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© Verfahren und Einrichtung zum Ermitteln von Fahrdaten elnes Schienenfahrzeugs.

© Bei einem Verfahren zum Ermitteln der Fahrda- Fig.1

ten eines Schienenfahrzeugs (2), wie z.B. Geschwin-

digkeiten, Bremsstrecken, Gleitwerte und/oder Zen-

trifugalkrafte, wird ein vorgegebener Streckenverlauf

berucksichtigt.

Urn eine automatische Fernsteuerung zu schaf-

fen, wird vorgeschlagen, daB von einem Oder mehre-

ren in Funkverbindung stehenden Satelliten (1) Si-

gnale (5) an einen auf einem Schienenfahrzeug (2)

befindlichen Empfanger (4) gesendet werden, da8

diese Signale (5) zur Berechnung von Langen-, Zeit-

oder Fliehkraftwerten in einen Mikrocomputer (6) ein-

gegeben und verarbeitet werden.
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Es ist bekannt, uber von Satelliten ausgesandte

MeBimpulse eine Entfernungsbestimmung von

Fahrzeugen, wie z.B. Schiffen, durchzufUhren. Auf

diese Weise ist es moglich, die Koordinaten des

Orts auf dem Meer zu bestimmen, an dem sich ein

Schiff befindet (Global-Positionierungssystem der

Firma VDO).

Es ist andererseits bekannt, durch in Satelliten

stationierten MeBinstrumente einen breiten Wellen-

langenbereich hochempfindlich zu erfassen, indem

zwei identische Horn-Antennen abwechselnd mit

einem einzelnen Empfanger durch einen Umschal-

ter verbunden werden und die Signale der beiden

Horner miteinander verglichen werden. Diese Vor-

gange spielen sich jedoch an dem Satelliten selbst

ab und nicht zwischen dem Satelliten und einem

erdgebundenen Fahrzeug.

Im allgemeinen werden Satelliten zur Nachrich-

tenubertragung von einem Erdpunkt zu einem an-

deren Erdpunkt eingesetzt. Dementsprechend sind

die erdgebundenen Einrichtungen stationar und

senden uber den Satelliten Signale an eine andere

Erdstation. DemgegenUber ist es noch nicht ublich

- abgesehen von einer Ortsbestimmung eines Fahr-

zeuges auf dem Meer - sich eines Himmelskorpers

zu bedienen, urn ein Fahrzeug in seinen Bewegun-

gen zu steuern.

Der im Anspruch 1 bzw. im Anspruch 5 ange-

gebenen Erfindung liegt das Problem Zugrunde, fur

die Bewegungen eines Schienenfahrzeugs eine au-

tomatische Fernsteuerung zu schaffen.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-

hen insbesondere darin, daB Schienenfahrzeuge

automatisch nicht nur in ihrer Geschwindigkeit,

sondern auch zusatzlich in ihrer Kurvenneigung

entsprechend der gefahrenen Geschwindigkeit am
Anfang und am Ende der Kurve eingestellt werden

konnen, ohne einen unangemessen hohen vorrich-

tungstechnischen Aufwand zu betreiben. Die hier-

bei notwendigwerdende Datenverarbeitung ge-

schieht innerhalb des fahrenden Schienenfahrzeu-

ges.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung

ist im Anspruch 2 angegeben. Diese Weiterbildung

besteht darin, daB aufgrund der Signale die aktuelle

Position des Schienenfahrzeugs berechnet wird.

Hierbei ist es vorteilhaft, daB uber ein System

mit Dopplereffekt die aktuelle Geschwindigkeit des

Schienenfahrzeugs berechnet wird.

Eine Verbesserung der Erfindung besteht fer-

ner darin, daB aufgrund der Signale und eines

Vergleichs zwischen einer abgespeicherten Strek-

kenkarte die zu erwartende Fliehkraft am Beginn

bzw. Ende einer Schienen-Kurve errechnet und da-

von abhangig die entsprechende Wagenneigung

Uber einen Wagenneigungs-Antrieb eingestellt wird.

Die Erfindung betrifft ferner eine Einrichtung fiir

die Ermittlung von Fahrdaten eines Schienenfahr-

zeugs, wie z.B. Geschwindigkeit, Bremsstrecken,

Gleitwerte und/oder Zentrifugalkrafle, bei einem

vorgegebenen Streckenverlauf, unter Einsatz eines

Mikrocomputers.

5 Die erfindungsgemaBe Aufgabe wird vorrich-

tungsstechnisch dadurch gelost, daB auf der Ober-

seite des Schienenfahrzeugs eine Antenne vorge-

sehen ist, an die ein Empfanger im Schienenfahr-

zeug fOr die Signalfolge eines Satelliten ange-

io schlossen ist und daB die Satelliten-Signale in ei-

nem Gerat mit Dopplereffekt zum Berechnen der

Geschwindikgeit verwertbar sind.

Eine Verbesserung der Erfindung besteht so-

nach darin, daB aufgrund eines Vergleichs einer

75 vorgegebenen uber den Mikrocomputer abgespei-

cherten Streckenkarte mit der Positionserkennung

durch die Satelliten-Signale die aktuelle Position

des Schienenfahrzeugs bestimmbar ist.

Vorteilhafterweise ist es danach zweckmaBig,

20 daB zwecks Fliehkraftausgleichs aufgrund der er-

rechneten Position und der Werte fur Geschwindig-

keit ein Stellsignal an eine Steuereinrichtung fur die

Betatigung eines Stellgliedes zur Einstellung der

Schienenfahrzeug-Neigung erzeugbar ist.

25 Ein AusfLihrungsbeispiel der Erfindung ist in

der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden

naher beschrieben. Es zeigen

Fig. 1 eine Gesamtubersicht mit einem Sa-

telliten und mehreren Schienenfahr-

30 zeugarten und

Fig. 2 ein Blockschaltbild der elektrischen

Einrichtung im Schienenfahrzeug.

Das Verfahren zum Ermitteln der Fahrdaten

eines Schienenfahrzeugs 2, wie z.B. zum Ermitteln

35 der Fahrgeschwindigkeit, der Bremsstrecken, von

Gleitwerten und/oder Zentrifugalkraften wird in der

Art ausgeiibt, daB von einem Oder mehreren in

Funkverbindung stehenden Satelliten 1 (Fig. 1) Si-

gnale 5 an einen auf dem Schienenfahrzeug 2

40 befindlichen Empfanger gesendet werden, wobei

sich der Empfanger in einem Fuhrerstand 3 befin-

det und daB diese Signale 5 zur Berechnung von

Langen-, Zeit- oder Fliehkraftwerten in einem Mi-

krocomputer 6 eingegeben und verarbeitet werden.

45 Aufgrund dieses Verfahrens kann sodann Gber die

Signale 5 die aktuelle Position des Schienenfahr-

zeugs 2 berechnet werden. AuBerdem besteht die

Moglichkeit, Uber ein System mit einem Doppleref-

fekt die aktuelle Geschwindigkeit des Schienenfahr-

50 zeugs 2 im Mikrocomputer 6 zu berechnen.

Es ist weiterhin moglich, daB aufgrund der Si-

gnale 5 und eines Vergleichs zwischen einer in

einem Speicher 7 abgespeicherten Streckenkarte

die zu erwartende Fliehkraft am Beginn bzw. Ende

55 einer Schienen-Kurve errechnet und davon abhan-

gig die entsprechende Wagenneigung Uber einen

Wagenneigungs-Antrieb eingestellt wird.
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In jedem Schienenfahrzeug 2 befindet sich

eine Einrichtung fur die Ermittlung der Fahrdaten

des Schienenfahrzeugs, wie z.B. der Geschwindig-

keit, von Bremsstrecken, von Gleitwerten und/oder

von Zentrifugalkraften, wobei der vorgegebene

Streckenverlauf in dem Speicher 7 abgelegt ist.

Der Speicher 7 fur die Streckenkarte kann sonach

mit dem Mikrocomputer 6 kombiniert sein.

Auf einer Oberseite 2a des Schienenfahrzeugs

2 ist weiterhin eine Antenne 8 vorgesehen, an die

der Empfanger 4 im Schienenfahrzeug 2 fur die

Signalfolge eines Satelliten 1 angeschlossen ist,

wobei die Satelliten-Signale 5 in einem Gerat mit

Dopplereffekt zum Berechnen der Geschwindigkeit

verwertbar sind. Aufgrund eines Vergleichs einer

vorgegebenen uber den Mikrocomputer 6 und ei-

nen Speicher 7 abgespeicherten Streckenkarte mit

der Positionserkennung durch die Satelliten-Signale

5 ist die aktuelle Position des Schienenfahrzeugs

bestimmbar.

Es ist weiter vorgesehen, daB zwecks Flieh-

kraftausgleichs aufgrund der errechneten Position

und der Werte fiir die Geschwindigkeit ein Stellsi-

gnal an eine Steuereinrichtung 4a fur die Betati-

gung eines Stellgliedes zur Einsteliung der Schie-

nenfahrzeug-Neigung erzeugbar ist.

Die gesamte Einrichtung besteht neben dem
Mikrocomputer 6 und der Antenne 8 aus einem

Empfangstei! 9, der die Satelliten-Signale 5 emp-

fangt und weiterhin aus einem Umformer 10, in

dem die Satelliten-Signale 5 in Informationen einer

lesbaren Form umgewandelt werden. AuBerdem ist

an den Umformer 10 ein Modul 11 fur die Ge-

schwindigkeitsberechnung und ein Modul 12 fur die

Positionsberechnung angeschlossen.

Der Modul 11 enthalt auBerdem Schaltkreise

fUr ein Wagen-ABS-System, und an den Modul 12

ist eine Wagenneigungsverstellung (Fig. 2) ange-

schlossen, die entsprechend dem vorgegebenen

Programm gesteuert wird.

Bezugszeichenliste

1 Sateilit

2 Schienenfahrzeug

2a Oberseite

3 Fuhrerstand

4 Empfanger

4a Steuereinrichtung

5 Signale

6 Mikrocomputer

7 Speicher fur Streckenkarte

8 Antenne

9 Empfangsteil

10 Umformer

11 Modul fur

Geschwindigkeitsberechnung

12 Modul fur

Positionsberechnung

PatentansprUche

5 1. Verfahren zum Ermitteln der Fahrdaten eines

Schienenfahrzeugs, wie z.B. Geschwindigkeit,

• Bremsstrecken, Gleitwerte und/oder Zentrifu-

galkrafte bei vorgegebenem Streckenverlauf,

dadurch gekennzeichnet,

70 daB von einem oder mehreren in Funkverbin-

dung stehenden Satelliten (1) Signale (5) an

einen auf einem Schienenfahrzeug (2) befindli-

chen Empfanger (4) gesendet werden, daB die-

se Signale (5) zur Berechnung von Langen-,

75 Zeit- oder Fliehkraftwerten in einen Mikrocom-

puter (6) eingegeben und verarbeitet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

20 daB aufgrund der Signale (5) die aktuelle Posi-

tion des Schienenfahrzeugs (2) berechnet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

25 daB uber ein System mit einem Dopplereffekt

die aktuelle Geschwindigkeit des Schienenfahr-

zeugs (2) berechnet wird.

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3,

30 dadurch gekennzeichnet,

daB aufgrund der Signale (5) und eines Ver-

gleichs zwischen einer abgespeicherten Strek-

kenkarte (7) die zu erwartende Fliehkraft am
Beginn bzw. Ende einer Schienen-Kurve er-

35 rechnet und davon abhangig die entsprechen-

de Wagenneigung uber einen Wagenneigungs-

Antrieb eingestellt wird.

5. Einrichtung fur die Ermittlung von Fahrdaten

40 eines Schienenfahrzeugs, wie z.B. Geschwin-

digkeit, Bremsstrecken, Gleitwerte und/oder

Zentrifugalkrafte, bei vorgegebenem Strecken-

verlauf, mit einem Mikrocomputer,

dadurch gekennzeichnet,

45 dafl auf der Oberseite (2a) des Schienenfahr-

zeugs (2) eine Antenne (8) vorgesehen ist, an

die ein Empfanger (4) im Schienenfahrzeug (2)

fUr die Signalfolge eines Satelliten (1) ange-

schlossen ist und daB die Satelliten-Signale (5)

50 in einem Gerat mit Dopplereffekt zum Berech-

nen der Geschwindigkeit verwertbar sind.

6. Einrichtung nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

55 daB aufgrund eines Vergleichs einer vorgege-

benen uber den Mikrocomputer (6) abgespei-

cherten Streckenkarte (7) mit der Positionser-

kennung durch die Satelliten-Signale (5) die
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aktuelle Position des Schienenfahrzeugs (2)

bestimmbar ist.

7. Einrichtung nach einem der Anspruche 5 oder

6.
~

5

dadurch gekennzeichnet,

daB zwecks Fliehkraftausgleichs aufgrund der

errechneten Position und der Werte fur die

Geschwindigkeit ein Stellsignal an eine Steuer-

einrichtung (4a) fiir die Betatigung eines Steil- io

gliedes zur Einstellung der Schienenfahrzeug-

Neigung erzeugbar ist.
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© Verfahren und Einrichtung zum Ermitteln von Fahrdaten eines Schlenenfahrzeugs.

© Bei einem Verfahren zum Ermitteln der Fahrda- Fig. 1

ten eines Schienenfahrzeugs (2), wie z.B. Geschwin-

digkeiten, Bremsstrecken, Gleitwerte und/oder Zen-

trifugalkrafte, wird ein vorgegebener Streckenverlauf

berucksichtigt.

Urn eine automatische Fernsteuerung zu schaf-

fen, wird vorgeschlagen, daB von einem Oder mehre-

ren in Funkverbindung stehenden Satelliten (1) Si-

gnale (5) an einen auf einem Schienenfahrzeug (2)

befindlichen Empfanger (4) gesendet werden, daB

diese Signale (5) zur Berechnung von Langen-, Zeit-

oder Fliehkraftwerten in einen Mikrocomputer (6) ein-

gegeben und verarbeitet werden.

Rank Xerox (UK) Business Services
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Beschreibung

Es ist bekannt, uber von Satelliten ausgesandte

MeBimpulse eine Entfernungsbestimmung von Fahr-

zeugen, wie z.B. Schiffen, durchzufuhren. Auf diese

Weise ist es moglich, die Koordinaten des Orts auf dem
Meer zu bestimmen, an dem sich ein Schiff befindet

(Global-Positionierungssystem der Firma VDO).

Es ist andererseits bekannt, durch in Satelliten sta-

tionierten MeBinstrumente einen breiten Wellenlangen-

bereich hochempfindlich zu erfassen, indem zwei iden-

tische Hom-Antennen abwechsetnd mit einem einzel-

nen Empfanger durch einen Umschalter verbunden

werden und die Signale der beiden Horner miteinander

verglichen werden. Diese Vorgange spielen sich jedoch

an dem Satelliten selbst ab und nicht zwischen dem Sa-

telliten und einem erdgebundenen Fahrzeug.

Im allgemeinen werden Satelliten zur Nachrichten-

ubertragung von einem Erdpunkt zu einem anderen

Erdpunkt eingesetzt. Dementsprechend sind die erdge-

bundenen Einrichtungen stationar und senden uber den

Satelliten Signale an eine andere Erdstation. Demge-

genOber ist es noch nicht Qblich - abgesehen von einer

Ortsbestimmung eines Fahrzeuges auf dem Meer - sich

eines Himmelskdrpers zu bedienen, urn ein Fahrzeug

in seinen Bewegungen zu steuern.

Ein System zur Positionsbestimmung fOr Schienen-

fahrzeuge ist aus der US-A-5 129 605 bekannt.

Der im Anspruch 1 bzw. im Anspruch 5 angegebe-

nen Erfindung liegt das Problem zugrunde, fur die Be-

wegungen eines Schienenfahrzeugs eine automatische

Fernsteuerung zu schaffen.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen

insbesondere darin, daB Schienenfahrzeuge automa-

tisch nicht nur in ihrer Geschwindigkeit, sondern auch

zusatzlich in ihrer Kurvenneigung entsprechend der ge-

fahrenen Geschwindigkeit am Anfang und am Ende der

Kurve eingestellt werden konnen, ohne einen unange-

messen hohen vorrichtungstechnischen Aufwand zu

betreiben. Die hierbei notwendigwerdende Datenverar-

beitung geschieht innerhalb des fahrenden Schienen-

fahrzeuges.

Hierbei ist es vorteilhaft, daB uber ein System mit

Dopplereffekt die aktuelle Geschwindigkeit des Schie-

nenfahrzeugs berechnet wird.

Die Erfindung betrifft femer eine Einrichtung fur die

Ermittlung von Fahrdaten eines Schienenfahrzeugs,

wie z.B. Geschwindigkeit, Bremsstrecken, Gleitwerte

und/oder Zentrifugalkrafte, bei einem vorgegebenen

Streckenverlauf, unter Einsatz eines Mikrocomputers.

Die erfindungsgemaBe Aufgabe wird vorrichtungs-

stechnisch dadurch geldst, daB auf der Oberseite des

Schienenfahrzeugs eine Antenne vorgesehen ist, an die

ein Empfanger im Schienenfahrzeug fur die Signalfolge

eines Satelliten angeschlossen ist und daB die Satelii-

ten-Signale in einem Gerat mit Dopplereffekt zum Be-

rechnen der Geschwindikgeit verwertbar sind.

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der

2

Zeichnung dargestellt und wird im folgenden naher be-

schrieben. Es zeigen

Fig. 1 eine Gesamtubersicht mit einem Satelliten

5 und mehreren Schienenfahrzeugarten und

Fig. 2 ein Blockschaltbild der elektrischen Einrich-

tung im Schienenfahrzeug.

Das Verfahren zum Ermitteln der Fahrdaten eines

Schienenfahrzeugs 2, wie z.B. zum Ermitteln der Fahr-

geschwindigkeit, der Bremsstrecken, von Gleitwerten

und/oder Zentrifugalkraften wird in der Art ausgeubt,

daB von einem oder mehreren in Funkverbindung ste-

henden Satelliten 1 (Fig. 1) Signale 5 an einen auf dem
Schienenfahrzeug 2 befindlichen Empfanger gesendet

werden, wobei sich der Empfanger in einem Fuhrer-

stand 3 befindet und daB diese Signale 5 zur Berech-

nung von Langen-, Zeit- oder Fliehkraftwerten in einem

Mikrocomputer 6 eingegeben und verarbeitet werden.

Aufgrund dieses Verfahrens kann sodann uber die Si-

gnale 5 die aktuelle Position des Schienenfahrzeugs 2

berechnet werden. AuBerdem besteht die Moglichkeit,

uber ein System mit einem Dopplereffekt die aktuelle

Geschwindigkeit des Schienenfahrzeugs 2 im Mikro-

computer 6 zu berechnen.

Es ist weiterhin moglich, daB aufgrund der Signale

5 und eines Vergleichs zwischen einer in einem Spei-

cher 7 abgespeicherten Streckenkarte die zu erwarten-

de Fliehkraft am Beginn bzw. Ende einer Schienen-Kur-

ve errechnet und davon abhangig die entsprechende

Wagenneigung uber einen Wagenneigungs-Antrieb ein-

gestellt wird.

In jedem Schienenfahrzeug 2 befindet sich eine

Einrichtung fur die Ermittlung der Fahrdaten des Schie-

nenfahrzeugs, wie z.B. der Geschwindigkeit, von

Bremsstrecken, von Gleitwerten und/oder von Zentrifu-

galkraften, wobei der vorgegebene Streckenverlauf in

dem Speicher 7 abgelegt ist. Der Speicher 7 fur die

Streckenkarte kann sonach mit dem Mikrocomputer 6

kombiniert sein.

Auf einer Oberseite 2a des Schienenfahrzeugs 2 ist

weiterhin eine Antenne 8 vorgesehen, an die der Emp-
fanger 4 im Schienenfahrzeug 2 fur die Signalfolge ei-

nes Satelliten 1 angeschlossen ist, wobei die Satelliten-

Signale 5 in einem Gerat mit Dopplereffekt zum Berech-

nen der Geschwindigkeit verwertbar sind. Aufgrund ei-

nes Vergleichs einer vorgegebenen uber den Mikro-

computer 6 und einen Speicher 7 abgespeicherten

Streckenkarte mit der Positionserkennung durch die Sa-

telliten-Signale 5 ist die aktuelle Position des Schienen-

fahrzeugs bestimmbar.

Es ist weiter vorgesehen, daB zwecks Fliehkraft-

ausgleichs aufgrund der errechneten Position und der

Werte fur die Geschwindigkeit ein Stellsignal an eine

Steuereinrichtung 4a fur die Betatigung eines Stellglie-

des zur Einstellung der Schienenfahrzeug-Neigung er-

zeugbar ist.
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Die gesamte Einrichtung besteht neben dem Mikro-

computer 6 und der Antenne 8 aus einem Empfangsteil

9, der die Satelliten-Signale 5 empfangt und weiterhin

aus einem Umformer 10, in dem die Satelliten-Signale

5 in Informationen einer lesbaren Form umgewandelt

werden. AuBerdem ist an den Umformer 10 ein Modul

11 fur die Geschwindigkeitsberechnung und ein Modul

12 fur die Positionsberechnung angeschlossen.

Der Modul 1 1 enthalt auBerdem Schaltkreise fur ein

Wagen-ABS-System, und an den Modul 1 2 ist eine Wa-

genneigungsverstellung (Fig. 2) angeschlossen, die

entsprechend dem vorgegebenen Programm gesteuert

wird.

Bezugszeichenliste

1 Satellit

2 Schienenfahrzeug

2a Oberseite

3 Fuhrerstand

4 Empfanger

4a Steuereinrichtung

5 Signale

6 Mikrocomputer

7 Speicher fur Streckenkarte

8 Antenne

9 Empfangsteil

10 Umformer

11 Modul fur Geschwindigkeitsberechnung

12 Modul fur Positionsberechnung

Patentanspruche

1. Verfahren zum Ermitteln der Fahrdaten eines

Schienenfahrzeugs, wie beispielsweise Geschwin-

digkeit, Bremsstrecken und/oder Gleitwerte bei vor-

gegebenem Streckenverlauf, wobei von einem oder

mehreren in Funkverbindung miteinander stehen-

den Satelliten (1) Signale (5) an einen auf einem

Schienenfahrzeug (2) befindlichen Empfanger (4)

gesendet werden und diese Signale (5) zur Berech-

nung von langen- und zeitabhangigen Werten in ei-

nen Mikrocomputer (6) eingegeben und verarbeitet

werden,

dadurch gekennzeichnet,

daB aufgrund der uber die Signale (5) errechneten

Werte fur die Position und die Geschwindigkeit und

anhand eines Vergleiches dieser mit einer abge-

speicherten Streckenkarte (7) die zu erwartende

Fliehkraft am Beginn bzw. Ende einer Schienen-

Kurve errechnet wird und davon abhangig die ent-

sprechende Wageneigung uber einen Wagennei-

gungsantrieb eingestellt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet,

daB unter Nutzung des Dopplereffektes die aktuelle

4

Geschwindigkeit des Schienenfahrzeuges (2) be-

rechnet wird.

3. Einrichtung fur die Ermittlung von Fahrdaten eines

s Schienenfahrzeuges, wie z.B. Geschwindigkeit,

Bremsstrecken und/oder Gleitwerte bei vorgegebe-

nem Streckenverlauf, mit einem Mikrocomputer,

wobei auf der Oberseite (2a) eines Schienenfahr-

zeuges (2) eine Antenne (8) vorgesehen ist, an die

10 ein Empfanger (4) im Schienenfahrzeug (2) fur die

Signalfolge eines Satelliten angeschlossen ist,

dadurch gekennzeichnet,

daB zwecks Fliehkraftausgleich aufgrund der er-

rechneten Position und der Werte fur die Geschwin-
is digkeit und anhand eines Vergleiches dieser mit ei-

ner abgespeicherten Streckenkarte (7) ein Stellsi-

gnal an eine Steuereinrichtung (4a) fur die Betati-

gung eines Stellgliedes zur Einsteliung der Neigung

des Schienen fahrzeugs erzeugbar ist.

20

Claims

1 . A method for determining the travelling data of a rail

2S vehicle, such as speed, braking distances and/or

coefficients of sliding friction over a given distance,

wherein signals (5) are sent to a receiver (4) located

on a rail vehicle (2) from one or more satellites (1)

in a radio connection with each other and these sig-

30 nals (5) are entered into a microcomputer (6) and

processed in order to calculate length-dependent

and time-dependent values,

characterised in that

the centrifugal force to be expected at the beginning

3S or end of a rail curve is calculated on the basis of

the values for the position and the speed which are

calculated by means of the signals (5) and using a

comparison thereof with a stored route map (7), and

the corresponding carriage tilt is set dependent

40 thereon by means of a carriage-tilting drive.

2. A method according to Claim 1, characterised in

that the current speed of the rail vehicle (2) is cal-

culated using the Doppler effect.

45

3. An apparatus for determining travelling data of a rail

vehicle, such as speed, braking distances and/or

coefficients of sliding friction over a given distance,

with a microcomputer, with an antenna (8) being

so provided on the top side (2a) of a rail vehicle (2), to

which antenna a receiver (4) in the rail vehicle (2)

is connected for the signal sequence of a satellite,

characterised in that

for the purpose of compensating for centrifugal

55 force on the basis of the calculated position and the

values for the speed and using a comparison there-

of with a stored route map (7), an adjustment signal

can be produced at a control means (4a) for actu-

EP 0 605 069 B1
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ating an actuator for setting the tilt of the rail vehicle.

Revendications
5

1 . Proc§de pour la determination des donnees de cir-

culation d'un vehicule ferroviaire, par exemple la Vi-

tesse, des distances de treinage et/ou des coeffi-

cients de frottement par glissement pour un par-

cours present, dans lequel un ou plusieurs satellites 10

(1) en contact radio envoient des signaux (5) a un

recepteur (4) se trouvant dans un vehicule ferroviai-

re (2) et dans lequel ces signaux (5) sont entres et

traites dans un micro-ordinateur (6) pour le calcul

de valeurs dependantes de la longueur et du temps, *5

caracterise en ce que, a partir des valeurs cal-

culees par i'intermediaire des signaux (5) pour la

position et pour la Vitesse et a Paide d'une compa-

raison de ces valeurs a une carte de parcours me-

morised (7), on calcule la force centrifuge escomp- 20

tee au debut ou a la fin d'une courbe des rails et on

regie en fonction du resultat et par I'intermediaire

d'un dispositif de commande d'inclinaison de caisse

I'inclinaison de caisse appropriee.

25

2. Procede selon la revendication 1

,

caracterise en ce qu'on calcule la Vitesse ac-

tuelle du vehicule ferroviaire (2) en exploitant Peffet

Doppler.

30

3. Dispositif pour la determination de donnees de cir-

culation d'un v6hicule ferroviaire, par exemple la Vi-

tesse, des distances de freinage et/ou des coeffi-

cients de frottement par glissement pour un par-

cours present, avec un micro-ordinateur, dans le- 35

quel il est prevu sur le dessus (2a) d'un vehicule

ferroviaire (2) une antenne (8) a laquelle est raccor-

de un recepteur (4) dans le vehicule ferroviaire (2)

pour la sequence de signaux d'un satellite,

caracterise en ce que, en vue de la compen- *o

sation de la force centrifuge, a partir de la position

calculee et des valeurs de la Vitesse et a Taide d'une

comparaison de ces valeurs a une carte de par-

cours memorisee (7), un signal de reglage peut etre

produit pour un dispositif de commande (4a) en vue

de Pactionnementd'un organe de rentage destine a

regler I'inclinaison du vehicule ferroviaire.

55
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INSTRUCTIONS CONCERNING AMENDMENTS UNDER ARTICLE 19

The applicant has, after having received the international search report, one opportunity to amend the claims of the

international application, ft should however be emphasized that, since all parts of the intemationaJ application (claims,

description and drawings) may be amended during the international preliminary examination procedure, there is usually

no need to file amendments of the claims under Article 19 except where, e.g. the applicant wants the latter to be pub&shed
for the purposes of provisional protection or has another reason for amending the claims before international pbulicatton.

Furthermore, it should be emphasized that provisional protection is available in some States only.

What parts of the IntemationaJ application may be amended?

Under Article 19, only the claims may be amended

During the international phase, the claims may also be amended (or further amended) under Article 34 before

the International Preliminary Examining Authority. The description and drawings may only be amended under
Article 34 before the International Examining Authority.

Upon entry into the national phase, all parts of the international application may be amended under Article 28
or, where applicable, Article 41
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When? Within 2 months from the date of transmittal of the intemationaJ search report or 16 months from the priority

date, whichever time limit expires later. It should be noted, however, that the amendments wiO be considered
as having been received on time rf they are received by the International Bureau after the expiration of the

applicable time limit but before the completion of the technical preparations for international publication

(Rule 46.1).

Where not to file the amendments?

The amendments may only be filed with the International Bureau and not with the receiving Office or the
International Searching Authority (Rule 46.2).

Where a demand for international preliminary examination has beenAs filed, see below.

How? Either by cancelling one or more entire dadma, by adding one or more new claims or by amending the text of

one or more of the claims as filed.

A replacement sheet must be submitted for each sheet of the claims which, on account of an amendment or
amendments, differs from the sheet originate filed.

AD the claims appearing on a replacement sheet must be numbered in Arabic numerals. Where a claim o
cancelled, no renumbering of the other claims is required. In alt cases where daims are renumbered, they must
be renumbered consecutively (Administrative Instructions, Section 205(b)).

The amendments must be made In the language in which the intemationaJ application Is to be published.

What documents must/may accompany the amendments?

Letter (Section 205(b)):

The amendments must be submitted with a letter.

The letter will not be published with the international application and the amended daims. It should not be
confused with the 'Statement under Article 1 9(1 )" (see below, under "Statement under Article 1 9(1 )").

The letter must be In English or French, at the choice of the applicant. However, If the language of the
international application Is English, the letter must be In English; If the language of the International application
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Notes to Form PCT/ISA/220 (first sheet) (January 1994)

BNSDOCJ& <XS ISA220NOENP4J_>



NOTES TO FORM PCT/ISA/220 (continued)

The tetter must indicate the differences between the claims as filed and the claims as amended ft must, in

particular, indicate, in connection with each claim appearing in the international application (it being understood

that identical indications concerning several claims may be grouped),whether

(i) the claim is unchanged;

(H) the claim is cancelled;

(iii) the claim is new;

(iv) the claim replaces one or more claims as filed;

(v) the claim is the result of the division of a claim as filed.

The following examples Illustrate the manner in which amendments mustbe explained In the

accompanying letter

1 . [Where originally there were 48 claims and after amendment of some claims there are 51]:

'Claims 1 to 29, 31 , 32, 34, 35, 37 to 46 replaced by amended claims bearing the same numbers;

claims 30, 33 and 36 unchanged; new claims 49 to 51 added."

2. [Where originally there were 1 5 claims and after amendment of all claims there are 1 1 ]:

"Claims 1 to 15 replaced by amended claims 1 to 11 .*

3. (Where originally there were 1 4 claims and the amendments consist in cancelling some claims and in acting

new claims]:

•Claims 1 to 6 and 14 unchanged; claims 7 to 1 3 cancelled; new claims 1 5, 16 and 17 added.* or

•Claims 7 to 13 cancelled, new claims 15, 16 and 17 added; aO other claims unchanged*

4. [Where various kinds of amendments are made]:

"Claims 1-10 unchanged; claims 11 to 1 3, 1 8 and 1 9 cancelled; claims 1 4, 1 5 and 16 replaced by amended
claim 14; claim 17 subdivided into amended claims 15, 16 and 17; new claims 20 and 21 added"

"Statement under article 19<1)" (Rule 46.4)

The amendments may be accompanied by a statement explaining the amendments and indicating any impact

that such amendments might have on the description and the drawings (which cannot be amended under
Article 19(1)).

The statement will be published with the international application and the amended claims,

ft must be In the language In which the International appplicatian Is to be published.

It must be brief, not exceeding 500 words if in English or if translated into English.

It should not be confused with and does not replace the letter indicating the differences between the claims

as filed and as amended, ft must be filed on a separate sheet and must be identified as such by a heading,

preferably by using the words 'Statement under Article 1 9(1).*

It may not contain any disparaging comments on the international search report or the relevance of citations

contained in that report. Reference to citations, relevant to a given claim, contained in the international search
report may be made only in connection with an amendment of that claim.

Consequence If a demand for International preliminary examination has already been filed

If, at the time of filing any amendments under Article 1 9, a demand for international preliminary examination

has already been submitted, the applicant must preferably, at the same time of filing the amendments with the

International Bureau, also file a copy of such amendments with the International Preliminary Examining
Authority (see Rule 62.2(a), first sentence).

Consequence with regard to translation of the International application for entry Into the national phase

The applicant's attention is drawn to the fact that, where upon entry into the national phase, a translation of the

claims as amended under Article 19 may have to be furnished to the designated/elected Offices, instead of, or

in addition to, the translation of the claims as filed.

For further details on the requirements of each designated/elected Office, see Volume It of the PCT Applicant's

Guide.
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«
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International application No.
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International filing date (day/month/year)

14/07/2004

(Earliest) Priority Date (day/month/year)

16/07/2003
Applicant
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This International Search Report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant

according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau.

This International Search Report consists of a total of _ . sheets.

pT| it is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report

1. Basis of the report

a. With regard to tr*> language, tr* international search was carried out on the basis of the international application in the

language in which it to^o. un*ess otherwise indicated under this item.

Trw?- (nh?f rvitonai search was carried out on the basis of a translation of the international application furnished to

this Authority (Rule 23.1(b)).

With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, see Box No. I.

Certain claims were found unsearchable (See Box II).

Unity of invention is lacking (see Box III).

4. With regard to the title.

fx") the text is approved as submitted by the applicant.

jQ] the text has been established by this Authority to read as follows:

With regard to the abstract,

fx] the text is approved as submitted by the applicant

fjj the text has been established, according to Rule 38.2(b), by this Authority as it appears in Box No. IV. The applicant

may, within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority.

With regards to the drawings,

a. the figure of the drawings to be published with the abstract is Figure No. __1

| |
as suggested by the applicant

| |
as selected by this Authority, because the applicant failed to suggest a figure.

fx] as selected by this Authority, because this figure better characterizes the invention.

b. Q none of the figures is to be published with the abstract
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