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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Problemkreis der Kraft
schlussausnutzung bei Umrichterlokomotiven. Darunter versteht man die
Umsetzung des in den Fahrmotoren erzeugten elektrischen Antriebs
Drehmoments in Zugkräfte, welche zur Beförderung von Lasten nutzbar
sind. Die leistungselektronische Ausrüstung von Lokomotiven wird
üblicherweise so dimensioniert, dass das volle elektrische Drehmoment
die über den Reibungsprozess zwischen Rad- und Schienenoberfläche
übertragbaren Zugkräfte übersteigen kann. Auf regennassen oder ver
schmutzten Schienenoberflächen führt die Ausübung eines hohen An
triebs-Drehmoments zu einem Durchdrehen der Antriebsräder, soge
nanntem Schleudern. Schleudervorgänge sind mit erhöhtem Verschleiss
an Radsatz und Schiene verbunden und beeinträchtigen die erreichbare
Zugkraft. Zur Verhinderung von Schleudern muss deshalb ein Schleuder
schutz oder Adhäsionsregler eingesetzt werden. Dieser sorgt durch konti
nuierliche Anpassung des elektrischen Fahrmotor-Drehmoments an die
aktuell vorliegenden, während der Fahrt stochastisch ändernden Rei
bungsverhältnisse dafür, dass eine möglichst hohe Zugkraft erreicht wird
ohne dass die Antriebsachsen schleudern.
Der Adhäsionsregler verhindert Schleudern durch Reduktion des Fahr
motor-Drehmoments. Es ist daher naheliegend, das Motor-Drehmoment
möglichst hochdynamisch zu regeln. Seit Mitte der Achziger Jahre steht
mit der Direkten Selbstregelung (DSR) ein Motorregelverfahren zur
Verfügung, welches die bestmögliche Drehmoment-Verstelldynamik
ermöglicht. Diese Konstellation führt zu der auf modernen Umrichter
lokomotiven üblichen Reglerkaskade:
Die Motorregelung wird als hochdynamische Drehmomentenregelung .
ausgelegt. Der Drehmoment-Sollwert wird abhängig von der Zugkraft
Anforderung des Lokführers von der Adhäsionsregelung vorgegeben. Sie
detektiert Schleudervorgänge anhand der an der Motorwelle gemessenen
Motordrehzahl und reduziert im Schleuderfall das Motordrehmoment.
Praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass die beschriebene Kaskade
sehr sensitiv auf die Qualität der Drehzahlerfassung reagiert. Die in der
Praxis eingesetzten Drehgeber weisen insbesondere im niederen Dreh
zahlbereich erhebliche Totzeiten und Messrauschen auf, was zu einem
hohen Inbetriebssetzungsaufwand führt und die erreichbare Regelgüte be
schränkt. Vor diesem Hintergrund wird hier das Zusammenspiel zwischen
den beteiligten Systemkomponenten im Antriebsstrang, nämlich dem
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Kraftschlussprozess, dem torsionselastischen Antriebsstrang, der Dreh
zahlerfassung sowie der Motor- und Adhäsionsregelung ausgeleuchtet.

Grundlage der Untersuchung bildet die Modellbildung dieser System
komponenten: Beim Kraftschlussprozess zwischen Rad und Schiene wird
insbesondere der Einfluss von Fremdschichten wie Wasser, der Fahr
zeuggeschwindigkeit, der Rad-Schiene-Differenzgeschwindigkeit und der
Oberflächenrauhigkeit auf den Reibungskoeffizienten berücksichtigt. Der
mechanischer Antriebsstrang wird als torsionselastisches System mit drei
Massen modelliert. Die beiden wichtigsten in der Praxis auftretenden
Eigenschwingungsformen lassen sich damit nachbilden. Heute ist die
Verwendung von inkrementellen Winkelgebern zur Drehzahlerfassung
üblich. Ein representativer Geber wird modelliert und analysiert. Weiter
sind die Asynchron-Fahrmotoren, ein dreiphasiger Wechselrichter und
die Motorregelung nachgebildet.
Im zweiten Teil wird der Einfluss der Qualität des Drehzahl-Sensors, d.h.
Erfassungs-Totzeit und Messrauschen auf das Verhalten zweier dreh
zahbasierter Schleuderschutzverfahren dargestellt. Im Vordergrund steht
die Stabilisierung der mechanischen Eigenschwingung und des Schleu
dems. Die Analyse zeigt, dass sich vor allem die Totzeit ungünstig auf das
Regelverhalten auswirkt. Die eingesetzten inkrementellen Drehgeber
weisen gerade bei sehr tiefen Drehzahlen - d.h. im kritischen Anfahr
bereich der Lokomotive - ein erhebliche Totzeit auf. Dies erklärt die aus
der Praxis bekannten Probleme in diesem Drehzahlbereich.
Aufgrund dieser Erkenntnisse wird im dritten Teil der Arbeit eine Modi
fikation der Motorregelung vorgeschlagen. Durch das Konstanthalten des
elektrischen Maschinen-Drehmoments trägt die Motorregelung nicht zur
Stabilisierung der Mechanik, d.h. Torsionsschwingungen und Schleudern.
bei. Es wird deshalb ein Regelkonzept vorgeschlagen, welches in der
Motorregelung Massnahmen zur Stabilisierung enthält. Diese extrem
zeitkritische Aufgabe wird damit im innersten Regelkreis verankert und
die übergeordnete drehzahlbasierte Regelung entlastet. Die Maschinen
regelung wird so verändert, dass der geregelte Fahrmotor anstelle einer
horizontalen eine abfallende Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie aufweist.
Die Modifikation wird für den besonders kritischen unteren Dreh
zahlbereich durchgeführt und seine Wirkung an Simulationsbeispielen
gezeigt.
In weiterführenden Arbeiten ist eine Verifikation dieser Ergebnisse im
praktischen Versuch und eine Anpassung der übergeordneten Adhäsions
regelung anzustreben.
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Summary

The presented investigation deals with the wheel-slip problem of inverter
locomotives. This means the transformation of electrical torque in the
drive motors into a traction force which is required to transport loads.
The powerelectronic equipment of a loco is dimensioned such that the
application of the full motor torque exceeds the load torque which can be
transfered from the wheel to the rail through the friciton process. This
leads to so called slipping of the driven wheels on wet or dirty rail
surfaces. Slipping causes high wear of both wheel and rail and leads to a
reduced traction force. To prevent slipping a so called slip-slide or
adhesion controller must be installed. By continuous adaption of the
electrical motor torque to the ever changing friction coefficient it tries to
utilize the available friction as good as possible without to much wheel
slip.
The adhesion controller prevents slipping by fast reduction of the motor
torque. At first glance it is therefore useful to control the motor torque as
dynamically as possible. Since the mid eighties, the Direct Self Control
(DSC) is applied. It allows the best possible torque dynamics. This
constellation leads to the following controller cascade, which is the
standard solution applied in modem high-power inverter locomotives:
The motor controller is designed as highly dynamic torque controller. Its
reference torque is given by the superimposed adhesion controller
depending on the traction force requirement from the locomotive driver.
The adesion controller detects slip events by monitoring the measured
motor shaft speed and reduces the torque reference as quickly as possible
if required.
Practical experience shows that the described cascade reacts very
sensively on the quality of the speed signal. The sensors used in real
applications contain measurement delay and signal jitter, especially at low
speed. This limits the achievable control performance and leads to big
comissioning efforts. In this respect this investigation tries to analyse the
interaction and dependencies between the involved system components of
the loco drive system including the friction process between wheel and
rail, the flexible mechanical drive system, the speed sensor and the motor
and adhesion-controller.

The base for the investigation is the modelling of the relevant system
components: the model of the friction process taking place between the
surfaces of wheel and rail tries to consider the effect of surface
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contamination like water films, the surface roughness, vehicle speed and
whcel-rail slip on the friction coefficient. The mechanical drive system is
modelled as a linear three mass spring damper system. This allows to
calculate the two most important natural oscillation modes. On today's
locomotives, the application of incremental speed sensors is standard. One
practically applied sensor is modelled and its parameters identified with
measurements. Furtheron the induction drive motors, the motor inverter
and the motor controller is included in the investigation.

In the second part the influence of the speed sensor quality, i.e. the
measurement delay and the jitter on the achievable control performance is
demonstrated for speed-signal based adhesion controllers. The focus lays
on the stabilization of the mechanical resonance modes and wheel slip
effects. The analysis shows, that the time delay in the measurment chain
effects the control performance very drastically. Incremental speed
sensors have by principle large delays at very low rotational speeds. This
explains the problems observed during commissioning at the brake away
of trains.

Based on these results the third part of the investigation proposes a
modification of the applied motor control scheme. By keeping the motor
torque constant the current motor control methods don't help to stabilize
the mechanical system, i.e. oscillation modes and slipping. It is therefore
proposed that the new control scheme has already some means for
stabilization in the motor controller itself. Then these time critical tasks
would be included in the innermost control loop and the superimposed
speed-signal based control loops are based on a stable system. The motor
controller is changed in such a way that controlled drive motor has a
speed torque characteristics which isn't horizontal as in the case of a

highly dynamic torque control mode but that the torque is reduced with
increasing shaft speed. This modification is designed for the motor
control scheme which is applied in the very low speed range and it's
superb performance is demonstrated on simulations.

In further work the proposed control scheme should be implemented and
tested on a prototype. The superimposed adhesion controller should be
adapted to the new control scheme.


