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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Ermit-
teln eines Verschleißzustandes von Rädern eines Schienen-
fahrzeugs beschrieben, bei dem eine Fahrzeuggeschwindig-
keit (V) des Schienenfahrzeugs (10) und eine Drehzahl (N)
eines Rades (12) des Schienenfahrzeugs (10) für die erfass-
te Fahrzeuggeschwindigkeit (V) erfasst werden, die erfasste
Drehzahl (N) des Rades (12) mit einer Soll-Drehzahl (Nsoll)
des Rades (12) für die erfasste Fahrzeuggeschwindigkeit (V)
verglichen wird und dann in Abhängigkeit von diesem Ver-
gleichsergebnis ein Kennwert (K) für den Verschleißzustand
des Rades (12) bestimmt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zum Ermitteln eines Ver-
schleißzustandes von Rädern eines Schienenfahr-
zeugs.

[0002] Die Räder eines Schienenfahrzeugs unterlie-
gen während des Betriebs des Schienenfahrzeugs ei-
nem mechanischen Verschleiß. Die Lauffläche und
der Spurkranz eines Rades bilden ein Radprofil einer
vorgegebenen Geometrie. Dabei hat jedes Profil Ver-
schleißgrenzwerte, die eingehalten werden müssen,
um einen stabilen Radlauf zu gewährleisten. Her-
kömmlicherweise werden daher die Schienenfahr-
zeuge in regelmäßigen Zeitabständen in einer Werk-
statt gewartet, um den Verschleißzustand der Rä-
der mit geeigneten Messgeräten zu prüfen. Derarti-
ge Werkstattaufenthalte sind zeit- und kostenaufwän-
dig und sind mit Stillstands- bzw. Ausfallzeiten des
Schienenfahrzeugs verbunden.

[0003] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Er-
mitteln eines Verschleißzustandes von Rädern eines
Schienenfahrzeugs während des laufenden Betriebs
des Schienenfahrzeugs bereitzustellen.

[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Leh-
re der unabhängigen Ansprüche. Besonders vorteil-
hafte Ausführungsformen der Erfindung sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Er-
mitteln eines Verschleißzustandes von Rädern ei-
nes Schienenfahrzeugs enthält die Schritte des Er-
fassens einer Fahrzeuggeschwindigkeit des Schie-
nenfahrzeugs; des Erfassens einer Drehzahl eines
Rades des Schienenfahrzeugs für die erfasste Fahr-
zeuggeschwindigkeit; des Vergleichens der erfass-
ten Drehzahl des Rades mit einer Soll-Drehzahl
des Rades für die erfasste Fahrzeuggeschwindigkeit;
und des Bestimmens eines Kennwerts für den Ver-
schleißzustand des Rades in Abhängigkeit von dem
Vergleichsergebnis der erfassten Drehzahl mit der
Soll-Drehzahl des Rades.

[0006] Das Verfahren der Erfindung ermöglicht die
automatische und kontinuierliche Überwachung des
Verschleißzustandes der Räder eines Schienenfahr-
zeugs während des laufenden Betriebs des Schie-
nenfahrzeugs. Mit diesem Verfahren wird es möglich,
dass ein Werkstattbesuch des Schienenfahrzeugs
erst dann eingeplant werden muss, wenn dieser auf-
grund eines tatsächlichen Verschleißzustandes der
Räder tatsächlich notwendig ist. Für dieses Überwa-
chungsverfahren werden vorteilhafterweise auch kei-
ne zusätzlichen Sensoren oder dergleichen benötigt,
sondern kann auf Mess- oder Erfassungseinrichtun-
gen zurückgegriffen werden, die in Schienenfahrzeu-

gen üblicherweise ohnehin vorhanden sind. Für die
Ermittlung des Verschleißes der Räder muss keine
Werkstatt mehr aufgesucht werden und muss kein
Personal eingeplant werden. Auch sind untypisch ho-
he Verschleißgrade früher und zuverlässiger zu dia-
gnostizieren, da mit dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren nicht nur Momentaufnahmen wie bei einer manu-
ellen Inspektion oder einer fotografischen Detektion
berücksichtigt werden.

[0007] Die Erfindung basiert dabei auf der Überle-
gung, dass sich bei einer Abnutzung eines Rades
der Raddurchmesser verändert, insbesondere redu-
ziert. Als Folge davon dreht sich das Rad bei ei-
ner Fahrzeuggeschwindigkeit mit einer veränderten,
insbesondere höheren Drehzahl. Diese Veränderung
der Drehzahl kann nun genutzt werden, um ein Maß
der Abnutzung des Rades zu bestimmen.

[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Er-
mitteln des Verschleißzustandes eines Rades wird
vorzugsweise für mehrere oder alle Räder des Schie-
nenfahrzeugs zum Beispiel gleichzeitig oder nachein-
ander durchgeführt.

[0009] Beim Erfassen der aktuellen Drehzahl des
Rades wird vorzugsweise die Drehzahl der Radach-
se oder direkt die Drehzahl des Rades erfasst.

[0010] Zum Vergleichen der erfassten aktuellen
Drehzahl des Rades mit der Soll-Drehzahl des Ra-
des für die jeweilige aktuelle Fahrzeuggeschwindig-
keit wird vorzugsweise zurückgegriffen auf eine ab-
gespeicherte Tabelle mit Wertepaaren für die Fahr-
zeuggeschwindigkeit und die Raddrehzahl oder auf
eine abgespeicherte Berechnungsformel für die Rad-
drehzahl als Funktion der Fahrzeuggeschwindigkeit.

[0011] In einer Ausgestaltung der Erfindung enthalt
das Verfahren ferner einen Schritt des Vergleichens
des bestimmten Kennwerts für den Verschleißzu-
stand des Rades mit einem Grenz-Kennwert für den
Verschleißzustand des Rades, wobei dieser Grenz-
Kennwert einem Verschleißzustand des Rades ent-
spricht, der eine vorbestimmte Maßnahme erfordert.
Im Rahmen der Erfindung können auch mehrere der-
artige Vergleiche mit unterschiedlichen Grenz-Kenn-
werten durchgeführt werden, deren Überschreitung
dann verschiedene Maßnahmen erfordern würde.
Zu den vorbestimmten erforderlichen Maßnahmen
zählen beispielsweise die Planung eines Werkstatt-
besuchs in absehbarer Zeit, ein möglichst zeitna-
her Werkstattbesuch, die Anpassung der Fahrzeug-
steuerung, die Anpassung der Bremssteuerung, und
dergleichen.

[0012] In einer Ausgestaltung der Erfindung wird der
Kennwert für den Verschleißzustand des Rades nur
bestimmt, wenn die erfasste Fahrzeuggeschwindig-
keit einen unteren Grenzwert übersteigt. Indem der
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Kennwert für den Verschleißzustand des Rades nur
bei Fahrzeuggeschwindigkeiten ermittelt wird, bei de-
nen eine stabile Drehzahl der Räder vorliegt, kann die
Zuverlässigkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens
erhöht werden. Außerdem kann auf diese Weise zum
Beispiel eine kleinere Wertetabelle für die Soll-Dreh-
zahl bereitgestellt werden oder kann auf eine einfa-
chere Berechnungsformel für die Soll-Drehzahl zu-
rückgegriffen werden.

[0013] In einer Ausgestaltung der Erfindung wird die
Drehzahl des Rades mit Hilfe einer Bremssteuerung
des Schienenfahrzeugs erfasst. Da die ohnehin vor-
handene Bremssteuerung in der Regel auch Infor-
mationen über die Drehzahl des Rades erfasst / be-
rücksichtigt, kann auf zusätzliche Einrichtungen zum
Erfassen der Drehzahl verzichtet werden, sodass
das erfindungsgemäße Verfahren auf einfache Wei-
se und auch bei bereits bestehenden Schienenfahr-
zeugsystemen realisierbar ist.

[0014] In einer Ausgestaltung der Erfindung wird
die Fahrzeuggeschwindigkeit mit Hilfe einer satel-
litengestützten Positionserfassungseinrichtung (z.B.
GPS oder GLONASS) erfasst. Da Schienenfahrzeu-
ge in der Regel ohnehin über eine solche satelliten-
gestützten Positionserfassungseinrichtung verfügen,
kann auf zusätzliche Einrichtungen zum Erfassen der
Fahrzeuggeschwindigkeit verzichtet werden, sodass
das erfindungsgemäße Verfahren auf einfache Wei-
se und auch bei bereits bestehenden Schienenfahr-
zeugsystemen realisierbar ist.

[0015] Bei dieser Ausführungsform wird die mit Hil-
fe der satellitengestützten Positionserfassungsein-
richtung erfasste Fahrzeuggeschwindigkeit vorzugs-
weise kalibriert. Mit einer solchen Kalibrierung kön-
nen ggf. vorhandene Abweichungen der mit Hilfe
der satellitengestützten Positionserfassungseinrich-
tung erfassten Fahrzeuggeschwindigkeit von der rea-
len Fahrzeuggeschwindigkeit korrigiert werden.

[0016] In einer Ausgestaltung der Erfindung wird der
Schritt des Bestimmens des Kennwerts für den Ver-
schleißzustand des Rades in einer Onboard-Steuer-
einheit (Onboard Control Unit, OCU) des Schienen-
fahrzeugs ausgeführt.

[0017] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird der bestimmte Kennwert für den Ver-
schleißzustand des Rades an ein Kontrollzentrum ge-
meldet und/oder im Schienenfahrzeug (z.B. im Füh-
rerstand) angezeigt. In gleicher Weise kann auch das
Überschreiten des Grenz-Kennwerts durch den be-
stimmten Kennwert an ein Kontrollzentrum gemeldet
und/oder im Schienenfahrzeug angezeigt werden.

[0018] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung kann das Verfahren ferner einen Schritt des
Bestimmens eines Raddurchmessers anhand der er-

fassten Drehzahl des Rades und der erfassten Fahr-
zeuggeschwindigkeit enthalten. Der so bestimmte
Raddurchmesser kann dann vorzugsweise an eine
Fahrzeugsteuerung des Schienenfahrzeugs weiter-
gegeben werden, um zum Beispiel eine Ansteuerung
des Schienenfahrzeugs unter Berücksichtigung des
Raddurchmessers zu optimieren.

[0019] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Er-
mitteln eines Verschleißzustandes von Rädern ei-
nes Schienenfahrzeugs weist eine Einrichtung zum
Erfassen einer Fahrzeuggeschwindigkeit des Schie-
nenfahrzeugs und eine Einrichtung zum Erfassen ei-
ner Drehzahl eines Rades des Schienenfahrzeugs
auf. Die weiter vorgesehene Steuereinrichtung ist
ausgestaltet zum Bestimmen eines Kennwerts für
den Verschleißzustand des Rades in Abhängigkeit
von einem Vergleichsergebnis einer erfassten Dreh-
zahl mit einer Soll-Drehzahl des Rades für eine er-
fasste Fahrzeuggeschwindigkeit.

[0020] Mit dieser Vorrichtung können die gleichen
Vorteile erzielt werden wie mit dem oben beschrie-
benen Verfahren der Erfindung. Hinsichtlich der Vor-
teile, Begriffsdefinitionen und vorteilhafter Ausgestal-
tungen wird deshalb ergänzend auf die obigen Aus-
führungen zum Verfahren der Erfindung verwiesen.

[0021] In einer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Einrichtung zum Erfassen einer Drehzahl eines
Rades des Schienenfahrzeugs eine Bremssteuerung
des Schienenfahrzeugs auf.

[0022] In einer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Einrichtung zum Erfassen einer Fahrzeugge-
schwindigkeit des Schienenfahrzeugs eine satelliten-
gestützten Positionserfassungseinrichtung auf.

[0023] In einer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Steuereinrichtung eine Onboard-Steuereinheit
(OCU) des Schienenfahrzeugs auf.

[0024] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung kann die Steuereinrichtung ferner ausgestal-
tet sein, um anhand der erfassten Drehzahl des Ra-
des und der erfassten Fahrzeuggeschwindigkeit ei-
nen Raddurchmesser zu bestimmen.

[0025] Gegenstand der Erfindung ist schließlich
auch ein Schienenfahrzeug mit einer oben beschrie-
benen Vorrichtung zum Ermitteln eines Verschleiß-
zustandes von Rädern eines Schienenfahrzeugs ge-
mäß der Erfindung.

[0026] Obige sowie weitere Vorteile und Merkma-
le der Erfindung werden aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der
beiliegenden Zeichnungen besser verständlich. Dar-
in zeigen, zum Teil schematisch:
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Fig. 1 eine Darstellung eines Schienenfahr-
zeugs mit einer Überwachung eines Verschleiß-
zustandes der Räder während des laufenden
Betriebs des Schienenfahrzeugs gemäß der Er-
findung; und

Fig. 2 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum
Ermitteln eines Verschleißzustandes von Rä-
dern eines Schienenfahrzeugs gemäß der Erfin-
dung.

[0027] Fig. 1 zeigt in stark vereinfachter Form
ein Schienenfahrzeug mit einer erfindungsgemäßen
Überwachung eines Verschleißzustandes der Räder.

[0028] Das Schienenfahrzeug 10 weist in üblicher
Weise eine Vielzahl von Radsätzen mit jeweils zwei
über eine gemeinsame Radachse verbundenen Rä-
dern 12 auf.

[0029] Die Radsätze werden von einer Bremssteue-
rung 14 angesteuert, die mit einem Datenbus 16 des
Schienenfahrzeugs 10 verbunden ist. An diesen Da-
tenbus 18 ist außerdem in üblicher Weise eine Fahr-
zeugsteuereinheit (Vehicle Control Unit, VCU) 18 an-
geschlossen.

[0030] Außerdem ist an den Datenbus 16 des Schie-
nenfahrzeugs 10 eine Onboard-Steuereinheit (On-
board Control Unit, OCU) 20 angeschlossen. Diese
kommuniziert zum Beispiel mit einer Cloud-Architek-
tur 22. Die Cloud-Architektur 22 umfasst beispiels-
weise eine Cloud 24 mit einer Datenbank 25 und ein
Kontrollzentrum 26. In der Datenbank 25 der Cloud
24 ist eine Wertetabelle für Soll-Drehzahlen Nsoll der
Räder 12 für verschiedene Fahrzeuggeschwindigkei-
ten V abgespeichert, auf welche die Onboard-Steu-
ereinheit 20 zugreifen kann.

[0031] Wie in Fig. 1 dargestellt, ist für mehrere oder
alle Räder 12 des Schienenfahrzeugs 10 jeweils
ein Drehzahlsensor 28 vorgesehen, der die Dreh-
geschwindigkeit der Radachse oder direkt die Dreh-
geschwindigkeit des Rades 12 erfasst. Ein solcher
Drehzahlsensor 28 wird von der Bremssteuerung 14
ohnehin verarbeitet, sodass auf einfache Weise und
ohne zusätzliche Komponenten die aktuelle Drehzahl
N des Rades 12 erfasst werden kann. Zum Beispiel
kann der Drehzahlsensor 28 ein Rotationssignal de-
tektieren, indem er an der Radachse Signale an ei-
nem Polrad mit bekannter Verzahnung aufnimmt, wo-
bei die Bremssteuerung 14 dann aus diesem Rotati-
onssignal die tatsächliche Drehzahl N des Rades 12
ermittelt.

[0032] Wie in Fig. 1 dargestellt, ist die Onboard-
Steuereinheit 20 ferner mit einer satellitengestütz-
ten Positionserfassungseinrichtung (z.B. GPS- oder
GLONASS-System) 30 gekoppelt. Die Onboard-
Steuereinheit 20 erhält so aktuelle Positionsdaten X
des Schienenfahrzeugs 10. Aus diesen Positions-

daten X bzw. deren zeitlicher Veränderung kann
die Onboard-Steuereinheit 20 die aktuelle Fahr-
zeuggeschwindigkeit V bestimmen. Die typische Ab-
weichung der realen Fahrzeuggeschwindigkeit von
der mit Hilfe der satellitengestützten Positionserfas-
sungseinrichtung 30 ermittelten Fahrzeuggeschwin-
digkeit wird nach erfolgter Installation im Schienen-
fahrzeug 10 bei bekannten Bedingungen oder nach
erfolgtem Zurücksetzen / Initialisieren der Datenbank
25 einmalig ermittelt und als Korrekturfaktor in der
Onboard-Steuereinheit 20 hinterlegt.

[0033] Weiter ist an den Datenbus 16 des Schienen-
fahrzeugs 10 auch eine Anzeigevorrichtung 32 an-
geschlossen, die beispielsweise im Führerstand des
Schienenfahrzeugs 10 vorgesehen ist. Mit dieser An-
zeigevorrichtung 32 können im Schienenfahrzeug 10
Informationen von der Onboard-Steuereinheit 20 und
der Fahrzeugsteuereinheit 18 angezeigt werden.

[0034] Fig. 2 zeigt den Ablauf eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens zum Ermitteln eines Verschleiß-
zustandes von Rädern eines Schienenfahrzeugs in
Form eines Flussdiagramms.

[0035] In einem ersten Schritt S100 wird von der On-
board-Steuereinheit 20 mit Hilfe der satellitengestütz-
ten Positionserfassungseinrichtung 30 die aktuelle
Fahrzeuggeschwindigkeit V erfasst. In einem zweiten
Schritt S102 wird geprüft, ob die erfasste Fahrzeug-
geschwindigkeit V einen unteren Grenzwert Vmin der
Fahrzeuggeschwindigkeit überschreitet. Das weitere
Verfahren zum Überwachen des Verschleißzustan-
des der Räder 12 soll erst ab diesem unteren Grenz-
wert Vmin durchgeführt werden. Außerdem soll das
weitere Verfahren zum Überwachen des Verschleiß-
zustandes der Räder 12 bevorzugt nur durchgeführt
werden, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit über ei-
nen definierten Zeitraum hinweg konstant ist und über
diesem unteren Grenzwert Vmin liegt.

[0036] Anschließend wird in einem Schritt S104 mit-
tels des Drehzahlsensors 28 und der Bremssteue-
rung 14 die aktuelle eines Rades 12 des Schienen-
fahrzeugs 10 erfasst. Wahlweise kann dieser Schritt
S104 auch vor dem Schritt S100 des Erfassens der
Fahrzeuggeschwindigkeit V durchgeführt werden.

[0037] Dann vergleicht die Onboard-Steuereinheit
20 die so erfasste aktuelle Drehzahl N des Rades mit
einer Soll-Drehzahl Nsoll des Rades für diese aktu-
elle Fahrzeuggeschwindigkeit V, die sie aus der Da-
tenbank 25 der Cloud 24 abgreift.

[0038] Aus dem Vergleich der beiden Drehzahlwerte
N, Nsoll, insbesondere aus deren Differenz, für die
aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit bestimmt die On-
board-Steuereinheit 20 dann in Schritt S108 einen
Kennwert K für den Verschleiß des Rades 12.
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[0039] Der so bestimmte Kennwert K kann wahlwei-
se an das Kontrollzentrum 26 gemeldet und/oder auf
der Anzeigevorrichtung 32 im Führerstand des Schie-
nenfahrzeugs 10 angezeigt werden (Schritt S110).

[0040] Anschließend wird in Schritt S112 von der
Onboard-Steuereinheit 20 der bestimmte Kennwert
K mit einem Grenz-Kennwert Klimit, wahlweise
auch mit mehreren verschiedenen Grenz-Kennwer-
ten, verglichen. Die Grenz-Kennwerte Klimit sind zum
Beispiel ebenfalls in der Datenbank 25 der Cloud
24 hinterlegt. Die Grenz-Kennwerte Klimit werden im
Rahmen der Inbetriebnahme des Überwachungssys-
tems kalibriert und normiert.

[0041] In Schritt S114 prüft die Onboard-Steuerein-
heit 20, ob der bestimmte Kennwert K für den Ver-
schleißzustand des Rades 12 den vorgegebenen
Grenz-Kennwert Klimit für den Verschleißzustand
überschreitet. Wenn dies der Fall ist, kann auch diese
Überschreitung des Grenz-Kennwerts Klimit an das
Kontrollzentrum 26 gemeldet und/oder auf der An-
zeigevorrichtung 32 im Führerstand des Schienen-
fahrzeugs 10 angezeigt werden (Schritt S116). Falls
mehrere verschiedene Grenz-Kennwerte Klimit ge-
prüft werden, wird in Schritt S116 zudem gemeldet
bzw. angezeigt, welcher Grenz-Kennwert bzw. wel-
che Grenz-Kennwerte überschritten wurden.

[0042] In Abhängigkeit davon, welcher vorgegebe-
ne Grenz-Kennwert Klimit für den Verschleißzustand
des Rades 12 von dem aktuellen Kennwert K für
den Verschleißzustand überschritten wird, sind un-
terschiedliche Maßnahmen erforderlich. So kann in
Schritt S118 zum Beispiel ein Werkstattbesuch zum
Prüfen des Verschleißzustandes geplant werden. Bei
diesem Werkstattbesuch kann dann beispielsweise
die mögliche tatsächliche Restlaufzeit des Rades ab-
geschätzt werden. Wenn das Überwachungssystem
bereits über einen längeren Zeitraum in Betrieb ist
und die Wertetabelle in der Datenbank 25 auf ei-
ner größeren Datenhistorie basiert, kann auch auf
einen Grenz-Kennwert Klimit für diese Abschätzung
der Restlaufzeit verzichtet werden und künftig direkt
ein Grenz-Kennwert Klimit für die Aufbereitung / den
Austausch der Räder 12 berücksichtigt werden.

[0043] Wie in Fig. 2 veranschaulicht, können die er-
fassten Werte für die Fahrzeuggeschwindigkeit V und
die Drehzahl N des Rades 12 auch noch anderwei-
tig genutzt werden. So kann beispielsweise in einem
Schritt S120 aus diesen Werten N, V auch der ak-
tuelle Raddurchmesser D des Rades 12 berechnet
werden. Der so berechnete Raddurchmesser D kann
dann an die Fahrzeugsteuerung 18 gemeldet werden
(Schritt S122), sodass diese den Fahrzeugbetrieb
entsprechend anpassen bzw. optimieren kann (z.B.
Antriebsschlupfregelung, Antiblockiersystem, Brem-
senansteuerung, etc.).

Bezugszeichenliste

10 Schienenfahrzeug

12 Rad

14 Bremssteuerung

16 Datenbus

18 Fahrzeugsteuereinheit (VCU)

20 Onboard-Steuereinheit (OCU)

22 Cloud-Architektur

24 Cloud

25 Datenbank

26 Kontrollzentrum

28 Drehzahlsensor

30 satellitengestützte Positionserfas-
sungseinrichtung (z.B. GPS)

32 Anzeigevorrichtung

D Raddurchmesser

K Kennwert für den Verschleißzustand

Klimit Grenz-Kennwert für den Verschleiß-
zustand

N Ist-Drehzahl des Rades

Nsoll Soll-Drehzahl des Rades

V Fahrzeuggeschwindigkeit

Vmin unterer Grenzwert der Fahrzeugge-
schwindigkeit

X Position des Schienenfahrzeugs

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Ermitteln eines Verschleißzu-
standes von Rädern eines Schienenfahrzeugs, mit
den Schritten:
Erfassen (S100) einer Fahrzeuggeschwindigkeit (V)
des Schienenfahrzeugs (10);
Erfassen (S104) einer Drehzahl (N) eines Rades (12)
des Schienenfahrzeugs (10) für die erfasste Fahr-
zeuggeschwindigkeit (V);
Vergleichen (S106) der erfassten Drehzahl (N) des
Rades (12) mit einer Soll-Drehzahl (Nsoll) des Ra-
des (12) für die erfasste Fahrzeuggeschwindigkeit (V)
; und
Bestimmen (S108) eines Kennwerts (K) für den Ver-
schleißzustand des Rades (12) in Abhängigkeit von
dem Vergleichsergebnis der erfassten Drehzahl (N)
mit der Soll-Drehzahl (Nsoll) des Rades.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, ferner mit ei-
nem Schritt des Vergleichens (S112) des bestimm-
ten Kennwerts (K) für den Verschleißzustand des Ra-
des (12) mit einem Grenz-Kennwert (Klimit) für den
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Verschleißzustand des Rades (12), wobei der Grenz-
Kennwert (Klimit) einem Verschleißzustand des Ra-
des (12) entspricht, der eine vorbestimmte Maßnah-
me erfordert.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei wel-
chem der Kennwert (K) für den Verschleißzustand
des Rades (12) nur bestimmt wird, wenn die erfasste
Fahrzeuggeschwindigkeit (V) einen unteren Grenz-
wert (Vmin) übersteigt.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei welchem die Drehzahl (N) des Rades
(12) mit Hilfe einer Bremssteuerung (14) des Schie-
nenfahrzeugs (10) erfasst wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei welchem die Fahrzeuggeschwindigkeit
(V) mit Hilfe einer satellitengestützten Positionserfas-
sungseinrichtung (30) erfasst wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, bei welchem die mit
Hilfe der satellitengestützten Positionserfassungsein-
richtung (30) erfasste Fahrzeuggeschwindigkeit (V)
kalibriert wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei welchem der Schritt des Bestimmens
(S108) des Kennwerts (K) für den Verschleißzustand
des Rades (12) in einer Onboard-Steuereinheit (20)
des Schienenfahrzeugs (10) ausgeführt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei welchem der bestimmte Kennwert (K)
für den Verschleißzustand des Rades (12) an ein
Kontrollzentrum (26) gemeldet und/oder im Schie-
nenfahrzeug (10) angezeigt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, ferner mit einem Schritt des Bestimmens
(S120) eines Raddurchmessers (D) anhand der er-
fassten Drehzahl (N) des Rades (12) und der erfass-
ten Fahrzeuggeschwindigkeit (V).

10.  Vorrichtung zum Ermitteln eines Verschleißzu-
standes von Rädern eines Schienenfahrzeugs, auf-
weisend:
eine Einrichtung (20, 30) zum Erfassen einer Fahr-
zeuggeschwindigkeit (V) des Schienenfahrzeugs
(10);
eine Einrichtung (14, 28) zum Erfassen einer Dreh-
zahl (N) eines Rades (12) des Schienenfahrzeugs
(10); und
eine Steuereinrichtung (20), die ausgestaltet ist zum
Bestimmen eines Kennwerts (K) für den Verschleiß-
zustand des Rades (12) in Abhängigkeit von einem
Vergleichsergebnis einer erfassten Drehzahl (N) mit
einer Soll-Drehzahl (Nsoll) des Rades (12) für eine
erfasste Fahrzeuggeschwindigkeit (V).

11.    Vorrichtung nach Anspruch 10, bei welcher
die Einrichtung (14, 28) zum Erfassen einer Drehzahl
(N) eines Rades (12) des Schienenfahrzeugs (10) ei-
ne Bremssteuerung (14) des Schienenfahrzeugs (10)
aufweist.

12.    Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, bei
welcher die Einrichtung (20, 30) zum Erfassen ei-
ner Fahrzeuggeschwindigkeit (V) des Schienenfahr-
zeugs (10) eine satellitengestützten Positionserfas-
sungseinrichtung (30) aufweist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis
12, bei welcher die Steuereinrichtung (20) eine On-
board-Steuereinheit des Schienenfahrzeugs (10) auf-
weist.

14.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10
bis 13, bei welcher die Steuereinrichtung (20) ferner
ausgestaltet ist, um anhand der erfassten Drehzahl
(N) des Rades (12) und der erfassten Fahrzeugge-
schwindigkeit (V) einen Raddurchmesser (D) zu be-
stimmen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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