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liegen einer Entgleisung des Radsatzes (4) oder Drehge-
stells erzeugt wird.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren 
und einer Einrichtung zur Zustandsüberwachung von 
Radsätzen oder Drehgestellen eines Schienenfahr-
zeugs, wobei die Räder der Radsätze oder Drehge-
stelle durch Achsen starr verbunden sind und ein ko-
nisches Radprofil aufweisen, gemäß den Oberbegrif-
fen von Anspruch 1 und Anspruch 4.

[0002] Zu den größten Störungen im Schienenfahr-
zeugverkehr zählen Entgleisungen. Sie führen in der 
Regel zu Schäden am Schienenfahrzeug selbst als 
auch am Gleiskörper, welche umso größer sind, je 
länger eine Entgleisung beispielsweise eines einzel-
nen Radsatzes oder Drehgestells vom Triebwagen-
führer unentdeckt bleibt. Daher besteht eine große 
Nachfrage nach Verfahren und Einrichtung, mit wel-
chen Entgleisungen von Radsätzen oder ganzen 
Drehgestellen zuverlässig und vor allem kostengüns-
tig festgestellt werden können.

[0003] Die bisher unveröffentlichte DE 10 2005 040 
504.5 beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zur Detektion von Störungen oder Fehlern in Fahr-
werken von durch Luftfedereinrichtungen gefederten 
Schienenfahrzeugen, insbesondere zur Detektion 
von Entgleisungen. Hierzu wird wenigstens eine im 
Rahmen der Luftfederungseinrichtung oder einer 
Bremseinrichtung ohnehin erfasste und sich durch 
eine Störung oder einen Fehler im Fahrwerk ändern-
de physikalische Größe überwacht, beispielsweise 
der Druck in einem Luftfederbalg der Luftfederungs-
einrichtung. Diese Art der Detektion von Störungen 
ist jedoch auf Schienenfahrzeuge mit einer Luftfeder-
einrichtung beschränkt.

[0004] In der EP 1 236 633 A2 wird ein Verfahren 
zur Erkennung entgleister Zustände von Rädern ei-
nes Schienenfahrzeugs durch Ermittlung zumindest 
eines für einen Entgleisungszustand charakteristi-
schen Kennwerts beschrieben, der mit einem vor-
gebbaren Sollwert verglichen wird. Als Kennwert wird 
die Beschleunigung im Bereich einer Achslagerung 
herangezogen.

[0005] Auch die EP 1 197 417 B1 beschreibt ein 
Verfahren zur Schadenserkennung an Rädern eines 
Schienenfahrzeugs, bei welchem im Bereich einer 
Achslagerung ein Beschleunigungssignal erzeugt 
wird.

[0006] Die DE 102 56 122 B4 und die DE 102 56 
123 B4 stellen Verfahren zur Ermittlung wenigstens 
einer Zustandsgröße einer Rad-Schiene-Paarung 
vor, welche mit Lichtprojektionen und Bildaufnahme-
einrichtungen arbeiten.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, ein Verfahren und eine Einrichtung der ein-
gangs erwähnten Art derart weiter zu entwickeln, 
dass es universeller einsetzbar ist.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die Merkmale von Anspruch 1 gelöst.

Vorteile der Erfindung

[0009] Der Sinuslauf ist eine Beschreibung des 
Laufverhaltens von Schienenfahrzeugradsätzen mit 
konischem Radprofil. Durch den Sinuslauf wird in der 
Geraden und auf Kurven mit großen Radien eine 
Selbstzentrierung des Radsatzes auf dem Fahrweg 
erzeugt, ohne dass es zum Anlaufen des Spurkran-
zes kommen muss. Dadurch wird ein besseres Lauf-
verhalten und ein geringerer Verschleiß erreicht als 
bei Radsätzen mit zylindrischem Radprofil, die kei-
nen Sinuslauf aufweisen.

[0010] Zum Sinuslauf kommt es dadurch, dass bei 
einem Radsatz mit konischem Radprofil, der außer-
mittig steht, die Radradien an den beiden Berüh-
rungspunkten am Gleis unterschiedlich sind. Da die 
beiden Räder des Radsatzes über die Achse starr 
verbunden sind, bewegt sich das Rad mit dem größe-
rem Radius am Berührpunkt schneller nach vorne, 
als das Rad mit dem kleineren Radius. Daher lenkt 
ein zu weit rechts stehender Radsatz nach links, weil 
der Radradius am rechten Berührpunkt größer ist als 
am linken Berührpunkt. Entsprechend lenkt ein zu 
weit links stehender Radsatz nach rechts. Hierdurch 
kommt es zu einer Längsbewegung des Radsatzes in 
Form einer Sinuskurve.

[0011] Die Erfindung basiert auf dem Gedanken, ein 
Ausbleiben des Sinuslaufs als Signal für das Vorlie-
gen einer Entgleisung zu werten und ein entspre-
chendes Signal zu erzeugen, damit entweder auto-
matisch oder durch den Treibwagenführer Gegen-
maßnahmen eingeleitet werden können, welche bei-
spielsweise in einem sofortigen Abbremsen des 
Schienenfahrzeugs oder Schienenfahrzeugverban-
des bestehen können. Hintergrund der erfinderi-
schen Überlegungen ist folglich, dass der Sinuslauf 
als typisches Merkmal der Rollbewegung von Schie-
nenfahrzeugen bei einer Entgleisung ausbleibt, weil 
dann der entgleiste Radsatz oder das entgleiste 
Drehgestell aufgrund des Nichteingriffs mit den 
Schienen keine periodischen Schwingungen mehr 
ausführen kann, welche ja gerade auf dem Zusam-
menwirken von Rädern mit konischem Radprofil mit 
den Schienen beruhen.

[0012] Der besondere Vorteil dieser Maßnahmen ist 
darin zu sehen, dass keine zusätzlichen Informatio-
nen über den Verlauf des Gleisbetts benötigt werden, 
wie sie etwa bei einem Überwachungssystem not-
wendig sind, mit welchem vertikale Verzögerungen 
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oder Bewegungen der Radsätze oder Drehgestelle 
als Indikator für Entgleisungen herangezogen wer-
den. Denn ohne eine aufwendige Überwachung des 
Gleisbettverlaufs könnten bei einem solchen System 
bereits durch ein in Fahrtrichtung unebenes Gleisbett 
hervorgerufene vertikale Schwingungen des Radsat-
zes ein Auslösen des Entgleisungssignals hervorru-
fen, ohne dass tatsächlich eine Entgleisung stattge-
funden hat.

[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren ist folglich 
kostengünstig durch Sensormittel zur Überwachung 
des Sinuslaufs wenigstens eines Radsatzes oder 
Drehgestells, welcher auf dem konischen Radprofil 
der Räder basiert, sowie durch eine Auswerteeinrich-
tung zur Auswertung der Sensorsignale dieser Sen-
sormittel, welche bei einem Ausbleiben des Sinus-
laufs ein Signal für das Vorliegen einer Entgleisung 
des Radsatzes oder Drehgestells erzeugt.

[0014] Dieses Signal kann dem Triebwagenführer 
des Schienenfahrzeugverbands optisch und/oder 
akustisch dargestellt werden, beispielsweise in Form 
einer blinkenden Warnlampe oder durch einen Warn-
ton, damit dieser Gegenmaßnahmen einleitet, bei-
spielsweise in Form einer Notbremsung.

[0015] Durch die in den Unteransprüchen aufge-
führten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen und Verbesserungen der in den unabhängigen 
Ansprüchen angegebenen Erfindung möglich.

[0016] Besonders bevorzugt wird die Frequenz des 
Sinuslaufs in Bezug zur jeweils vorliegenden Fahr-
zeuggeschwindigkeit oder Raddrehgeschwindigkeit 
gemessen und mit einem gespeicherten, für die vor-
liegende Fahrzeuggeschwindigkeit oder Raddrehge-
schwindigkeit typischen Wert oder Wertebereich für 
diese Frequenz verglichen und bei Abweichung der 
gemessenen Frequenz von dem gespeicherten Wert 
oder Wertebereich um ein vorbestimmtes Maß das 
Signal für das Vorliegen einer Entgleisung des Rad-
satzes oder Drehgestells erzeugt. Diese Kennfelder 
mit den charakteristischen Frequenzen werden bei-
spielsweise durch Versuche ermittelt.

[0017] Genaueres geht aus der folgenden Beschrei-
bung eines Ausführungsbeispiels hervor.

Zeichnungen

[0018] Nachstehend ist ein Ausführungsbeispiel der 
Erfindung in der Zeichnung dargestellt und in der 
nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. In der 
Zeichnung zeigt

[0019] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Radsatzes eines Schienenfahrzeugs bei unge-
störtem Lauf und in entgleistem Zustand;

[0020] Fig. 2 ein Diagramm, welches ein Signal für 
die Schwingungen des Radsatzes über der Zeit dar-
stellt;

[0021] Fig. 3 eine schematische Darstellung einer 
Einrichtung zur Überwachung des Zustands des 
Radsatzes gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0022] In der Fig. 1 ist eine perspektivische Darstel-
lung eines Radsatzes eines Drehgestells eines 
Schienenfahrzeugs eines Schienenfahrzeugverban-
des bei ungestörtem Lauf und in entgleistem Zustand 
gezeigt. Dabei ist im linken Abschnitt von Fig. 1 ein in 
Spur, d.h. auf parallelen Schienen 2 abrollender Rad-
satz 4 gezeigt, bestehend aus einer Achse 6 mit zwei 
an ihr starr befestigten Rädern 8. Die Räder 8 des 
Radsatzes 4 weisen jeweils ein konisches Radprofil 
auf, d.h. der Raddurchmesser an der Lauffläche ver-
ringert sich in bekannter Weise in einer vom Spur-
kranz weg weisenden Richtung kontinuierlich. Da-
durch ergibt sich während des Abrollens des Radsat-
zes 4 auf den Schienen 2 der eingangs erläuterte Si-
nuslauf, d.h. periodische Schwingungen relativ zu 
den Schienen und zum Wagenkasten des Schienen-
fahrzeugs. An dem Radsatz 4 sei ein Sensor 10 zur 
Aufnahme der Schwingungen des Radsatzes 4 be-
festigt, wie sie während des Sinuslaufs auftreten. Die 
entsprechenden Signale B des Sensors 10 sind in 
Fig. 2 über der Zeitachse dargestellt. Bevorzugt wird 
ein Beschleunigungssensor verwendet.

[0023] Wie anhand des linken Abschnitts von Fig. 2
zu sehen ist, sind die die Schwingungen des Radsat-
zes 4 repräsentierenden Signale periodisch sinusför-
mig. Die Frequenz der Schwingungen hängt von der 
momentanen Fahrgeschwindigkeit v des Schienen-
fahrzeugs bzw. von der Drehgeschwindigkeit der Rä-
der 8 ab. Dabei existiert für jede Geschwindigkeit v 
abhängig von Faktoren wie der Geometrie und der 
Aufhängungssteifigkeit des Radsatzes 4 am Wagen-
kasten eine charakteristische Frequenz bzw. ein cha-
rakteristischer Frequenzbereich, welcher beispiels-
weise durch Versuche ermittelbar ist.

[0024] Die Signale B des Beschleunigungssensors 
10 werden in eine mikroprozessorbasierte Auswerte-
einrichtung 12 gemäß Fig. 3 eingesteuert, welche 
vorzugsweise einen Filter 14, eine Signalaufberei-
tungseinheit 16 sowie einen Vergleicher 18 aufweist. 
Über einen Geschwindigkeitssensor 20 erhält die 
Auswerteeinrichtung 12 außerdem ein Signal für die 
momentane Fahrzeuggeschwindigkeit v. Die Fre-
quenz der momentanen Schwingungen des Radsat-
zes 4 wird vorzugsweise durch eine Fast-Fourri-
er-Transformation (FFT) der Sensorsignale des Be-
schleunigungssensors 10 innerhalb der Signalaufbe-
reitungseinheit 16 ermittelt.
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[0025] Im Vergleicher 18 der Auswerteeinrichtung 
12 sind weiterhin vorzugsweise Kennfelder abge-
speichert, welche die Abhängigkeit der Frequenz des 
Sinuslaufs von der momentanen Fahrgeschwindig-
keit v des Schienenfahrzeugs bzw. von der Drehge-
schwindigkeit der Räder 8 bei ungestörtem Lauf, d.h. 
bei in den Schienen 2 ordnungsgemäß abrollenden 
Rädern 8 darstellen. Diese Kennfelder mit den cha-
rakteristischen Frequenzen werden beispielsweise 
durch Versuche ermittelt.

[0026] Die auf den gemessenen Signalen B beru-
hende, von der Signalaufbereitungseinheit 16 gelie-
ferte Frequenz der periodischen Schwingungen in 
Bezug zur jeweils vorliegenden Fahrzeuggeschwin-
digkeit v oder Raddrehgeschwindigkeit wird sodann 
mit einem gespeicherten, für die vorliegende Fahr-
zeuggeschwindigkeit v oder Raddrehgeschwindigkeit 
typischen Wert oder Wertebereich für die Frequenz 
des Sinuslaufs verglichen und bei Abweichung der 
gemessenen Frequenz von dem gespeicherten Wert 
oder von dem gespeicherten Wertebereich um ein 
vorbestimmtes Maß ein Signal S für das Vorliegen ei-
ner Entgleisung des Radsatzes 4 oder Drehgestells 
erzeugt.

[0027] Es sei angenommen, dass zu einem Zeit-
punkt t0 der Radsatz 4 beispielsweise aufgrund eines 
auf den Schienen 2 liegenden Gegenstands entgleist 
(Fig. 2). Dann rollen die Räder 8 des Radsatzes 4
nicht mehr in den Schienen 2 sondern daneben im 
Gleisbett. Da dort der rückstellende Effekt des koni-
schen Radprofils aufgrund der fehlenden Radführung 
durch die Schienen 2 nicht mehr gegeben ist, bildet 
sich kein Sinuslauf mehr aus. Vielmehr laufen die Rä-
der 8 annähernd gerade, so dass auch das Signal B 
des Beschleunigungssensors 10 eine Gerade liefert, 
wie aus dem rechten Abschnitt von Fig. 2 hervorgeht. 
Dies bedeutet gleichzeitig auch, dass die Frequenz 
des gemessenen Signals B gleich Null ist.

[0028] Im vorliegenden Fall ergibt der Vergleich der 
gemessen Frequenz Null des Schwingungssignals B 
ab dem Zeitpunkt t0 mit dem für die gerade vorliegen-
de Fahrzeuggeschwindigkeit v zu erwartende Fre-
quenz eine Abweichung, welche größer als ein vor-
gegebenes Maß ist, so dass die Vergleichseinheit 18
der Auswerteeinrichtung 12 ein Signal S für das Vor-
liegen einer Entgleisung des Radsatzes 4 aussteuert.

[0029] Dieses Signal S kann dem Triebwagenführer 
des Schienenfahrzeugverbands optisch und/oder 
akustisch dargestellt werden, beispielsweise in Form 
einer blinkenden Warnlampe oder durch einen Warn-
ton, damit dieser Gegenmaßnahmen einleitet, bei-
spielsweise in Form einer Notbremsung. Anstatt des-
sen oder parallel hierzu kann die Auswerteeinrich-
tung 12 bei Vorliegen des Entgleisungssignals die 
Bremsanlage des Schienenfahrzeugverbandes auch 
automatisch ansteuern, um den Schienenfahrzeug-

verband einzubremsen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Zustandsüberwachung von 
Radsätzen (4) oder Drehgestellen eines Schienen-
fahrzeugs, wobei die Räder (8) der Radsätze (4) oder 
Drehgestelle durch Achsen (6) starr verbunden sind 
und ein konisches Radprofil aufweisen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Sinuslauf wenigstens eines 
Radsatzes (4) oder Drehgestells, welcher auf dem 
konischen Radprofil der Räder (8) basiert, überwacht 
und bei einem Ausbleiben des Sinuslaufs ein Signal 
(S) für das Vorliegen einer Entgleisung des Radsat-
zes (4) oder Drehgestells erzeugt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Frequenz des Sinuslaufs in Bezug 
zur jeweils vorliegenden Fahrzeuggeschwindigkeit 
(v) oder Raddrehgeschwindigkeit gemessen und mit 
einem gespeicherten, für die vorliegende Fahrzeug-
geschwindigkeit (v) oder Raddrehgeschwindigkeit ty-
pischen Wert oder Wertebereich für diese Frequenz 
verglichen und bei Abweichung der gemessenen 
Frequenz von dem gespeicherten Wert oder Werte-
bereich um ein vorbestimmtes Maß das Signal (S) für 
das Vorliegen einer Entgleisung des Radsatzes (4) 
oder Drehgestells erzeugt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Signal (S) für das Vorlie-
gen einer Entgleisung des Radsatzes (4) oder Dreh-
gestells optisch und/oder akustisch dargestellt wird.

4.  Einrichtung zur Überwachung des Zustands 
von Radsätzen (4) oder Drehgestellen von Schienen-
fahrzeugen, wobei die Räder (8) der Radsätze (4) 
oder Drehgestelle ein konisches Radprofil aufweisen, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie Sensormittel (10) 
zur Überwachung des Sinuslaufs wenigstens eines 
Radsatzes (4) oder Drehgestells aufweist, welche auf 
dem konischen Radprofil der Räder (8) basieren, so-
wie eine Auswerteeinrichtung (12) zur Auswertung 
der Sensorsignale (B) der Sensormittel (10), welche 
bei einem Ausbleiben des Sinuslaufs ein Signal (S) 
für das Vorliegen einer Entgleisung des Radsatzes 

Bezugszeichenliste

1 Einrichtung
2 Schienen
4 Radsatz
6 Achse
8 Räder
10 Beschleunigungssensor
12 Auswerteeinrichtung
14 Filter
16 Signalaufbereitungseinheit
18 Vergleicher
20 Geschwindigkeitssensor
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(4) oder Drehgestells erzeugt.

5.  Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sensormittel (10) wenigstens 
einen am Radsatz (4) oder Drehgestell angeordneten 
Beschleunigungssensor (10) aufweisen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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