabschnitt auf; zwischen der automatischen
Zugsicherungseinheit und der Achszähl-Auswerteein-
richtung ist eine bidirektionale Kommunikationsverbin-
dung vorhanden, über die die Achsanzahl-Daten des
identifizierten Schienenfahrzeugs zur Achszähl-Auswer-
teeinrichtung übertragen werden, wenn sich das Schie-
nenfahrzeug vollständig auf dem Streckenabschnitt be-
findet. Diese erfindungsgemäße Anordnung hat den Vor-
teil, dass Achsanzahl-Daten des jeweiligen Schienen-
fahrzeugs nicht übermittelt werden müssen, weil sie in
der automatischen Zugsicherungseinheit gespeichert
sind, so dass es lediglich einer Identifizierung des jewei-
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ligen Schienenfahrzeugs bedarf, um diesen die entspre-
chende Achsanzahl zuzuordnen.
[0014] Die erfindungsgemäßen Anordnungen haben
sinngemäß dieselben Vorteile, wie sie oben bereits zu
den erfindungsgemäßen Verfahren angegeben worden
sind.
[0015] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung ist in
den

Figuren 1 bis 6 jeweils ein Streckenabschnitt zusam-
men mit einem angrenzenden weite-
ren Streckenabschnitt mit unter-
schiedlicher Besetzung des einen
Streckenabschnitts durch ein Schie-
nenfahrzeug und mit einer Anordnung
zum Überwachen des Streckenab-
schnitts und in

Figur 7 ein Blockschaltbild einer erfindungs-
gemäß ergänzten automatischen
Zugsicherungseinheit gezeigt, wie sie
in den Anordnungen gemäß den Fi-
guren 1 bis 5 einsetzbar ist.

[0016] In der Figur 1 ist ein Streckenabschnitt 1 dar-
gestellt, der durch eine Achszähl-Sensoreinheit 2 und
eine weitere Achszähl-Sensoreinheit 3 begrenzt ist; an
den einen Streckenabschnitt 1 schließt sich in dem dar-
gestellten Ausführungsspiel ein weiterer Streckenab-
schnitt 4 an, der einerseits durch die weitere Achszähl-
Sensoreinheit 3 und andererseits durch eine zusätzliche
Achszähl-Sensoreinheit 5 bestimmt ist. Die Achszähl-
Sensoreinheiten 2 und 3 sind mit einer Achszähl-Aus-
werteeinrichtung 6 verbunden, während die weitere
Achszähl-Sensoreinheit 3 gemeinsam mit der zusätzli-
chen Achszähl-Sensoreinheit 5 an eine weitere Achs-
zähl-Auswerteeinrichtung 7 angeschlossen ist. Der
Achszähl-Auswerteeinrichtung 6 ist eine Achsanzahl-
Vergleichs- und Anpassungseinrichtung 6a zugeordnet;
eine entsprechende Einrichtung 7a weist die weitere
Achszähl-Auswerteeinrichtung 7 auf.
[0017] Den Streckenabschnitten 1 und 4 ist in dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel eine Zugsicherungsein-
heit 8 zugeordnet, die somit streckenseitig vorgesehen
ist. Die Zugsicherungseinheit 8 ist über eine bidirektio-
nale Kommunikationsverbindung 9 sowohl mit der einen
Achszähl-Auswerteeinrichtung 6 als auch mit der weite-
ren Achszähl-Auswerteeinrichtung 7 verbunden. Von der
einen Achszähl-Auswerteeinrichtung 6 werden Achsan-
zahl-Daten Ael zur automatischen Zugsicherungseinheit
8 übertragen, wenn sich ein Schienenfahrzeug in Rich-
tung eines Pfeils 10 in den einen Streckenabschnitt 1
hineinbewegt. Befindet sich ein Schienenfahrzeug voll-
ständig auf dem einen Streckenabschnitt 1, dann geben
diese Achsanzahl-Daten Ael die Anzahl der von der ei-
nen Achszähl-Sensoreinheit 2 erfassten Anzahl von Ach-
sen wieder. Entsprechendes gilt hinsichtlich der weiteren
Achszähl-Auswerteeinrichtung 7, die Achsanzahl-Daten
Ae2 an die automatische Zugsicherungseinheit 8 sendet,

wenn in diesen Streckenabschnitt ein Schienenfahrzeug
eingefahren ist. In dem dargestellten Beispiel gemäß Fi-
gur 1 werden in der automatischen Zugsicherungseinheit
8 null Achszahlen im ersten Streckenabschnitt 1 und
ebenfalls null Achszahlen für den Streckenabschnitt 4
gemeldet; dies ist korrekt, weil beide Streckenabschnitte
1 und 4 nicht von einem Schienenfahrzeug befahren bzw.
besetzt sind. Die Einrichtungen 6a und 7a müssen keine
Anpassungen der erfassten Achsanzahlen an die fest-
gestellten Achsanzahlen vornehmen.
[0018] Wie die Figur 7 zeigt, ist die automatische Zug-
sicherungseinheit 8 eingangsseitig mit einem Empfänger
11 versehen, über den die Zugsicherungseinheit 8 in dem
dargestellten Ausführungsbeispiel Positionsdaten und
Achsanzahl-Daten eines Schienenfahrzeugs empfängt,
wenn ein Schienenfahrzeug mit einer entsprechenden
Ausrüstung in den einen Streckenabschnitt 1 einfährt.
Dem Empfänger 11 ist in der automatischen Zugsiche-
rungseinheit 8 eine Schienenfahrzeug-Positionsbestim-
mungseinheit 12 zur Positionsbestimmung des eingefah-
renen Schienenfahrzeuges und eine Achsanzahlfest-
stellungseinheit 13 nachgeordnet, mit der die Anzahl der
an dem eingefahrenen Schienenfahrzeug vorhandenen
Achsen festgestellt wird.
[0019] Wie die Figur 7 ferner zeigt, ist der Schienen-
fahrzeug-Positionsbestimmungseinrichtung 12 eine Prü-
feinrichtung 14 nachgeordnet, die eine Übertragung von
Achsanzahl-Daten Af zu der einen Achszähl-Auswerte-
einrichtung 6 bzw. der weiteren Achszähl-Auswerteein-
richtung 7 ausschließlich dann zulässt, wenn sich das
Schienenfahrzeug vollständig innerhalb des jeweiligen
Streckenabschnitts befindet.
[0020] In Figur 2 ist ein Zustand des einen Strecken-
abschnitts 1 wiedergegeben, indem sich auf diesem Stre-
ckenabschnitt ein Schienenfahrzeug 20 mit insgesamt
zwölf Achsen 21 befindet. Das Schienenfahrzeug 20 ist
mit einer Schienenfahrzeug-Positionsbestimmungsein-
richtung 22 versehen, die ihre Ausgangssignale über ei-
ne Antenne 23 und eine Nachrichtenübertragungsstre-
cke 24 an die automatische Zugsicherungseinheit 8 bzw.
deren Empfänger 11 überträgt. Die Positionsbestim-
mungseinheit ermittelt die Position des Schienenfahr-
zeugs stets einschließlich der Positionsbestimmungsun-
sicherheitsbereiche 25 und 26. In dem dargestellten Bei-
spiel ist angenommen, dass über die Nachrichtenüber-
tragungsstrecke 24 auch Achsanzahl-Daten vom Schie-
nenfahrzeug 20 zur automatischen Zugsicherung 8 über-
tragen werden.
[0021] Wie die Figur 2 ferner zeigt, hat die eine Achs-
zähl-Sensoreinheit 2 die Achsen 21 des Schienenfahr-
zeugs 20 bei dessen Einfahrt in den Streckenabschnitt
1 in Richtung des Pfeils 10 korrekt mit "12" gezählt; die
weitere Achszähleinrichtung 7 zeigt einen Zählerstand
"Null", weil der weitere Streckenabschnitt 4 leer ist. Ent-
sprechend sind Achsanzahl-Daten Ael mit der Angabe
"12" zu der Zugsicherungseinheit 8 übertragen worden;
weitere Achsanzahl-Daten Ae2 von der weiteren Achs-
zähl-Auswerteeinrichtung haben die Information "Null"
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zur automatischen Zugsicherungseinheit 8 übertragen.
Die Einrichtungen 6a und 7a müssen hier keine Anpas-
sungen der erfassten Achsanzahlen an die festgestellten
Achsanzahlen vornehmen.
[0022] Die automatische Zugsicherungseinheit 8 bzw.
deren Schienenfahrzeug-Positionsbestimmungseinrich-
tung 12 hat außerdem anhand einer über die Nachrich-
tenstrecke 24 übermittelten Information 24i festgestellt,
dass das Schienenfahrzeug 20 insgesamt 12 Achsen
hat. Die automatische Zugsicherungseinheit 8 sendet
daraufhin ein Achsanzahl-Datensignal Af zu der einen
Achszähl-Auswerteinrichtung 6, in der eine Übereinstim-
mung der mittels der Achszähl-Sensoreinheit 2 erfassten
Achsen des Schienenfahrzeugs 20 und der von der au-
tomatischen Zugsicherungseinheit 8 festgestellten
Achsanzahl erkannt wird. Die erfassten und festgestell-
ten Achsanzahlen Ael und Af des Schienenfahrzeugs 20
stimmen deshalb überein, so dass eine Korrektur des
Standes der Achsanzahl-Auswerteeinrichtung 6 durch
das Achsanzahl-Datensignal Af mittels der Einrichtung
6a nicht erfolgen muss.
[0023] Ist entgegen den obigen Annahmen in der Po-
sition des Schienenfahrzeugs gemäß Figur 2 von der ei-
nen Achszähl-Auswerteeinrichtung 6 anstelle der korrek-
ten Achsanzahl von "12" fehlerhaft beispielsweise eine
Achsanzahl von "13" ermittelt worden, dann wird auf das
Achsanzahl-Datensignal Af von der automatischen Zug-
sicherungseinheit 8 das fehlerhafte Zählergebnis "13"
durch "12" im Rahmen einer Korrektur mittels der Ein-
richtung 6a verändert. Verlässt danach das Schienen-
fahrzeug 20 den einen Streckenabschnitt 1, dann werden
mit der weiteren Achszähl-Sensoreinheit 3 zwölf Achsen
erfasst und somit die Achszähl-Auswerteeinrichtung 6
auf "Null" gestellt, was einer Achszählgrundstellung ent-
spricht.
Verlässt das Schienenfahrzeug 20 den Streckenab-
schnitt 1 und nimmt eine Position ein, wie sie in Figur 3
dargestellt ist, dann übermittelt die eine Achszähl-Aus-
werteeinrichtung 6 eine erfasste Achsanzahl "10" mittels
der Achsanzahl-Daten Ael und die weitere Auswerteein-
richtung 7 eine Achsanzahl "2" mittels der weiteren Achs-
anzahl-Daten Ae2 an die automatische Zugsicherungs-
einheit 8. Diese erkennt zuerst, dass die von der Positi-
onsbestimmungseinrichtung 22 ermittelten Positionsbe-
stimmungsunsicherheitsbereiche 25 und 26 - diese wur-
den von der Antenne 23 über die Nachrichtenstrecke 24
zur Zugsicherungseinheit 8 übertragen - weder im Stre-
ckenabschnitt 1 noch im weiteren Streckensabschnitt 4
liegen. Weil in diesem Fall keine Korrektur der erfassten
erfolgen darf, veranlasst die Zugsicherungseinheit 8 kei-
ne Übertragung von Achsanzahl-Daten Af zu den Achs-
zähl-Auswerteeinrichtungen 6 und 7. In der Figur 4 ist
gezeigt, dass sich das Schienenfahrzeug 20 nunmehr
völlig in dem weiteren Streckenabschnitt 4 befindet, so
dass die weitere Achszähl-Auswerteeinrichtung 7 einen
Zählerstand "12" entsprechend den Achsen des Schie-
nenfahrzeugs 20 zeigt. Die eine Achszähl-Auswerteein-
richtung 6 zeigt nunmehr korrekt den Zählerstand "Null".

Die automatische Zugsicherungseinheit 8 sendet den-
noch kein Achsanzahl-Datensignal Af an die weitere
Achszähl-Auswerteeinrichtung 7, da hier angenommen
ist, dass die Positionsbestimmung seitens der Positions-
bestimmungseinrichtung 12 der automatischen Zugsi-
cherungseinheit 8 mit dem strichliniert dargestellten Un-
sicherheitsbereich 26 behaftet ist. Die Positionsbestim-
mungseinrichtung 12 stellt daher fest, dass sich das
Schienenfahrzeug 20 noch nicht vollständig auf dem wei-
teren Streckenabschnitt 4 befindet und sendet daher kein
Achsanzahl-Datensignal Af an die weitere Achszähl-
Auswerteeinrichtung 7.
In Figur 5 ist dargestellt, dass sich auf dem einen Stre-
ckenabschnitt 1 gleichzeitig mehrere Schienenfahrzeu-
ge 30 und 31 und auf dem weiteren Streckenabschnitt 4
ein zusätzliches Schienenfahrzeug 32 befinden. Alle
Schienenfahrzeuge 30 bis 32 sind mit jeweils einer schie-
nenfahrzeugseitigen Positionsbestimmungseinrichtung
33, 34 und 35 versehen, die über Antennen Positions-
bestimmungssignale und Achsanzahl-Datensignale von
den Schienenfahrzeugen 30 bis 32 zur automatischen
Zugsicherung 8 übertragen. In dem dargestellten Zu-
stand erfasst die eine Achszähl-Auswerteeinrichtung 6
korrekt sechzehn Achsen und die weitere Achszähl-Aus-
werteeinrichtung 7 korrekt zwölf Achsen. Entsprechende
Achsanzahlen stellt die Zugsicherungseinheit 8 fest. Au-
ßerdem stellt die Zugsicherungseinheit 8 fest, dass sich
alle Schienenfahrzeuge einschließlich ihrer Positionsbe-
stimmungsunsicherheitsbereiche 25 und 26 vollständig
in den einzelnen Streckenabschnitten lund 4 befinden.
Deswegen sendet die Zugsicherungseinheit 8 die Achs-
anzahl-Daten Af, und es kann gegebenenfalls eine Kor-
rektur der erfassten Achsanzahl erfolgen.
[0024] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 6 be-
findet sich hinter einem Schienenfahrzeug 40 in einer
Ausstattung entsprechend den Schienenfahrzeugen
nach den vorangehenden Figuren ein Schienenfahrzeug
41, bei dem es sich um ein nicht berichtendes Schienen-
fahrzeug ohne Schienenfahrzeug-Positionsbestim-
mungseinrichtung und Sender handelt. Eine Zugsiche-
rungseinheit 42 ist hier mit einer nicht dargestellten
Schienenfahrzeug-Achsanzahlfeststellungseinheit ver-
sehen, zu der auf hier ebenfalls nicht gezeigte Informa-
tionen über die Achsanzahl des Schienenfahrzeugs
übermittelt worden sind; diese Informationen wurden von
der einen Achszähl-Auswerteeinrichtung 6 und von wei-
teren Achszähl-Auswerteeinrichtungen übermittelt, die
sich auf der Strecke von in der Fig. 6 links liegenden
Streckenabschnitten befinden. Demzufolge ist es auch
hier möglich, die von der einen Auswerteeinrichtung er-
fasste Achsanzahl des Schienenfahrzeugs 41 mit der
von der Schienenfahrzeug-Achsanzahlfeststellungsein-
heit festgestellten Achsanzahl zu vergleichen und ggf.
eine Korrektur vorzunehmen, so dass auch unmittelbar
nach Ausfahren des Schienenfahrzeugs 41 aus dem
Streckenabschnitt 1 ein Streckenabschnittfrei-Signal
ausgegeben werden kann.
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Überwachen eines durch zwei Achs-
zähl-Sensoreinheiten (2,3) begrenzten Streckenab-
schnitts (1) hinsichtlich eines auf dem Streckenab-
schnitt (1) befindlichen Schienenfahrzeugs (20) mit-
tels einer mit den Achszähl-Sensoreinheiten (2,3)
verbundenen Achszähl-Auswerteeinrichtung (6)
und mittels einer automatischen Zugsicherungsein-
heit (8) mit einer Schienenfahrzeug-Positionsbe-
stimmungseinrichtung (12) und mit einer Schienen-
fahrzeug-Achsanzahlfeststellungseinheit (13), bei
dem

• die Anzahl der von der Achszähl-Auswerteein-
richtung (6) erfassten Achsen des Schienen-
fahrzeugs (20) mit der Anzahl der von der Schie-
nenfahrzeug-Achsanzahlfeststellungseinheit
(13) bei dem Schienenfahrzeug (20) festgestell-
ten Achsen verglichen wird,
• bei einer Differenz der Anzahl der erfassten
und der festgestellten Achsen die Anzahl der
erfassten Achsen der Anzahl der festgestellten
Achsen angepasst wird, wobei
• Positionsdaten und Achsanzahl-Daten des
Schienenfahrzeugs (20) von dem Schienen-
fahrzeug (20) zu der automatischen Zugsiche-
rungseinheit (8) übertragen werden,
• die automatische Zugsicherungseinheit (8) an-
hand der übertragenen Positionsdaten über-
prüft, ob sich das Schienenfahrzeug (20) voll-
ständig auf dem Streckenabschnitt (1) befindet,
und
• bei einem vollständig auf dem Streckenab-
schnitt (1) befindlichen Schienenfahrzeug (20)
ein Achsanzahl-Datensignal (Af) von der Zugsi-
cherung (8) zur Achszähl-Auswerteeinrichtung
(6) übertragen wird.

2. Verfahren zum Überwachen eines durch zwei Achs-
zähl-Sensoreinheiten (2,3) begrenzten Streckenab-
schnitts (1) hinsichtlich eines auf dem Streckenab-
schnitt (1) befindlichen Schienenfahrzeugs (20) mit-
tels einer mit den Achszähl-Sensoreinheiten (2,3)
verbundenen Achszähl-Auswerteeinrichtung (6)
und mittels einer automatischen Zugsicherungsein-
heit (8) mit einer Schienenfahrzeug-Positionsbe-
stimmungseinrichtung (12) und mit einer Schienen-
fahrzeug-Achsanzahlfeststellungseinheit (13), bei
dem

• die Anzahl der von der Achszähl-Auswerteein-
richtung (6) erfassten Achsen des Schienen-
fahrzeugs (20) mit der Anzahl der von der Schie-
nenfahrzeug-Achsanzahlfeststellungseinheit
(13) bei dem Schienenfahrzeug (20) festgestell-
ten Achsen verglichen wird,
• bei einer Differenz der Anzahl der erfassten

und der festgestellten Achsen die Anzahl der
erfassten Achsen der Anzahl der festgestellten
Achsen angepasst wird,

wobei

• Positionsdaten des Schienenfahrzeugs von
dem Schienenfahrzeug (20) zu der automati-
schen Zugsicherungseinheit (8) übertragen
werden,
• die automatische Zugsicherungseinheit (8) an-
hand der Positionsdaten überprüft, ob sich das
Schienenfahrzeug (20) vollständig auf dem
Streckenabschnitt (1) befindet, und
• aus der Anzahl von in der automatischen Zug-
sicherungseinheit (8) gespeicherten Achsan-
zahl-Daten verschiedener Schienenfahrzeuge
nach Identifizierung des jeweiligen Schienen-
fahrzeugs (20) auf dem Streckenabschnitt (1)
die Achsanzahl-Daten des identifizierten Schie-
nenfahrzeugs (20) ausgewählt und zur Achs-
zähl-Auswerteeinrichtung (6) übertragen wer-
den.

3. Anordnung zum Überwachen eines durch zwei
Achszähl-Sensoreinheiten (2,3) begrenzten Stre-
ckenabschnitts (1) hinsichtlich eines auf dem Stre-
ckenabschnitt (1) befindlichen Schienenfahrzeugs
(20) mit

• einer mit den Achszähl-Sensoreinheiten (2,3)
verbundenen Achszähl-Auswerteeinrichtung
(6),
• mit einer automatischen Zugsicherungseinheit
(8) mit einer Fahrzeug-Positionsbestimmungs-
einrichtung (12) und mit einer Achsanzahlfest-
stellungseinheit (13),
• einer der Achszähl-Auswerteeinrichtung (6)
zugeordneten Achsanzahl-Vergleichs- und An-
passungseinrichtung (6a), in der die Anzahl der
von der Achszähl-Auswerteeinrichtung (6) er-
fassten Achsen des Schienenfahrzeugs (20) mit
der Anzahl der seitens der Achsanzahlfeststel-
lungseinheit (13) festgestellten Anzahl von Ach-
sen des Schienenfahrzeugs (20) verglichen wird
und
• bei einer Differenz der Anzahl der erfassten
und der festgestellten Achsen die Anzahl der
erfassten Achsen der Anzahl der festgestellten
Achsen angepasst wird, wobei
• die automatische Zugsicherungseinheit (8) ei-
nen Empfänger (11) zum Empfangen von Posi-
tionsdaten und Achsanzahl-Informationen des
Schienenfahrzeugs (20) aufweist,
• die Schienenfahrzeug-Positionsbestim-
mungseinrichtung (12) derart ausgebildet ist,
dass sie anhand der empfangenen Positionsda-
ten überprüft, ob sich das Schienenfahrzeug
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(20) vollständig auf dem Streckenabschnitt (1)
befindet, und
• zwischen der automatischen Zugsicherungs-
einheit (8) und der Achszähl-Auswerteeinrich-
tung (6) eine bidirektionale Kommunikationsver-
bindung (9) vorhanden ist, über die ein Achsan-
zahl-Datensignal (Af) zur Achszähl-Auswerte-
einrichtung (6) übertragen wird, wenn sich das
Schienenfahrzeug (20) vollständig auf dem
Streckenabschnitt (1) befindet.

4. Anordnung zum Überwachen eines durch zwei
Achszähl-Sensoreinheiten (2,3) begrenzten Stre-
ckenabschnitts (1) hinsichtlich eines auf dem Stre-
ckenabschnitt (1) befindlichen Schienenfahrzeugs
(20) mit

• einer mit den Achszähl-Sensoreinheiten (2,3)
verbundenen Achszähl-Auswerteeinrichtung
(6),
• mit einer automatischen Zugsicherungseinheit
(8) mit einer Fahrzeug-Positionsbestimmungs-
einrichtung (12) und mit einer Achsanzahlfest-
stellungseinheit (13),
• einer der Achszähl-Auswerteeinrichtung (6)
zugeordneten Achsanzahl-Vergleichs- und An-
passungseinrichtung (6a), in der die Anzahl der
von der Achszähl-Auswerteeinrichtung (6) er-
fassten Achsen des Schienenfahrzeugs (20) mit
der Anzahl der seitens der Achsanzahlfeststel-
lungseinheit (13) festgestellten Anzahl von Ach-
sen des Schienenfahrzeugs (20) verglichen wird
und
• bei einer Differenz der Anzahl der erfassten
und der festgestellten Achsen die Anzahl der
erfassten Achsen der Anzahl der festgestellten
Achsen angepasst wird, wobei
• die automatische Zugsicherungseinheit (8) ei-
nen Empfänger (11) zum Empfangen von Posi-
tionsdaten und Achsanzahl-Informationen des
Schienenfahrzeugs (20) aufweist,
• die Schienenfahrzeug-Positionsbestim-
mungseinrichtung (12) derart ausgebildet ist,
dass sie anhand der empfangenen Positionsda-
ten überprüft, ob sich das Schienenfahrzeug
(20) vollständig auf dem Streckenabschnitt (1)
befindet,
• die automatische Zugsicherungseinheit (8) ei-
ne Speichereinheit zur Speicherung der Achs-
anzahl-Informationen verschiedener Schienen-
fahrzeuge und einen Identifizierungsbaustein
zur Identifizierung des jeweiligen Schienenfahr-
zeugs auf dem Streckenabschnitt aufweist und
• zwischen der automatischen Zugsicherungs-
einheit (8) und der Achszähl-Auswerteeinrich-
tung (6) eine bidirektionale Kommunikationsver-
bindung (9) vorhanden ist, über die ein Achsan-
zahl-Datensignal zur Achszähl-Auswerteein-

richtung übertragen wird, wenn sich das Schie-
nenfahrzeug vollständig auf dem Streckenab-
schnitt befindet.

Claims

1. Method for monitoring a track section (1) delimited
by two axle-counting sensor units (2, 3) with regard
to a rail vehicle (20) situated on the track section (1)
by means an axle-counting evaluation device (6)
connected to the axle-counting sensor units (2, 3)
and by means of an automatic train protection unit
(8) with a rail vehicle position determination device
(12) and with a rail vehicle axle number detection
unit (13), in which

• the number of axles of the rail vehicle (20) ac-
quired by the axle-counting evaluation device
(6) is compared with the number of axles detect-
ed by the rail vehicle axle number detection unit
(13) for the rail vehicle (20),
• if the number of acquired and detected axles
differs, the number of acquired axles is adjusted
to the number of detected axles,
wherein
• position data and axle number data of the rail
vehicle (20) are transferred from the rail vehicle
(20) to the automatic train protection unit (8),
• the automatic train protection unit (8) checks,
on the basis of the transferred position data,
whether the rail vehicle (20) is situated entirely
on the track section (1), and
• if the rail vehicle (20) is situated entirely on the
track section (1), an axle number data signal (Af)
is transferred from the train protection (8) to the
axle-counting evaluation device (6).

2. Method for monitoring a track section (1) delimited
by two axle-counting sensor units (2, 3) with regard
to a rail vehicle (20) situated on the track section (1)
by means an axle-counting evaluation device (6)
connected to the axle-counting sensor units (2, 3)
and by means of an automatic train protection unit
(8) with a rail vehicle position determination device
(12) and with a rail vehicle axle number detection
unit (13), in which

• the number of axles of the rail vehicle (20) ac-
quired by the axle-counting evaluation device
(6) is compared with the number of axles detect-
ed by the rail vehicle axle number detection unit
(13) for the rail vehicle (20),
• if the number of acquired and detected axles
differs, the number of acquired axles is adjusted
to the number of detected axles,
wherein
• position data of the rail vehicle is transferred

11 12 



EP 2 882 626 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

from the rail vehicle (20) to the automatic train
protection unit (8),
• the automatic train protection unit (8) checks,
on the basis of the position data, whether the
rail vehicle (20) is situated entirely on the track
section (1), and
• after identifying the respective rail vehicle (20)
on the track section (1), the axle number data
of the identified rail vehicle (20) is selected from
the number of axle number data items of differ-
ent rail vehicles stored in the automatic train pro-
tection unit (8) and is transferred to the axle-
counting evaluation device (6).

3. Arrangement for monitoring a track section (1) de-
limited by two axle-counting sensor units (2, 3) with
regard to a rail vehicle (20) situated on the track sec-
tion (1) with

• an axle-counting evaluation device (6) con-
nected to the axle-counting sensor units (2, 3),
• with an automatic train protection unit (8) with
a vehicle position determination device (12) and
with an axle number detection unit (13),
• an axle number comparison and adjustment
device (6a) assigned to the axle-counting eval-
uation device (6), in which the number of axles
of the rail vehicle (20) acquired by the axle-
counting evaluation device (6) is compared with
the number of axles of the rail vehicle (20) de-
tected on the part of the axle number detection
unit (13) and
• if the number of acquired and detected axles
differs, the number of acquired axles is adjusted
to the number of detected axles, wherein
• the automatic train protection unit (8) has a
receiver (11) for receiving position data and axle
number information of the rail vehicle (20),
• the rail vehicle position determination device
(12) is embodied such that it checks, on the basis
of the received position data, whether the rail
vehicle (20) is situated entirely on the track sec-
tion (1), and
• between the automatic train protection unit (8)
and the axle-counting evaluation device (6)
there is provision for a bidirectional communica-
tion connection (9), via which an axle number
data signal (Af) is transferred to the axle-count-
ing evaluation device (6), if the rail vehicle (20)
is situated entirely on the track section (1) .

4. Arrangement for monitoring a track section (1) de-
limited by two axle-counting sensor units (2, 3) with
regard to a rail vehicle (20) situated on the track sec-
tion (1) with

• an axle-counting evaluation device (6) con-
nected to the axle-counting sensor units (2, 3),

• with an automatic train protection unit (8) with
a vehicle position determination device (12) and
with an axle number detection unit (13),
• an axle number comparison and adjustment
device (6a) assigned to the axle-counting eval-
uation device (6), in which the number of axles
of the rail vehicle (20) acquired by the axle-
counting evaluation device (6) is compared with
the number of axles of the rail vehicle (20) de-
tected on the part of the axle number detection
unit (13) and
• if the number of acquired and detected axles
differs, the number of acquired axles is adjusted
to the number of detected axles,
wherein
• the automatic train protection unit (8) has a
receiver (11) for receiving position data and axle
number information of the rail vehicle (20),
• the rail vehicle position determination device
(12) is embodied such that it checks, on the basis
of the received position data, whether the rail
vehicle (20) is situated entirely on the track sec-
tion (1),
• the automatic train protection unit (8) has a
memory unit for storing the axle number infor-
mation of different rail vehicles and an identifi-
cation module for identifying the respective rail
vehicle on the track section and
• between the automatic train protection unit (8)
and the axle-counting evaluation device (6)
there is provision for a bidirectional communica-
tion connection (9), via which an axle number
data signal is transferred to the axle-counting
evaluation device, if the rail vehicle is situated
entirely on the track section.

Revendications

1. Procédé de contrôle d’un tronçon (1) de ligne déli-
mité par deux unités (2, 3) de capteur de comptage
d’essieux en ce qui concerne un véhicule (20) ferro-
viaire se trouvant sur le tronçon (1) de ligne au moyen
d’un dispositif (6) d’exploitation de comptage d’es-
sieux relié aux unités (2, 3) de capteur de comptage
d’essieux et au moyen d’une unité (8) d’arrêt auto-
matique des trains ayant un dispositif (12) de déter-
mination de position de véhicule ferroviaire et une
unité (13) de constatation de comptage d’essieux de
véhicule ferroviaire, dans lequel

• on compare le nombre des essieux du véhicule
(20) ferroviaire détectés par le dispositif (6) d’ex-
ploitation de comptage d’essieux au nombre des
essieux constatés dans le véhicule (20) ferro-
viaire par l’unité (13) de constatation du nombre
d’essieux de véhicule ferroviaire,
• s’il y a une différence entre le nombre des es-
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sieux détectés et des essieux constatés, on
adapte le nombre des essieux détectés au nom-
bre des essieux constatés,

dans lequel

• on transmet des données de position et des
données de comptage d’essieux du véhicule
(20) ferroviaire, du véhicule (20) ferroviaire à
l’unité (8) d’arrêt automatique des trains,
• l’unité (8) d’arrêt automatique des trains con-
trôle, à l’aide des données de position transmi-
ses, si le véhicule (20) ferroviaire se trouve en-
tièrement sur le tronçon (1) de ligne et
• pour un véhicule (20) ferroviaire se trouvant
entièrement sur le tronçon (1) de ligne, on trans-
met un signal (Af) de données de comptage
d’essieux, du dispositif (8) d’arrêt automatique
des trains au dispositif (3) d’exploitation de
comptage d’essieux.

2. Procédé de contrôle d’un tronçon (1) de ligne déli-
mité par deux unités (2, 3) de capteur de comptage
d’essieux en ce qui concerne un véhicule (20) ferro-
viaire se trouvant sur le tronçon (1) de ligne au moyen
d’un dispositif (6) d’exploitation de comptage d’es-
sieux relié aux unités (2, 3) de capteur de comptage
d’essieux et au moyen d’une unité (8) d’arrêt auto-
matique des trains ayant un dispositif (12) de déter-
mination de position de véhicule ferroviaire et une
unité (13) de constatation de comptage d’essieux de
véhicule ferroviaire, dans lequel

• on compare le nombre des essieux du véhicule
(20) ferroviaire détectés par le dispositif (6) d’ex-
ploitation de comptage d’essieux au nombre des
essieux constatés dans le véhicule (20) ferro-
viaire par l’unité (13) de constatation du nombre
d’essieux de véhicule ferroviaire,
• s’il y a une différence entre le nombre des es-
sieux détectés et des essieux constatés, on
adapte le nombre des essieux détectés au nom-
bre des essieux constatés,

dans lequel

• on transmet des données de position et des
données de comptage d’essieux du véhicule
(20) ferroviaire, du véhicule (20) ferroviaire à
l’unité (8) d’arrêt automatique des trains,
• l’unité (8) d’arrêt automatique des trains con-
trôle, à l’aide des données de position transmi-
ses, si le véhicule (20) ferroviaire se trouve en-
tièrement sur le tronçon (1) de ligne et
• à partir du nombre de données de comptage
d’essieux, mémorisées dans l’unité (8) d’arrêt
automatique des trains, de véhicules ferroviai-
res différents, après identification du véhicule

(20) ferroviaire respectif sur le tronçon (1) de
voie, on choisit les données de comptage d’es-
sieux du véhicule (20) ferroviaire identifié et on
les transmet au dispositif (6) d’exploitation de
comptage d’essieux.

3. Agencement de contrôle d’un tronçon (1) de ligne,
délimité par deux unités (2, 3) de capteur de comp-
tage d’essieux, en ce qui concerne un véhicule (20)
ferroviaire se trouvant sur le tronçon (1) de ligne,
comprenant

• un dispositif (6) d’exploitation de comptage
d’essieux relié aux unités (2, 3) de capteur de
comptage d’essieux,
• une unité (8) d’arrêt automatique des trains
ayant un dispositif (12) de détermination de po-
sition de véhicule et une unité (13) de constata-
tion de comptage d’essieux,
• un dispositif (6a) de comparaison et d’adapta-
tion du nombre d’essieux, associé au dispositif
(6) d’exploitation de comptage d’essieux, qui
compare le nombre d’essieux détectés, par le
dispositif (6) d’exploitation de comptage d’es-
sieux, du véhicule (20) ferroviaire au nombre
d’essieux, constatés de la part de l’unité (13) de
constatation de comptage d’essieux, du véhicu-
le (20) ferroviaire et
• s’il y a une différence entre le nombre des es-
sieux détectés et des essieux constatés, on
adapte le nombre des essieux détectés au nom-
bre des essieux constatés,

dans lequel

• l’unité (8) d’arrêt automatique des trains a un
récepteur (11) de réception de données de po-
sition et d’information de comptage d’essieux du
véhicule (20) ferroviaire,
• le dispositif (12) de détermination de position
de véhicule ferroviaire est constitué de manière
à contrôler, à l’aide des données de position re-
çues, si le véhicule (20) ferroviaire se trouve
complètement sur le tronçon (1) de ligne et
• il y a, entre l’unité (8) d’arrêt automatique des
trains et le dispositif (6) d’exploitation de comp-
tage d’essieux, une liaison (9) de communica-
tion bidirectionnelle, par laquelle un signal (Af)
de données de comptage d’essieux est transmis
à l’unité (6) d’exploitation de comptage d’es-
sieux, si le véhicule (20) ferroviaire se trouve
entièrement sur le tronçon (1) de ligne.

4. Agencement de contrôle d’un tronçon (1) de ligne,
délimité par deux unités (2, 3) de capteur de comp-
tage d’essieux, en ce qui concerne un véhicule (20)
ferroviaire se trouvant sur le tronçon (1) de ligne,
comprenant
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• un dispositif (6) d’exploitation de comptage
d’essieux relié aux unités (2, 3) de capteur de
comptage d’essieux,
• une unité (8) d’arrêt automatique des trains
ayant un dispositif (12) de détermination de po-
sition de véhicule et une unité (13) de constata-
tion de comptage d’essieux,
• un dispositif (6a) de comparaison et d’adapta-
tion du nombre d’essieux, associé au dispositif
(6) d’exploitation de comptage d’essieux, qui
compare le nombre d’essieux détectés, par le
dispositif (6) d’exploitation de comptage d’es-
sieux, du véhicule (20) ferroviaire au nombre
d’essieux, constatés de la part de l’unité (13) de
constatation de comptage d’essieux, du véhicu-
le (20) ferroviaire et
• s’il y a une différence entre le nombre des es-
sieux détectés et des essieux constatés, on
adapte le nombre des essieux détectés au nom-
bre des essieux constatés,

dans lequel

• l’unité (8) d’arrêt automatique des trains a un
récepteur (11) de réception de données de po-
sition et d’information de comptage d’essieux du
véhicule (20) ferroviaire,
• le dispositif (12) de détermination de position
de véhicule ferroviaire est constitué de manière
à contrôler, à l’aide des données de position re-
çues, si le véhicule (20) ferroviaire se trouve
complètement sur le tronçon (1) de ligne,
• le dispositif (8) d’arrêt automatique des trains
a une unité de mémorisation pour mémoriser
les informations de comptage d’essieux de vé-
hicules ferroviaires différents et un module
d’identification pour identifier le véhicule ferro-
viaire respectif sur le tronçon de ligne et
• il y a, entre l’unité (8) d’arrêt automatique des
trains et le dispositif (6) d’exploitation de comp-
tage d’essieux, une liaison (9) de communica-
tion bidirectionnelle, par laquelle un signal de
données de comptable d’essieux est transmis
au dispositif d’exploitation de comptage d’es-
sieux, si le véhicule ferroviaire se trouve entiè-
rement sur le tronçon de ligne.
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