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Energieoptimale Fahrprogramn1e fur Schienenfahrzeuge 
Ene Behandlung des Problems mit Hilfe cler moclernen Optimierungstheorie':-) 
Von Gunther S c h rn i d t, Friedrichshafen (Bodensee), und Mario Tor res - Per a z a, Frankfurt (Main) 

1. 	 Einleitung 

.i)as Problem, e:n Fa3rprogramm aufzustellen, mit dem ein 
Triebwagenzug eine gegebene Wegscrecke in einer 
Zeit und bei minimalem Energieverbrauc3 
- folgt man den einschHigigen Veraffentlichungen 
lOst. Die bisherigen Untersuchungen auf dies em Geblet beruhen 
jedoch weitgehend auf langjahrigen Erfahrungen der Eisen
balmingenieure und gehen hiiufig davon aus, daiS ein minimaler 
Energiebedarf nur dann erreicht werden kann, wenn das Fahr
programm aus einer Beschleunigungsphase mit anschlieiSendem 
Auslaufvorgang und abschlieBender Bremsung besteht. Dieses 
3-Phasen-Programm wird gewahnlich, anne mathematische Be

als Grundlage fiir weitere Berechnungen eingefiihrt. 

Mit Hilfe des Analogrechners sind mathematische Modelle 
ces simuliert worden. Dabei hat man u. a. fur 
"'erschiedene Reisezeiten und die erforderliche Maximal

als Parameter die Dauer des Leerlaufs (Aus
:2ufen) ermittelt und die jeweils verbrauc.llten Energiebetrage 
"rrechuet und miteinander verglichen Man hat also niG~t 
primar die optimale Fahrweise erminelt, sondern diese voraus
gesetzt und eine Parameterstudie zur Bestimmung der giinstig
sten Umschaltzeitpunkre fur die Antriebs- und Bremsorgane 
durchgefiihrt, Das Einflihren einer zusatzlichen Phase konstan
rer Geschwindigkeit zwischen dem Beschleunigullgs- und Ab

1) Die Zahleo in eckigen. Klammern beziehen sich auf da:;: Schriftturosver
zeictmis am S(..~lug des' Aufsatzes. 

Dr.-Ing. G. Schmidt i. Hs, Domicr GmbH, 799 Friedrichshafen 
(Bodensee) und Dipl.-Ing. M. Torres-Peraza i. Hs. UNIVAC, 
6 Frankfurt (Main) 
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bremsvorgang (4-Phasen-Programm) wird in anderen Arbeiten 
[31 als Moglichkeir zu einer weireren geringfugigen Energie

erspamis erwahnt. In der Praxis werden daneben aus betriebs
technischen Grunden oft mehrphasige Fahrprogramme verwen
det, die ebenfalls ai, mehr oder energiesparend gelten. 

All diese Angaben und Untersuchungen die grund
satzliche Frage nahe, ob die obengenannten Fahrprogramme 
und MaiSnahmen tatsachlich immer zur energieoptimalen La
sung flihren, Die Beantwonung dieser Frage bedarf jedoch bis 
heute der sauberen mathematischen Begriindung. In der vor
liegenden Arbeit werden deshalb mit Hilfe der modemen 
Oprimierungstheorie fur ein vereinfachtes dynamisches Zug
modell die energieoptimalen Fahrprogramme abgeleitet und 
diskutiert. Dies setzt aber zunachst eine mathematische 
Formulierung der Aufgabe voraus. 

Eine erste solehe systematische Untersuchung ist nach best em 
Wissen der Verfasser bisher nur von IcHIKAWA [4J in ahnlicher 
Form durc.1:tgeflihrt worden, wovon die Verfasser des 
den Aufsatzes allerdings erst na'ch ihrer Unter
suchungen Kenntnis erhielten, 

2. Forrnulierung der Optirnierungsaufgabe 

2.1 	 D a sma the mat i s ch e Mod e II des Fa h r 
z u g s 

Die vereinfachte Bewegungsgleichung eines Zuges (punkt
fOrmiges Einmassensystem) 	 Iautet 

d2x 
m' (1) 

mn 
m wirksame Masse des Systems 
x Weg 
u Zug- und Bremskraft (u oj 
W Widerstandskraft. 
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Hierbei gilt im allgemeinen: 

A ;;:;; u (t) B, (2) 


wobei die maximalen Brems- und A, B > 0 und 

auBerdem Funkt:onen der Geschwindigkeit x(t) sein konnen; 


fiir x ;;; 0; (3) 


x(t) s: (4) 


wobei die maximal zuHissige Hochstgescnwindigkeit bc
deutet. 

Flir die Fahrt auf ebener, ungekrlimmter Strecke sind die Ko

effizienten k" k2 und k;l als Funktionen der 
und }'ahrzeugstirnfhche [3J [5J. 

2.2 Die Ene r g i e 
Als MaB flir die verbrauchte bSlmE:f£'le bei der Bewe

gung des Yom Ort Xu !laeh Xe wird vereinfachcnd die 
wahrend der Antriebspnasen verricntete mechanische Arbeit E", 

errechnet. 1m Hinblick auf die wirtschaftlichste Steuerung wird 
die Minimisierung von angestrebt, wobei hier angenom
men wird, daB die Abbremsarbeit EA keine Kosten verursacht. 
FaBt man diesen Sachverhalt mathematisch, so gilt 

x~ 1 

.J 2 (u + ! It i) dx, (5) 


wobei Xa = x (t 8-) den Ausgangspunkt, Xe x (I TR) den 
der Bewegung und TR die Reisezeit be

deuten. Es wird unterstellt, da:) die insrallierte Triebfahrzeug
ausrcicht, urn T R zu errcichen. 

Mit dx x· dt erhalt man schliefllich aus (5) die Energie als 
iiber die Zeit 

1 (En;, -u+;u')x". d t. 	 (6 ) 

2.3 Die 0 p tim i e run gsa u f gab e 
Zusammenfassend 	stellt sich aufgrund dieser Angaben foI

Oprimierur,gsaufgabe: 

Gegeben sei das matnemarische Modell eines Schienenfahr
zeuges, beschrieben durch die Differentialgleichung: 

mY: W u (t) 
mx kl ..L. k z X-+- k3 i2 = U (t) (1 a) 

und die Zusatzbedingungen 
- A ;;:;; It (t);;; B 	 (2 a) 

:i; (t) VJn. 	 (4 a) 

Gesucht ist das optimale u'" (t) oder u" (x, 
das ein Fahrzeug auf ebener, getader Strecke von ei:lem YOf-

Anfangsruhezustand x (0) Xa, i (0) = 8 in der 
Reisezeit TIl in einen yorgegebenen Endruhezu

stand x (TR) Xc, i (TR) 0 iiberHfnrt und dabei die Ziel
funk:ion der Optimierung, hier die 

TR 1 
J Em I -2 (u i u I) x dt (6 a) 

zum ~1inimum macht. Wie leicht einzusehen ist, kann mar" 
ohne die Allgemeinheir der Aufgabenstellung einzuschranke::1, 
xII. < 0, Xe = 0 und :i; (t) > 0 annehmc::1, was im folgenden 
stets geschehen soiL! XII. i ist da::1n als die durcnfal:rene Streck en

anzusehen. 

Das in dieser Form gestelltc Problem ist marhematisc..~ ge
sprochcn ein Variationsproblem, zu dessen Lasung 
sich eines der modernen mathematiscl:en Optimieru::1gsvetfah
ren, wie z. B. das PONTRJAGlNsehe Maximumprinzip [6] 

3. Die mathematische Optimierung 

3.1 	 Grundsatzlicne Vor ehensweise 

Setzt man die Existenz einer optimalen Lasung flir die oben 
formulierte Optimierungsaufgabe yotaus, was aufgrund ein-
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facher physikaliscner Cberlegungen im vorliegenden Fallleicht 
zu ist, so liefert das Maximumprinzip 7;um Nach
weIs der Optimalitat not end i e Bed in gun gen. 
AuGerdem erlabt es durcn Maximieren der HAMILToNsehen 
Funktion sogenannte ext rem a I e Steuergesetze UO (t), d. h. 
Kandidaten Hir das optimale Fahrprogramm zu bestimmen. 
Niihere Angaben h:erzu findet man in [6] bzw. im Abschnitt 6. 

Die endgultige Entseheidung darliber, weldles der ext r e 
m a I e Steuergesetze tatsachlieh das 0 p tim a e ist, kann 
nur durch Heranziehen hi n rei e hen d ern e din gun g e n 

wie sie aus der Vatiationsrechnung bekannt sind. Er
[6] bereitet jedoch die Anwendung soleher Be

auf Probleme des vorEegcnden Typs erheblicne 
Schwierigkeiten. Man wahlt deshalb besser eillen Ausweg und 
berechnet direkt den \Vert der Zielfunktion der Optimierung 
unter der Annahme der verschiedenen mogliche", exrrernalen 
Steuergesetze und isoiiert so die opt:male Losung des 
Problems. Von diesem Vcrfahren wurde auch bei den vorlie
genden L!LilL!llt;t:ll Gebrauch 

3.2 	 G run d s t z lie h e Erg e b n iss e de r 0 p tim i e
rung fur e ne eingeschrankteAufgaben 
tel i u n g 

Urn die in diesem Aufsatz beriehteten libersehau
bar zu seien zunachst folgende vereinfachende Annah
men getroffen 

A und B, die Begrenzungen der Brems- und Zugkraft u (I), 
(2), sollen positive Konstante und keine Funktionen 

der Geschwindigkeit sein. 
Eine Begrenzung der 	 x (I), GIg. (4a), 
soli nichr vorliegen. 

Beide Vereinfacnungen sind jedoch nicht erforder~ 
lieh, urn mit dem und den z ilSa tzlichen Be
dingungen fur Optimierungsprobleme, bei denen 
tete C ngleicnungsbesehrankungen flir Steuer- und Zustands~ 

graBen (d. h. Zugkraft u bzw. und vor
die optimalen Fahrprogramme zu ermitteln. 

\Vie im Abschnit: 6.3 genauer er[;iuterr w:rd, findet man mit 
Hilfe des Maximumprinzips da, folgende 
Kandidaten fur ein Fahrprogtamm u" sind 

a) die r e Steuerung (t) mit dem 
gramm: (" + B) Auslaufen (u = 0) 
- Bremsen (11 = -A), (3-Phasen-Programm), Bild 1a) 
und (A. 11); 

b) die sin u I are Steuerung us~ (t) mit dem F'ahrpro
gramm: (u = -TB) - Fahren mit 
einer bestirnmten konstanten Vs [u 

- Auslaufen (II. = 0)- Bremsen (u -A), 
Bild 1b) und (A. 13). 

Beide Steuergesetze erfliEen selbstverstandlich die notwendi
gen Bedingungen flir Optimalitat und Eefern nach Einsetzen in 
die Bewegungsgleichung (1 die in Bild 1 a) und 1 b) skizzier
ten, qualitativen Verlaufe der Trajektotien in der Zustands
ebene. 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Maximumprinzips ist, 
daB aile Daten, die diese Trajektorien kennzeichnen, durch 
bekannte GroBen (xa, TR) eindeutig werden. Dazu 

Fall (3-Phasen-Prograrnm) mindestens zwei, 
1m Fall drei KenngraBen 
(Wege, Geschwindigkeiten oder erforderlich. 

Nachdem damit die Kandidaten fUr eine optimale Fahr
weise prinzipiell bestimmt sind, muB nun noch flir vor
gegebene Datenpaar Xa und T R die jeweils Steuer
energie tiberprlift und daraus auf die optimale Losung geschlos
sen werden. 
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b) 

---.-- " 
" " " 

x 

u 
I+8 ri 	 I. 

Bild 1: Grwndsatzlicher Verlauf I 	 1 II
extremale.r Trajektorien und 'I 

II
W(vs It ....i -------11 

Steuerprogramme I 11 ... 

a) 


b) 


3.3 	 Detaillierte analyti cl:e Ergeb:lisse 

unter der Ar"nahme weiterer Verein

fachungen 

Die numerische Losung des Optimierungsprob:ems ist durch 

Ausfuhren der oben angegebe:1en Remenschritte fur fest vor

gegebene Daten und beliebige W (x) immer 

moglich. Dberschaubare 
Ia(.:nLll1~;en vor:ummt: 

cias llu'>';CO>Ct.L sei linear vo;:] der Geschwi;:]dig

keit abhangig"), 
W= k4 x (7) 

die Absolutwerte von Brems- und SClcn 

d. h. 
A=B (8) 

Diese Annahmen bewirken, wie man spater 
wesentliche:1, qualitativen Veranderungen 

des Optimierungsp:-oblems in seiner Form. 

Nach Auswerten der aus dem 
Beziehungen Abschnitt 6.3), erhiiJt man nun fUr die in 

den Bildem 1 a und 1 b markierte:l Kenngrof\en def 
torien: 

a) bei Steuerung (3-Phasen-Programm) 

B Jf ! - cb. 
. 	 -1 i1..Le 
k~ 	 \ 2 \ 

I } (9) 

B ; (1'-- -- 1 	 (10)11 ~~2'VjJ_ - , 
B . 

wobei C1 = e xjB und c = 11m bedeutcn: 

b) bei singuHirer SteuerU:1g (4-Phasen-Programm) 
'B \ 

-ch 'U, '()s_ll 'V(Ls. \ \-k4 v, 

lids \ B J 

1 
11 

( 1 ! 
(11 ) 

(12)
2 

B ' 
X S2 = - In ( .,. (13) 

4 	 . 

und zusatzlich, die fur die weitere Diskussion Be-

In ( 1 ~ k4 v","1 (14) .. B! 

tS2 = TR In ( 1 Ck4 In (15) 

Bei Reisezeit TR und Streckenlange . Xa ; konnen 
somit fur den praktischen Einsatz dieser die jc

Kenngro/len des Fahrprogramms ermitte;t werdm. So 
markiert im regularen Fall das Erreicher, von 'VI;, 

wann von u = + B auf u = 0 bz'l'''. warm von u 0 auf 
u = - A werden muf\. In singularen Fall ist zu

satzlim Zu und 'Ud, :loch die Kennrnis von X.~2 erforderlich, 
urn zum rec!:ter: Zeitpu:1kt aus der Phase mit konstanrer Ge

'Vs in die Phase mit u = 0 umzusmalren. 

tSl ur.d tS2 besrimmen andererseits die Zeitdauer der konstan
te:1 Die 

(16) 
stellt somit fiir die physib.:ische Realisierbarkeit dieser Phase 

Beziehung da:-, Bild 1 b). 

Mit diesen Angaben ist nun mogEch, nach (6) die be-
Antriebsenergie zu berechnen. Man echalt 

a) fUr die Steuerung 

BIB ( k v;,'
Er = ~ -I In i 1 __ 4 ~) -+ 	 (17) 

, .. B, 
b) fur die singuIare Steuerung (4-Phasen-Programm) 

BrB 'UsI 
, - -- In !1
l k4 	 (18) 

B k';;;; j~ k. 'Us Xa. 

b den Bildem 2 a), 2 b) und 2 c) sind in Abhangigkeit von 
der Reisezeit TR die wichtigsten fur im 

konstante Parameter Man erke:mt aus diesen Dar
insbesondere 2 c), SOfOft eines der Haupt

der vorliegenden Arbeit: 

a) die singutire (4-Phasen-Programm) ist dann 
energieoptirnctI, wenn T R > TR" ist; 

b) 	 die Steue,ung (3-Phasen-Programm) kann nur 

dann zur energieoptimalen Fahrweise fuhren, wenn 

T Rmin < TR ;£; T R" ist. 

Die kritisme Reisezeit TR", die die Trennung zwismen regu
Eirer u:ld singularer fixiert, erhalt rna:l am ein

famsten dureh Gleimsetzen VOll 'Vb und 'Us aus den GIg. (9) und 
(11). Es ist 

1 
TR" = In 	 (19) 
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Bild 2: der extremaler T rajek
/orien von der Tn 


Tn"- kritische Reisezeit 


Interessanterweise kann die gleid1c Beziehung auch durch 
Gleichsetzen der Umschaltzeiten tS1 und tS2 aus den Gig. (14) 
und (15) werden. Daraus folgt aber unmittelbar, 
daG die nur dann die winschafrlichste 
Fahrweise wenn die aus physikalischen Grunden 
resultierende (16) nicht verletzt wird. Siehe hierzu die 
Bilder 2 b) und 2 c). 

TRmin ist die minimal Reise;:eit uber die Strecken
lange Ix" I. Sic wird als Grenzfall mit einem Fahrprog,amm 
erreicht, das nUr noch aus zwei namlich Beschleunigung 
mit maximaler 1:nd abschlieGendem Bremsen mit 
oaxioaler B,eoskra±t besteht. Man vergleiche hie,z1: die ge
stdchelten TrajektOrien in Bild 1. Diese die mit der 
zcitOptimalen Fahrweise eines identisch ist, 
benotigt einerseits das Maximum an um den Zug uber 
die Strecke I Xa I zu Andererseits definiert sic aber 
auch die fur' da~ im Fahrplan 
mindestens vorzusehende Reisezeit. 

4. Ergebnisse numerischer Untersuchungen 

Sowohl fiir den Fall eines linear von der Geschwindigkei~ 
abhangigen Widerstandsgesetzes wlc fiir Widerstandsgesetze 
allgemeinerer iHt wurden von den Verfassern umfangreiche 
numeri'sche Untersuchungen Alle diese Reclmungen 
bestatigten qualitativ und die oben berichteten 
theoretischen Ergebnisse. 
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In Bild 2 sind bereits numerische Ergebnisse darge
stellr, die fur folgende Daten berechnet wurden: 

Widersta:1dsbeiwert k, 429 ~~ 
m/s 


Verkehrsgewicht G 180 Nip 

Strec.\enlange Ii Xa 'i 1500 m 


Zug- und Bremskraft A B 24Mp 


Erganzend dazu solI nun von wejteren Ergebnissen und 
Eigenschaften der optimalen berichtet werden. So zei
gen die Energiekurven des Bildes 2 c) deutlich, dafl durch Wahl 
des 4-Phasenprogrammes fur Reisezeiten TR, die etwa 50 oio 
iiber der minioale!l Reisezeit TRm;n 

Energieersparnis gegenube, einem Z1: er
warten ist. Diese Energieersparnis wird mit einem 4-Phasen
Prog,aom um so bedeutender, je 
stehende Reisezeit ist. Andererseits bewiesen weitere Unter

aber auch, dafl die kritische Reisezeit TR"- bei Ab
nehoen des Widerstandsbeiwertes k. oonoton so dag 
dann bei vernunftigen und nicht allzu Reisezeiten ein 
3·Phasen-Programm im allgemeinen die wirtschaftlichste Ui
sung darstellt. 

Bild 3 und 4 geben schlicG1ich Aufschlul\ tiber den Einlluil, 
den Variation en cies Verkehrsgewichtes G 
oder der Streckenlangen i Xa (Srationsabsrandc) auf die Kenn

der optimalen Trajektorien ausuben. Bild 3 
macht deutlich, daG l\nderungen des Gcwichres im Bereich 

30 

" 
]: 20 

> 

G z15Q Mp 

G =165 Mp 

G;180Mp 

5J 150 


T R [sJ 


Bild 3: ~r vb=d~v= 
und Besetztmgsgrad 

1500 m A = B = 24 ).rIp 

10 

TR [ s] 

-

,00 150 

Bild 4: und Vs von 

.-
kp_

k. = 429 G = 180Mp A B 24Mp
m/s 

200 

200 
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cine geringe Veran~ 
4~Phase:1-Programn charak~ 

haben. Diese Para
auf eine autonatische 

Reisezeiten nur 
nnnno,,,,p 

5. 	 Gesamtergebnis 

Pauseha! g<:sprochcn bestatigten die berichteten Ergebnisse 
bekannte und bisher am technischen und 

Dar-
iiberhinaus werden diese Resultate hier jedoch ohne 
welche einschrar:.kende Vol'aussetzungcn und unter klar formu~ 

mathematisch mit Hilfe der modernen 

der 
konnen insbesondere fur Sonderfalk 

linear mit der anwach~ 

sende Widerstandskraft, in bisher unbekannte ana~ 

lytische gefailt werden. 

Die Ar;:,eit streift nul' emen kleinen Teil der 
Problematik, die im opti 
maier In~ 

teresse 

ycrstandlich kor:.nen 

mit 
theorie bearbeitet werden. So wurden B. von den Verfassern 

auch Beschrankung 
der 

eer Praxis 
kraft, Bremsung 

konnte geze:gt werder:., dal1 
oder die Abhangigkcit der \'Videc:standskrafte vom 

Gefalle, KrUr::l111ung der eben falls lIT die 
mit werden konnen. 

autO

werden. 
Durcb Einsatz eines kleiner:. Spezialrechne;s im on-line-Betrieb 

konnte im einfachsten Fall eine 
mal1 Bild 5 verwendet werden. 

H;erin wird das 11,':' (I) odeI' ande,·s 

das Fahrprogramm Rechner als Funktion der 
gemessenen Momentenwerte des \Veges x (I) und del' Geschwin .. 

x(t) Del' im ReQ1ner ",c;w<"e.lC' 

kann im einfachsten, bier ausHihrlicher behandelte:l Fall eines 
Zuges, del' von einem R\lbezustand Xa < C, = 0 in elnen 
ncuen Ruheszustand Xc = 0 uberfuhrt wird, m;t Hilfe 
der Gig. (9) his (18) verwirklicht werder:.. Eine genauere Dber

der 

anhand der Zustandseber,en des Bildcs 1 aber, dal1 

ZUm 

=' 0 bekannt. Dieser Sachverhalt eroffnet die 

das als Funktion 

x(t) Zu definieren End berechnen 

und damit de::! 

Sti'in'rn,j,en zukommt, ist allgemein bekannt, 

durcnzufUhren. Welche 

die unbe

6. Mathematische Erganzungen 

6.1 	 D asP 0 "T R JAG INC heM a x i mum p r i n zip fur 
unD chrankte Zust dskoordinate und 

fest vorg bene Endze t [6: 

Es sei u') (t), la 1 ;;:;: te, eine stiickweise stetige, skalare 

Steuerfunktion im Bereich - A ;;:;: u E, die der Lage ist, 
den Zustandsvektor x in der (ta und 

Xa in den 
bestimrr:e die hierbei beschriebenen 

des dy::!a~ 

mischen Systems 

dx 
= f 11,) (A. 1) 

,vird eine skalare Funktion, die HAMILTONsche Funk::on, 
dx n 

H ~u) = :z: Pi' if (A. 2) 
o 

mit pais Kozusta:1dsvektor, 
p, d;-finiert. Hierhei mull, das System 

ax 3 H cII 
i=1,2, ... ,naPi 


dXn-l 
 2H 
(A. 3);1-1-= 1; 

erfiillt sein. Ferner wird eine erweiterte HAMILToNsche Funk~ 
tion definiert, 

H::· p, Xn + 1, Pn + 1;.. u) =: H p, tt) pn + 1. (A. 4) 

Es bedeuten also x = [Xo, Xl' x 2, ... , der Zustandsvek
tor, a:e ur:.d 

t 

XO(I) = {L~,t;,t)dt 	 (A. 5) 

O. 	 Die nach 
\X'ertes 

Ziel~ oder Gutefunktion mit Xo (t) = L 

der Gutefunktion wird 

] (A. 6) 

Da Maxi Umprll1 ip 

Damit cine 14 8 (I) als Kandidat hir eine 

Steuerung kommt, miissen cine stetige, n:cht versmw in-

RecnenzentrolQI 
I 
I 

Eild 5: Schema zur Realisierung eines automatischen energie
optim,den Zugbetriebes mit on-line-Rechner als 

http:c;w<"e.lC
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dende Vektorfunktion P (t) = [Po (t), PI (t), ..., Pn (t)], die 
ZU " (t) und x (t) existieren und folgende not wen 
dig e n Bed i n gun g e n erfilllt sein: 

(t), ~ (t), " (t)J muE fUr alle t, t~ ;;; t und fUr aile 
u 8~«'OO"5~U U im Punkte u (t), ein absolutes Maximum an

(A. 7) 

Po (t) konst. ;;; 0, I W [.:: (t), t (t), Pn + 1 (t)J o 
fiir aile t, ta ;;; t ;;; te. (A. 8) 

6.2 	 D a s Ran d e r t pro b I e m 

Ais Ergebnis der Anwendung des Maximumprinzips sind 
zwei gekoppelte Differentialgleichungssysteme erster Ordnung 

(x- und p-System, Gig. 3J) zu IOsen. Hierbei muE x (t) die 

Xu und Xe, P (t) 0, die sogenannten 
versalidits- und die~StetigkeitJ;edingung UO (t) 

die notwendigen Bedingungen fur 

Die Lasung der erfolgt in den 

folgenden Schritten: 

a) Bildung der HAMILTONschen Funktion. 

b) Bestimmung der extremaJen, regularen Steuergesetze 
uro (t) durch Maximieren der HAMILToNSchen Funktion 
unter von -A u B. 

c) maglicher singularer Steuerungen uso (t), 

d. h. Steuerung, die sich nicht durch Maximieren der 

HAMILTONschen Funktion bestimmen lassen. 

d) 	Lasung der Differentialgleichungssysteme 
(x- und p-System) unter Einarbeitung der Randbedin
gungen und Uberpriifung der Bedingungen pOund 

e) 	 Bestimmung des optimalen Steuergesetzes u (t) oder 

" (x) aus den erminelten extremalen Steuerungen "r 

(t) und u"o (t). 

6.3 A n wen dun g auf d a s v 0 r lie g end e 

Optimierungsproblem 


Aus den (7) und (10) folgt mit x Xl> x x 2 ' 


1 
xO =-2(u+:U;)X2 =/G 

Xi = x2 1~ 


x2 C [u- W (x2)J 12 (A. 9) 


X3 1 f~ 

mit den Randbedingungen XO(1 Xa < 0, x 2" v, 

X'lO = 0 und 0, Xeq = 0, X:le T11, wobei Xa und 

T R fest sind. 

Durchfuhrung der Rechenschritte, 

1 


a) H POfO+P,il (u,,;,:ul)x2
2 

Pi X2 + pz cu - P2 cW (A. 10) 

H" H + P3 = 0 fur alle t, 0 

b) Die Max H Eefen als Steuergesetz: 

u 

+BI. ( {<1
ur~ = OJ~ tiir • > 1 (A. 11) 

- A \ CP2 < ° 
c) Es sei H: =" I (x, K p). u. Singulare Steue

rungen treten da-;:;:n auf, wenn in H" der Koeffizient K 
der SteuergraEe identisch NuB wird. Ein singuHires 

Steuergesetz kann dann aus den [7J 

K=K=K K = ... =0 


I = I = I I o 

oals cine von P Funktion us = uso (x) ge

wonncn werden. Man erhah 1m vorliegenden Fa~1 als 
Steuergesetz 

<1 
= 	 1 
>1 
~O (A. 13) 

ks x 2: = konst. 

CP2S = konst. (A. 14) 

k, + ke 'Us + 2 k" v-, 
(A. 15)xzds = 'Vds 

k, 

d) Nun folgt die der Gleichungen (A. 3) und 
(A.5) (x- und p-System) fur die beiden 

extremalen Steuergesetze uro und u"o unter 

aller Zusatzbedingungen. fur den Fall 


k< x findet man die mit den (9) bis (18) 


definierten Daten der Kandidaten fut eine energieopti 

male Fahrweise. 


e) 	 Die Erm:ttlung des Steuergesetzes u" erfolgt 

nach dem in Abschnitt 3.1 erlauterten Verfahren. 

Zusammenfassung 

Mit Hilfe der modernen wird fUr em 
vereinfachtes dynamisches Zugmodell cine Lasung filr die Er
mit:lung FahrprogramJ11e Es folgt 

die Erarterung Ergebnisse, die unter der 
Annahme weiterer ilber das gc

funden wurden. Abschlieflend wird die bei der Lasung dieses 
und ahnEcber Optimierungsprobleme angewandte mathema
tische kurz 
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[6] 	 Theorie optimaler 

Summary 

A solution to ascertain energy in traction programs 
has been for a simplified train model by means of 

theory. There follows the discussion 
of some analytic results which -- by further simpli
fications -- were found about the train model. the 

method is briefly indicated, which was 
VV"UU,c""VH problem or similar ones. 

Resume 
A l'aide de la theorie moderne on presente la 

solution des recherches effectu~es sur les programmes de par

cours a energle destines aun modele de train simplifie 
e, dynamique. SUIvent quelques explications des resultats 
analytiques, decouverts a la supposition d'autres 

fications apporter au modele du train. Pour finir, on 
la methode mathematique de la solution, utilis~·e pour ces pro 
blemes a:nsi que pour ceux, analogues. 

Resumen 

Con la ayuda de la modern a teorta de 
una solucion de un dinamico modelo de tren 

programas de tracci6n de optima energfa. 

discusi6n de algunos resultados analfticos que han sido eneon
trados sobre el modelo de eren mas 
Por fin se presen~a brevemente el metodo de so!uei6n mate
matico, que se ha aI so!ucionar este problema de 
optimaci6n y otros narC(:lUUS. 


