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1. Fnercif'::optimale uerung vcr: SCbienenfa.hrzeugen 

1 .. der 

Ein ~Tiebwagenzug solI eine eoene C;erade Strecke an

maBig zurucklegen und dabei die minimal erforderliche 
Bnergie verbrauchen. Gesucht wird das hierflir notwendi
ge Fahrprogramm. 

st t zU.I' it t=O mit der schvJindig:ka it 

51;(0)=0 vom of D Richtm:..g? una mu.B d1eson Ort bei 

t= Lli t; icC ):·.:;0 erreichen. ist plGusibe1, daB die Fahrt 

mit einer schleunigungsphase beginnt und durch eine 
Bremsung beend",t weroen soIl. In der ersten Pb.Else wird 

aine Antriebskra ,in der letzten aine der Bew6 ri\un.T ent

gegence se tzt rich"tete Bremskraft benotigt.. "Giese be

staht aus den n 3"'J.f die Riider 

'Jilirkenden Bremsklot f 11. 

ehen Beschleunigungspl::e.se und Brem31mg ist eine 

zahl von F2hrweisen nkbar (z. B. a uslaufer: lassen-b e

schleunigen, auslaufen lassen -fahren rui t konst~nter 

Ge schw·ind it, nux ausle.ufen lassen e~c.), die r 

11icr:t t 1.
, r.;, 

\... iehe ia bzw. ReisBz0it erfor

darn. 1st durch den Fahrplan fes legt, so Gilt es. das 
'ldrtschaftlichste Fahrprogramm, d .h. die Steuerunc, die am 

v.'enigsten. ·F;nergie benot t, anzuwenden. T,~S wird zeir;;t, 

<1[;1.13 uur zwei Steuerungen in ?rage kommen una von dieser: 

je've 11s uur e ina derSnergieoptiInal i t[~ t entsprich t. 
In Abschnitt II v.rerden cie KanCiidaten fur energieoptimale 

Steuerung errrd ttel t unn (las Sys·'cem fur verschie r3ene J.."

widerstandsgesetze analytisch ~~tersucht. 0ur das verein
fa.chte 

suchungen in Abschnitt III 0urchgef.'lihrt. Die 80rt erziel

ten Frgebnisse kbnnen als Richtwerte flir Berechnu.c'"lf.1en t 

dern all meinen o-iderstanrsgesetz =k1 + k2"X + k3.j,2 die

nen, wenn man k2 fur n vere ehten Fall so hoch ein

setzt, daB 1e vernacbl sigten 'Terme zum 1e11 kompensiert 

\'Jerden. In Abschnitt rv werden die v'ni;ebnisse an Hand e 

allgemeinen nbeispieles m~~ den entspre nden '.':erten 

des vere nf?alles ve iehen. 

Ob'Nohl d 

zeugt;yp 

nUl!l,jrische e inen bes·;:' 

ist e 

tischen nlsse fiiI' jedes ere Sehienenfahrze 
. hme 1.C., t smv-eit die erfor(1erlich-en D ten. bel\:annt .8 

http:Beschleunigungspl::e.se
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In diesem Abschnitt wird aus der nichtl aren Bewe 

gleichung ein System von gewohnlichen Differentialgleichlli1

gen der Form xi:fi(X1, •• "xn,u), i=O,1,2, ••• ,n, zu~ Be

schreibung des dynamischen Systems hergeleitet. 

Zunachst folgt die finition und Berechnung des Fahrwi

derstandes und zum SchluB eine Erlauterung des hier 

wandten Optimierungsverfahren. 


1.1. r FahI"'vviderstand 

Der Fortbe 1Negung des s stehen 1.'!iderstandskrefte ent
gen, die von verschiedenen EinfluBgroBen des Systems, 

Luft, mechanische He ibung , Gewicht, l\TeiQ;ungs- und Kriim.1TlUncS
verhal tnisse der Strecke etc., erze ugt werden und kons , 
weg- oder ge schwindigke i tsabhangig se in kO!l.Ilen. Das Vlider
standsgese tz keno folgendermaBen definiert werden [6] [8J ; 
W = kok+ k on+ k1 + 

oder 
• ,_ .2 

• x + K3'x , filr x>O, x= Weg 

Hierin bedeuten 

Krlli~~ungswiderstand. 
R=KrUrnmungshalbmesser, 'wicht des s. if'ciJ 
die behandelte gerade Strecke gilt R--oo, kok=O. 

konfV ::N'G 	 lJeigungswiderstand.
N=Neigu.1J.g in %. N>O flir steigung, N<O fur Ge
falle. ¥Jr eine ebene Strecke gilt N;O, kon=O. 

k1 = co·GL + c1-GT + (4,16667 3,6)2· CC2 •F)/100; k1 

k2 ; 2'4,16667,C3,6)2.(C2· F)/100; k2 in kp/(m/sec). 

;.::;I\:3 C3,6)2· CC2 •F)/100; k3 in kp/(rr./sec)2 

2F 	 Aquivalen Fahrzeugstirnflache in m
Gesamtes Laufachsgewicht 
Ge s ibachsge'iFJich t 

G :;;: Ci;+G~r Gesamtgewicht des Systems 

co' c1, c2 Aus den Tabs lIen, [8l s. 59, zu entnehmenden 
iVJsrte .J 

EinfluBgroBen, 'VlieSe i tenwind, r.I:unne Ie infahrten, rrUr.w."1elquer
schnitte etc., -werden hier nicht behandelt. Diese und die 
vernachlaB ten nriderstanosanteile kennen nachtraglich du:rch 

Einftihren von Paktoren bei k1' k2 bzw.k3 berUcksichti;::;t 
werden, so caB 08S allgemeine rstandsgesetz folgende 
Form annim.mt : 

\V = k1 ( T /j)fur x~O 	 ..r... 1 
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1.2. lifferentialgleich n des dynamischen .Bys 

Die Bewegungsgleiehung des Zuges erbalt ma.n aUs der 
d ~Krafte:::O, i s ?ahrzeug s 

ip...massensystem betrachtet '>!vurde [1 Q] 
- ~ .. '''( ." )tVl • X + IN x, x, \.; - U ::: ° 

Hierbei gelten folge Bezierunsen und Begriffe: 

arne ;jasse s in 
s terns 

I\: ::; (1 +8/m) ssenfektor zur 
0en ile. 

fuI = m"k 

e=~assentr 

sehleuni. rs tancl 

s 

r ~o ll

itsmoment ile. 

~ r:: '\7;i(x) + U /...0.•• , 

wex) 	 .strecx;:e :iers ( 
"'rgibt sieh aus ir~llr.cs- und Kr'Jmmungsver
haltnissen der 80recke~ ier gilt w(x)::::O -,V8 .iJ. 

kOk' kon"'O 

rs ( 1 und Luft'.viders ) 

I~ == m- g s tess 

g .80665 B/secC: 


/ Pe c ch 1 e" n 1.' G'un",qnh ,0 c::e ').\.LJ -' ...... ....4.- -l.A.J,.1. ••.,::. .. >....;:. ......,.,;"::!.~_... "-', '-' 

) . 

u Steue 

A 

t 

( ft) 

scb.re 

von ge'Nohnlic 
ein tem 

ieh rgelei t: 

stitution: 
,~ =::-''- X1 
. x :;:;; 

t t 
:;;: X2 

(1.4 ) 
( ~;;(x,G)em '. u - ) 

~bses fUr die verbr ue t(~ An 	 ie d 

schle ase varrichtete me 
errechnet. In :~inbl auf die wirtscbaftlicbste 

rt~ 

angenO.l1IJien daB die 
yon Em 

it keine Kos 
verv.rsach t. 

i 
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II. Allgemeine analytlsche ~Tntersuchune 

1. 	IJiinimisierung Einar linearen Kombination von Zeit und 

Bnergie (Reisezeit ,frei), [3JS.693 • 

Als Kri terium-Funktion dient hier dHS Integral 

(Tr? 


J "" j[C t + CeoL(X,u,t)] ·dt 

o 


mi t Ct, 0e >0 und FfR frei. 

Ct und 0e sind Gewichtsfaktoren, die das sverhcltnis 
zu Zeitoptimierung angeben. 

Bur Ct»ce • 0e -0, wird e itoptimierung ermittelt. 

t sieh gezeigt, daB se Betrachtung, ieh die 

erung einer linearen Kombination von it und 

, und diejenige t dem c:nBre;ie integral s Gu te
fwU<tion und fester Zeit, zu n selben Ergeonissen ftihren. 

hier behandel nenfahrzeugen die 1se

zeit durch Fahrplan legt ist, wird L~ 1 nden 

die sehnitt I eins;e rgieminimis 

bearbe i te t. 

2. 	1T:nergieminimis1erung ( zeit IJ:R fest) 

2.1. ie Itonsche ?ur~ztion 

Hach • (1. 9) gil t fUr die tonsche j1unktion: 

und mit den ichungen (1. 7) t 

11 :: 

Nach Umformung 

'Cw-;,V(X2,G)] + [p2' Cm oU(t) + Po·U1(t)oX2] ( .1 

H '"" I + lP f( u) mi t U1 =:U U >0 
U1""0 u 	 ,( 	 .~ 

I(p,x) P1-x2- P2,cm-W(x2tG) 

K(p,x) • P2· cm + Po.x2 
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2.1 .. 1. Maximierung der iltonschen l:i'uILiztion 

Aua GIn. ( .1) und ( .2) erhalt man die Schaltfunktion 

K·r(u) "" 

(11.3) 


mit po=-1, U1(t)=U(t) fur u(t):>O 
( .4) 

~(t):::Oftir u(t) 

Die Eamil tonsche 8'unktion wird in bezug auf die Steuere;roBe 


u(t) m8ximiert, wer...n die tfunktion Kof(u)=MaxL"llUlIl fur 


alle t, t ..:::::te , t. 

In (11.3) w'ird folgende Slfostitution e flibrt: 


( .5) 

Hieraus folgt 

Koreu) "" v.( ~·u - U1 ) (11.6 ) 

Un-'Gersuchung von K-f(u) werden in Abb.! die H'unktionen 

(qJv)·u und -u1 fiir verschie (q/~-) zeichl1et.. it 

sicht auf die inschrankung -A...:::::'u 3, wird einen Kandidaten 

enere.; o.ptimale Steuerune uO(t) eI'luittelt (Abb.2), den 

die I?orderung K·f(u)aMaximum und somit die Bedingung (1.12) 

t man die 
erhi31 t man. die in Abb.4 stell nic~tsin8::ul,3re extrema

119 8tem~ .. ·-,ie rgangss 11(~n (j) t ® und @ (Abb. 2i 3) 

lie rn zunachst ke ine Aussage tiber uO( t). Sie werden 

der in 2.1.2. angegebenen tho Is Stellen moglicher sin
gulflrer ue n unt8rs!Jcht. In Abh~:3 ergeben sieh drei 

re ich6 1 die in zug auf ,::1 gesuchte i?ahrweise, e be-

s nfolze im ,S-ceu8 setz erzwingen. ist z.:3 .. sin. 
ubergang vom seble sbereich (u~+B) in den 1'l~bbrelllSbt;~

reich (u",,-A) o'[,.n8 ein laufen (u:O) nicht ruBgl 
jer:och denkbar, daE sine ueTunG r Form: 

und anschlie n.des Bremsen t nfclls zum Z 
uno e s k':;1.nn b 8€!l we en, rfiir die minim,,~1'3.c~ise

http:k':;1.nn
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Venn c Ie r,12ngen (II. 34, ,36 s ,40 und 41) e It 

werden, dann t der unte rsucte h:"Cor 'PC t) lUl;11e :tc1, 

und kont rlich. in ciesen Gleichungen uC t)""UO( t) 

e se tz t wurde und in S.16 sin;;uljre ue 

n Sonderfall W~O he Ie i tet werden konnte, ist 

Aoo.4 stellte extremale Losung UO(t) die ge te 
ene Steuerung. 

In Abb.5 sind die optimc: n 1rajektorien in der Zus 

11e d stellt. ersieht, daB Vb mit zunehme r 

iseze it abnimmt. Andererse i t TRtt 
Prre n r Ges 

igen /-\.bbre 
it x2=vbmax t u=+B, die 

leitung e r so erforderlich, u.m 
1 nicht zu verpassen. ~iese tS3che zusammen mit (II. ) 

ergeben, vlie einger..cgs ert/shut, eine obere Be nzung del' 

q-v- ne (Abb.6) (vergl.Abb.3,S.14). 
Tn 7 i'"'''''' n (t\ +"'::r VP7">Q:,chlOer<c.ne_......1. • Q U ~2 ) ..... v' '>J .1. '"-" -<. - '-' v .,t""", 

, ITJ.R 

ri'_.
...t... If ip 11 

recbte ttrch tb=td' 

w=o 

.JJ.=+B 

Xa Xd 
a t 

Abb. 5 its tiver Veriauf der optirnalen 
jektorien in r tandsebene. 

vb~f( ,TR) aus Gln.(II.27) 

~dr den Fall A~B gilt: Beschleuni
sze it ~ ist geneu so groB 
Abbremszeit ( - td)' (w:;O) 

http:Gln.(II.27
http:VP7">Q:,chlOer<c.ne
http:vergl.Abb.3,S.14
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III Vollstendige Untersuch der energ n 

B'ahrweise ein vere ehtes Widerstandsgesetz. 

Be sieh geze d es im allgemeinen (auBer9 

0) z1}vei e le uerungen ( ts are und s 

1 ) ma ieh s . h. es sind z-Nei Losurlf:;i;en vorhanden» 

die alle notwen~ 
Maximum 

e ne rcieoptim.31e Fahrwe ise sehen 

e 

'lJe n mussen. 

singul Losung 

der Hamill.,ons cten ?1.lfl.Jction. ist; Abb.4,S.14, dar

sestellt. 

Fahrpro mit singularer ue ist aus Abb.9, 
S.30 zu entne n . l'' derartige uerwlg ergibt sieh 

fur den 11, K identisch j·:-ull t (s. s. 15) 

Der it Iber, wird das zuletzt be~ Ite 

.Beisy fur e ine vol t;~n.r rsuc:hung 

ge\vahl t. 
1 fEr 

t i festzustel der 
m absoluten Minimum (les rgie

verbrauchs entspricht. 
Zunachst erfolgt e dann eine numeris 

rsuehung. 

nzung r tanc ne dureh c. d 

"Il~'';,rs''c'''+- (~ I 2~' :::: f7)v.. l.. l; '-' ~ i.A~. '_ V "L.;. • • c: ., , J.j.. ., 

.F'rinzips erfiillen und r als Rand ten 

1. llnalytische ( 

1.1. O.Dtimierung; ohne Beschrenkunu.: der Zustandsebene 

1.1.1. nie Kandidaten iG.r energieoptilll3.1e Steuerung 

'" • • 1.- t' 1a ) U16 nlCll slngu Ste ue ru.."lg 

Die xiIn rUrlf":: der q tonse n 8'Uj,1Jition in bez auf 

U (8.8.11 if) mil:; -A u":=::+B und unbegrenzter tandseoene 

fert di" nichtsin,zulioire extr'2ill3.1e Losunz u=Uo( t) D.8.ch 

Abo.4, 3.14. Tiie analytische Untersuch des Kozustands
'IT') "~tors 15 e ibt; d 

t,'enr~igen imallt tsbe ingurHz;en d.es i:)ontrjaginschen 

iVl.::1ximum-Prinz ents})rechen. 1~enn r U= UO(t) diese 

Gleichungen::;r lIt sind, d.h. "Jenn r Kozustandsvektor 

1 

http:extr'2ill3.1e
http:energieoptilll3.1e
http:Abb.4,S.14
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.p uUf.:;leieh ull un!" kont1nuie ieh ist, so 1st die unter

suehte IJosung, namlieh u=uO(t), eine extrem81e St;euerunc, 

d.h. sie entsprieht einem tJiinimum der t:ostent'wlktion J( ). 

es h roei floch offen stant, ob es sicb. um ain absolutes 

iJlinirr;.UIll haudelt" [5J ~;.32t vlird d~eses nie tsinc;ultjre hr

progr~u:JJn eine extremale Losung oder ein Kandid t fur ener

1e niehtsingul~re u~rung 

_~~~~~!__ ~_f~~_:~~ ~E~!~~~!~~E2_ 

uerGroBe 
UO(t) :.; T'3 ich 

+B o ~ t tb 

0::: ..::: vb 

o tb< t < td 
(III. 1)

vb>x2>vd 

-A 


....===u:= ==u_ 

nn:;ro n r nieh inGulsren 

aus ( • '148,145) bZVJ. 

, /I·~I(.~):..~ :~ 1a G ' . +:' U.ul:: '-' nen der heisezeit r eine 8e 

bene Strecke xa ermitt31t.(s.Abb.10.S.50) 

ue • W2r~en fUr A=B 

b) ie s 1ns;ul u::;rung 

i\U.S r ULtE:~rsuchung' von K' f( v I A ,~ " - / t ... 

sict zVlei magl icher s ic..::ul r rungen. ies 

sind die dort s lIen (Droit 'X2>O 
und @rnit 1)2=0, Abb.1,2, S.'i3. \verden nach den'. in 

8.15 c;ebeneniie:t:'i'ahren' untersucht. In 3.5.,8. wurde 
festgestellt, daB fv_:r:' ® ke und fur CD eine SillfSUlii 

re lie der f<'orm u=us"'W(x2~G) mOG;lich 1st. 

LOSUDG; des koppel t(~n ferentia i unc;s tem 

(x- und :p-System), S.42,'+3,45,46, fur ·x2 t mit eine 

singul~ren reich u=us = vs,G)=k20vs n3cb (1I.125) 1 rt 

u. a. die ziehun:.:;en (IT. 157 un,4 174) t 

( ze ichn unge n sie 
, 
) 
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nGgra D der sin~ul n 

ie singulijrs te ue rung 

(Ktul.dic t fUr Energieoptim~:litet) 


Bereich 

+B 


( I. 2) 
o ts2<'t < tds 

va >x2 >vds 

-A 


___L!_Q__a=_ =--==-==..= .. -~ 

,
VB sind elso zwel r,),rogr8D..lne ermi ttel t '(Jorden, die 

n Optirrj.oli -esbed n des ttL'! x.L--nu.m

l~"'inzi'ps e 1 n un(~ somi t tellen cler ?~os-

tenfunktion J(xb) b,:c·stimrnen. 

1::8 1st j3tZt herousz'.lcinden \v.:-;lchc (~ G,-~r n 
fur Vt:rscb cene iS8zeit0u 'IR (iio ~)n(;r.:; optbH~le 

LasunG; ergibt, ocer ers ,jUs,=v':r~ckt, Ylelche der 

oe ide n idniIi1um-St{~ lltHl r ion s abso
lute jinirrnlfll jeweils darstellt, ,;en..'1 m.\:m lR o.ls Para

meter variiert. 

(I • 1) und (III. 2) 1 ten 
hetr3ch te te erst~lnd·s~ese tz 

die dD:?U[~e.borige singul re LOBung u=US(x) im sin:.,:;ulscen 

n 

reich e 



(I ) 


a) 

I+Br I 
I 

...I 
I 

I 
I 

I'\r, 
~t /; I 

ttb d I : R 
0 In 

I 

.. I 

I
-A j I I 

re ::; te ue rung 

u=+B: n mit max.Antrieb ft 

U= 0; 
 ssen 
u=-A: mit max. Bremskraft 


(v~l. Abb.8,S.30) 


b) 11 

+8 
I 

... 
I 
I 

I 

I 

+ 
I 

t 

SinGulijre Steue 

schleunisen mit m3x.Antriebskraft 
u=us, uern mit konst. schv'lindiRkeit 

( sinc;uler-2.r re :tch) 
U= 0: Ausleufen l~ssen 
u=-A: Abbremsen nit max. 
" 1·'b" 0 .--, ~ 0 ) ',vg • 1"'. b. j, :). :J 

.10 lititive ~arstellun~ r Kandidaten 
""np.,.;LCY1"'o1'tl·ID"';:, ~ -'uprunrr' (GUltiC" flir :7-'0)
....... ......r~ ~.-."'" .;:/ 1.i 6""-..,,-,, "-" ....,. .I..t.f.;;;,_ Q r 


(BezeichmlD'.:;en s he .8,9, 3.30) 

http:Abb.8,S.30


und 1 ,'~O) 
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t;ion entsDri t, 

ion der Beisszeit 


e rrnitte 1 t. 


ibenden Phase verrich 

r di~ nic~ts :ul 

G ~JC .[ B .In(1- K~VI') + Ii] 
m :.2 

( 

) ) aus ( .148) 

B\ir die sin~ul C:il t;:: 

m';t f'le'c""Yl"l' ( ."1_ .. .,4 ,~X -4 1..1. ~L..;." 

( I1I.4 ) 

) IJUS (11.157), (ILI74) 

!4US dem" Ve let von . 2 ml t Ti:1 fur iehe , kann die 

wirtschaftl hate i3e b;:;stimmt He n. 
Se tz t me.I!. "'1 t so er:ibt sieh: 

5 ) 

't' *' IIDie "'erte 7R, \1" \& m(5ssen n (II. 148) und 
(IL 157), • cenu;:;en. it, .s te lIt d 

( III. 5 ) e extrem len Losun'"en 
die C:leich r~ie erfordern, so so 1 die nic1:J tsin

n ~orderuL_en 
opti':!l::.~l i t::( t f;nt IT" ""r:.*'. t ilR7 R 18 e ne 

t' ~11!10 ri rsuchung unentbehrli 



(III) 


*., 
\ 
\ 

"'0 \ 
\ 

Xe1 

o 
I I 

t 

Abb. /] '1 tremale lira jektori..;n i beschrankter 
Zustandsebene. 

ueins x2 vzul, ist die Steuer
ueGroBe ~uf oer Beschrjnk~~gsgrenze. wird 

nacfl 2.C: Il ,S.17, ~!rmitJtelt. 
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1 • 2. 1 • 1e Kand ten fUr energieoptimale Stelle 

T"1n Va elch mit r imiurung ohne f3chrankung 

der ZustanC1sebene lief'::;rt; foL2;en rl e Kanilidaten fUr ener

uerung; 

43.) 	 Jute Ib der schri::inkungsgrenze, (x2<vzul) gilt 

u=uO( t) nscb (II1.1) be i nich tsinrz;ul rer bzw. 

u;uOS(t) nach (II1.2) bei sing;ulEirer uerung. 

b) Auf r s 
uoe 

Nicht use 
singular Singular Bere ich 

+B 


te1 < t L te2 

o o te2<t 
(111020)

< tae 

vzul >x" > vas 

-A -A tae L. t L. 

vds ::::..x~ 0 

(siehe Abb.12, 8.57) 

nichtsini3;ul r ue '\ 
J 

die SteuergroEe uoe(t) eingeset;zt. 
. '. l '.

lllt. SlH;";U-L rer ue 

dss Beschran};:un.cs tervsll e ''.lenn vs::>vzul 
.Q sem 2al1 wird mit u=use(t) steuert. 

die E3t;euerbere r ten eI16 

stell t. 

le 
8teuerU11g U:3tor.' sebene 

Re isezei t erreicht man fUr n 

Vde=vzul· ( 

C""~'7R .e mm ,"'\ 1 '\ 
o C I ; 

( zeichnun~en sie bb.1'1~~;'53) 

http:Beschran};:un.cs
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a) chtsingul Steuerung mit 
beschrarLkter Zustandsebene. 

, , 

Fins.J.tzbere ich der nich tsin[;u12ren 
Steuerung UO nach ( r.1 ) 

uoe~ins2tzbereich dar ue 
hach (111.20). H r liegt stets 
ein Ie 11 der 'lrajektorie auf der 
Beschr~nkungsgrenze 

b) Singulare Steuerung mit 
s r Zus0andsebene 

re r 
uos n3 

uerung 

.12 	 Die Kandic1clten fur e ne O})tJ imale 
Ste uerung be 1 schrer.J-;:tE::r Zustand ne. 

(vgl. Abb.8,9, 8.30 une .11, s. ) 
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