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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Datenübertragung innerhalb eines Schienenfahrzeugs
(2) und/oder zwischen dem Schienenfahrzeug (26) und zu-
mindest einer externen Einheit (28), wobei ein Datenüber-
tragungssystem (8, 32), welches mit einer Fahrzeugsteue-
rung (6) des Schienenfahrzeugs (2, 26) verbunden ist, mit
zumindest einer priorisierten Datenverbindung (12, 34, 40)
zumindest zeitweise zur Übertragung von Daten zur Verfü-
gung steht.
Um ein Verfahren zur verbesserten Datenübertragung im
Schienenfahrzeugbereich zu erreichen, wird vorgeschlagen,
dass eine 6G-Funkschnittstelle (16) des Schienenfahrzeugs
(2, 26), welche mit der Fahrzeugsteuerung (6) des Schie-
nenfahrzeugs (2, 26) verbunden ist, zumindest zeitweise von
der Fahrzeugsteuerung (6) kommende Daten empfängt so-
wie unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards versen-
det und/oder unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards
gesendete Daten empfängt sowie an die Fahrzeugsteuerung
(6) weiterleitet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Da-
tenübertragung innerhalb eines Schienenfahrzeugs
und/oder zwischen dem Schienenfahrzeug und zu-
mindest einer externen Einheit, wobei ein Datenüber-
tragungssystem, welches mit einer Fahrzeugsteue-
rung des Schienenfahrzeugs verbunden ist, mit zu-
mindest einer priorisierten Datenverbindung zumin-
dest zeitweise zur Übertragung von Daten zur Verfü-
gung steht.

[0002] Als externe Einheit kann eine zu dem Schie-
nenfahrzeug externe Einheit verstanden werden.

[0003] Die priorisierte Datenverbindung innerhalb ei-
nes Schienenfahrzeugs umfasst üblicherweise ein
Feldbus-System, über welches Steuerungsdaten
übertragen werden. Außerdem umfasst die priorisier-
te Datenverbindung üblicherweise ein Ethernet-Sys-
tem, über welches weitere Daten, wie Fahrgastinfor-
mationsdaten, übertragen werden.

[0004] Sowohl das Feldbus-System als auch das
Ethernet-System sind jeweils kabelgebundene Sys-
teme. Oft werden Mehradernkabel mit verdrillten
Adernpaaren, auch als Twisted-Pair-Kabel bekannt,
eingesetzt. Aber auch Lichtleiterkabel können ver-
wendet werden. Das Kabel innerhalb des Schienen-
fahrzeugs, welches das Feldbus-System ausbildet,
wird üblicher Weise als Fahrzeugbus bezeichnet.

[0005] Ist das Schienenfahrzeug mit einem weite-
ren Schienenfahrzeug zu einem Schienenfahrzeug-
verbund gekoppelt, dann können die beiden Fahrzeu-
ge über einen Zugbus verbunden werden/sein. Die
Fahrzeuge können über den Zugbus beispielsweise
Steuerungsdaten austauschen.

[0006] Um eine Datenübertragung sicherzustellen,
ist zumindest ein Teil des Datenübertragungssys-
tems, insbesondere zumindest das Feldbus-System,
häufig als redundante Kabelverbindung ausgeführt.
Das Feldbus-System kann beispielsweise mit einer
Netzstruktur, mit einer Ring-Struktur oder mit einer
H-Struktur ausgeführt sein. Auf diese Weise besteht
ein hoher Verkabelungsaufwand und damit entste-
hen hohe Verkabelungskosten. Auch der Platzbedarf
für die Verkabelung ist bei einer redundanten Ausfüh-
rung hoch.

[0007] Zur Kommunikation mit einer externen Ein-
heit, wie einer landseitigen Steuereinheit oder einem
weiteren, insbesondere nicht gekoppelten, Schie-
nenfahrzeug, umfasst das Schienenfahrzeug übli-
cherweise eine WLAN-Schnittstelle und eine UMTS-
Schnittstelle. Ist das Schienenfahrzeug in der Nähe
der externen Einheit - beispielsweise in einem Bahn-
hofsbereich -, dann kann das Schienenfahrzeug mit
der externen Einheit Daten über WLAN austauschen.

Sonst steht nur die Datenübertragung über UMTS zur
Verfügung.

[0008] Die Datenübertragung über WLAN wird priori-
siert gegenüber UMTS. WLAN hat jedoch den Nach-
teil, dass es nur örtlich begrenzt verfügbar ist. UMTS
ist zwar räumlich unbegrenzt verfügbar, hat jedoch
den Nachteil, dass die Datenübertragungsrate gering
ist.

[0009] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein Ver-
fahren zur verbesserten Datenübertragung im Schie-
nenfahrzeugbereich anzugeben.

[0010] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
der oben genannten Art, bei dem erfindungsgemäß
eine 6G-Funkschnittstelle des Schienenfahrzeugs,
welche mit der Fahrzeugsteuerung des Schienen-
fahrzeugs verbunden ist, zumindest zeitweise von
der Fahrzeugsteuerung kommende Daten empfängt
sowie unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards
versendet. Alternativ oder zusätzlich ist vorgesehen,
dass die 6G-Funkschnittstelle zumindest zeitweise
unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards ge-
sendete Daten empfängt sowie an die Fahrzeug-
steuerung weiterleitet.

[0011] Vorzugsweise wird auf diese Weise eine Ver-
bindung unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstan-
dards hergestellt. Vorteilhafterweise ist die Verbin-
dung unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards
redundant zur priorisierten Datenverbindung. Redun-
danzen innerhalb der priorisierten Datenverbindung
können auf diese Weise reduziert werden.

[0012] Ist die priorisierte Datenverbindung beispiels-
weise eine kabelgebundene Datenverbindung, so
können Redundanzen innerhalb der Verkabelung re-
duziert und/oder vermieden werden. Auf diese Wei-
se kann die Verkabelung platzsparender und kosten-
günstiger ausgeführt werden.

[0013] Daten können unter Verwendung des 6G-Mo-
bilfunkstandards insbesondere über eine 6G-Funk-
verbindung übertragen werden. Das heißt, mit dem
erfindungsgemäßen Verfahren wird vorzugsweise ei-
ne 6G-Funkverbindung zur Datenübertragung - zu-
mindest zeitweise - ermöglicht.

[0014] Zumindest im Wesentlichen kann die 6G-
Funkverbindung parallel zu der priorisierten Daten-
verbindung sein. Auf diese Weise kann die 6G-Funk-
verbindung redundant zu der priorisierten Datenver-
bindung sein.

[0015] Zweckmäßigerweise versendet und/oder
empfängt die 6G-Funkschnittstelle Daten unter Ver-
wendung des 6G-Mobilfunkstandards bei einem Aus-
fall der priorisierten Datenverbindung. Mit anderen
Worten: Insbesondere bei einem Ausfall der priori-
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sierten Datenverbindung kann die 6G-Funkschnitt-
stelle Daten über die 6G-Funkverbindung versenden
und/oder empfangen.

[0016] Das heißt, dass „zumindest zeitweise“ bei-
spielsweise „bei einem Ausfall der priorisierten Da-
tenverbindung“ sein kann.

[0017] Die priorisierte Datenverbindung kann eine
Datenverbindung zwischen der Fahrzeugsteuerung
und der zumindest einen externen Einheit sein.
Das heißt, dass das Datenübertragungssystem das
Schienenfahrzeug mit der zumindest einen externen
Einheit verbinden kann.

[0018] Die externe Einheit kann eine weitere 6G-
Funkschnittstelle aufweisen.

[0019] Die Fahrzeugsteuerung des Schienenfahr-
zeugs kann zumindest zeitweise mit der externen
Einheit unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstan-
dards kommunizieren. Insbesondere kann das Schie-
nenfahrzeug mit der externen Einheit zumindest
zeitweise über die 6G-Funkverbindung kommunizie-
ren. Beispielsweise kann die Fahrzeugsteuerung des
Schienenfahrzeugs zumindest zeitweise mit der ex-
ternen Einheit Daten unter Verwendung des 6G-Mo-
bilfunkstandards austauschen.

[0020] Als „Kommunizieren“ kann eine Datenüber-
tragung verstanden werden, wobei vorzugsweise die
Richtung der Übertragung nicht festgelegt ist. Insbe-
sondere können beim „Kommunizieren“ die Rollen
von Sender und Empfänger nicht festgelegt sein.

[0021] Das heißt, wenn die Fahrzeugsteuerung mit
der externen Einheit kommuniziert, dann kann die
Fahrzeugsteuerung Daten an die externe Einheit
übertragen und/oder die externe Einheit kann Daten
an die Fahrzeugsteuerung übertragen.

[0022] Wenn die Fahrzeugsteuerung mit der exter-
nen Einheit kommuniziert, dann kann die 6G-Funk-
schnittstelle beispielsweise von der Fahrzeugsteue-
rung kommende Daten empfangen sowie unter Ver-
wendung des 6G-Mobilfunkstandards an die externe
Einheit versenden/übertragen. Vorzugsweise emp-
fängt die weitere 6G-Funkschnittstelle der externen
Einheit die versendeten Daten und leitet sie an einen
Empfänger innerhalb der externen Einheit weiter.

[0023] Beispielsweise kann die 6G-Funkschnittstelle
von der externen Einheit unter Verwendung des 6G-
Mobilfunkstandards gesendete Daten empfangen so-
wie an die Fahrzeugsteuerung weiterleiten. Vorzugs-
weise werden die von der externen Einheit unter Ver-
wendung des 6G-Mobilfunkstandards gesendete Da-
ten von der weiteren 6G-Funkschnittstelle der exter-
nen Einheit verwendet.

[0024] Die zumindest eine externe Einheit kann ei-
ne landseitige Steuereinheit umfassen. Vorzugswei-
se kommuniziert die Fahrzeugsteuerung des Schie-
nenfahrzeugs zumindest zeitweise, insbesondere bei
einem Ausfall der priorisierten Datenverbindung, mit
der landseitigen Steuereinheit unter Verwendung des
6G-Mobilfunkstandards.

[0025] Weiter kann die zumindest eine externe Ein-
heit ein weiteres Schienenfahrzeug umfassen. Vor-
zugsweise kommuniziert die Fahrzeugsteuerung des
erstgenannten Schienenfahrzeugs zumindest zeit-
weise, insbesondere bei einem Ausfall der priorisier-
ten Datenverbindung, mit dem weiteren Schienen-
fahrzeug unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstan-
dards. Insbesondere kann das erstgenannte Schie-
nenfahrzeug auf diese Weise mit dem weiteren
Schienenfahrzeug unter Verwendung des 6G-Mobil-
funkstandards kommunizieren.

[0026] Auf diese Weise kann eine Datenverbindung
zwischen dem erstgenannten Schienenfahrzeug (im
Folgenden auch nur als „Schienenfahrzeug“ bezeich-
net) und der externen Einheit sichergestellt werden.
Insbesondere kann eine Datenübertragung zwischen
dem Schienenfahrzeug und der externen Einheit si-
chergestellt werden. Beispielsweise ist dies vorteil-
haft für eine Anwendung beim autonomen Fahren
des Schienenfahrzeugs.

[0027] Das Schienenfahrzeug umfasst zweckmäßi-
gerweise zumindest einen Wagen.

[0028] Die priorisierte Datenverbindung zwischen
der Fahrzeugsteuerung und der zumindest einen ex-
ternen Einheit kann beispielsweise eine WLAN-Ver-
bindung sein. Die WLAN-Verbindung kann nur lokal
verfügbar sein, z. B. in einem Bahnhofsbereich und/
oder wenn das Schienenfahrzeug und die externe
Einheit nahe beieinander sind.

[0029] Bei einem Ausfall der WLAN-Verbindung,
beispielsweise wenn die WLAN-Verbindung nicht
verfügbar ist oder wenn die WLAN-Verbindung über-
lastet ist, kann auf diese Weise eine Verbindung
zwischen der Fahrzeugsteuerung des Schienenfahr-
zeugs und der zumindest einen externen Einheit un-
ter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards herge-
stellt werden.

[0030] Ferner kann die zumindest eine externe Ein-
heit ein weiteres Schienenfahrzeug umfassen, wel-
ches mit dem erstgenannten Schienenfahrzeug zu ei-
nem Schienenfahrzeugverbund gekoppelt ist. Es ist
bevorzugt, wenn die Fahrzeugsteuerung des erstge-
nannten Schienenfahrzeugs mit dem weiteren Schie-
nenfahrzeug des Schienenfahrzeugverbunds zumin-
dest zeitweise, insbesondere bei einem Ausfall der
priorisierten Datenverbindung, unter Verwendung
des 6G-Mobilfunkstandards kommuniziert.
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[0031] Die priorisierte Datenverbindung zwischen
den Schienenfahrzeugen im Schienenfahrzeugver-
bund kann eine kabelgebundene Verbindung, ins-
besondere einen Zugbus, umfassen. Der Zugbus
kann beispielsweise ein Mehradernkabel und/oder
ein Lichtleiterkabel sein. Weiter kann die priorisier-
te Datenverbindung zwischen den Schienenfahrzeu-
gen im Schienenfahrzeugverbund eine WLAN-Ver-
bindung umfassen.

[0032] Das Schienenfahrzeug kann zumindest ein
Gerät aufweisen, welches mit dem Datenübertra-
gungssystem verbunden ist. Die priorisierte Daten-
verbindung kann eine Datenverbindung zwischen der
Fahrzeugsteuerung und dem Gerät des Schienen-
fahrzeugs sein. Insbesondere kann die priorisier-
te Datenverbindung eine Datenverbindung innerhalb
des Schienenfahrzeugs sein.

[0033] Vorzugsweise kommuniziert die Fahrzeug-
steuerung zumindest zeitweise, insbesondere bei ei-
nem Ausfall der priorisierten Datenverbindung, un-
ter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards mit dem
Gerät. Insbesondere kann die Fahrzeugsteuerung
zumindest zeitweise, insbesondere bei einem Ausfall
der priorisierten Datenverbindung, über die 6G-Funk-
verbindung mit dem Gerät kommunizieren.

[0034] Die priorisierte Datenverbindung zwischen
der Fahrzeugsteuerung und dem Gerät des Schie-
nenfahrzeugs kann eine kabelgebundene Verbin-
dung, insbesondere einen Fahrzeugbus, umfassen.
Der Fahrzeugbus kann beispielsweise ein Mehr-
adernkabel und/oder ein Lichtleiterkabel sein. Wei-
ter kann die priorisierte Datenverbindung zwischen
der Fahrzeugsteuerung und dem Gerät des Schie-
nenfahrzeugs eine WLAN-Verbindung umfassen.

[0035] Wenn die Fahrzeugsteuerung mit dem Gerät
kommuniziert, dann kann die Fahrzeugsteuerung Da-
ten an das Gerät übertragen und/oder das Gerät kann
Daten an die Fahrzeugsteuerung übertragen.

[0036] Beispielsweise können Daten von der Fahr-
zeugsteuerung des Schienenfahrzeugs an die 6G-
Funkschnittstelle übertragen werden. Die 6G-Funk-
schnittstelle kann die von der Fahrzeugsteuerung
kommenden/übertragenen Daten empfangen. Weiter
kann die 6G-Funkschnittstelle, insbesondere bei ei-
nem Ausfall der priorisierten Datenverbindung, unter
Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards die Daten
an das Gerät versenden. Vorzugsweise empfängt ei-
ne mit dem Gerät verbundene 6G-Gerätefunkschnitt-
stelle die von der 6G-Funkschnittstelle versendeten
Daten und leitet sie an das Gerät weiter.

[0037] Weiter können Daten von dem Gerät des
Schienenfahrzeugs an die 6G-Gerätefunkschnittstel-
le übertragen werden. Die 6G-Gerätefunkschnittstel-
le kann die von dem Gerät kommenden/übertrage-

nen Daten empfangen. Weiter kann die 6G-Gerä-
tefunkschnittstelle, insbesondere bei einem Ausfall
der priorisierten Datenverbindung, unter Verwendung
des 6G-Mobilfunkstandards die Daten an die Fahr-
zeugsteuerung versenden. Vorzugsweise empfängt
die erstgenannte 6G-Funkschnittstelle die von der
6G-Gerätefunkschnittstelle versendeten Daten und
leitet sie an die Fahrzeugsteuerung weiter.

[0038] Das Schienenfahrzeug kann ein Kommuni-
kationsmodul aufweisen. Vorzugsweise ist die 6G-
Funkschnittstelle in dem Kommunikationsmodul an-
geordnet.

[0039] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung wird zur Datenübertragung, insbesondere von
dem Kommunikationsmodul, geprüft, ob die priori-
sierte Datenverbindung zur Verfügung steht. Falls
die priorisierte Datenverbindung zur Verfügung steht,
wird, insbesondere von dem Kommunikationsmodul,
vorzugsweise veranlasst, dass die zu sendenden
Daten über diese priorisierte Datenverbindung ge-
sendet werden. Falls die priorisierte Datenverbin-
dung nicht zur Verfügung steht, wird, insbesondere
von dem Kommunikationsmodul, vorzugsweise ver-
anlasst, dass die zu sendenden Daten unter Verwen-
dung des 6G-Mobilstandards gesendet werden.

[0040] Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass die Daten nur über eine Verbindung gesendet
werden. Ferner kann auf diese Weise sichergestellt
werden, dass die Daten nicht mehrmals, sondern nur
einmal übertragen werden.

[0041] Die zumindest eine priorisierte Datenver-
bindung kann mehrere Verbindungen umfassen.
Falls die zumindest eine priorisierte Datenverbindung
mehrere Verbindungen umfasst, wird zweckmäßiger-
weise geprüft, ob eine der Verbindungen zur Ver-
fügung steht. Falls zumindest eine der Verbindung
zur Verfügung steht, wird vorzugsweise veranlasst,
dass die zu sendenden Daten über eine der zur Ver-
fügung stehenden Verbindungen gesendet werden.
Falls keine der priorisierten Datenverbindungen zur
Verfügung steht, wird vorzugsweise veranlasst, dass
die zu sendenden Daten unter Verwendung des 6G-
Mobilstandards gesendet werden.

[0042] Die priorisierte Datenverbindung kann eine
kabelgebundene Verbindung umfassen. Weiter kann
die priorisierte Datenverbindung eine WLAN-Verbin-
dung umfassen. Außerdem kann die priorisierte Da-
tenverbindung eine anderweitige Verbindung aufwei-
sen.

[0043] Falls die zumindest eine priorisierte Daten-
verbindung eine kabelgebundene Verbindung und ei-
ne WLAN-Verbindung umfasst, wird zweckmäßiger-
weise geprüft, ob die kabelgebundene Verbindung
zur Verfügung steht. Falls die kabelgebundene Ver-
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bindung zur Verfügung steht, wird vorzugsweise ver-
anlasst, dass die zu sendenden Daten über diese
kabelgebundene Verbindung gesendet werden. Falls
die kabelgebundene Verbindung nicht zur Verfügung
steht, wird vorzugsweise geprüft, ob die WLAN-Ver-
bindung zur Verfügung steht. Falls die WLAN-Ver-
bindung zur Verfügung steht, wird vorzugsweise ver-
anlasst, dass die zu sendenden Daten über diese
WLAN-Verbindung gesendet werden. Falls weder die
kabelgebundene Verbindung noch die WLAN-Verbin-
dung zur Verfügung steht, wird vorzugsweise veran-
lasst, dass die zu sendenden Daten unter Verwen-
dung des 6G-Mobilstandards gesendet werden.

[0044] Auf diese Weise kann eine Übertragung der
Daten sichergestellt werden.

[0045] Es ist vorteilhaft, wenn, insbesondere von
dem Kommunikationsmodul, zumindest während der
Prüfung die zu sendenden Daten zwischengespei-
chert werden.

[0046] Auf diese Weise ist eine einmalige Übertra-
gung der Daten vom Gerät an das Kommunikations-
modul ausreichend.

[0047] Weiter kann bei der Datenübertragung, ins-
besondere von dem Kommunikationsmodul, die ord-
nungsgemäße Übertragung der zu sendenden Daten
überwacht werden. Beispielsweise kann das Kom-
munikationsmodul zumindest einen Teil der gesen-
deten Daten wieder empfangen und diesen emp-
fangen Teil auf Veränderungen prüfen. Ferner kann
das Kommunikationsmodul die Übertragung unter
Verwendung eines vorgegebenen Protokolls überwa-
chen.

[0048] Zweckmäßigerweise werden die Daten un-
ter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards ver-
schlüsselt übertragen. Beispielsweise kann das Kom-
munikationsmodul, insbesondere beim Versenden
von Daten unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstan-
dards, die Daten verschlüsseln. Weiter kann das
Kommunikationsmodul, insbesondere beim Empfan-
gen der unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstan-
dards übertragenen Daten, die Daten entschlüsseln.

[0049] Die Daten, welche insbesondere zur Über-
tragung vorgesehen sind, können Steuerungsdaten
und/oder weitere Daten umfassen.

[0050] Vorzugsweise umfassen die Steuerungsda-
ten solche Daten, welche zur Steuerung des Schie-
nenfahrzeugs bzw. des Schienenfahrzeugverbunds
benötigt werden. Beispielsweise können die Steue-
rungsdaten Sollwerte, Überwachungsdaten und/oder
Diagnosedaten umfassen. Zweckmäßigerweise sind
die Steuerungsdaten sicherheitsrelevant.

[0051] Es ist vorteilhaft, wenn die weiteren Daten
Fahrgastinformationsdaten umfassen. Als Fahrgast-
informationsdaten können Daten verstanden werden,
welche für einen Fahrgast bestimmt sind und/oder
welche von einem Fahrgast stammen. Fahrgastin-
formationsdaten können z.B. Internet-Daten, Info-
tainment-Daten und/oder Sitzplatzreservierungsda-
ten umfassen. Weiter können die Fahrgastinformati-
onsdaten z. B. Videoüberwachungsdaten zur Über-
wachung des Fahrgastraums umfassen.

[0052] Es ist vorteilhaft, wenn die Steuerungsdaten
gegenüber den weiteren Daten unter Verwendung
des 6G-Mobilstandards bevorzugt übertragen wer-
den, insbesondere unter Verwendung des Kommuni-
kationsmoduls.

[0053] Ferner betrifft die Erfindung ein Kommuni-
kationssystem umfassend eine Fahrzeugsteuerung
für ein Schienenfahrzeug, eine Sende-Empfangs-
Einheit und ein Datenübertragungssystem. Das Da-
tenübertragungssystem ist einerseits mit der Fahr-
zeugsteuerung und andererseits mit der Sende-Emp-
fangs-Einheit verbunden. Das Datenübertragungs-
system weist zumindest zeitweise eine priorisierte
Datenverbindung zur Übertragung von Daten auf.

[0054] Die Fahrzeugsteuerung kann in einem Schie-
nenfahrzeug angeordnet sein. Zweckmäßigerweise
ist die Fahrzeugsteuerung dazu eingerichtet, ein oder
mehrere Geräte des Schienenfahrzeugs anzusteu-
ern.

[0055] Erfindungsgemäß weist das Datenübertra-
gungssystem eine 6G-Funkschnittstelle auf, welche
mit der Fahrzeugsteuerung verbunden ist. Weiter
weist das Datenübertragungssystem eine sich zu-
mindest zeitweise zwischen der 6G-Funkschnittstel-
le und der Sende-Empfangs-Einheit ausbildende 6G-
Funkverbindung zur Übertragung von Daten auf.

[0056] Das Kommunikationssystem kann zur Durch-
führung des zuvor genannten Verfahrens eingesetzt
werden.

[0057] Die 6G-Funkschnittstelle ist vorzugsweise
dazu eingerichtet, zumindest zeitweise, insbesonde-
re bei einem Ausfall der priorisierten Datenverbin-
dung, von der Fahrzeugsteuerung kommende Da-
ten zu empfangen sowie unter Verwendung eines
6G-Mobilfunkstandards zu versenden. Weiter kann
die 6G-Funkschnittstelle dazu eingerichtet sein, zu-
mindest zeitweise, insbesondere bei einem Aus-
fall der priorisierten Datenverbindung, unter Verwen-
dung des 6G-Mobilfunkstandards gesendete Daten
zu empfangen sowie an die Fahrzeugsteuerung wei-
terzuleiten.

[0058] Es ist bevorzugt, wenn das Kommunikati-
onssystem ein Kommunikationsmodul aufweist. Das
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Kommunikationsmodul kann die 6G-Funkschnittstel-
le umfassen. Das heißt, dass die 6G-Funkschnittstel-
le ein Teil des Kommunikationsmoduls sein kann.

[0059] Vorzugsweise ist das Kommunikationsmodul
dazu eingerichtet, zu versendende Daten zwischen-
zuspeichern. Weiter kann das Kommunikationsmodul
dazu eingerichtet sein, die Übertragung von Daten zu
steuern und/oder zu überwachen.

[0060] Insbesondere kann das Kommunikationsmo-
dul dazu eingerichtet sein, zu steuern, über welche
Verbindung die Daten übertragen werden.

[0061] Weiter ist die Erfindung gerichtet auf ein
Schienenfahrzeug mit dem zuvor genannten Kom-
munikationssystem und/oder eine seiner Weiterbil-
dungen.

[0062] Die Sende-Empfangs-Einheit ist erfindungs-
gemäß ein Gerät des Schienenfahrzeugs. Außerdem
ist die priorisierte Datenverbindung eine Datenverbin-
dung zwischen der Fahrzeugsteuerung und dem Ge-
rät.

[0063] Das Gerät kann insbesondere ein sicher-
heitsrelevantes Gerät sein. Beispielsweise kann das
Gerät ein Antrieb des Schienenfahrzeugs, eine Brem-
se des Schienenfahrzeugs, eine Kamera des Schie-
nenfahrzeugs, ein Notrufgerät des Schienenfahr-
zeugs und/oder eine Komponente der zuvor genann-
ten Geräte sein.

[0064] Vorzugsweise ist das Gerät mit einer 6G-Ge-
rätefunkschnittstelle des Schienenfahrzeugs verbun-
den. Weiter ist es bevorzugt, dass die sich zumindest
zeitweise ausbildende 6G-Funkverbindung eine Ver-
bindung zwischen der 6G-Funkschnittstelle und der
6G-Gerätefunkschnittstelle ist.

[0065] Vorzugsweise ist die 6G-Funkschnittstelle
dazu eingerichtet, zumindest zeitweise, insbesonde-
re bei einem Ausfall der priorisierten Datenverbin-
dung, unter Verwendung eines 6G-Mobilfunkstan-
dards mit dem Gerät zu kommunizieren.

[0066] Die 6G-Gerätefunkschnittstelle ist vorzugs-
weise dazu eingerichtet, bei einem Ausfall der priori-
sierten Datenverbindung vom Gerät kommende Da-
ten unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards
an die erstgenannte 6G-Funkschnittstelle zu senden.
Weiter ist die 6G-Gerätefunkschnittstelle vorzugswei-
se dazu eingerichtet, bei einem Ausfall der priori-
sierten Datenverbindung von der erstgenannten 6G-
Funkschnittstelle unter Verwendung des 6G-Mobil-
funkstandards versendete Daten zu empfangen so-
wie an das Gerät weiterzuleiten.

[0067] Die 6G-Gerätefunkschnittstelle kann in ei-
nem weiteren Kommunikationsmodul des Schienen-

fahrzeugs angeordnet sein. Das weitere Kommuni-
kationsmodul kann dazu eingerichtet sein, zu ver-
sendende Daten zwischenzuspeichern. Ferner kann
das weitere Kommunikationsmodul dazu eingerichtet
sein, die Übertragung von Daten zu steuern und/oder
zu überwachen.

[0068] Außerdem ist die Erfindung gerichtet auf ei-
nen Verband umfassend ein Schienenfahrzeug und
eine externe Einheit sowie das zuvor genannte Kom-
munikationssystem oder eine seiner Weiterbildun-
gen.

[0069] Bei dem erfindungsgemäßen Verband ist die
Fahrzeugsteuerung des Kommunikationssystems ei-
ne Fahrzeugsteuerung des Schienenfahrzeugs. Die
Empfangs-Einheit des Kommunikationssystems ist
die externe Einheit. Weiter ist die priorisierte Da-
tenverbindung eine Datenverbindung zwischen der
Fahrzeugsteuerung des Schienenfahrzeugs und der
externen Einheit.

[0070] Die externe Einheit weist vorzugsweise ei-
ne weitere 6G-Funkschnittstelle auf. Es ist vorteil-
haft, wenn die sich zumindest zeitweise ausbildende
6G-Funkverbindung eine Verbindung zwischen der
6G-Funkschnittstelle des Schienenfahrzeugs und der
weiteren 6G-Funkschnittstelle der externen Einheit
ist.

[0071] Das Kommunikationssystem kann derart ein-
gerichtet sein, dass zumindest zeitweise, insbeson-
dere bei einem Ausfall der priorisierten Datenver-
bindung, die Fahrzeugsteuerung des Schienenfahr-
zeugs mit der externen Einheit unter Verwendung des
6G-Mobilfunkstandards kommuniziert.

[0072] Der Verband kann beispielsweise als Schie-
nenfahrzeugverbund ausgebildet sein, wobei die ex-
terne Einheit als ein mit dem erstgenannten Schie-
nenfahrzeug gekoppeltes weiteres Schienenfahr-
zeug ausgebildet ist.

[0073] Ferner kann die externe Einheit eine landsei-
tige Steuereinheit sein. Weiter kann die externe Ein-
heit ein weiteres, mit dem erstgenannten Schienen-
fahrzeug nicht gekoppeltes Schienenfahrzeug sein.

[0074] Die bisher gegebene Beschreibung vorteil-
hafter Ausgestaltungen der Erfindung enthält zahl-
reiche Merkmale, die in den einzelnen Unteransprü-
chen teilweise zu mehreren zusammengefasst wie-
dergegeben sind. Diese Merkmale können jedoch
zweckmäßigerweise auch einzeln betrachtet und zu
sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenge-
fasst werden. Insbesondere sind diese Merkmale je-
weils einzeln und in beliebiger geeigneter Kombina-
tion mit dem erfindungsgemäßen Verfahren, dem er-
findungsgemäßen Kommunikationssystem, dem er-
findungsgemäßen Schienenfahrzeug und/oder dem
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erfindungsgemäßen Verband kombinierbar. So sind
Verfahrensmerkmale auch als Eigenschaft der ent-
sprechenden Vorrichtungseinheit gegenständlich for-
muliert zu sehen und umgekehrt.

[0075] Auch wenn in der Beschreibung bzw. in den
Patentansprüchen einige Begriffe jeweils im Singu-
lar oder in Verbindung mit einem Zahlwort verwendet
werden, soll der Umfang der Erfindung für diese Be-
griffe nicht auf den Singular oder das jeweilige Zahl-
wort eingeschränkt sein.

[0076] Die oben beschriebenen Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art
und Weise, wie diese erreicht werden, werden kla-
rer und deutlicher verständlich im Zusammenhang
mit der folgenden Beschreibung der Ausführungs-
beispiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnun-
gen näher erläutert werden. Die Ausführungsbeispie-
le dienen der Erläuterung der Erfindung und be-
schränken die Erfindung nicht auf die darin ange-
gebene Kombination von Merkmalen, auch nicht in
Bezug auf funktionale Merkmale. Außerdem können
dazu geeignete Merkmale eines jeden Ausführungs-
beispiels auch explizit isoliert betrachtet, aus einem
Ausführungsbeispiel entfernt, in ein anderes Ausfüh-
rungsbeispiel zu dessen Ergänzung eingebracht und
mit einem beliebigen der Ansprüche kombiniert wer-
den.

[0077] Es zeigen:

Fig. 1 ein Schienenfahrzeug mit einem Kommu-
nikationssystem,

Fig. 2 ein Verband umfassend einen Schie-
nenfahrzeugverbund mit zwei miteinander ge-
koppelten Schienenfahrzeugen und ein weiteres
Schienenfahrzeug, wobei der Verbund ein Kom-
munikationssystem aufweist, und

Fig. 3 eine Anbindung eines Kommunikations-
moduls innerhalb des Kommunikationssystems
aus Fig. 1 oder Fig. 2.

[0078] Fig. 1 zeigt ein Schienenfahrzeug 2 mit einem
Kommunikationssystem 4.

[0079] Das Kommunikationssystem 4 umfasst eine
Fahrzeugsteuerung 6 und ein mit der Fahrzeugsteue-
rung 6 verbundenes Datenübertragungssystem 8.

[0080] Weiter umfasst das Schienenfahrzeug 2
mehrere Geräte 10, welche mit dem Datenübertra-
gungssystem 8 verbunden sind. Das heißt, die Gerä-
te 10 sind über das Datenübertragungssystem 8 mit
der Fahrzeugsteuerung 6 verbunden.

[0081] Die Geräte 10 können beispielsweise eine
Bremse des Schienenfahrzeugs 2 und/oder ein An-
triebsmotor des Schienenfahrzeugs 2 sein.

[0082] Das Datenübertragungssystem 8 weist eine
priorisierte Datenverbindung 12 auf, welche zur Über-
tragung von Daten eingerichtet ist. In diesem Ausfüh-
rungsbeispiel umfasst die priorisierte Datenverbin-
dung 12 eine kabelgebundene Verbindung 14, wel-
che in Fig. 1 schematisch als durchgezogene Linie
dargestellt ist. Die kabelgebundene Verbindung 14
kann z. B. ein Fahrzeugbus sein.

[0083] Die priorisierte Datenverbindung 12 ist in die-
sem Ausführungsbeispiel eine Datenverbindung zwi-
schen der Fahrzeugsteuerung 6 und den Geräten 10.

[0084] Das Schienenfahrzeug 2 umfasst außerdem
eine 6G-Funkschnittstelle 16, welche mit der Fahr-
zeugsteuerung 6 verbunden ist.

[0085] Die 6G-Funkschnittstelle 16 ist dazu einge-
richtet, zumindest zeitweise von der Fahrzeugsteue-
rung 6 kommende Daten zu empfangen sowie unter
Verwendung eines 6G-Mobilfunkstandards zu ver-
senden. Insbesondere ist die 6G-Funkschnittstelle 16
dazu eingerichtet, die Daten unter Verwendung des
6G-Mobilfunkstandards an eines oder mehrere der
Geräte 10 zu versenden.

[0086] Außerdem ist die 6G-Funkschnittstelle 16 da-
zu eingerichtet, zumindest zeitweise unter Verwen-
dung des 6G-Mobilfunkstandards gesendete Daten
zu empfangen sowie an die Fahrzeugsteuerung 6
weiterzuleiten. Insbesondere ist die 6G-Funkschnitt-
stelle 16 dazu eingerichtet, von einem der Geräte 10
unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards ge-
sendete Daten zu empfangen.

[0087] Ferner sind die Geräte 10 mit jeweils ei-
ner 6G-Gerätefunkschnittstelle 18 des Schienenfahr-
zeugs 2 verbunden. Jede der 6G-Gerätefunkschnitt-
stellen 18 ist dazu eingerichtet, bei einem Ausfall der
priorisierten Datenverbindung 12 vom jeweiligen Ge-
rät 10 kommende Daten unter Verwendung des 6G-
Mobilfunkstandards an die erstgenannte 6G-Funk-
schnittstelle 16 zu senden. Außerdem ist jede der
6G-Gerätefunkschnittstellen 18 dazu eingerichtet, bei
einem Ausfall der priorisierten Datenverbindung 12
von der erstgenannten 6G-Funkschnittstelle 16 unter
Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards versendete
Daten zu empfangen und an das jeweilige Gerät 10
weiterzuleiten.

[0088] Auf diese Weise kann eine 6G-Funkverbin-
dung 19 zur Datenübertragung zumindest zeitwei-
se aufgebaut werden. Die 6G-Funkverbindung 19 ist
symbolisch gestrichelt dargestellt. Über die 6G-Funk-
verbindung 19 werden Daten unter Verwendung des
6G-Mobilfunkstandards übertragen. Die 6G-Funkver-
bindung 19 kann insbesondere zwischen der erst-
genannten Funkschnittstelle 16 und einer oder meh-
reren der 6G-Gerätefunkschnittstellen 18 aufgebaut
werden. Im Wesentlichen, d. h. großteils, verläuft
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die 6G-Funkverbindung 19 parallel zu der priorisier-
ten Datenverbindung 12. Auf diese Weise kann die
6G-Funkverbindung 19 redundant zu der priorisierten
Datenverbindung 12 sein.

[0089] Das Schienenfahrzeug 2 kann weitere Ge-
räte aufweisen, welche zwar mit dem Datenübertra-
gungssystem 8, insbesondere mit der priorisierten
Datenverbindung 12, verbunden sind, welche jedoch
nicht mit einer jeweiligen 6G-Gerätefunkschnittstelle
18 verbunden sind. Solche Geräte können mit der
6G-Funkschnittstelle 16 über die 6G-Funkverbindung
19 keine Daten austauschen und sind der Übersicht-
lichkeit halber nicht dargestellt.

[0090] Die 6G-Funkschnittstelle 16 ist in einem Kom-
munikationsmodul 20 des Kommunikationssystems 4
angeordnet. Auch die 6G-Gerätefunkschnittstellen 18
sind jeweils in einem Kommunikationsmodul 22 des
Kommunikationssystems 4 angeordnet.

[0091] Die Fahrzeugsteuerung 6 kann mit dem Kom-
munikationsmodul 20, in welchem die 6G-Funk-
schnittstelle 16 angeordnet ist, eine bauteiltechni-
sche Einheit bilden. Weiter kann das jeweilige Gerät
10 mit dem jeweiligen Kommunikationsmodul 22, in
welchem die jeweilige 6G-Gerätefunkschnittstelle 18
angeordnet ist, eine bauteiltechnische Einheit bilden.
Ferner kann das jeweilige Kommunikationsmodul 20
jeweils bauteiltechnisch eine separate Einheit sein.

[0092] Jedes der Kommunikationsmodule 20, 22 ist
dazu eingerichtet, zu versendende Daten zwischen-
zuspeichern sowie die Übertragung von Daten zu
steuern und zu überwachen.

[0093] Zur Datenübertragung innerhalb des Schie-
nenfahrzeugs 2 steht das Datenübertragungssystem
8 mit der priorisierten Datenverbindung 12 zur Ver-
fügung. Parallel zu der priorisierten Datenverbindung
12 steht die 6G-Funkverbindung 19 zur Verfügung.

[0094] Sollen beispielsweise Daten von der Fahr-
zeugsteuerung 6 an eines oder mehrere Geräte 10
übertragen werden, so kann folgendes Verfahren ab-
laufen:

Zu sendende Daten werden von der Fahrzeug-
steuerung 6 des Schienenfahrzeugs 2 an dasje-
nige Kommunikationsmodul 20 übertragen, wel-
ches die 6G-Funkschnittstelle 16 umfasst. Das
Kommunikationsmodul 20 speichert die zu sen-
denden Daten zwischen.

[0095] Zur Datenübertragung wird von dem jeweili-
gen Kommunikationsmodul 20 geprüft, ob die priori-
sierte Datenverbindung 12 zur Verfügung steht. Falls
die priorisierte Datenverbindung 12 zur Verfügung
steht, wird veranlasst, dass die zu sendenden Daten
über diese priorisierte Datenverbindung 12 gesendet
werden.

[0096] Falls die priorisierte Datenverbindung 12
nicht zur Verfügung steht, wird veranlasst, dass die
zu sendenden Daten unter Verwendung des 6G-Mo-
bilstandards gesendet werden, insbesondere über
die 6G-Funkverbindung 19. Dazu werden die zu sen-
denden Daten innerhalb des Kommunikationsmoduls
20 an die 6G-Funkschnittstelle 16 übertragen. Das
heißt, bei einem Ausfall der priorisierten Datenverbin-
dung 12 empfängt die 6G-Funkschnittstelle 16 von
der Fahrzeugsteuerung 6 kommende Daten. Die 6G-
Funkschnittstelle 16 versendet die Daten dann un-
ter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards an eines
oder mehrere der Geräte 10.

[0097] Zweckmäßigerweise werden die Daten unter
Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards verschlüs-
selt übertragen. Beispielsweise kann das Kommu-
nikationsmodul 20, insbesondere beim Versenden
von Daten unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstan-
dards, die Daten verschlüsseln.

[0098] Die mit dem jeweiligen Gerät 10 verbundene
6G-Gerätefunkschnittstelle 18 empfängt die von der
6G-Funkschnittstelle 16 versendeten Daten und leitet
sie an das jeweilige Gerät 10 weiter. Dabei kann das-
jenige Kommunikationsmodul 22, in welchem die je-
weilige 6G-Gerätefunkschittstelle 18 angeordnet ist,
die Daten entschlüsseln.

[0099] Bei der Datenübertragung wird von demje-
nigen Kommunikationsmodul 20, welches die 6G-
Funkschnittstelle 16 aufweist und von welchem aus
die Daten unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstan-
dards gesendet werden, die ordnungsgemäße Über-
tragung der zu sendenden Daten überwacht.

[0100] Beispielsweise kann das jeweilige Kommuni-
kationsmodul 22, welches die jeweilige 6G-Geräte-
funkschnitstelle 18 aufweist und die Daten empfängt,
einen Teil der Daten an das Kommunikationsmodul
20, welches die 6G-Funkschnittstelle 16 aufweist, zu-
rücksenden. Das letztgenannte Kommunikationsmo-
dul 20 empfängt den zurückgesendeten Teil der Da-
ten wieder und vergleicht ihn mit den gesendeten Da-
ten. Auf diese Weise können Veränderungen festge-
stellt werden. Ferner kann dasjenige Kommunikati-
onsmodul 20, von welchem aus die Daten unter Ver-
wendung des 6G-Mobilfunkstandards gesendet wer-
den, die Übertragung unter Verwendung eines vorge-
gebenen Protokolls überwachen.

[0101] Ein vorgegebenes Protokoll kann beispiels-
weise vorsehen, dass Steuerungsdaten gegenüber
weiteren Daten unter Verwendung des 6G-Mobilstan-
dards bevorzugt übertragen werden.

[0102] Wenn die Daten, welche zur Übertragung vor-
gesehen sind, Steuerungsdaten und weitere Daten
umfassen, dann werden unter Verwendung desjeni-
gen Kommunikationsmoduls 20, von welchem aus
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die Daten unter Verwendung des 6G-Mobilstandards
übertragen werden sollen, die Steuerungsdaten bei
der Übertragung gegenüber den weiteren Daten be-
vorzugt.

[0103] Sollen beispielsweise Daten von einem Ge-
rät 10 an die Fahrzeugsteuerung 6 übertragen wer-
den, so kann das Verfahren in analoger Weise vice
versa ablaufen. Die wesentlichen Schritte werden im
Folgenden kurz beschrieben:

Zu sendende Daten werden von dem Gerät 10
des Schienenfahrzeugs 2 an dasjenige Kommu-
nikationsmodul 22 übertragen, welches die je-
weilige 6G-Gerätefunkschnittstelle 18 umfasst.
Das Kommunikationsmodul 22 speichert die zu
sendenden Daten zwischen.

[0104] Zur Datenübertragung wird von dem jeweili-
gen Kommunikationsmodul 22 geprüft, ob die priori-
sierte Datenverbindung 12 zur Verfügung steht. Falls
die priorisierte Datenverbindung 12 zur Verfügung
steht, wird veranlasst, dass die zu sendenden Daten
über diese priorisierte Datenverbindung 12 gesendet
werden.

[0105] Falls die priorisierte Datenverbindung 12
nicht zur Verfügung steht, wird veranlasst, dass die
zu sendenden Daten unter Verwendung des 6G-Mo-
bilstandards gesendet werden. Dazu werden die zu
sendenden Daten innerhalb des Kommunikationsmo-
duls 22 an die 6G-Gerätefunkschnittstelle 18 über-
tragen. Das heißt, bei einem Ausfall der priorisierten
Datenverbindung 12 empfängt die 6G-Gerätefunk-
schnittstelle 18 von dem Gerät 10 kommende Daten.
Die 6G-Gerätefunkschnittstelle 18 versendet die Da-
ten dann unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstan-
dards an die Fahrzeugsteuerung 6.

[0106] Die mit der Fahrzeugsteuerung 6 verbunde-
ne 6G-Funkschnittstelle 16 empfängt die von der 6G-
Gerätefunkschnittstelle 18 versendete Daten und lei-
tet sie an die Fahrzeugsteuerung 6 weiter.

[0107] Auf diese Weise tauscht die Fahrzeugsteue-
rung 6 zumindest zeitweise, insbesondere bei ei-
nem Ausfall der priorisierten Datenverbindung 12, un-
ter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards Daten
mit einem oder mehreren der Geräte 10 aus. Ins-
besondere tauscht die Fahrzeugsteuerung 6 zumin-
dest zeitweise, insbesondere bei einem Ausfall der
priorisierten Datenverbindung 12, Daten über die 6G-
Funkverbindung 19 mit einem oder mehreren der Ge-
räte 10 aus.

[0108] Fig. 2 zeigt einen Verband 24, welcher ein
Schienenfahrzeug 26 und eine externe Einheit 28
aufweist.

[0109] Die externe Einheit 28 ist in diesem Beispiel
als weiteres Schienenfahrzeug ausgebildet, wobei

das weitere Schienenfahrzeug 28 mit dem erstge-
nannten Schienenfahrzeug 26 nicht gekoppelt ist.

[0110] Die externe Einheit 28 könnte prinzipiell auch
als eine landseitige Steuereinheit ausgebildet sein.

[0111] Der Verband 24 weist ein Kommunikations-
system 30 auf.

[0112] Die nachfolgende Beschreibung beschränkt
sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zum
Ausführungsbeispiel aus Fig. 1, auf das bezüglich
gleich bleibender Merkmale und Funktionen verwie-
sen wird. Im Wesentlichen gleich bleibende Elemen-
te werden grundsätzlich mit den gleichen Bezugszei-
chen bezeichnet und nicht erwähnte Merkmale sind in
das folgende Ausführungsbeispiel übernommen, oh-
ne dass sie erneut beschrieben sind.

[0113] Die Schienenfahrzeuge 26, 28 weisen jeweils
eine Fahrzeugsteuerung 6 auf. Das Kommunikati-
onssystem 30 umfasst die beiden Fahrzeugsteuerun-
gen 6.

[0114] Weiter umfasst das Kommunikationssystem
30 des Verbands 24 ein Datenübertragungssystem
32. Die Fahrzeugsteuerungen 6 der Schienenfahr-
zeuge 26, 28 sind mit dem Datenübertragungssystem
32 verbunden.

[0115] Das Datenübertragungssystem 32 weist eine
priorisierte Datenverbindung 34 auf, welche zur Über-
tragung von Daten eingerichtet ist.

[0116] Die priorisierte Datenverbindung 34 ist eine
Datenverbindung zwischen der Fahrzeugsteuerung
6 des ersten Schienenfahrzeugs 26 und der exter-
nen Einheit 28, hier dem zweiten Schienenfahrzeug
28. Insbesondere ist die priorisierte Datenverbindung
34 eine Datenverbindung zwischen der Fahrzeug-
steuerung 6 des ersten Schienenfahrzeugs 26 und
der Fahrzeugsteuerung 6 des zweiten Schienenfahr-
zeugs 28.

[0117] In diesem Ausführungsbeispiel umfasst die
priorisierte Datenverbindung 34 eine WLAN-Verbin-
dung 36. Die WLAN-Verbindung 36 ist in Fig. 2 als
gepunktete Linie dargestellt.

[0118] Jedes der Schienenfahrzeuge 26, 28 weist
jeweils eine 6G-Funkschnittstelle 16 auf, welche je-
weils mit der Fahrzeugsteuerung 6 des jeweiligen
Schienenfahrzeugs 26, 28 verbunden ist.

[0119] Die 6G-Funkschnittstelle 16 des ersten
Schienenfahrzeugs 26 ist dazu eingerichtet, zumin-
dest zeitweise von der Fahrzeugsteuerung 6 des
ersten Schienenfahrzeugs 26 kommende Daten zu
empfangen sowie unter Verwendung eines 6G-Mobil-
funkstandards zu versenden. Weiter ist die 6G-Funk-
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schnittstelle 16 des ersten Schienenfahrzeugs 26 da-
zu eingerichtet, zumindest zeitweise unter Verwen-
dung des 6G-Mobilfunkstandards gesendete Daten
zu empfangen sowie an die Fahrzeugsteuerung 6 des
ersten Schienenfahrzeugs 26 weiterzuleiten.

[0120] Analog ist die 6G-Funkschnittstelle 16 des
zweiten Schienenfahrzeugs 28 dazu eingerichtet, zu-
mindest zeitweise von der Fahrzeugsteuerung 6 des
zweiten Schienenfahrzeugs 28 kommende Daten zu
empfangen sowie unter Verwendung eines 6G-Mo-
bilfunkstandards zu versenden. Weiter ist die 6G-
Funkschnittstelle 16 des zweiten Schienenfahrzeugs
28 dazu eingerichtet, zumindest zeitweise unter Ver-
wendung des 6G-Mobilfunkstandards gesendete Da-
ten zu empfangen sowie an die Fahrzeugsteuerung
6 des zweiten Schienenfahrzeugs 28 weiterzuleiten.

[0121] Auf diese Weise kann eine 6G-Funkverbin-
dung 19 zur Datenübertragung aufgebaut werden.
Über die 6G-Funkverbindung 19 werden Daten un-
ter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards übertra-
gen. Die 6G-Funkverbindung 19 kann insbesonde-
re zwischen der 6G-Funkschnittstelle 16 des ers-
ten Schienenfahrzeugs 26 und der 6G-Funkschnitt-
stelle 16 der externen Einheit 28, hier des zwei-
ten Schienenfahrzeugs 28, aufgebaut werden. Zu-
mindest im Wesentlichen verläuft die 6G-Funkverbin-
dung 19 parallel zu der priorisierten Datenverbindung
34. Auf diese Weise kann die 6G-Funkverbindung 19
redundant zu der priorisierten Datenverbindung 34,
insbesondere zur WLAN-Verbindung 36, sein.

[0122] Jede der 6G-Funkschnittstellen 16 ist in ei-
nem Kommunikationsmodul 20 des jeweiligen Schie-
nenfahrzeugs 26, 28 angeordnet. Die Kommunikati-
onsmodule 20 sind Teil des Kommunikationssystems
30.

[0123] Jedes der Kommunikationsmodule 20 ist da-
zu eingerichtet, zu versendende Daten zwischenzu-
speichern sowie die Übertragung von Daten zu steu-
ern und zu überwachen.

[0124] Sollen beispielsweise Daten von der Fahr-
zeugsteuerung 6 des ersten Schienenfahrzeugs 26
an das zweite Schienenfahrzeug 28, insbesondere
an die Fahrzeugsteuerung 6 des zweiten Schienen-
fahrzeugs 28, übertragen werden, so kann folgendes
Verfahren ablaufen:

Zu sendende Daten werden von der Fahrzeug-
steuerung 6 des ersten Schienenfahrzeugs 26
an das Kommunikationsmodul 20 des ersten
Schienenfahrzeugs 26 übertragen. Das Kommu-
nikationsmodul 20 speichert die zu sendenden
Daten zwischen.

[0125] Zur Datenübertragung wird von dem Kommu-
nikationsmodul 20 des ersten Schienenfahrzeugs 26
geprüft, ob die priorisierte Datenverbindung 34 zur

Verfügung steht. Falls die priorisierte Datenverbin-
dung 34 zur Verfügung steht, wird veranlasst, dass
die zu sendenden Daten über diese priorisierte Da-
tenverbindung 34 gesendet werden.

[0126] Falls die priorisierte Datenverbindung 34
nicht zur Verfügung steht - beispielsweise weil sich
das zweite Schienenfahrzeug 28 außerhalb der
WLAN-Reichweite des ersten Schienenfahrzeugs 26
befindet -, wird veranlasst, dass die zu sendenden
Daten unter Verwendung des 6G-Mobilstandards ge-
sendet werden, insbesondere über die 6G-Funkver-
bindung 19. Dazu werden die zu sendenden Daten
innerhalb des Kommunikationsmoduls 20 des ers-
ten Schienenfahrzeugs 26 an die 6G-Funkschnittstel-
le 16 des ersten Schienenfahrzeugs 26 übertragen.
Das heißt, bei einem Ausfall der priorisierten Da-
tenverbindung 34 empfängt die 6G-Funkschnittstelle
16 des ersten Schienenfahrzeugs 26 von der Fahr-
zeugsteuerung 6 des ersten Schienenfahrzeugs 26
kommende Daten. Die 6G-Funkschnittstelle 16 des
ersten Schienenfahrzeugs 26 versendet die Daten
dann unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards
an das zweite Schienenfahrzeug 28.

[0127] Die 6G-Funkschnittstelle 16 des zweiten
Schienenfahrzeugs 28 empfängt die von der 6G-
Funkschnittstelle 16 des ersten Schienenfahrzeugs
26 versendeten Daten und leitet sie an die Fahrzeug-
steuerung 6 des zweiten Schienenfahrzeugs 28 wei-
ter.

[0128] Zweckmäßigerweise werden die Daten unter
Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards verschlüs-
selt übertragen. Außerdem wird die Übertragung vor-
zugsweise von dem Kommunikationsmodul 20 des
ersten Schienenfahrzeugs 26 überwacht.

[0129] Sollen beispielsweise Daten von dem zwei-
ten Schienenfahrzeug 28 an die Fahrzeugsteuerung
6 des ersten Schienenfahrzeugs 26 übertragen wer-
den, so kann das Verfahren in analoger Weise vice
versa ablaufen.

[0130] Auf diese Weise tauscht die Fahrzeugsteue-
rung 6 des ersten Schienenfahrzeugs 26 zumindest
zeitweise, insbesondere bei einem Ausfall der prio-
risierten Datenverbindung 34, mit der externen Ein-
heit 28, hier dem zweiten Schienenfahrzeug 28, Da-
ten unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards,
insbesondere über die 6G-Funkverbindung 19, aus.

[0131] Prinzipiell kann die Fahrzeugsteuerung 6 des
ersten Schienenfahrzeugs 26 auch mit einem Gerät
10 des zweiten Schienenfahrzeugs 28 in analoger
Weise über die 6G-Funkverbindung 19 kommunizie-
ren, insbesondere Daten austauschen (nicht darge-
stellt). Dabei kann in Fig. 2 sowie in der obigen Be-
schreibung das Gerät 10 (nicht gezeigt) an die Stelle
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der Fahrzeugsteuerung 6 des zweiten Schienenfahr-
zeugs 28 treten.

[0132] Das erste Schienenfahrzeug 26 kann das in
Fig. 1 genannte Schienenfahrzeug 2 sein.

[0133] Fig. 3 zeigt den Verband 24 aus Fig. 2, wobei
in diesem Ausführungsbeispiel das erste Schienen-
fahrzeug 26 mit dem zweiten Schienenfahrzeug 28
zu einem Schienenfahrzeugverbund 38 gekoppelt ist.

[0134] Die nachfolgende Beschreibung beschränkt
sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zum
Ausführungsbeispiel aus Fig. 2, auf das bezüglich
gleich bleibender Merkmale und Funktionen verwie-
sen wird. Im Wesentlichen gleich bleibende Elemen-
te werden grundsätzlich mit den gleichen Bezugszei-
chen bezeichnet und nicht erwähnte Merkmale sind in
das folgende Ausführungsbeispiel übernommen, oh-
ne dass sie erneut beschrieben sind.

[0135] In diesem Ausführungsbeispiel umfasst die
zumindest eine priorisierte Datenverbindung 40 ei-
ne kabelgebundene Verbindung 14 und eine WLAN-
Verbindung 36. Die kabelgebundene Verbindung 14
kann z. B. ein Zugbus sein.

[0136] Zur Datenübertragung wird von dem Kommu-
nikationsmodul 20 des ersten Schienenfahrzeugs 26
geprüft, ob die zumindest eine priorisierte Datenver-
bindung 40 zur Verfügung steht. Dabei wird zunächst
geprüft, ob die kabelgebundene Verbindung 14 zur
Verfügung steht. Falls die kabelgebundene Verbin-
dung 14 zur Verfügung steht, wird veranlasst, dass
die zu sendenden Daten über diese kabelgebundene
Verbindung 14 gesendet werden.

[0137] Falls die kabelgebundene Verbindung 14
nicht zur Verfügung steht, wird geprüft, ob die WLAN-
Verbindung 36 zur Verfügung steht. Falls die WLAN-
Verbindung 36 zur Verfügung steht, wird veranlasst,
dass die zu sendenden Daten über diese WLAN-Ver-
bindung 36 gesendet werden.

[0138] Die Möglichkeit, dass mehrere priorisierte
Datenverbindungen 40 zur Verfügung stehen, kann
auch in Fig. 1 und Fig. 2 eingefügt werden.

[0139] Falls keine der priorisierten Datenverbindun-
gen 40 zur Verfügung steht, also falls weder die ka-
belgebundene Verbindung 14 noch die WLAN-Ver-
bindung 36 zur Verfügung steht, wird veranlasst, dass
die zu sendenden Daten unter Verwendung des 6G-
Mobilstandards gesendet werden, insbesondere über
die 6G-Funkverbindung 19. Dazu werden die zu sen-
denden Daten innerhalb des Kommunikationsmoduls
20 des ersten Schienenfahrzeugs 26 an die 6G-Funk-
schnittstelle 16 ersten Schienenfahrzeugs 26 über-
tragen. Das heißt, bei einem Ausfall der priorisierten
Datenverbindung 40 empfängt die 6G-Funkschnitt-

stelle 16 des ersten Schienenfahrzeugs 26 von der
Fahrzeugsteuerung 6 des ersten Schienenfahrzeugs
26 kommende Daten. Die 6G-Funkschnittstelle 16
des ersten Schienenfahrzeugs 26 versendet die Da-
ten dann unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstan-
dards an das zweite Schienenfahrzeug 28.

[0140] Die 6G-Funkschnittstelle 16 des zweiten
Schienenfahrzeugs 28 empfängt die von der 6G-
Funkschnittstelle 16 des ersten Schienenfahrzeugs
26 versendeten Daten und leitet sie an die Fahrzeug-
steuerung 6 des zweiten Schienenfahrzeugs 28 wei-
ter.

[0141] Prinzipiell kann die Fahrzeugsteuerung 6 des
ersten Schienenfahrzeugs 26 auch mit einem Gerät
10 des zweiten Schienenfahrzeugs 28 in analoger
Weise über die 6G-Funkverbindung 19 kommunizie-
ren, insbesondere Daten austauschen (nicht darge-
stellt). Dabei kann in Fig. 3 sowie in der obigen Be-
schreibung das Gerät 10 (nicht gezeigt) an die Stelle
der Fahrzeugsteuerung 6 des zweiten Schienenfahr-
zeugs 28 treten.

[0142] Obwohl die Erfindung im Detail durch die be-
vorzugten Ausführungsbeispiele näher illustriert und
beschrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch
die offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere
Variationen können vom Fachmann hieraus abgelei-
tet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu
verlassen.

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Datenübertragung innerhalb ei-
nes Schienenfahrzeugs (2) und/oder zwischen dem
Schienenfahrzeug (26) und zumindest einer externen
Einheit (28), wobei ein Datenübertragungssystem (8,
32), welches mit einer Fahrzeugsteuerung (6) des
Schienenfahrzeugs (2, 26) verbunden ist, mit zumin-
dest einer priorisierten Datenverbindung (12, 34, 40)
zumindest zeitweise zur Übertragung von Daten zur
Verfügung steht, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne 6G-Funkschnittstelle (16) des Schienenfahrzeugs
(2, 26), welche mit der Fahrzeugsteuerung (6) des
Schienenfahrzeugs (2, 26) verbunden ist, zumindest
zeitweise
- von der Fahrzeugsteuerung (6) kommende Daten
empfängt sowie unter Verwendung des 6G-Mobil-
funkstandards versendet und/oder
- unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards ge-
sendete Daten empfängt sowie an die Fahrzeug-
steuerung (6) weiterleitet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die 6G-Funkschnittstelle (16) Daten
bei einem Ausfall der priorisierten Datenverbindung
(12, 34, 40) unter Verwendung des 6G-Mobilfunk-
standards versendet und/oder empfängt.
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3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die priorisierte Datenverbindung (34, 40) eine Daten-
verbindung zwischen der Fahrzeugsteuerung (6) und
der zumindest einen externen Einheit (28) ist und die
zumindest eine externe Einheit (28) eine landseiti-
ge Steuereinheit und/oder ein weiteres Schienenfahr-
zeug (28) umfasst,
wobei die Fahrzeugsteuerung (6) des erstgenann-
ten Schienenfahrzeugs (26) zumindest zeitweise mit
der landseitigen Steuereinheit und/oder dem weite-
ren Schienenfahrzeug (28) unter Verwendung des
6G-Mobilfunkstandards kommuniziert.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die priorisierte Datenverbindung (40) eine Datenver-
bindung zwischen der Fahrzeugsteuerung (6) und
der zumindest einen externen Einheit (28) ist und
die zumindest eine externe Einheit (28) ein wei-
teres Schienenfahrzeug (28) umfasst, welches mit
dem erstgenannten Schienenfahrzeug (26) zu einem
Schienenfahrzeugverbund (38) gekoppelt ist,
wobei die Fahrzeugsteuerung (6) des erstgenannten
Schienenfahrzeugs (26) zumindest zeitweise, insbe-
sondere bei einem Ausfall der priorisierten Daten-
verbindung (40), mit dem weiteren Schienenfahrzeug
(28) unter Verwendung des 6G-Mobilfunkstandards
kommuniziert.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Schienenfahrzeug (2) zumindest ein Gerät (10)
aufweist, welches mit dem Datenübertragungssys-
tem (8) verbunden ist, und die priorisierte Daten-
verbindung (12) eine Datenverbindung zwischen der
Fahrzeugsteuerung (6) und dem Gerät (10) ist,
wobei die Fahrzeugsteuerung (6) zumindest zeitwei-
se, insbesondere bei einem Ausfall der priorisierten
Datenverbindung (12), mit dem Gerät (10) unter Ver-
wendung des 6G-Mobilfunkstandards kommuniziert.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
- Daten von der Fahrzeugsteuerung (6) des Schie-
nenfahrzeugs (2) an die 6G-Funkschnittstelle (16)
übertragen werden,
- die 6G-Funkschnittstelle (16) die von der Fahrzeug-
steuerung (6) übertragenen Daten empfängt sowie,
insbesondere bei einem Ausfall der priorisierten Da-
tenverbindung (12), unter Verwendung des 6G-Mo-
bilfunkstandards an das Gerät (10) versendet und
- eine mit dem Gerät (10) verbundene 6G-Geräte-
funkschnittstelle (18) die von der 6G-Funkschnittstel-
le (16) versendeten Daten empfängt sowie an das
Gerät (10) weiterleitet und/oder vice versa.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Daten-

übertragung, insbesondere von einem Kommunikati-
onsmodul (20, 22),
- geprüft wird, ob die priorisierte Datenverbindung
(12, 34, 40) zur Verfügung steht,
- falls die priorisierte Datenverbindung (12, 34, 40) zur
Verfügung steht, veranlasst wird, dass die zu senden-
den Daten über diese priorisierte Datenverbindung
(12, 34, 40) gesendet werden, und,
- falls die priorisierte Datenverbindung (12, 34, 40)
nicht zur Verfügung steht, veranlasst wird, dass die
zu sendenden Daten unter Verwendung des 6G-Mo-
bilstandards gesendet werden.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass, falls die zumindest eine priorisier-
te Datenverbindung (12, 34, 40) eine kabelgebunde-
ne Verbindung (14) und eine WLAN-Verbindung (36)
umfasst,
- geprüft wird, ob die kabelgebundene Verbindung
(14) zur Verfügung steht,
- falls die kabelgebundene Verbindung (14) zur Ver-
fügung steht, veranlasst wird, dass die zu sendenden
Daten über diese kabelgebundene Verbindung (14)
gesendet werden,
- falls die kabelgebundene Verbindung (14) nicht zur
Verfügung steht, geprüft wird, ob die WLAN-Verbin-
dung (36) zur Verfügung steht,
- falls die WLAN-Verbindung (36) zur Verfügung
steht, veranlasst wird, dass die zu sendenden Daten
über diese WLAN-Verbindung (36) gesendet werden,
und
- falls weder die kabelgebundene Verbindung (14)
noch die WLAN-Verbindung (36) zur Verfügung steht,
veranlasst wird, dass die zu sendenden Daten unter
Verwendung des 6G-Mobilstandards gesendet wer-
den.

9.  Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest während der Prüfung
die zu sendenden Daten zwischengespeichert wer-
den, insbesondere von dem Kommunikationsmodul
(20, 22).

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Daten-
übertragung die ordnungsgemäße Übertragung der
zu sendenden Daten überwacht wird, insbesondere
von dem Kommunikationsmodul (20, 22).

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten, wel-
che insbesondere zur Übertragung vorgesehen sind,
Steuerungsdaten und/oder weitere Daten umfassen,
wobei die Steuerungsdaten gegenüber den weiteren
Daten unter Verwendung des 6G-Mobilstandards be-
vorzugt übertragen werden, insbesondere unter Ver-
wendung des Kommunikationsmoduls (20, 22) .

12.  Kommunikationssystem (4, 30) umfassend ei-
ne Fahrzeugsteuerung (6) für ein Schienenfahrzeug
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(2, 26), eine Sende-Empfangs-Einheit (10, 28) und
ein Datenübertragungssystem (8, 32), welches einer-
seits mit der Fahrzeugsteuerung (6) und andererseits
mit der Sende-Empfangs-Einheit (10, 28) verbunden
ist, wobei das Datenübertragungssystem (8, 32) zu-
mindest zeitweise eine priorisierte Datenverbindung
(12, 34, 40) zur Übertragung von Daten aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Datenübertra-
gungssystem (8, 32) eine 6G-Funkschnittstelle (16),
welche mit der Fahrzeugsteuerung (6) verbunden ist,
und eine sich zumindest zeitweise zwischen der 6G-
Funkschnittstelle (16) und der Sende-Empfangs-Ein-
heit (10, 28) ausbildenden 6G-Funkverbindung (19)
zur Übertragung von Daten aufweist.

13.  Kommunikationssystem (4, 30) nach Anspruch
12, gekennzeichnet durch ein Kommunikationsmo-
dul (20), welches die 6G-Funkschnittstelle (16) auf-
weist und welches dazu eingerichtet ist, zu ver-
sendende Daten zwischenzuspeichern und/oder die
Übertragung von Daten zu steuern und/oder zu über-
wachen.

14.   Schienenfahrzeug (2) mit dem Kommunikati-
onssystem (4) nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Sende-Empfangs-Einheit (10) ein Gerät (10) des
Schienenfahrzeugs (2) ist, sodass die priorisierte Da-
tenverbindung (12) eine Datenverbindung zwischen
der Fahrzeugsteuerung (6) und dem Gerät (10) ist,
wobei das Gerät (10) mit einer 6G-Gerätefunkschnitt-
stelle (18) des Schienenfahrzeugs (2) verbunden ist,
wobei die sich zumindest zeitweise ausbildende 6G-
Funkverbindung (19) eine Verbindung zwischen der
6G-Funkschnittstelle (16) und der 6G-Gerätefunk-
schnittstelle (18) ist.

15.  Verband (24) umfassend ein Schienenfahrzeug
(26) und eine zu dem Schienenfahrzeug externe Ein-
heit (28) sowie das Kommunikationssystem (30) nach
Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die Fahrzeugsteuerung (6) des Kommunikationssys-
tems (30) eine Fahrzeugsteuerung (6) des Schienen-
fahrzeugs (26) ist und
die Empfangs-Einheit (10, 28) des Kommunikations-
systems (30) die externe Einheit (28) ist,
sodass die priorisierte Datenverbindung (34, 40) ei-
ne Datenverbindung zwischen der Fahrzeugsteue-
rung (6) des Schienenfahrzeugs (26) und der exter-
nen Einheit (28) ist,
wobei die externe Einheit (28) eine weitere 6G-Funk-
schnittstelle (16) aufweist,
wobei die sich zumindest zeitweise ausbildende 6G-
Funkverbindung (19) eine Verbindung zwischen der
6G-Funkschnittstelle (16) des Schienenfahrzeugs
(26) und der weiteren 6G-Funkschnittstelle (16) der
externen Einheit (28) ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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