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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Erkennen fehlerhafter Messereignisse und ein Compu-
terprogrammprodukt mit Mitteln zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.
Dabei wird ein Überwachungszeitraum (T) in viele kurze,
gleichlange Zeitabschnitte (t) unterteilt, in denen Kenngrö-
ßen bestimmt werden und die Zeitabschnitte (t) der Katego-
risierung „gewöhnliche Bedingungen“ oder „ungewöhnliche
Bedingungen“ unterzogen werden. Als Kenngrößen dienen
entweder die Anzahl an Lichtbögen je Zeitraum n(t)(Varian-
te 1) oder die mittlere zurückgelegte Strecke s(t) zwischen
zwei Lichtbögen (Variante 2). Nach Vergleich der Kenngrö-
ßen mit einem Grenzwert, der aus dem Mittelwert aller Kenn-
größen (nmittel, smittel) des Überwachungszeitraums (T) so-
wie ggf. einem geeigneten Streumaß (z.B. Standardabwei-
chung) σn bzw. σs bestimmt wird, werden die Zeitabschnitte
(t) als Zeitabschnitte mit ungewöhnlichen Bedingungen bzw.
mit fehlerhaften Messereignissen klassifiziert, wenn die ent-
sprechende Kenngröße des Zeitabschnitts (t) größer als der
Grenzwert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
kennen fehlerhafter Messereignisse und ein Com-
puterprogrammprodukt mit Mitteln zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0002] Für die Oberleitung elektrischer Verkehrssys-
teme existieren Diagnose- und Monitoringsysteme,
die auf dem Auftreten von Lichtbögen zwischen Fahr-
draht und Stromabnehmer basieren. Derlei Lichtbö-
gen entstehen, wenn der Kontakt zwischen Stromab-
nehmer und Fahrleitung abreißt.

[0003] Die Erfassung solcher Lichtbögen erfolgt da-
bei georeferenziert vom Fahrzeug aus und aus ei-
ner Häufung der Lichtbögen wird auf den Zustand
der Fahrleitung geschlossen. Dazu wird die in Fra-
ge kommende Strecke in der Regel mehrmals befah-
ren. Solche Verfahren sind allgemein bekannt und
beispielsweise Gegenstand der DE 10 2016 201 416
oder der DE 10 2017 217 450 A1.

[0004] Unter gewöhnlichen Umständen treten Licht-
bögen vergleichsweise selten auf, z. B. im Abstand
mehrerer Sekunden bis Minuten oder Stunden oder,
bezogen auf die Fahrstrecke, im Abstand mehre-
rer dutzend bis hundert Meter. Dabei wird unter
„gewöhnlichen Umständen“ verstanden, dass der
Zustand des Stromabnehmers einwandfrei und die
Fahrleitung nicht aufgrund atmosphärischer Einflüs-
se mit Eis oder Raureif behangen ist oder eine ande-
re Fremdschicht (z.B. dicke Kupferoxidschicht, wenn
die Fahrstrecke wochen- oder monatelang nicht be-
fahren wurde), die sich auf der Fahrleitung gebildet
hat, die Kontaktverhältnisse übermäßig verschlech-
tert.

[0005] „Ungewöhnliche Umstände“ liegen dann vor,
wenn beispielsweise der Stromabnehmer so beschä-
digt ist, dass er zwar noch an der Fahrleitung ge-
führt wird, aber dennoch zahlreiche Lichtbögen pro-
duziert. Ein weiterer, sehr häufiger Fall ist die ein-
gangs bereits erwähnte, elektrische Unterbrechung
des Kontaktes Fahrdraht-Schleifleiste durch witte-
rungsbedingte Vereisung oder andere Fremdschich-
ten.

[0006] In diesem Fall ist die Anzahl der auftreten-
den Lichtbögen um ein Vielfaches höher als unter ge-
wöhnlichen Bedingungen. Die Lichtbögen treten nun
sehr häufig, zeitlich gesehen, über einen großen Zeit-
raum im Abstand von Millisekunden bis Sekunden
bzw., örtlich gesehen, im Abstand von wenigen Zen-
timetern bis zu einem Meter auf.

[0007] Die Ergebnisse der oben genannten, übli-
chen Diagnose- und Monitoringsysteme werden da-
durch verfälscht, und aufgrund der Vielzahl der Licht-
bögen würde in solchen Fällen das Ergebnis der Aus-

wertungslogik auf einen instandhaltungsintensiven
Abschnitt der Fahrleitung hinweisen, was in der Rea-
lität jedoch ausschließlich auf die ungewöhnlichen
Umstände zurückzuführen ist, die keine oder kaum
Einfluss auf den tatsächlichen Verschleiß der Fahr-
leitung haben. Aus oben genannten Diagnose- und
Monitoringsystemen abgeleitete Instandhaltungsauf-
träge wären deshalb fehlerhaft bzw. irreführend, da
das Problem nicht besteht.

[0008] Bisher wurden die Messdaten bei ungewöhn-
lichen Bedingungen nur sporadisch gezielt gefiltert.
Daher zeigte sich eine fehlerhafte Messung erst bei
der Inspektion vor Ort, wenn trotz vieler Lichtbögen
keine Störstellen angetroffen wurden. Alternativ müs-
sen die Messdaten bei mutmaßlichen Störungen bei
Bedarf bereinigt werden. Dazu ist in der Praxis bisher
das manuelle Suchen und Auffinden entsprechender
Zeiträume notwendig und der Aufwand entsprechend
hoch.

[0009] Ziel ist es daher, Zeiten mit ungewöhnlichen
Betriebszuständen automatisch von Zeiten mit ge-
wöhnlichen Betriebszuständen zu erkennen bzw. zu
unterscheiden und fehlerhafte Messergebnisse zu
minimieren und somit im Ergebnis unnötige und kos-
tenintensive Inspektionen von vermeintlich instand-
setzungsbedürftigen Fahrleitungen zu vermeiden.

[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
zumindest teilweise automatisiertes Verfahren zum
Erkennen fehlerhafter Messereignisse und ein Com-
puterprogrammprodukt mit Mitteln zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens anzugeben.

[0011] Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkma-
le der unabhängigen Patentansprüche. Weiterbildun-
gen und Ausgestaltungen der Erfindung finden sich
in den Merkmalen der abhängigen Patentansprüche
wieder.

[0012] Dabei werden beim erfindungsgemäßen Ver-
fahren zum Erkennen fehlerhafter Messereignisse
bei der Überwachung wenigstens einer, entlang ei-
ner Fahrstrecke verlaufenden Fahrleitung, Messer-
eignisse mittels wenigstens eines Überwachungssys-
tems im Betrieb innerhalb wenigstens eines Überwa-
chungszeitraums erfasst und mit einem zugehörigen
Zeitstempel gespeichert, wobei

- der Überwachungszeitraum in eine Vielzahl
gleichlanger, kürzerer Zeitabschnitte unterteilt
wird,

- jedem Zeitabschnitt eine entsprechende Kenn-
größe zugeordnet wird, wobei die Kenngröße
aus den, im jeweiligen Zeitabschnitt erfassten
Messereignissen ermittelt wird,
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- aus den zugeordneten Kenngrößen ein Grenz-
wert bestimmt wird und

- in Abhängigkeit des Grenzwerts die Zeitab-
schnitte ermittelt werden, die fehlerhafte Mess-
ergebnisse aufweisen.

[0013] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren sam-
melt zunächst ein oder mehrere Schienenfahrzeuge
bei der Fahrt bzw. den Fahrten entlang einer Fahr-
strecke eine Vielzahl von Messwerten bzw. Messer-
eignissen. Das oder die Fahrzeuge fährt/fahren bei-
spielsweise regelmäßig und mehrmals auf der be-
treffenden Fahrstrecke. Die Messwerte bzw. Messe-
reignisse können bei jeder Fahrt aufgenommen und
gespeichert werden, je nach Fahrplan beispielswei-
se also täglich, so dass die Länge des Überwa-
chungszeitraums sehr flexibel festlegbar ist. So kann
zur Auswertung der erfassten Daten beispielswei-
se der gesamte Zeitraum betrachtet werden oder es
werden einzelne Zeitscheiben aus dem Gesamtzeit-
raum, z.B. Tagesscheiben zur Auswertung betrach-
tet. Durch das Erfassen und Abspeichern der Messe-
reignisse mit einem zugehörigen Zeitstempel wird
die zeitliche Zuordnung bei der späteren Auswer-
tung gewährleistet. Nach Auswahl des gewünsch-
ten Überwachungszeitzaums wird dieser in kleine-
re, gleichlange Zeitabschnitte unterteilt, wobei de-
ren Länge nach Bedarf festlegbar ist. Damit ist ei-
ne wesentlichfeingranulare Unterteilung und somit
Überprüfung des Überwachungszeitraums möglich.
Aus den im Überwachungszeitraum aufgetretenen
und erfassten Messereignissen wird für jeden Zeit-
abschnitt aufgrund des Zeitstempels eine Kenngröße
ermittelt und diese den betreffenden Zeitabschnitten
bevorzugt automatisch zugeordnet.

[0014] Die erfindungsgemäße Lösung hat den Vor-
teil, dass auch sehr große Datenmengen für die
Auswertung des Zustandes der Fahrleitung problem-
los und schnell analysierbar sind. Außerdem werden
die Auswerteergebnisse, aufgrund der präzisen Aus-
wahlkriterien robuster gegen Störeinflüsse und sind
somit verlässlicher und präziser als bei manueller
Auswahl der Zeitabschnitte, die fehlerhafte Messer-
gebnisse aufweisen, insbesondere weil bei der ma-
nuellen Datenauswertung das subjektive Empfinden
des Bearbeiters eine entscheidende Rolle spielt. Das
erfindungsgemäße Verfahren ist im Ergebnis außer-
ordentlich effektiv und daneben wesentlich weniger
zeitaufwändig, da zumindest teilweise automatisiert,
und somit auch wesentlich kostengünstiger.

[0015] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung wird als jeweils ein Messereignis je-
weils ein an der Fahrleitung aufgetretener Lichtbogen
erfasst. Die Beobachtung und Erfassung eines Licht-
bogens ist ein in der Praxis erprobtes und etablier-
tes Verfahren und ist deshalb sehr einfach und exakt
durchführbar.

[0016] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird jedes Messereignis mit
einem zugehörigen Ortsstempel erfasst und gespei-
chert. Neben dem Erfassen mit einem Zeitstempel
ist es besonders vorteilhaft zusätzlich jedes Messe-
reignis, also jeden Lichtbogen, mit einem Ortsstem-
pel zu erfassen, da dies im Betrieb ohne weiteren
Zeitaufwand problemlos möglich ist und hiermit wei-
tere Auswertemöglichkeiten eröffnet werden. Hierzu
werden beim Auftreten eines Lichtbogens mittels der
bereits genannten Diagnose- und Monitoringsysteme
und deren Mess- und Auswertungsverfahren, die sich
im jeweiligen Schienenfahrzeug befinden, beispiels-
weise über ein integriertes GPS-System, die geogra-
phische Länge lon und geographische Breite lat ei-
nes jeden Lichtbogens bestimmt und erfasst, bzw. zu-
sätzlich gespeichert.

[0017] Nach einer weiteren, besonders bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung wird der Grenzwert
aus dem arithmetischen Mittelwert der Kenngröße
pro Zeitabschnitt (t) bestimmt. Dies ist ein beson-
ders einfach durchzuführendes und effektives Vorge-
hen, um schnell und effektiv einen aussagekräftigen
Grenzwert zu ermitteln.

[0018] Nach einer weiteren besonders bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung wird der Grenz-
wert aus dem arithmetischen Mittelwert der Kenn-
größe pro Zeitabschnitt (t) und einer geeigneten sta-
tistischen Größe zur Bestimmung des Streumaßes
der Kenn- größe pro Zeitabschnitt(t) bestimmt. Mit
der Einbeziehung einer geeigneten statistischen Grö-
ße zur Bestimmung des Streumaßes der Kenngrö-
ße pro Zeitabschnitt kann der Grenzwert noch prä-
ziser ermittelt werden, da die entsprechenden Mess-
wertstreuungen entsprechend mitberücksichtigt wer-
den.

[0019] Besonders bevorzugt wird als geeignete sta-
tistische Größe zur Bestimmung des Streumaßes der
Kenngröße pro Zeitabschnitt(t) die Standardabwei-
chung verwendet, da dies entsprechend einfach und
problemlos umgesetzt werden kann und zusätzlich
eine hohe Aussagekraft aufweist.

[0020] Nach einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung kann der Grenzwert
durch einen Skalierungsfaktor verschoben werden.
Dies hat den Vorteil, dass auf variable Streumaße,
z.B. stark schwankende Standardabweichungen, re-
agiert werden kann, die sonst zu einem zu hohen
oder zu geringen Grenzwert führen könnten, welche
die Auswertebasis und damit die Auswerteergebnis-
se negativ beeinflussen könnten. So könnten bei-
spielsweise bei einem zu niedrigen Grenzwert zu vie-
le Zeitabschnitte irrtümlich aussortiert werden und für
die weitere Auswertung wegfallen und somit die Er-
gebnisse verfälschen oder gar unbrauchbar machen.
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[0021] Besonders bevorzugt werden die Zeitab-
schnitte als Zeitabschnitte mit fehlerhaften Messe-
reignissen identifiziert, bei denen die, aus den,
im jeweiligen Zeitabschnitt erfassten Messereignis-
sen ermittelte, zugeordnete Kenngröße größer als
der Grenzwert ist. Nach einer weiteren bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung werden diese
Zeitabschnitte, die als Zeitabschnitte mit fehlerhaf-
ten Messereignissen identifiziert werden, für weitere
Auswertungen ausgenommen.
Dies hat den Vorteil, dass Zeitabschnitte, die als Zeit-
abschnitte mit ungewöhnlichen Betriebszustanden,
also mit fehlerhaften Messereignissen behaftet, iden-
tifiziert wurden, für die weitere Auswertung des Zu-
standes der überwachten Fahrleitung ausgenommen
werden und somit die Ergebnisse wesentlich aussa-
gekräftiger und präziser werden und damit deutlich
weniger fehlerbehaftet sind.

[0022] Nach einer weiteren, besonders bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung ist die, aus den, im je-
weiligen Zeitabschnitt erfassten Messereignissen er-
mittelte Kenngröße, die, im jeweiligen Zeitabschnitt
an der Fahrleitung aufgetretene Anzahl der Lichtbö-
gen. Dies ist eine äußerst einfache und damit schnel-
le und günstige Art und Weise, eine aussagekräftige
Kenngröße zu bestimmen.

[0023] Als eine weitere bevorzugte Ausführungs-
form der Erfindung ist die, aus den, im jeweiligen
Zeitabschnitt (t) erfassten Messereignissen ermittel-
te Kenngröße, die, im jeweiligen Zeitabschnitt (t)
zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden, an der
Fahrleitung aufgetretenen Lichtbögen, im Mittel zu-
rückgelegte Wegstrecke. Dabei wird besonders be-
vorzugt die Wegstrecke zwischen zwei aufeinander-
folgenden, an der Fahrleitung aufgetretenen Lichtbö-
gen, mittels der zugehörigen erfassten Ortsstempel
bestimmt.

[0024] Vorteilhafterweise gibt es mit dieser alter-
nativen, unabhängigen Vorgehensweise zur Bestim-
mung einer weiteren Kenngröße eine weitere Mög-
lichkeit zur Bestimmung von Zeitabschnitten, die als
Zeitabschnitte mit ungewöhnlichen Betriebszustan-
den, also mit fehlerhaften Messereignissen behaftet,
identifiziert werden. Damit ist neben der bereits er-
wähnten, unabhängigen, separaten Anwendung, ins-
besondere auch die wechselseitige Überprüfung der
Ergebnisse in Bezug auf die erfindungsgemäße Vari-
ante mit der, im jeweiligen Zeitabschnitt an der Fahr-
leitung aufgetretene Anzahl der Lichtbögen als zu-
grundeliegende Kenngröße möglich. Dies führt zu ei-
ner weiteren Verbesserung der Aussagekraft über
den Zustand der überwachten Fahrleitung.

[0025] Eine weitere, ganz besonders bevorzugte
Ausprägung der Erfindung ist ein Computerpro-
grammprodukt mit Mitteln zur Durchführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens, mit der eine entspre-

chende Automatisierung und somit Vereinfachung
bei gleichzeitig wesentlich gesteigerter Präzision und
Effektivität der Ergebnisse bzw. Vorhersagen erreicht
wird.

[0026] Im Weiteren werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung mit Bezugnahme auf
die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Flussdiagramm zur prinzipiellen Funk-
tionsweise des erfindungsgemäßen Verfahrens
und

Fig. 2 ein Ergebnisdiagramm zur Ermittlung von
Zeiträumen ungewöhnlicher Bedingungen, bzw.
fehlerhafter Messereignisse gemäß Variante 1
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0027] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm zur prinzipiel-
len Funktionsweise des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zum Erkennen fehlerhafter Messereignisse.

[0028] In Schritt 10 des erfindungsgemäßen Verfah-
rens werden zunächst bei der Überwachung einer,
entlang einer Fahrstrecke verlaufenden Fahrleitung,
entsprechende, geeignete Messereignisse, die Rück-
schlüsse auf den Zustand der Fahrleitung zulassen,
mittels Überwachungssystemen, die sich an Bord der
Schienenfahrzeuge befinden, während des Betriebs
erfasst und gespeichert. Hierfür geeignete Messer-
eignisse sind beispielsweise Lichtbögen, deren An-
zahl ein Maß für den Zustand der Fahrleitung ist. Als
Bewertungsgrundlage dient hier der zeitliche (Varian-
te 1) oder räumliche Abstand (Variante 2) des Auf-
tretens der Lichtbögen. Das Auftreten jedes Lichtbo-
gens wird deshalb jeweils mit entsprechendem Zeits-
tempel und/oder Ortsstempel erfasst und in einer ent-
sprechenden Speichereinheit zur späteren Auswer-
tung gespeichert. Insbesondere bezüglich des Orts-
stempels werden mittels der an Bord der Schienen-
fahrzeuge befindlichen Diagnose- und Monitoring-
systeme und deren Mess- und Auswertungsverfah-
ren, beispielsweise über ein integriertes GPS-Sys-
tem, die geographische Länge lon und die geographi-
sche Breite lat eines jeden Lichtbogens bestimmt und
erfasst.

[0029] Dazu befahren ein oder auch mehrere Schie-
nenfahrzeuge die betreffende, zu überprüfende Fahr-
strecke über einen gewissen Zeitraum hinweg, z.
B. Tage, Wochen oder auch Monate. Aus diesen
Zeiträumen mit den aufgezeichneten Messereignis-
sen wird ein gewünschter Überwachungszeitraum (T)
ausgewählt, bzw. festgelegt, aus dem bestimmt wird,
wie viele Lichtbögen in einem definierten Zeitraum
auftreten, d.h. in welchem Zustand sich die Fahrlei-
tung der zu überprüfenden Fahrstrecke befindet, und
ob diese gewartet bzw. ausgetauscht werden muss.
Als Überwachungszeitraum (T) wird zu weiteren Aus-
wertungen in der Regel der gesamte aufgezeichnete
Zeitraum zugrunde gelegt, da die statistische Grund-



DE 10 2019 211 406 A1    2021.02.04

5/10

lage entsprechend breit und damit zuverlässiger ist.
Es ist aber selbstverständlich auch denkbar bei Be-
darf Zeitscheiben mit individuell ausgewählter, kür-
zerer Länge, beispielsweise ein-Tages-Zeitscheiben,
zu betrachten. Hierfür stehen alle Möglichkeiten of-
fen.

[0030] In Schritt 15 wird als nächstes der in Schritt 10
festgelegte Überwachungszeitraum (T) in einzelne,
jeweils gleichlange Zeitabschnitte der Länge t, bei-
spielsweise 1 oder 10 Minuten, unterteilt. Die Länge
der Zeitabschnitte (t), in die der Überwachungszeit-
raum (T) unterteilt werden soll, ist dabei individuell
einstellbar und nicht auf die oben genannten Werte
beschränkt.

[0031] Im Schritt 20 wird anschließend ausgewählt,
welche Kenngröße für das weitere Verfahren zugrun-
de gelegt werden soll, d.h. ob als Basis der zeitliche
(Variante 1) oder räumliche Abstand (Variante 2) des
Auftretens der Lichtbögen dienen soll. Beide Varian-
ten können selbstverständlich auch parallel durchge-
führt werden, wodurch sich die Möglichkeit zur wech-
selseitigen Überprüfung und somit der Plausibilitäts-
prüfung der Auswerteergebnisse ergibt.

[0032] Für Variante 1 wird im Schritt 25 auf Basis der
gespeicherten Zeitstempel der aufgetretenen Messe-
reignisse, also der Lichtbögen, als Kenngröße deren
Anzahl n(t) in jedem der Zeitabschnitte (t) automa-
tisch bestimmt und zugeordnet. Dazu wird die Anzahl
n(t) in jedem der Zeitabschnitte gezählt und gespei-
chert.

[0033] Alternativ wird für Variante 2 im Schritt 25 auf
Basis der gespeicherten Zeit- und Ortsstempel der
aufgetretenen Lichtbögen als Kenngröße die mittlere,
zurückgelegte Wegstrecke s(t) zwischen jeweils zwei
aufeinanderfolgenden Lichtbögen in jedem der Zeit-
abschnitte (t) automatisch bestimmt und zugeordnet.
Dazu wird zunächst die zurückgelegte Wegstrecke
zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden Lichtbö-
gen ermittelt, dies für alle betreffenden Lichtbögen
im entsprechenden Zeitabschnitt (t) durchgeführt und
daraus dann über Mittelwertbildung die mittlere Weg-
strecke s(t) zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgen-
den Lichtbögen im betrachteten Zeitabschnitt (t) be-
stimmt und zugeordnet. Die Berechnung der zurück-
gelegten Wegstrecke zwischen jeweils zwei aufein-
anderfolgenden Lichtbögen erfolgt dabei mittels der
erfassten geographischen Länge lon und geographi-
schen Breite lat eines jeden Lichtbogens.

[0034] Beispielsweise tritt Lichtbogen i bei lon(i) und
lat(i) auf und der unmittelbar folgende Lichtbogen i+1
bei lon(i+1) und lat(i+1). Der Abstand zwischen zwei
Breitengraden beträgt etwa 111,3 km, der Abstand
zwischen zwei Längengraden ist vom Breitengrad ab-
hängig und beträgt 111,3 * cos(lat). Somit kann die

zwischen zwei Lichtbögen zurückgelegte Strecke ge-
mäß folgender Beziehung bestimmt werden:

S i 1;i lat i 1 lat i lon i 1

lon i

+( ) = +( ) - ( )( )( )( + +( )(( -

( ) )

! * ,

*

111 3 2^

1111 3 2, * .cos i( ) ) ) ) )^

[0035] Im Schritt 30 wird anschließend der arith-
metische Mittelwert aus allen, den jeweiligen Zeit-
abschnitten (t) zugeordneten Kenngrößen gebildet,
sowie daraus bei Bedarf zusätzlich eine statistische
Größe zur Bestimmung des Streumaßes der betref-
fenden Kenngröße, beispielsweise die Standardab-
weichung σ bestimmt. Bei Variante 1 erhält man in
Schritt 30 demzufolge die durchschnittliche Anzahl
der Lichtbögen nmittel je Zeitabschnitt (t), ggf. mit der
zugehörigen Standardabweichung σn. Bei Variante
2 erhält man somit den Mittelwert smittel der mittle-
ren, zurückgelegten Wegstrecken s(t) zwischen je-
weils zwei aufeinanderfolgenden Lichtbögen über al-
le Zeitabschnitte (t) hinweg, ggf. mit der zugehörigen
Standardabweichung σs.

[0036] Im nächsten Schritt 35 wird aus den ermittel-
ten Mittelwerten der Kenngrößen, einschließlich ggf.
der jeweiligen Standardabweichungen, ein Grenz-
wert als Maß für die Unterscheidung zwischen ge-
wöhnlichen und ungewöhnlichen Bedingungen abge-
leitet. Bei Variante 1 ergibt sich daher der abgeleite-
te Grenzwert aus der durchschnittlichen Anzahl der
Lichtbögen nmittel je Zeitabschnitt (t) und ggf. der zu-
gehörigen Standardabweichung, z. B.: nGrenz = nmittel
+ σn. Bei Variante 2 ergibt sich analog der abgeleite-
te Grenzwert aus dem Mittelwert smittel der mittleren,
zurückgelegten Wegstrecken s (t) zwischen jeweils
zwei aufeinanderfolgenden Lichtbögen über alle Zeit-
abschnitte (t) hinweg und ggf. der zugehörigen Stan-
dardabweichung, z. B.: SGrenz = Smittel + σs.

[0037] Anschließend werden im Schritt 40 die
Zeitabschnitte (t) des Überwachungszeitraums (T)
als Zeitabschnitte mit fehlerhaften Messereignissen
identifiziert, bei denen die, aus den, im jeweiligen
Zeitabschnitt (t) erfassten Messereignissen ermit-
telte, zugeordnete Kenngröße größer als der oder
gleich dem Grenzwert ist. Dies kann selbstverständ-
lich gleichwertig auch nur auf den Fall größer als der
Grenzwert beschränkt werden. Bei Variante 1 gilt als
Kriterium für die Klassifizierung der Zeitabschnitte (t)
(mit Standardabweichung) dann:

- Für Zeitraum mit ungewöhnlichen Bedingun-
gen:

n t n  also n t n k*Grenz mittel n( ) ≥ ( ) ≥ +, .σ

Bzw. demzufolge
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- für Zeitraum mit gewöhnlichen Bedingungen:

n t n  also n t n k*Grenz mittel n( ) < ( ) < +, .σ

[0038] Bei Variante 2 gilt als Kriterium für die Klas-
sifizierung der Zeitabschnitte (t) (mit Standardabwei-
chung) analog:

- Für Zeitraum mit ungewöhnlichen Bedingun-
gen:

s t s  also s t s k*Grenz mittel s( ) ≥ ( ) ≥ +, .σ

[0039] Bzw. demzufolge

- für Zeitraum mit gewöhnlichen Bedingungen:

s t s  also s t s k*Grenz mittel s( ) < ( ) < +, .σ

[0040] Dabei kann bei beiden Varianten über einen
zusätzlichen Faktor k der Grenzwert ggf. so verscho-
ben werden, dass auf variable Streumaße reagiert
werden kann, die zu einem zu hohen oder zu gerin-
gen Grenzwert führen könnten, der die Auswerteba-
sis und damit die Auswerteergebnisse negativ beein-
flussen könnte. Hiermit kann verhindert werden, dass
beispielsweise bei einem zu niedrigen Grenzwert zu
viele Zeitabschnitte irrtümlich aussortiert werden, für
die weitere Auswertung wegfallen und somit die Er-
gebnisse verfälschen oder gar unbrauchbar machen.

[0041] In Schritt 45 werden dann, als Ergebnis von
Schritt 40, sowohl für Variante 1 als auch für Vari-
ante 2 die Zeitabschnitte (t) mit ungewöhnlichen Be-
dingungen, also die Zeitabschnitte (t) die als Zeitab-
schnitte (t) mit fehlerhaften Messereignissen identifi-
ziert wurden, ausgenommen und für die weitere Aus-
wertung nicht weiter berücksichtigt, da diese Daten
nicht für den aktuellen Zustand und somit nicht für die
Beurteilung bezüglich Instandhaltung der zu überprü-
fenden Fahrleitung relevant sind, sondern das Ergeb-
nis verfälschen würden.

[0042] In einem weiteren Schritt 50 können, wie
oben bereits beschrieben, bei der parallelen Anwen-
dung beider Varianten, die Ergebnisse beider Varian-
ten wechselseitig überprüft werden, um somit die in
beiden Varianten identifizierten Zeitabschnitte (t) mit
fehlerhaften Messereignissen, bzw. mit ungewöhn-
lichen Bedingungen, zu überprüfen, bzw. zu verifi-
zieren. Darüber hinaus können die Ergebnisse, bzw.
die identifizierten Zeitabschnitte (t) ggf. zusätzlich an-
hand von Klimadaten als Quercheck untersucht wer-
den, ob die aussortierten Zeitabschnitte (t) mit typi-
schen eisbildenden Umgebungsbedingungen korre-
lieren oder andere Gründe für eine erhöhte Anzahl an
Lichtbögen vorliegen.

[0043] Fig. 2 zeigt ein Ergebnisdiagramm zur Ermitt-
lung von Zeiträumen ungewöhnlicher Bedingungen,
bzw. fehlerhafter Messereignisse gemäß Variante 1
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0044] In Fig. 2 ist ein beispielhaftes Ergebnis der
Variante 1 des erfindungsgemäßen Verfahrens an-
hand eines Diagramms (100) für einen 24-Stunden-
Überwachungszeitraum (T) dargestellt, der in Zeitab-
schnitte (t) mit t = 10 min. unterteilt wurde. Die mittlere
Anzahl an Lichtbögen beträgt im Diagramm (100) ca.
nmittel = 0,72 Lichtbogen/10 min, der Grenzwert liegt
bei nGrenz = 6,9 Lichtbogen/10 min. Alle Zeitabschnitte
(t) mit einer Anzahl von Lichtbögen kleiner als der er-
mittelte Grenzwert sind als Zeitabschnitte (t) mit ge-
wöhnlichen Bedingungen einzustufen, Zeitbschnitte
(t) mit einer Anzahl von Lichtbögen über dem ermit-
telten Grenzwert dementsprechend als Zeitabschnit-
te (t) mit ungewöhnlichen Bedingungen, wie die ho-
he Anzahl an Lichtbögen von bis zu 850 Lichtbögen/
10 min in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 02:00 Uhr
zeigt. Insgesamt zeigt das Beispiel, dass für die wei-
tere Auswertung hier insgesamt neun der 10min-Zeit-
abschnitte (t) aussortiert werden, die sonst zu einer
signifikanten Verfälschung der Auswerteergebnisse
führen würden.



DE 10 2019 211 406 A1    2021.02.04

7/10

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102016201416 [0003]
- DE 102017217450 A1 [0003]



DE 10 2019 211 406 A1    2021.02.04

8/10

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Erkennen fehlerhafter Messer-
eignisse bei der Überwachung wenigstens einer, ent-
lang einer Fahrstrecke verlaufenden Fahrleitung, wo-
bei Messereignisse mittels wenigstens eines Über-
wachungssystems im Betrieb innerhalb wenigstens
eines Überwachungszeitraums (T) erfasst und mit ei-
nem zugehörigen Zeitstempel gespeichert werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
- der Überwachungszeitraum in eine Vielzahl gleich-
langer Zeitabschnitte (t) unterteilt wird,
- jedem Zeitabschnitt (t) eine entsprechende Kenn-
größe zugeordnet wird, wobei die Kenngröße aus
den, im jeweiligen Zeitabschnitt (t) erfassten Messe-
reignissen ermittelt wird,
- aus den zugeordneten Kenngrößen ein Grenzwert
bestimmt wird und
- in Abhängigkeit des Grenzwerts die Zeitabschnitte
(t) ermittelt werden, die fehlerhafte Messergebnisse
aufweisen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als jeweils ein Messereignis jeweils
ein an der Fahrleitung aufgetretener Lichtbogen er-
fasst wird.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass jedes Messereignis
mit einem zugehörigen Ortsstempel erfasst und ge-
speichert wird.

4.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Grenzwert
aus dem arithmetischen Mittelwert der Kenngröße
pro Zeitabschnitt (t) bestimmt wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grenzwert aus
dem arithmetischen Mittelwert der Kenngröße pro
Zeitabschnitt (t) und einer statistischen Größe zur Be-
stimmung des Streumaßes der Kenngröße pro Zeit-
abschnitt (t) bestimmt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als statistische Größe zur Bestim-
mung des Streumaßes der Kenngröße pro Zeitab-
schnitt (t) die Standardabweichung σ verwendet wird.

7.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Grenzwert
durch einen Skalierungsfaktor k verschoben werden
kann.

8.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeitab-
schnitte (t) als Zeitabschnitte mit fehlerhaften Messe-
reignissen identifiziert werden, bei denen die, aus
den, im jeweiligen Zeitabschnitt (t) erfassten Messer-

eignissen ermittelte, zugeordnete Kenngröße größer
als der Grenzwert ist.

9.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeit-
abschnitte, die als Zeitabschnitte (t) mit fehlerhaf-
ten Messereignissen identifiziert werden, für weitere
Auswertungen ausgenommen werden.

10.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die, aus
den, im jeweiligen Zeitabschnitt (t) erfassten Messe-
reignissen ermittelte Kenngröße, die, im jeweiligen
Zeitabschnitt (t) an der Fahrleitung aufgetretene An-
zahl der Lichtbögen ist.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die, aus den, im je-
weiligen Zeitabschnitt (t) erfassten Messereignissen
ermittelte Kenngröße, die, im jeweiligen Zeitabschnitt
(t) zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden, an
der Fahrleitung aufgetretenen Lichtbögen, im Mittel
zurückgelegte Wegstrecke ist.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wegstrecke zwischen zwei
aufeinanderfolgenden, an der Fahrleitung aufgetre-
tenen Lichtbögen, mittels der zugehörigen erfassten
Ortsstempel bestimmt wird.

13.    Computerprogrammprodukt mit Mitteln zur
Durchführung des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 12.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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