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1 Einleitung

Die in diesem Arbeitsbericht zusammengefaßten Arbeiten sind im Rahmen des von

der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG geförderten Projekts
”

Rotordynamik

elastischer Radsätze unter Einbeziehung der Kontaktmechanik, unrunde Räder“ ent-

standen. Die hierin enthaltenen Ergebnisse bauen dabei direkt auf die in dem voran-

gegangenen Arbeitsbericht [20] auf und dokumentieren den Fortgang der Arbeit in

der zweiten Hälfte der ersten Förderungsperiode sowie der ersten Hälfte der zweiten

Förderungsperiode.

Ziel der Arbeiten ist die Untersuchung rotordynamischer Effekte sowie den Ein-

fluß der dynamischen Kopplung von Gleis und Radsatz auf den ungleichförmigen

Verschleiß der Radlaufflächen. Damit soll geklärt werden, weshalb es bei Hochge-

schwindigkeitsfahrzeugen wie dem ICE der Deutschen Bahn AG zu Schädigungs-

prozessen an den Rädern kommt, die auch als Polygonalisierung oder Unrundheiten

bezeichnet werden. Diese führen zu einem im Wageninneren deutlich wahrzunehmen-

den Brummen im Frequenzbereich von 80 bis 100 Hz, das von den Fahrgästen als

erhebliche Komforteinbuße empfunden wird. Zum anderen bewirken die durch die

Unrundheiten angeregten Schwingungen einen schneller fortschreitenden Verschleiß,

wodurch die Räder nach relativ kurzer Zeit überarbeitet werden müssen.

Grundlage für die mathematische Beschreibung des Radsatzes ist die Methode der

Elastischen Mehrkörpersysteme (EMKS), vgl. Melzer [21]. Dieser, die elastischen

Deformationen eines Körpers berücksichtigende Ansatz wird erforderlich, da die

strukturdynamischen Eigenschaften des elastischen Radsatzes in dem zu untersu-

chenden mittelfrequenten Bereich von 30 bis 300 Hz nicht mehr vernachlässigt wer-

den können. Die Berücksichtigung von einer bestimmten Anzahl von elastischen

Freiheitsgraden erfordert einen entsprechenden Satz an Ansatzfunktionen, die z.B.

durch eine vorab durchzuführende Diskretisierung des Radsatzes [?] mit Hilfe der

Methode der Finiten Elemente ermittelt werden können.

Aufbauend auf die bislang durchgeführten Arbeiten, siehe Meinders [20], wird

in Kapitel 2 die Implementierung des Rad-Schiene-Kontaktmoduls vorgestellt.

Zunächst werden dabei noch einmal kurz die für die Anwendung wichtigen Punkten

zusammengefaßt, bevor auf die Implementierung dieser Routine in das Gesamtmo-
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dell sowie auf die sich daraus ergebenden Fragestellungen und Probleme eingegangen

wird.

Für die weiteren Berechnungen des nunmehr auf dem Gleis gelagerten Radsatzmo-

dells ist es erforderlich, die Eigenformen und Ansatzfunktionen dieses nun nicht mehr

symmetrischen Modells neu zu bestimmen. Die dafür nötigen Erweiterungen am FE-

Modell des Radsatzes sind zusammen mit den daraus resultierenden Eigenformen in

Kapitel 3 beschrieben.

Kapitel 4 stellt ein für Rad-Schiene-Simulationen erforderliches effizientes Gleismo-

dell vor, das auf der einen Seite die Dynamik des Gleises im mittelfrequenten Be-

reich hinreichend genau beschreibt, auf der anderen Seite den hierfür notwendigen

Rechenaufwand so gering wie möglich hält. Dies läßt sich durch eine mit weni-

gen Freiheitsgraden auskommende modale Beschreibung erreichen, deren Parameter

durch Approximation an ein detailliertes Gleismodell bestimmt werden können.

Ein zentrales Element zur Untersuchung und Berechnung unrund werdender Räder

ist die Verarbeitung der im Rad-Schiene-Kontakt anfallenden Verschleißdaten in ei-

nem sogenannten
”
Verschleißmodul zur Berechnung des Langzeitverschleißes“. Da-

mit ist eine Routine gemeint, die aus den auftretenden Verschleißgrößen entspre-

chende Radradienveränderungen errechnet. Dies beinhaltet auch die Frage, wie aus

den rechentechnisch begrenzten Simulationszeiten auf den nach sehr langen Laufzei-

ten resultierenden Verschleiß sowie dessen Rückwirkung auf das System geschlossen

werden kann. Diese Frage zusammen mit ersten Berechnungsergebnissen zur Ent-

stehung und Entwicklung von unrunden Rädern sind Inhalt von Kapitel 5.

Abschließend werden in Kapitel 6 die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse zu-

sammengefaßt und ein Ausblick auf weitere Arbeiten gegeben.
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2 Implementierung des Rad-

Schiene-Kontaktmoduls

Ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtmodells zur Beschreibung der mittelfre-

quenten Dynamik und des daraus resultierenden Langzeitverschleißes des Radsatzes

erfordert eine besondere Berücksichtigung des Rad-Schiene-Kontakts. Um dessen

komplexe Eigenschaften im Rahmen des Förderungsdauer des Projekts entsprechend

Rechnung tragen zu können, wurde bereits zu Beginn der ersten Förderungsperiode

das für das Mehrkörperprogramm MEDYNA [29] entwickelte modulare Rad-Schiene-

Kontaktmodul von Kik [11] ausgewählt. Eine entsprechende Schnittstelle zur An-

bindung dieses Programm an die Simulationsumgebung NEWEUL/NEWSIM [16]

wurde von Volle [28] vorgestellt. Im folgenden sollen die für die Anwendung die-

ses Kontaktmoduls wesentlichen Punkte noch einmal kurz zusammengefaßt werden,

bevor auf die Implementierung dieser Routine in das Gesamtmodell sowie auf die

sich daraus ergebenden Fragestellungen und Probleme eingegangen wird. Abschlie-

ßend wird eine Verschleißschnittstelle vorgestellt, die zusammen mit der Rostocker

Arbeitsgruppe in Abstimmung mit der DFG-Arbeitsgruppe Fahrwerk definiert wur-

de. Erklärtes Ziel dieser Verschleißschnittstelle ist der direkte Vergleich der berech-

neten Verschleißbilder innerhalb des DFG-Schwerpunktprogramms Systemdynamik

und Langzeitverhalten von Fahrwerk, Gleis und Untergrund durch Austausch der

dabei verwendeten Verschleißroutinen.

2.1 Aufbau und Funktionsweise des Kontaktmo-

duls

Die wesentlichen, vom Rad-Schiene-Kontaktmodul für die Simulation benötigten

Eingangsgrößen, sind in Abbildung (2.1) dargestellt. Dazu gehören, neben den

zeitabhängigen Größen der Relativlage und Relativgeschwindigkeit des Rades ge-

genüber der Schiene auch die Daten des Fahrweges. Besonders wichtig sind in diesem

Zusammenhang die Gleislagefehler oder die für Kurvenfahrten charakteristischen
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Größen wie Krümmungsradius und Überhöhung.
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Abbildung 2.1: Ablaufschema des Rad-Schiene-Kontaktmoduls mit den wich-

tigsten Ein- und Ausgangsgrößen

Die Ausgangsgrößen des Rad-Schiene-Kontaktmoduls sind die im Kontaktpunkt re-

sultierenden Kräfte und Momente, die sich aus der Integration der in der Kontakt-

fläche herrschenden Normal- und Schubspannungen ergeben. Darüber hinaus stellt

das Kontaktmodul auch die für die Verschleißuntersuchungen des Radsatzes im Rah-

men des DFG-Projekts wichtigen Verschleißdaten zur Verfügung.

Eine wesentliche Eigenschaft des Kik’schen Kontaktmoduls ist sein modularer Auf-

bau. Damit ist gemeint, daß das Gesamtproblem des Rad-Schiene-Kontakts in drei

voneinander unabhängige Teilprobleme untergliedert wird. Die Lösung wird dann
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durch sequentielles Durchlaufen der Teilprobleme erzielt, wobei z.B. die Ergebnisse

des ersten Teilproblems die Eingangsgrößen für das zweite Teilproblem darstellen.

Dabei lassen sich folgende drei Teilprobleme unterscheiden:

• Das Geometrieproblem, in dem es um die Bestimmung des Berührpunktes oder

– je nach Modellvorstellung – der Berührzonen zwischen Rad und Schiene geht.

• Das Normalkontaktproblem, in dem die Kontaktfläche und die übertragene

Druckverteilung in Richtung der Normalen der Kontaktfläche bzw. die resul-

tierende Normalkraft berechnet wird.

• Das Tangentialkontaktproblem, in dem die Tangentialspannungsverteilung und

die resultierenden Tangentialkräfte ermittelt werden.

Damit diese Teilprobleme unabhängig voneinander gelöst werden können, müssen

einige Voraussetzungen erfüllt sein, auf die hier aber nicht näher eingegangen wird.

Genauere Ausführungen hierzu finden sich in Volle [28] oder Vohla [27].

Eine wesentliche Voraussetzung für die Verwendung oder Anpassung des Rad-

Schiene-Kontaktmoduls ist die genaue Kenntnis der Ein- und Ausgangsgrößen. Dazu

gehört an erster Stelle die Frage, zwischen welchen beiden Punkten die Relativgrößen

zwischen Rad und Schiene im Kontaktmodul definiert sind und in welchem Koor-

dinatensystem diese Größen dargestellt werden. Auf diese Frage soll im folgenden

genauer eingegangen werden.

Da das Rad-Schiene-Kontaktmodul ursprünglich für das Programmsystem

MEDYNA, vgl. Wallrapp [29], entwickelt wurde, werden die in diesem Programm

üblichen Bezeichnungen übernommen, um eine bessere Übereinstimmung mit den

im Quellcode des Kontaktmoduls verwendeten Variablennamen zu erreichen.

Die wesentlichen Eingangsgrößen des Kontaktmoduls sind in Gleichung (2.1) darge-

stellt und haben folgende Bedeutung:

• Relativlage ra

• Relativwinkel γa

• Relativgeschwindigkeit va

• Relativwinkelgeschwindigkeit ωa

Wie aus der Abbildung (2.1) zu erkennen ist, beschreibt der Relativvektor ra die

Lage des radseitigen Knotens P j, der sich in der Achsmitte des Rades auf Höhe des
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Meßkreisradius’ befindet, bezüglich dem schienenseitigen Knoten P i und wird im

schienenseitigen Koordinatensystem Eia dargestellt. Das sich im Schienenkopf P i

befindliche Koordinatensystem Eia ist gleichzeitig auch das Koordinatensystem zur

Darstellung der in diesem Kontaktmodul verwendeten Schienenprofildaten. Bei den

Koordinatensystemen E0, Ei und Eia handelt es sich um mit der Längsgeschwin-

digkeit des Radsatzes mitbewegte Systeme. Dabei ist das im Schienenschwerpunkt

befindliche System Ei gegenüber dem in der Gleismitte definierten Koordinatensy-

stem E0 durch die Größen ri und Gi beschrieben. Das bereits erwähnte System

im Schienenkopf Eia ist in seiner Lage und Orientierung in bezug auf das Schie-

nenschwerpunktssystem Ei durch den Lagevektor cia und die Drehmatrix Gia de-

finiert. Durch diese beiden Größen wird es später möglich sein, die Gleislagefehler

oder die Gleisdynamik aus einem separaten Schienenmodell einzubringen. Weiterhin

benötigt das Kontaktmodell den die Orientierung des Rades beschreibenden Nor-

maleneinheitsvektor εj2, der im Eia-Schienenkoordinatensystem dargestellt werden

muß.

Bei den Ausgangsgrößen handelt es sich um die im Kontaktpunkt auftretenden

Kräfte und Momente, die im radseitigen Koordinatensystem Eja bezüglich dem

Radknoten P j angegeben werden.

Damit sind alle wesentlichen Ein- und Ausgangsgrößen beschrieben, die das Kon-

taktmodul unabhängig vom verwendeten Modellierungs- oder Simulationsprogramm

erwartet bzw. zur Verfügung stellt. Im folgenden Abschnitt wird nun die Verwendung

des Rad-Schiene-Kontaktmoduls in der Simulationsumgebung NEWEUL/NEWSIM

erläutert. Hierzu konnte im Rahmen einer Diplomarbeit eine Schnittstellenroutine

realisiert werden, die die Kommunikation zwischen dem Kontaktmodul und dem

Simulationsprogramm NEWSIM übernimmt, vgl. Volle [28].

2.2 Anwendung des Rad-Schiene-Kontaktmoduls

in NEWEUL/NEWSIM

Ziel dieses Kapitels ist es, die für die Verwendung des Rad-Schiene-Kontaktmoduls

erforderlichen Koordinatensysteme an einem einfachen Beispiel darzustellen. Damit

ist es für den Anwender möglich, sein Modell entsprechend anzupassen und damit

auf den Einsatz des Rad-Schiene-Moduls vorzubereiten. Die Erläuterung von Details

und speziellen Steuergrößen des Kontaktmoduls würde den Rahmen dieses Berichts

sprengen. Es sei an dieser Stelle auf die Arbeit von Volle [28] verwiesen.
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Zur Berechnung der für die Simulation erforderlichen Kräfte und Momente zwischen

den Körpern Radsatz und Schiene, eignet sich die von NEWEUL erzeugte Datei

radsatz.hiv. In dieser Datei hat der Anwender die Möglichkeit eigene Routinen

zur Kraft- oder Momentenberechnung aufzurufen. Dabei wird allerdings davon aus-

gegangen, daß die die entsprechenden Kräfte und Momente kennzeichnenden Größen

bei der Modellbeschreibung in NEWEUL bereits eingeführt wurden.

Der Aufruf des Rad-Schiene-Kontaktmoduls erfolgt in der Datei radsatz.hiv über

eine Schnittstellenroutine rsmodul. Für jeden im Gesamtmodell vorhandenen Rad-

Schiene-Kontakt muß diese Routine nun aufgerufen werden, um die für den nächsten

Integrationsschritt des Simulationsprogramms erforderlichen Kräfte und Momente

zu berechnen. Der Aufruf dieser Routine sieht dann wie folgt aus:

call rsmodul(FX,FY,FZ,MX,MY,MZ,’Beobachter1 ’,’Beobachter2 ’

* ,’Seite’,*,MASSE_RS*,V_RS*_, T)

Die darin vorkommenden Argumente des Programms rsmodul sind in ihrer Be-

deutung in Tabelle (2.1) genauer erläutert. Die Namen der Beobachterkoordi-

Tabelle 2.1: Bedeutung der Argumente des Schnittstellenaufrufs

Variablenname Typ Bedeutung

oder String

FX double Kraft in x-Richtung, angegeben in Eja

FY double Kraft in Y-Richtung, angegeben in Eja

FZ double Kraft in Z-Richtung, angegeben in Eja

MX double Moment in x-Richtung, angegeben in Eja

MZ double Moment in y-Richtung, angegeben in Eja

MZ double Moment in z-Richtung, angegeben in Eja

’Beobachter1 ’ char Name des ersten Beobachters =̂ Eja-System

’Beobachter2 ’ char Name des zweiten Beobachters =̂ Ej2-System

’Seite’ char Spezifizierung der Radsatzseite durch ’li’ oder ’re’

∗ int Nummer des betreffenden Radsatzes (∗ = 1...)

MASSE RS∗ double Masse des betreffenden Radsatzes

V RS ∗ double x-Komponente der Referenzgeschwindigkeit

T double Simulationszeit für die Verschleißausgabe

natensysteme entsprechen dabei den Koordinatensystemen Eja bzw. Ej2, vgl.

Abbildung (2.1). Diese sind erforderlich, damit die Schnittstelle daraus die für das

Kontaktmodul erforderlichen Relativgrößen sowie den Einheitsnormalenvektor εj2
berechnen kann.
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Damit die oben erläuterten Zusammenhänge zwischen dem Programmaufruf des

Kontaktmoduls und der dafür notwendigen Anpassung des Modells noch etwas kla-

rer werden, soll die Anwendung am Beispiel eines starren Radsatzes demonstriert

werden. Die Beschreibung des dafür verwendeten Modells ist in Abbildung (2.2)

schematisch dargestellt.

Der starre Radsatz wird darin durch das Schwerpunktkoordinatensystem S RS1 EJ,

den Beobachtersystemen des linken Rades B RS1 EJA L und B RS1 EJ2 L sowie den

Beobachtersystemen des rechten Rades B RS1 EJA R und B RS1 EJ2 R beschrieben.

Die Beschreibung der linken und rechten Schiene erfolgt von dem mit der Fahrge-

schwindigkeit translatorisch mitbewegten Hilfskoordinatensystem H GL E0. Relativ

zu diesem Hilfssystem werden nun für die linke Schiene das Schwerpunktkoordina-

tensystem S GL EI L und Schienenkopfsystem K GL EIA L sowie das Schwerpunktko-

ordinatensystem S GL EI R und Schienenkopfsystem K GL EIA R der rechten Schiene

definiert.

Damit lautet der Aufruf des Rad-Schiene-Kontaktmoduls in der entsprechenden

Datei radsatz.hiv wie folgt:

call rsmodul(FX_RS1_L, FY_RS1_L, FZ_RS1_L,

* MX_RS1_L, MY_RS1_L, MZ_RS1_L,

* ’B_RS1_EJA_L ’, ’B_RS1_EJ2_L ’,

* ’li’, 1, MASSE_RS1, V_RS1_, T)

call rsmodul(FX_RS1_R, FY_RS1_R, FZ_RS1_R,

* MX_RS1_R, MY_RS1_R, MZ_RS1_R,

* ’B_RS1_EJA_R ’, ’B_RS1_EJ2_R ’,

* ’re’, 1, MASSE_RS1, V_RS1_, T)

Dabei ist besonders auf die hinter den Beobachternamen einzufügenden Leerzeichen

zu achten, die zum korrekten Einlesen der entsprechenden Zeichenketten unbedingt

erforderlich sind.

2.3 Bedeutung der Vorabberechnung der Gleich-

gewichtslage

Ein wichtiges Element bei der Berechnung und Simulation von Mehrkörpersytemen

ist die richtige Wahl der Anfangsbedingungen zu Beginn der eigentlichen Simulation
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Abbildung 2.2: Beschreibung der Koordinatensysteme eines starren Radsatz-

modells mit Rad-Schiene-Kontakt (aus Volle [28])
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des dynamischen Systems. Häufig wird dabei so vorgegangen, daß die Lage der ein-

zelnen Körper zueinander aufgrund der auf sie einwirkenden äußeren und inneren

Kräfte einmal bestimmt werden und dann meist für viele nachfolgenden Simula-

tionen als Anfangsbedingungen verwendet werden können. Auf diese Art können

störende Abklingvorgänge aufgrund von sich nicht im Gleichgewicht befindlichen

Teilsystemen vermieden werden.

Dieser komfortable und zeitsparende Weg ist bei der Simulation eines, durch das

Rad-Schiene-Kontaktmodul nach Kik [11] mit dem Gleis verbundenen Radsatzes

nur bedingt möglich. Erste Simulationen mit diesem System brachen entweder auf-

grund steifer Differentialgleichungen ab oder die Dynamik des Radsatzes war noch

stark von langsam abklingenden Anfangsstörungen überlagert. Gründe für diese un-

erwarteten Probleme sind sowohl bei den elastischen Freiheitsgraden des Radsatzes

als auch im Rad-Schiene-Kontakt zu suchen.

So zeigte sich, daß die zu starken Anfangsstörungen führenden Systemkonfiguratio-

nen meist durch unverhältnismäßig große Durchdringungen im Rad-Schiene-Kontakt

gekennzeichnet waren. Diese führen aufgrund der hohen Steifigkeit im Rad-Schiene-

Kontakt zu sehr großen Kräften, die zu den beobachteten Anfangsstörungen führen.

Zum einen wird damit die Notwendigkeit einer auf vielen Stellen hinter dem Kom-

ma bestimmten Gleichgewichtslage deutlich. Zum anderen stellte sich aber auch

heraus, daß diese unerwartet großen Durchdringungen zu Beginn der Simulation ih-

re Ursache in sich nicht im Gleichgewicht befindlichen elastischen Koordinaten des

Radsatzes hatten.

Die Lösung dieser Problematik bestand in einer jeder Simulation vorgeschalteten

exakten Bestimmung der Gleichgewichtslage sowohl der Starrkörper- als auch der

elastischen Koordinaten. Nur so kann sichergestellt werden, daß minimal veränderte

Randbedingungen der Simulationen wie z.B. andere Geschwindigkeiten, minimale

laterale Anfangsauslenkungen des Radsatzes oder aber unterschiedliche, das System

anregende Gleislagestörungen nicht zu den weiter oben beschriebenen Durchdrin-

gungen im Rad-Schiene-Kontakt und damit zu hohen Kräften führen.

Programmtechnisch führte diese Umstellung dazu, daß die aus einer separaten Be-

rechnung der Gleichgewichtslage resultierenden Anfangsbedingungen des Systems

nicht mehr von Hand in die Steuerdatensätze jeder Simulation eingetragen wurden,

sondern automatisch von den NEWSIM [17] Ergebnissen in die Steuerdatensätze

der nachfolgenden Zeitschrittsimulation übernommen wurden. Dies war bisher auf-

grund der relativ selten zu bestimmenden Gleichgewichtslage in dieser Form in dem

Simulationspaket NEWSIM nicht vorgesehen.
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Durch diese Zusammenfassung einer Gleichgewichtsberechnung mit einer die daraus

resultierenden Anfangsbedingungen automatisch übernehmende Zeitschrittsimulati-

on stand nunmehr ein komfortables und die Anfangsstörungen vermeidendes Werk-

zeug zur Verfügung, das für alle weiteren Berechnungen verwendet wurde.

2.4 Simulation einer lateralen Anfangsauslen-

kung eines gelagerten Einzelradsatzes

Nachdem die in Kapitel 2.3 beschriebene Problematik der Anfangsstörungen be-

hoben werden konnte, war als nächster Schritt die weitere Validierung des bis

zu diesem Zeitpunkt erstellten Modell eines Radsatzes mit Rad-Schiene-Kontakt,

vgl. Abbildung (2.3), von Interesse.

���������	�
��������������������������
���

V

Abbildung 2.3: Modell eines in einem mitgeführten Referenzsystem gefessel-

ten elastischen Radsatzes

Zu diesem Zweck wurde das Abklingverhalten des mit einer seitlichen Anfangsaus-

lenkung gestörten Einzelradsatzes herangezogen. Ziel dieser Untersuchung war es,

die sich einstellende Frequenz des Wellen- oder Sinuslaufs, vgl. Klingel [13] zu be-

stimmen und diese mit der für die Profilpaarung S1002/UIC60 üblichen Wellenlänge

von etwa L ≈ 40m zu vergleichen.

Das für diese Simulation verwendete mechanische Modell ist in Abbildung (2.3)

dargestellt. Es handelt sich dabei um einen elastischen Radsatz mit Rad-Schiene-
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Kontakt auf einem starren Gleis. Der Radsatz wird weiterhin in einem mit der

Fahrgeschwindigkeit v translatorisch mitbewegten Koordinatensystem entsprechend

der in Tabelle (2.2) aufgeführten Steifigkeits- und Dämpfungsparameter gefesselt.

Tabelle 2.2: Parameter der Radsatzprimärfesselung, aus Referenzda-

tensatz A [4]

Parameter Wert Einheit Bedeutung des Parameters

Cx 1.0 · 108
[

N
m

]
Steifigkeit der Längsanlenkung

Dx 1.0 · 103
[

Ns
m

]
Dämpfung der Längsanlenkung

Cy 1.0 · 107
[

N
m

]
Steifigkeit der Queranlenkung

Dy 1.0 · 103
[

Ns
m

]
Dämpfung der Queranlenkung

Cz 1.2 · 106
[

N
m

]
Vertikalsteifigkeit

Dz 2.0 · 104
[

Ns
m

]
Vertikaldämpfung

Wird dieser Radsatz nun zu Beginn einer Simulation um y = 6 mm in lateralen

Richtung aus der Mitte des Gleises ausgelenkt, so würde man ein schwachgedämpf-

tes Abklingverhalten des Sinuslaufs mit der weiter oben beschriebenen Wellenlänge

von L ≈ 40m erwarten. Tatsächlich ergibt sich aber mit diesem Modell des geführ-

ten Einzelradsatzes bei einer Geschwindigkeit von v = 100 m
s

ein stark gedämpfter

Sinuslauf mit einer Wellenlänge von etwa L ≈ 6.8m, vgl. Abbildung (2.4).

0.0 0.1 0.2
– 6

– 4

– 2

0

2

4

6

0.3t [s]
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Abbildung 2.4: Abklingverhalten eines um y = 6 mm seitlich ausgelenkten

Einzelradsatz bei v = 100 m
s

Zunächst geht man bei einem solchen, offensichtlich nicht der Realität entsprechen-
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den Ergebnis davon aus, daß sich entweder bei der Wahl der Simulationsparameter

ein Fehler eingeschlichen hat oder aber ein Programmierfehler vorliegt. Da das Rad-

satzmodell gerade erst um das Rad-Schiene-Kontaktmodul erweitert wurde, wurde

die letzte Vermutung als erstes überprüft. Es zeigte sich jedoch, daß der Fehler

weder in der Implementierung des Kontaktmoduls, noch in falsch gewählten Simu-

lationsparametern zu suchen war. Nach eingehender Literaturstudie zeigte sich dann

überraschenderweise, daß die unrealistisch kleine Wellenlänge des geführten Einzel-

radsatzes vielmehr in der Art der Fesselung des Einzelradsatzes begründet war. So

machte Nicolin [22] schon 1983 ähnliche Beobachtungen. In seinen Ausführungen

schreibt Nicolin hierzu:

Wird der Radsatz über Federn und Dämpfer mit Werten, die einer realen Federung

und Dämpfung entsprechen gekoppelt, so ändert sich das Schwingungverhalten ge-

genüber dem frei rollenden Radsatz drastisch. (...) die Kräfte aus der Achsfederung

und -dämpfung bei Ankopplung an eine starre Aufbaumasse den Radsatz in einer

Weise abklingen bzw. schwingen lassen, die mit dem auf dem Gleis auftretenden

Wellenlauf von Fahrwerken kaum etwa gemeinsam hat.

Dieser Effekt hängt offensichtlich damit zusammen, daß die Kräfte aus der Achsfe-

derung und -dämpfung den Einfluß der Verhältnisse im Rad-Schiene-Berührpunkt

auf das Rollverhalten weitgehend unterdrücken.

Als Folge dieser Beobachtungen wurde überlegt, welche Änderungen bzw. Erweite-

rungen des bisherigen Radsatzmodells zu einem realistischen Laufverhalten des Rad-

satzes führen würden. Das aus diesen Überlegungen resultierende erweiterte Modell

wird in dem folgenden Kapitel 2.5 vorgestellt.

2.5 Vorstellung und Simulation eines um Dreh-

gestell und Wagenkasten erweiterten Modells

Um die in Kapitel 2.4 beobachteten Effekte einer zu hohen Wendefrequenz des

Radsatzsinuslaufes zu vermeiden, wurde das Modell des geführten Einzelradsatzes,

vgl. Abbildung (2.3), entsprechend Abbildung (2.5) erweitert. Dabei wurde insbe-

sondere darauf geachtet, daß die Anzahl der damit neu eingeführten Freiheitsgrade

so gering wie möglich gehalten wurde. Das resultierende Gesamtmodell besteht da-

mit aus einem in Längsrichtung am vorderen Drehgestell zapfengeführten starren

Wagenkasten, der sich um den Zapfen in y- und z-Richtung verdrehen kann. Ein am

hinteren Ende des Wagenkastens über eine Sekundärfederung, vgl. Tabelle (2.3), ver-
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Abbildung 2.5: Erweitertes Gesamtmodell des Radsatzes mit Drehgestell und

Wagenkasten

bundenes starres Drehgestell hat insgesamt 5 Freiheitsgrade (x-Richtung geführt).

Für den hinteren Radsatz des Drehgestells wird das bereits vorgestellte Modul des

Tabelle 2.3: Parameter der Sekundärfesselung, aus Referenzdatensatz A [4]

Parameter Wert Einheit Bedeutung des Parameters

Cy 3.6 · 105
[

N
m

]
Steifigkeit der Queranlenkung

Dy 4.0 · 104
[

Ns
m

]
Dämpfung der Queranlenkung

Cz 7.1 · 105
[

N
m

]
Vertikalsteifigkeit

Dz 2.0 · 104
[

Ns
m

]
Vertikaldämpfung

Cdreh 4.4 · 105
[

N
m

]
Drehsteifigkeit

Ddreh 2.6 · 105
[

Ns
m

]
Drehdämpfung

elastischen Radsatzes [20] verwendet. Der in Fahrtrichtung vordere Radsatz wird

dagegen als starrer Körper modelliert, um die Zahl der neu eingeführten Freiheits-

grade zu begrenzen. Diese Beschränkung und Vereinfachung hat keinen Einfluß auf

die Dynamik des zu untersuchenden hinteren Radsatzes, da dessen elastischen Struk-

turschwingungen durch die Sekundärfederung rausgefiltert werden. Das vorgestellte

Gesamtmodell zur Simulation des Radsatzverschleißes hat insgesamt 24 Freiheits-

grade, von denen 12 Starrkörperfreiheitsgrade durch die notwendig gewordenen Er-

weiterungen hinzugekommen sind.
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Wiederholt man nun die in Kapitel 2.4 am Modell des geführten Einzelradsatz durch-

geführten Simulationen mit dem in diesem Kapitel vorgestellten Gesamtmodell, so

ergibt sich bei derselben Anfangsauslenkung von y = 6 mm eine Wellenlänge des

Sinuslaufes von ungefähr L ≈ 40m, vgl. Abbildung (2.6). Dabei ist dieser Sinuslauf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
t [s]
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– 2
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4
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Abbildung 2.6: Abklingverhalten eines in Drehgestell und Wagenkasten ein-

gebundenen Radsatzes, der bei einer Geschwindigkeit von

v = 100 m
s

um y = 6mm seitlich ausgelenkt wurde

nunmehr sowohl an beiden Radsätzen als auch am hinteren Drehgestell zu beobach-

ten. Diese Wellenlänge entspricht recht genau der für die Profilpaarung S1002/UIC60

üblichen.

2.6 Definition und Implementierung einer allge-

meinen Verschleißschnittstelle

Nachdem alle wichtigen, den Rad-Schiene-Kontakt betreffenden Daten, wie etwa die

genaue Lage des Kontaktpunktes, die dort auftretenden Kräfte und Momente sowie

die für den Verschleiß benötigten Schlüpfe in der Programmroutine des Rad-Schiene-

Kontaktmoduls vorliegen, empfiehlt es sich bereits zu diesem Zeitpunkt sich über

die Übergabe von für die Berechnung des Langzeitverschleißes unrunder Räder nöti-

ger Daten Gedanken zu machen. Ziel ist es, eine für ein Langzeitverschleißmodul

allgemeingültige Verschleißschnittstelle zu definieren, die den Austausch von Da-

ten zwischen den Mechanik- und den Verschleißmodellen regelt. Damit soll langfri-

stig die Möglichkeit eröffnet werden, im Rahmen des DFG Schwerpunktprogramm
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Systemdynamik und Langzeitverhalten von Fahrwerk, Gleis und Untergrund einen

Austausch und direkten Vergleich von Verschleißmodulen durchzuführen.

Alle, für die Berechnung des Verschleißes unrunder Räder notwendigen Da-

ten sind in Tabelle (2.4) zusammengestellt. Die Richtungen der dabei ver-

wendeten Koordinatensysteme entsprechen den in der Bahntechnik, siehe auch

Referenzdatensatz A [4], üblichen. Die Lage des Kontaktpunktes wird dabei in

Tabelle 2.4: Übergabegrößen der Verschleißschnittstelle

Parameter Einheit Bedeutung des Parameters

T [sec] Zeitpunkt seit Simulationsbeginn

ϕ [Grad] Drehwinkel des Radsatzes

(fortlaufender Winkel von ϕ = 0÷∞ )

by [m] y-Komponente des Kontaktpunktes

dargestellt im Profilkoordinatensystem Cj des Rades

bz [m] z-Komponente des Kontaktpunktes

dargestellt im Profilkoordinatensystem Cj des Rades

Fz [N ] Normalkraft im Kontaktpunkt

Fx [N ] Tangentialschlupfkraft im Kontaktpunkt

Fy [N ] Lateralkraft im Kontaktpunkt

Mz [Nm] Bohrmoment im Kontaktpunkt

νx [] Longitudinalschlupf

νy [] Lateralschlupf

νz [] Bohrschlupf

dem Profilkoordinatensystem Cj des Rades angegeben. Dieses befindet sich entspre-

chend Abbildung (2.7) um den Ausgangsradius des Rades r0 gegenüber dem in der

C
j

a

r0

Abbildung 2.7: Lage des nicht mitrotierenden Profilkoordinatensystems Cj
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Radmitte (Meßkreisradius) befindlichen Koordinatensystem Eja verschoben. Dieses

wiederum ist gegenüber der Gleismitte um a = 0.75 m seitlich verschoben. Bei der

Angabe der Winkelposition des Kontaktpunktes auf dem Radumfang ist noch zu

beachten, daß diese Winkelangabe über die Anzahl der Umdrehungen aufsummiert

wird, d.h. ϕ Werte im Bereich von 0 bis ∞ annehmen kann.



18

3 Eigenverhalten eines auf der

Schiene gelagerten Radsatzes

Die bisher im Rahmen des Projekts Rotordynamik elastischer Radsätze unter Ein-

beziehung der Kontaktmechanik, unrunde Räder durchgeführten Untersuchungen

beschäftigten sich zunächst mit dem freien bzw. nur in seiner Primärfesselung ge-

lagerten Radsatz. Diese Vorgehensweise bot sich zu Erstellung und Validierung der

benötigten Modelle und Programme an. So konnten anhand des Modells des freien

Radsatzes der Einfluß der Drehzahl auf die Biegeeigenformen gezeigt sowie wichtige

Struktureigenschaften untersucht werden. Bevor die nun folgenden Untersuchungen

jedoch auf das Verhalten des Radsatzes im Kontakt mit der Schiene ausgeweitet

werden können, muß ein neuer Satz von Ansatzfunktionen erstellt werden, der ei-

ne genaue Approximation des Schwingungsverhalten des Radsatzes aufgrund seiner

anisotropen Schienenlagerung ermöglicht.

3.1 FE-Modell eines auf dem Gleis gelagerten

Radsatzes mit elastischen Radscheiben

Die Berechnung neuer, für den auf der Schiene gelagerten Radsatz gültigen An-

satzfunktion erfordert eine entsprechende Anpassung des bislang vorliegenden FE-

Modells des Radsatzes. Bisher wurde das FE-Modell des Radsatzes aus SOLID73-

Elementen der ANSYS-Element-Bibliothek aufgebaut. Diese 3-D Brick-Elemente

mit insgesamt 8 Knoten haben für jeden Knoten drei translatorische und drei rota-

torische Freiheitsgrade.

Leicht zu realisieren ist die Fesselung der FE-Struktur in den außenseitigen Lagern

des Radsatzes. Hierzu wird im FE-Modell jeweils ein direkt unter dem Primärla-

ger gelegener Knoten ausgewählt, an dem ein entsprechendes Federelement aus

der ANSYS-Bibliothek (COMBIN14) befestigt wird. Allerdings muß dieser Knoten

zunächst einmal künstlich erzeugt werden, da es sich bei der Struktur des Radsatzes

um eine Hohlwelle handelt. Dies läßt sich allerdings problemlos über masselose und
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unelastische Elemente realisieren. Jeder dieser
”
Lagerungsknoten“ wird nun mit drei

dieser Federelemente für alle drei Lagerungssteifigkeiten verbunden, wobei die Werte

der Primärsteifigkeiten aus den Daten des Referenzdatensatzes A [4] entnom-

men wurden, vgl. Tabelle (2.2).

Entsprechend wird bei der Einführung der Fesselung des FE-Modells durch den

Rad-Schiene-Kontakt vorgegangen. Dabei wird ein, im Bereich des möglichen Kon-

taktpunktes zwischen Rad und Schiene liegender Knoten des äußeren FE-Netzes

des Rades ausgewählt, der anschließend in allen drei Koordinatenrichtungen mit

ANSYS-COMBIN14 Elementen verknüpft wird. Schwierigkeiten gibt es letztlich nur

bei der Wahl der für die Federelemente einzusetzenden Steifigkeitsparameter. Diese

sollen die im Rad-Schiene-Kontakt vorliegenden Steifigkeiten so gut wie möglich wie-

dergeben, um hinreichend genaue Ansatzfunktionen für die weiteren Berechnungen

zu erhalten. Für die Steifigkeit in vertikaler Richtung läßt sich dabei sofort die verti-

kale statische Gleissteifigkeit mit Cz = 2·108 N
m

ansetzen. Dies ist für die horizontalen

Steifigkeiten in lateraler und horizontaler Richtung nicht so einfach möglich. Um die-

se Steifigkeiten im Kontaktpunkt genau bestimmen zu können, müßten die lokalen

Steifigkeiten in der Kontaktzone in aufwendigen Vorabberechnungen bestimmt und

mit denen der lateralen bzw. longitudinalen Gleissteifigkeiten in Reihe geschaltet

werden. Da die Eigenformen des Radsatzes im mittelfrequenten Bereich in erster

Linie durch die vertikalen Steifigkeiten im Rad-Schiene-Kontakt beeinflußt werden,

wird für die Parameter der lateralen und longitudinalen Gleissteifigkeiten zunächst

auf die der vertikalen Gleissteifigkeit von Cz = 2 · 108 N
m

zurückgegriffen.

3.2 Modalanalyse des gelagerten Radsatzes

Ein wichtiger Schritt zur Untersuchung der dynamischen Eigenschaften des Rad-

satzes ist die Modalanalyse des diskretisierten FE-Modells. Die sich daraus ergeben-

den Eigenformen und Eigenfrequenzen sind eine wichtige Basis für weitere Modellie-

rungsschritte sowie ein wesentliches Entscheidungskriterium für die später noch zu

diskutierenden Frage, welche Eigenformen als Ansatzfunktionen zur Beschreibung

des elastischen Körpers im elastischen Mehrkörpersystem verwendet werden sollen.

Für die Untersuchung des Verschleißverhaltens des Radsatzes ist der mittelfrequente

Bereich bis 300 Hz von Interesse. Die entsprechenden Eigenformen und Eigenfre-

quenzen lassen sich mit dem Finite Elemente Programm ANSYS [6] entsprechend

berechnen und zur besseren Interpretation in animierter Forum darstellen, siehe

Meinders [19].
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Für die sich im Frequenzbereich bis 300 Hz einstellenden Eigenformen des auf dem

Gleis gelagerten elastischen Radsatz ist weiterhin folgendes anzumerken: Bei einigen

der auftretenden Eigenformen läßt sich nicht mehr scharf zwischen reinen elastischen

und reinen Starrkörpereigenformen unterscheiden; es treten gewisse Mischformen

auf, wobei einmal der Starrkörper-, oder aber der elastische Anteil der Eigenform

überwiegen kann. Bei den von Meinders [20] vorgestellten Eigenformen trat diese

Überschneidung nicht auf; die Starrkörpereigenformen des ungefesselten Radsatzes

lagen alle bei 0 Hz und wiesen keine elastischen Komponenten auf.

In den folgenden Darstellung werden deshalb lediglich Eigenformen mit elastischen

Anteilen vorgestellt, da nur diese Eigenformen als Ansatzfunktionen für das elasti-

sche Mehrkörpersystem von Bedeutung sind.

Bei der in Abbildung (3.1) dargestellten Eigenform bei 40.1 Hz ist eine überwiegend

laterale Schwingungen des Radsatzes zu erkennen. Diese ist allerdings begleitet von

kleinen elastischen Deformationen in den Radscheiben, die an dieser Lateralschwin-

gung nur zu einem kleinen Teil durch Verkippung beteiligt sind. Der Großteil der

Bewegung resultiert aus aus den Elastizitäten der horizontalen Fesselungen an La-

gern und Rad-Schiene-Kontakt.

Abbildung 3.1: Lateralschwingung des gelagerten Radsatzes (40,1 Hz)

Die in Abbildung (3.2) dargestellte Eigenform entspricht der 1. symmetrischen hori-

zontalen Biegung. Dabei verhalten sich sowohl die Rad- als auch die Bremsscheiben

wie starre Körper.

Vergleicht man nun die 1. symmetrische horizontale Biegung mit der in

Abbildung (3.3) entsprechenden 1. symmetrischen vertikalen Biegeeigenform, so fällt

in erster Linie auf, daß die horizontale Eigenform bei einer niedrigeren Frequenz auf-
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Abbildung 3.2: 1. symmetrische Biegeschwingung horizontal (104,3 Hz)

tritt als die korrespondierende vertikale Schwingungsform. Ansonsten unterscheidet

sich die Gestalt der Eigenform bis auf eine etwas stärkere Deformation der Rad-

scheiben im oberen Teil bei der vertikalen Eigenform nicht wesentlich.

Abbildung 3.3: 1. symmetrische vertikale Biegeschwingung (143,8 Hz)

Die beiden ersten antimetrischen Biegeeigenformen des gelagerten Radsatzes sind

in den Abbildungen (3.4) und (3.5) dargestellt. Dabei ist zu bemerken, daß sich

die Rad- und Bremsscheiben des Radsatzes bei der 1. antimetrischen horizontalen

Biegeeigenform weitestgehend wie starre Körper verhalten. Die wiederum niedrigere

Frequenz dieser Eigenform gegenüber dem vertikalen Pendant der 1. antimetrischen

vertikalen Eigenform läßt sich mit der weicheren horizontalen Lagerung des Rad-

satzes in seiner Primärfesselung erklären. Durch den im FE-Modell durch Federn

dargestellten Rad-Schiene-Kontakt kommt es bei der 1. antimetrischen vertikalen
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Biegung auch hier wieder zu elastischen Deformationen im oberen Bereich der Rad-

scheiben.

Abbildung 3.4: 1. antimetrische horizontale Biegeschwingung (135,4 Hz)

Abbildung 3.5: 1. antimetrische vertikale Biegeschwingung (200,9 Hz)

Eine weitere Kombination aus Starrkörpereigenform und elastischen Verformungen

tritt bei der in Abbildung (3.6) dargestellten Eigenform auf. Der überwiegend ela-

stische Teil dieser Eigenform ist auch ausschlaggebend für seine Bezeichnung als

1. antimetrischen Torsionsschwingung. Diese ist dadurch gekennzeichnet, daß je-

weils die Räder und Bremsscheiben der einen Seite des Radsatzes entgegengesetzt

zu den Rädern und Bremsscheiben der anderen Seite schwingen. Überlagert wird

diese Schwingungsform durch eine Starrkörpereigenform, die dem Gieren des Rad-

satzes am nächsten kommt. Es ist davon auszugehen, daß diese Eigenform besonders

durch die Wendebewegung oder Sinuslauf des Radsatzes angeregt werden kann.
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Abbildung 3.6: 1. antimetrische Torsionsschwingung mit Gieren (199,5)

Das in den Abbildungen (3.7) und (3.8) dargestellte Paar der 2. symmetrischen Bie-

geschwingungen zeigt ein weiteres Mal, daß beim gelagerten Radsatz die Symmetrie

der Eigenformen verloren geht. Auch hier unterscheiden sich die beiden Eigenformen

sowohl in der Frequenz als auch in der Ausprägung der elastischen Deformation der

Radscheiben. Ansonsten läßt sich aber auch bei diesen Eigenformen feststellen, daß

die Bremsscheiben eben bleiben und sich lediglich die Radscheiben, insbesondere bei

der 2. symmetrischen vertikalen Biegung merklich deformieren.

Abbildung 3.7: 2. symmetrische horizontale Biegeschwingung (157,1 Hz)

Die letzte, für den mittelfrequenten Bereich bis 300 Hz relevante Eigenform ist in

Abbildung (3.9) zu sehen. Bei der hier vorliegenden 1. symmetrischen Torsions-

schwingung befinden sich die Schwingungsknoten jeweils zwischen der äußeren und

inneren Bremsscheibe des Radsatzes, d.h. die beiden Räder schwingen in Phase.
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Abbildung 3.8: 2. symmetrische vertikale Biegeschwingung (207,7 Hz)

Abbildung 3.9: 1. symmetrische Torsionsschwingung (289,9 Hz)
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Zusammenfassend läßt sich als Ergebnis der Modalanalyse des auf dem Gleis gelager-

ten Radsatzes folgendes feststellen: Gegenüber den Eigenformen des freien Radsatzes

verschwindet die Symmetrie der beim freien Radsatz, siehe Meinders [20], immer

paarweise auftretenden Eigenformen durch die unterschiedlichen Lagerungssteifig-

keiten des Radsatzes in horizontaler und vertikaler Richtung. Die wesentlich weichere

Horizontalfesselung über die Außenlager des Radsatzes führt auf der einen Seite zu

niedrigeren Frequenzen im Vergleich zu den dazugehörigen vertikalen Schwingungs-

formen. Auf der anderen Seite nimmt der elastische Anteil der Deformationen der

vertikalen Eigenformen zu, was insbesondere an den oberen Seiten der Radscheiben

sichtbar wird.

3.3 Auswahl relevanter Eigenformen für das Mo-

dell des elastischen Mehrkörpersystems

Nachdem in Kapitel 3.2 die für die weiteren Berechnungen im Rahmen einer Dyna-

mikanalyse des elastischen Mehrkörpersystems, vgl. Abbildung (3.10), relevanten

Eigenformen vorgestellt und diskutiert wurden, sollen nun alle im mittelfrequen-

ten Bereich bis 300 Hz auftretenden Eigenformen in der Tabelle (3.1) zusammen-

gefaßt werden. Neben den schon aus Kapitel 3.2 bekannten elastischen Eigenfor-

men tauchen nun in Tabelle (3.1) noch weitere Schwingungsformen auf, die meist

ein Mischung aus starren und elastischen Eigenformen darstellen. Neu hinzugekom-

men sind beispielsweise das niederfrequenten Rucken und Tauchen sowie ein Gier-

und Wankschwingung. Für die weitere Verwendung dieser Eigenformen als Ansatz-

funktionen des elastischen Mehrkörpersystems spielen diese Schwingungsformen al-

lerdings genausowenig eine Rolle, wie die niedrigste Eigenform des Radsatzes bei

f = 40.1 Hz, die auch als laterale Eigenform bezeichnet wird. Insgesamt werden

die in Tabelle (3.1) markierten 8 Eigenformen für die weiteren Berechnungen aus-

gewählt.
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Abbildung 3.10: Ablauf einer Dynamikanalyse mit der Methode der elastischen

Mehrkörpersysteme
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Tabelle 3.1: Eigenfrequenzen des auf der Schiene gelagerten Radsatzes bis 300 Hz

Auswahl Starrkörper-

für schwingungs-Frequenz Eigenform
EMKS anteil

40.1 Hz Lateralschwingung X

Rucken (mit Anteil der 1. symmetrischen
40.7 Hz

horizontalen Biegung)
X

Tauchen (mit Anteil der 1. symmetrischen
74.2 Hz

vertikalen Biegung)
X

88.8 Hz Gierschwingung X

102.5 Hz Wankschwingung X

104.3 Hz 1. symmetrische horizontale Biegung X

135.4 Hz 1. antimetrische horizontale Biegung X

143.8 Hz 1. symmetrische vertikale Biegung X

157.1 Hz 2. symmetrische horizontale Biegung X

1. antimetrische Torsionsschwingung
199.5 Hz

(mit Gieranteil)
X X

200.9 Hz 1. antimetrische vertikale Biegung X

207.7 Hz 2. symmetrische vertikale Biegung X

229.9 Hz 3. symmetrische horizontale Biegung

266.4 Hz 1. symmetrische Schirmschwingung

281.4 Hz 1. antimetrische Schirmschwingung

289.9 Hz 1. symmetrische Torsionsschwingung X



28

4 Effizientes Gleismodell für Rad-

Schiene-Simulationen

Aufgrund der dem Projekt Rotordynamik elastischer Radsätze, unrunde Räder zu-

grunde liegenden Fragestellung wird deutlich, daß der Schwerpunkt der Modellie-

rungsarbeiten in der Beschreibung der elastischen Strukturschwingungen des Rad-

satzes liegt. Darüber hinaus ist es jedoch unerläßlich, auch die dynamischen Eigen-

schaften des Gleises hinreichend zu berücksichtigen, wie man aus Abbildung (4.1)

deutlich sehen kann:
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Abbildung 4.1: Einfluß unterschiedlicher Gleissteifigkeiten auf den Schallpe-

gel im ICE-Wagen

Dargestellt ist hierin der Einfluß unterschiedlicher Gleissteifigkeiten auf den in ei-

nem ICE-Wagen meßbaren Schallpegel. Deutlich zu sehen in Abbildung (4.1) ist

die sprunghafte Zunahme dieses Schallpegels, sobald sich der ICE über Trögen und

Brücken befindet, die um einiges steifer als der normale Schotterunterbau sind. Als

Tröge werden dabei Betonverschalungen bezeichnet, auf denen das Gleis bei schwie-

rigem Untergrund verlegt wird.

Um also diese, die Dynamik des Schienenfahrzeuges offensichtlich beeinflussende

Eigenschaft des Gleises entsprechend darstellen zu können, muß das Gesamtmo-

dell des Radsatzes neben dem Rad-Schiene-Kontakt auch ein Gleismodell umfassen.
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Da es bei diesem Gleismodell allerdings nicht um die Untersuchung der Gleisei-

genschaft, sondern um eine, die mittelfrequente Gleisdynamik (30 - 300 Hz) richtig

wiedergebende Modellierung geht, kann hierzu auf ein einfaches Modalmodell nach

Fingberg [?] zurückgegriffen werden, dessen Parameter durch Approximation an

das sehr komplexe Gleismodell nach Ripke [23] gewonnen werden können.

Die folgenden Unterkapitel befassen sich daher kurz mit einigen allgemeinen Be-

merkungen zu verschiedenen Gleismodellen (Kapitel 4.1), mit der Vorstellung des

diskreten FE-Modells (Kapitel 4.2), das als Grundlage für das in Kapitel 4.4 vor-

gestellte Modalmodell dient und einer kurzen Beschreibung der Nachgiebigkeiten

des Gleises im mittelfrequenten Bereich (Kapitel 4.3). Abschließend wird in Kapi-

tel 4.5 die Umsetzung des zunächst im Frequenzbereich vorliegenden Gleismodells

als Programmodul im Zeitbereich vorgestellt.

4.1 Merkmale unterschiedlicher Gleismodelle

Bevor im nun folgenden auf die unterschiedlichen Modellierungsmerkmale und Mo-

dellierungstiefen von Modellen zur Beschreibung der Gleisdynamik eingegangen

wird, soll zunächst das reale Gleis inklusive Oberbau entsprechend Abbildung (4.2)

in seinen Komponenten vorgestellt werden. Der klassische Oberbau (also nicht die

Feste Fahrbahn) besteht dabei im wesentlichen aus den folgenden Komponenten:
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Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau des Oberbaus (aus Ripke [23])

• Schiene,

• Verbindungselement (Klemmen, Zwischenlage, etc.),

• Schwelle und

• Schotter (inklusive Planum).
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Diese Komponenten finden sich mehr oder weniger, je nach Modellierungstie-

fe, Berechnungsmethoden und Untersuchungsziel in den, in der Literatur, siehe

Knothe und Grassie [14], Grassie [9], beschriebenen Modellen wieder. Dabei

lassen sich diese Modelle durch die folgenden vier wesentlichen Merkmale kategori-

sieren bzw. unterscheiden, siehe Abbildung (4.3):

• Diskrete oder kontinuierliche Beschreibung der Schiene

• Diskrete oder kontinuierliche Lagerung der Schiene

• Endliche oder unendliche Ausdehnung des Modells

• Zahl der unabhängig schwingenden Lagen oder Schichten des Gleises
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Abbildung 4.3: Gegenüberstellung grundlegender Unterschiede verschiedener

Gleismodelle

Zur mathematischen Beschreibung der Gleisstranges sind zwei Vorgehensweisen zu

unterscheiden, die meist direkt mit der Frage diskreter oder kontinuierlicher Gleis-

lagerung einhergeht. Der Vorteil der kontinuierlichen Beschreibung des Gleises liegt

darin, daß sich das Modell meist noch analytisch beschreiben läßt. Dies gelingt mit

einer diskreten Beschreibung, durch die sich auch z.B. unterschiedliche Lagerungs-

steifigkeiten des Gleises berücksichtigen lassen nicht mehr, so daß hierbei oft auf die

Methode der Finiten-Elemente zurückgegriffen wird.
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Die realen Schienen sind auf dem Schotterbett durch gleichmäßig verteilte Schwel-

len gelagert. Hierdurch ergibt sich eine nicht zu vernachlässigende Abhängigkeit der

Gleiseigenschaften vom Ort der Belastung. Diese in der Realität vorliegenden diskre-

te Lagerung der Schienenstranges wird in vielen Gleismodellen häufig vernachlässigt.

Die Frage der diskreten oder kontinuierlichen Gleislagerung ist damit ein wesentli-

cher Modellierungsunterschied. Die Vorgehensweise bei der kontinuierlichen Lage-

rung basiert meist auf einem Umverteilen der Schwellenmassen, -steifigkeiten und

-dämpfungen. Diese werden dann entweder der Schiene zugeschlagen oder in einer

mit eigenen Freiheitsgraden versehenen Zwischenschicht berücksichtigt.

Für die Modellierung des Gleises ist die nachzubildende Gleislänge von entschei-

dender Bedeutung. So kann das Gleis entweder als endliche, oder - was der Rea-

lität näher kommt - als unendliche Struktur behandelt werden. Gewöhnlich werden

Gleismodellierungen unendlicher Länge für Lösungen im Frequenzraum verwendet,

wogegen die Modelle mit endlicher Gleislänge für Lösungen im Zeitbereich einge-

setzt werden. Das Hauptproblem endlicher Gleismodelle ist der Einfluß der Ränder,

die unerwünschte Reflexionserscheinungen hervorrufen können, was besonders für

Untersuchungen schnell bewegter Massen von Nachteil ist.

Eine Möglichkeit diesen Reflexionseinfluß der Ränder zu umgehen, ist das Schließen

eines endlichen Gleismodells bezüglich seiner Randbedingungen Ripke [23]. Das

Gleismodell ist dabei weiterhin endlich, die Randbedingungen am Anfang und Ende

des Modells werden jedoch gleichgesetzt. Allerdings zeigt sich bei dieser Vorgehens-

weise, daß das System bei den sogenannten Pinned-Pinned-Eigenformen aufgrund

der dadurch eingeführten Übergangsbedingungen an den Enden sehr empfindlich

auf eine gerade oder ungerade Anzahl von Schwellen reagiert. Als Pinned-Pinned-

Eigenformen bezeichnet man eine Schwingungsform mit Knoten auf den Schwellen

und Wellenlängen von 2L, L, L/2, L/3, ..., wobei L der Abstand zweier Schwellen

ist.

Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal verschiedener Gleismodell ist die

Anzahl der voneinander unabhängig schwingenden Schichten des Gleises. Bei einfa-

cheren Modellen wird z.B. gerne auf die Modellierung des Schotters verzichtet.
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4.2 Diskretes FE-Gleismodell im Frequenzbe-

reich

Das im Rahmen dieses Projektes als Referenzmodell dienende diskrete FE-

Gleismodell wurde im Rahmen einer Dissertation an der Technischen Universität

Berlin entwickelt, vgl. Ripke [23]. Neben der Vertikal- und Longitudinaldynamik

ist das auf finiten Elementen basierende Gleismodell auch in der Lage, die sehr

komplexe Lateraldynamik zu beschreiben. Vergleiche dieses Modells mit experimen-

tellen Untersuchungen (Ripke [24]) zeigten sehr gute Übereinstimmungen für die

Eingangsnachgiebigkeit (Rezeptanz) im Frequenzbereich von 0 - 3000 Hz, so daß

diese Arbeit als Referenzmodell angesehen werden kann.

Das mittlerweile kommerziell erhältliche Programm TRACK 1.2, Ripke [25], für

MSDOS basiert auf diesem Modell und ermöglicht es, Gleisrezeptanzen zu berechnen

sowie Schwingungsformen graphisch darzustellen. Diese Programm wurde auch für

die in Kapitel 4.3 vorgestellten Ergebnisse verwendet.

4.3 Nachgiebigkeiten des diskreten FE-Modells

In diesem Kapitel werden die Berechnungsergebnisse des in Kapitel 4.2 kurz

erläuterten diskreten FE-Gleismodells vorgestellt, die mit Hilfe des PC Programms

TRACK 1.2 ermittelt wurden. Das Programm ist in der Lage, die Rezeptanzen und

Eigenformen des Gleises für den Frequenzbereich bis über 3500 Hz zu berechnen

und diese dann graphisch darzustellen. Dabei wird neben der Vertikaldynamik auch

die Lateral- und Longitudinaldynamik berücksichtigt.

Unter dem Begriff Rezeptanz oder Eingangsnachgiebigkeit wird in diesem Zusam-

menhang die Verschiebung der Schiene an der Schienenoberkante, bezogen auf die

Anregungskraft, verstanden. Die reale Schienenverschiebung w(t) läßt sich damit aus

dem Produkt der Nachgiebigkeit h(Ω) und der aktuellen Amplitude der Erregung

P (t) errechnen. Beachtet man noch die Zerlegung der Nachgiebigkeit in Betrag und

Phase, so erhält man mit P (t) = P̂ cos(Ωt):

w(t) = h(t) P (t) = |h(Ω)| P̂ cos(Ωt+ α). (4.1)

Die dynamische Nachgiebigkeit der Schiene in vertikaler Richtung bei Anregung

durch eine harmonisch veränderliche, vertikal gerichtete Einzelkraft in der Schwel-

lenfachmitte ist in Abbildung (4.4) dargestellt. Zum Vergleich ist in Abbildung (4.4)
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auch die dynamische Eingangsnachgiebigkeit (dünne Linie) im Fall einer Anre-

gung über einer Schwelle eingetragen. Im Frequenzgang der Schiene erkennt man
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Abbildung 4.4: Frequenzgang der vertikalen Nachgiebigkeit des Gleises

deutlich drei Resonanzüberhöhungen bei ca. 150, 460 und 1063 Hz. Die dazu-

gehörigen Schwingungsformen des Gleisrosts sind in Form von Skizzen den Reso-

nanzüberhöhungen zugeordnet. Die ersten beiden Eigenformen lassen sich in Ana-

logie zu einem Zweimassenschwinger erläutern: Bei 150 Hz schwingen Schiene und

Schwellen gleichphasig, während sie bei 460 Hz in Gegenphase schwingen.

Die vertikalen Schwingungsformen der Schiene oberhalb von 800 Hz sind fast aus-

schließlich auf die diskrete Lagerung der Schiene auf den Schwellen zurückzuführen

und haben in der Resonanz die unangenehme Eigenschaft, in Schienenlängsrich-

tung nur sehr schwach gedämpft zu sein. Die Schwingungsformen, die aufgrund der

diskreten Lagerung auftreten, werden Pinned-Pinned Eigenformen genannt, da sie

in der Resonanzfrequenz in Form von stehenden Wellen an die Schwellen genagelt

(gepinnt) werden.

Die dynamische Nachgiebigkeit der Schiene in lateraler Richtung bei einer auf dis-

kreten Schwellen gelagerten Schiene mit einer lateral gerichteten Einzelkraft ist in

Abbildung (4.5) dargestellt. Bei der dicken Linie erfolgt die Erregung genau zwischen

zwei Schwellen, bei der zum Vergleich eingetragenen dünnen Linie dagegen genau auf

einer Schwelle. Im Frequenzbereich bis etwa 600 Hz erkennt man bei einer Anregung

zwischen den Schwellen im Frequenzgang der Schiene drei Resonanzüberhöhungen

bei 60, 160 und 560 Hz. Die dazugehörigen Schwingungsformen entsprechen denen

der vertikalen Anregung, nur geht die Verschiebung diesmal in laterale Richtung.
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Abbildung 4.5: Frequenzgang der lateralen Nachgiebigkeit des Gleises

Bei der niedrigsten Resonanzfrequenz (60 Hz) schwingen Schiene und Schwelle pha-

sengleich mit einer Wellenlänge von ca. 7 Schwellenabstände. Der Schienenquer-

schnitt verformt sich dabei nur sehr geringfügig, so daß die Schiene für diese Form

noch als Balken modelliert werden könnte. In den Verformungsbildern der Diagram-

me ist jeweils der Verschiebungsverlauf der Schwerpunkte von Kopf und Fuß darge-

stellt.

Bei der zweiten Resonanz schwingen Schiene und Schwelle in Gegenphase mit einer

Wellenlänge von ca. 6 Schwellenabständen. Auch in dieser Form bleibt der Quer-

schnitt der Schiene im wesentlichen erhalten, jedoch kommt es zu einer leichten

Drehung der Schiene um den Schienenfuß. Die dritte Resonanz ist wiederum ge-

kennzeichnet durch die sogenannte Pinned-Pinned Eigenform mit Knoten über den

Schwellen.

4.4 Modale Beschreibung der mittelfrequenten

Gleisdynamik durch Parameteradaption

Die Grundidee der modalen Beschreibung beruht auf der Annahme, daß sich die

Schwingungsantwort eines Systems aus den Beiträgen der einzelnen Eigenformen

aufbauen läßt. In der Tat ist es bei linearen Systemen möglich, den Verschiebungs-

zustand ũ zu jedem Zeitpunkt aus den Eigenvektoren uk zusammenzusetzen. Die

zeitliche Veränderung wird dadurch erfaßt, daß man jede Eigenform mit einem Zeit-
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gesetz qk(t) multipliziert. Dieses Zeitgesetz ergibt sich als Lösung der Bewegungsdif-

ferentialgleichung eines fiktiven Schwingers von einem Freiheitsgrad. Die Bewegung

eines beliebig komplizierten Schwingungssystems von N Freiheitsgraden läßt sich

dann stets superponieren aus den Bewegungen von N Schwingern von einem Frei-

heitsgrad. Da Systeme von vielen hundert Freiheitsgraden auf diese Weise nicht nur

berechenbar werden, sondern auch leicht in ihrem Verhalten zu interpretieren sind,

hat sich diese modale Betrachtungsweise in den letzten drei Jahrzehnten in vielen

Bereichen des Ingenieurwesens durchgesetzt (Gasch und Knothe [8]).

Voraussetzung für diese Methode ist, daß die Eigenvektoren und Eigenwerte aus einer

Vorabrechnung oder aus Versuchen bekannt sind. Im folgenden wird die Vorgehens-

weise der modalen Entkopplung für den Fall eines ungedämpften Systems erläutert.

Schwach gedämpfte Strukturen lassen sich weitgehend analog behandeln, wenn man

annimmt, daß es sich um sogenannte Proportionaldämpfung handelt. Das Ziel der

modalen Entkopplung ist es, das gekoppelte System von Bewegungsgleichungen

M ¨̃u+D ˙̃u+Kũ = p̃, (4.2)

durch das ein ungedämpfter Schwinger von N Freiheitsgraden beschrieben wird,

durch einen geeigneten Ansatz, d.h. durch eine Transformation, zu entkoppeln. Der

für die Entkopplung verwendete Lösungsansatz geht von der Annahme aus, daß sich

der Verschiebungszustand ũ aus den Eigenvektoren uj zusammensetzen läßt:

ũ = u1q̃1 + · · ·+ uN q̃N =
[
u1 u2 · · · uN

]




q̃1

...

q̃N





= Φq̃. (4.3)

In der Modalmatrix Φ stehen die aus der Vorabrechnung bereits bekannten Eigen-

vektoren ui. Die Größen q̃1 bis q̃N enthalten die noch näher zu bestimmenden Zeit-

gesetze zur Beschreibung des Bewegungsverhaltens der beiden Eigenformen. Setzt

man den Ansatz (4.3) in die Bewegungsgleichung (4.2) ein, so erhält man:

MΦ¨̃q +DΦ ˙̃q +KΦq̃ = p̃. (4.4)

Multipliziert man diese Gleichung noch von links mit der transponierten Modalma-

trix ΦT , so ergibt sich:

ΦTMΦ¨̃q + ΦTDΦ ˙̃q + ΦTKΦq̃ = ΦT p̃. (4.5)

Bei den MatrizenproduktenM diag = ΦTMΦ,Ddiag = ΦTDΦ undKdiag = ΦTKΦ

handelt es sich um reine Diagonalmatrizen, was sich auch allgemein zeigen läßt,
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siehe Gasch und Knothe [8]. Mit einer neuen Beziehung für den transformierten

Vektor der rechten Seite,

r̃ = ΦT p̃, (4.6)

liegen bereits die entkoppelten Bewegungsgleichungen vor:

M diag
¨̃q +Ddiag

˙̃q +Kdiagq̃ = r̃. (4.7)

Die einzelnen Elemente der diagonalen Massen-, Dämpfungs- bzw. Steifigkeitsma-

trizen werden auch als generalisierte Massen mgen,j, Dämpfungen dgen,j bzw. Stei-

figkeiten cgen,j bezeichnet. Jede Zeile der Bewegungsgleichung stellt für sich einen

Schwinger von einem Freiheitsgrad dar, dessen Bewegungsgleichung

mgen,j
¨̃qj + dgen,j ˙̃qj + cgen,j q̃j = r̃j (4.8)

für sich behandelt und gelöst werden kann. Aus der Superposition der einzelnen

Lösungen für die N Systeme von einem Freiheitsgrad ergibt sich damit die Ge-

samtlösung:

ũ =
N∑
j=1

uj q̃j(t) = Φq̃. (4.9)

Die Vorgehensweise der modalen Beschreibung, die Schwingungsantwort aus den

Beiträgen der einzelnen Eigenformen zusammenzusetzen, erlaubt, zusammen mit

der Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl von Eigenformen, eine erhebliche Ver-

einfachung des Modells. Die Qualität des Modells hängt damit wesentlich von ei-

ner dem Frequenzbereich anzupassenden Anzahl von Modalfreiheitsgraden ab. Für

die Bestimmung der Parameter des Modalmodells verwendet man eine Parametera-

daption, die den Frequenzgang des Modalmodells an den eines komplexen Gleis-

modells anpaßt. Aufgrund der gut abgesicherten Ergebnisse des FE-Modells von

Ripke [23], wird dieses als Referenzmodell für diese Approximation herangezogen.

Ziel des Modalmodells ist es, das Schwingungsverhalten des Schienenkopfes zu be-

schreiben, da nur dieses Einfluß auf den Rad-Schiene-Kontakt hat. Diese sinnvolle

Beschränkung erlaubt eine Reduktion des Modells auf nur wenige Freiheitsgrade;

für die Approximation wird daher auch nur der Frequenzgang des Schienenkopfes

heranzogen. Die Parameteradaption des Modalmodells von N Freiheitsgraden läßt

sich damit in folgender Weise durchführen: Im Falle harmonischer Erregung mit der

Erregungsfrequenz Ωk lautet die superponierte Übertragungsfunktion Hmod(Ωk) des

Modalmodells:

Hmod(Ωk) =
N∑
i=1

1

ci + jΩkdi − Ω2
kmi

, (4.10)
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wobei ci, di und mi die modalen Steifigkeiten, Dämpfungen und Massen sind. Für

die Approximation dieser insgesamt 3N Parameter an die Übertragungsfunktion, die

sich z.B. aus dem Modell von Ripke [23] ergeben, wird gefordert, daß die gegebene

Übertragungsfunktion Hgeg(Ωk) gleich der zu approximierenden Übertragungsfunk-

tion Hmod(Ωk) ist:
Hgeg(Ωk)

Hmod(Ωk)
= 1, (4.11)

Für diese Problemstellung bietet sich die Lösung durch die Least-Square-

Approximation an: Wenn der Vektor p der unbekannten Parameter, multipliziert

mit einer für verschiedene Frequenzen Ωk aus Gleichung (4.11) gebildeten Koeffizi-

entenmatrix A gleich einer ebenfalls aus Gleichung (4.11) folgenden rechten Seite r

ist,

A(Ωk)p = r, (4.12)

läßt sich nach Multiplikation mit der Inversen der Matrix A,

A−1Ap = A−1r, (4.13)

der unbekannte Parametervektor p berechnen, der die im Sinne der Least-Square-

Approximation beste Näherung darstellt. Leider ist dieser Weg hier nicht direkt

anwendbar, da er zu einer von den unbekannten Parametern abhängigen Koeffizien-

tenmatrix A führt. Um die Methode der Least-Square-Approximation dennoch an-

wenden zu können, muß zunächst eine Linearisierung der Ausgangsgleichung (4.11)

um einen Vektor p0 der Startparameter durchgeführt werden.

Für eine beliebige nichtlineare Funktion z = f(xi), i = 1, 2, · · · , n ergibt sich in der

Umgebung eines Arbeitpunktes P (xi0) folgende lineare Näherung:

z − z0︸ ︷︷ ︸
∆z

=
N∑
i=1

(
∂f(xi)

∂xi
∆xi

)
mit z0 = f(xi0). (4.14)

Die in diesem Fall von den 3N Parametern abhängige nichtlineare Funktion

z = f(ci, di,mi,Ωk) läßt sich aus Gleichung (4.11) zu

z = f(ci, di,mi,Ωk) = 1− Hgeg(Ωk)

Hmod(ci, di,mi,Ωk)
= 0 (4.15)

umformen. Nach der Linearisierung um den Vektor der Startparameter p0 ergibt

sich:

z(ci, di,mi) = z(ci0, di0,mi0)+
N∑
i=1

(
∂f

∂ci
∆ci

)
+

N∑
i=1

(
∂f

∂di
∆di

)
+

N∑
i=1

(
∂f

∂mi

∆mi

)
= 0.

(4.16)
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Damit läßt sich Gleichung (4.16) durch Umformung in Matrizenschreibweise leicht

auf die für die Anwendung der Least-Square-Approximation benötigte Form bringen.

Berücksichtigt wird dabei nun auch die Frequenzabhängigkeit der Ausgangsfunktion

nach Gleichung (4.15), die bei einem zu approximierenden Frequenzbereich mit h

verschiedenen Frequenzen Ωk zu h Bestimmungsgleichungen führt:




∂f (Ω1)

∂c1
· · · ∂f (Ω1)

∂cN
∂f (Ω1)

∂d1
· · · ∂f (Ω1)

∂dN
∂f (Ω1)

∂m1
· · · ∂f (Ω1)

∂mN
...

...
...

...
...

...
∂f (Ωh)

∂c1
· · · ∂f (Ωh)

∂cN
∂f (Ωh)

∂d1
· · · ∂f (Ωh)

∂dN
∂f (Ωh)

∂m1
· · · ∂f (Ωh)

∂mN




︸ ︷︷ ︸
A





∆c1

...

∆cN
∆d1

...

∆dN
∆m1

...

∆mN





︸ ︷︷ ︸
∆p

=

−





z(ci0, di0,mi0,Ω1)
...

z(ci0, di0,mi0,Ωh)





︸ ︷︷ ︸
r

(4.17)

Die Lösung der linearisierten Gleichung (4.17) durch die Least-Square-

Approximation führt auf einen Differenzvektor des unbekannten Parameter-

vektors ∆p, der eine Verbesserung des Startparametervektors p0 erlaubt:

p = p0 + ∆p. (4.18)

Diese Prozedur wird solange wiederholt, bis die Differenzen genügend klein sind, wo-

bei die Genauigkeitsschranken für Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsparameter

unabhängig voneinander festgelegt werden sollten. Für die Wahl der Startparame-

ter ist es empfehlenswert, die gegebene Übertragungsfunktion in Gedanken durch

Übertragungsfunktionen eines Einmassenschwingers zu approximieren und die Ei-

genfrequenzen fi, die Lehrschen Dämpfungsmaße Di und die Rezeptanzen (u/F )i
für Ω = 0Hz der Einmassenschwinger abzuschätzen. Daraus berechnen sich die

modalen Startparameter zu:

ci =
1(

u
F

)
i

∣∣
Ω=0

,

di = 2Di

√
cimi ,

mi = (2πfi)
2 ci . (4.19)
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Gerade am Anfang der Integration können die Parameterdifferenzen ∆p wegen

möglicherweise großen Abweichungen zwischen Gleichung (4.11) und der linearisier-

ten Gleichung (4.16) relativ falsche Werte annehmen, die den Parametervektor p

sprungartig in die falsche Ecke des Parameterraums ziehen. Zur Vermeidung sol-

cher Fehler wird zur Verbesserung des Vektors p nach Gleichung (4.18) in jedem

Iterationsschritt nur ein Bruchteil des Differenzvektors ∆p addiert, z.B. 0.2∆p. Das

verringert zwar die Konvergenzgeschwindigkeit im Bereich der Lösung, verbessert

aber die Chance, auch mit schlecht geschätzten Startparametern die gewünschte

Lösung zu finden.

Mit diesem Verfahren der Modalparameterapproximation ist es nun möglich die

Übertragungsfunktion eines anderen Gleismodells an jeder beliebigen Stelle des Glei-

ses so zu approximieren, daß die Eigenschaften des Oberbaus an dieser Stelle durch

die Steifigkeits-, Dämpfungs- und Massenparameter weniger Modalschwinger be-

schrieben werden können. Zur Verdeutlichung der eben beschriebenen Vorgehens-

weise ist diese in Abbildung (4.6) nochmal schematisch dargestellt.

�����������
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Abbildung 4.6: Beschreibung des diskreten FE-Modell durch Parameteradap-

tion an ein Modalmodell

Im Gegensatz zu der Untersuchung von Gleiseigenschaften wir für die Simulation von

Schienenfahrzeugen eine Methode gesucht, mit der sich, auf der modalen Beschrei-

bung des Gleises aufbauend, die Eigenschaften des Gleises an jedem beliebigen Ort

darstellen lassen. Ausgehend von dieser Fragestellung lassen sich unter Verwendung

zweier Modalmodelle die mittelfrequenten Schwingungseigenschaften des Gleises an

zwei charakteristischen Stellen beschreiben: über den Schwellen und genau in der

Schwellenfachmitte. Die kontinuierliche Darstellung der mittelfrequenten Gleisdy-

namik läßt sich dann über eine periodische Verteilung der Modalparameter auf die

Schwellenfächer Fingberg und Popp [7] erreichen. Damit errechnen sich die Mo-

dalparameter in Abhängigkeit von der Position auf dem Gleis wie folgt:

pi(l) =
psi + pmi

2
+
psi − pmi

2

(
cos

(
2πl

L

)
+

1− cos (4πl
L

)

4

)
. (4.20)

Dabei bezeichnet psi (Index s für Schwelle) und pmi (Index m für Mitte) die Modal-

parameter über der Schwelle bzw. in der Schwellenfachmitte. Die Position zwischen

zwei Schwellen wird durch die Größe l erfaßt, während L die Gesamtlänge eines
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Schwellenfachs angibt. Neben der Mittelwertbildung aus Schwellen- und Schwellen-

fachparametern enthält Gleichung (4.20) auch einen Summanden, der die periodi-

sche Verteilung der Differenz psi−pmi
2

berücksichtigt. Bei der Verteilungsfunktion nach

Abbildung (4.7) fällt auf, daß sie im Bereich der Schwellen einen flacheren Verlauf

psi
� pmi
2

� ����� ����� ����	����
���������
�

��������������� ���������������������������������������������

cos 2 x
L

! 1 � cos 4" x
L

4

#

�

� psi
� pmi
2

Abbildung 4.7: Verteilung und Variation der Modalparameter auf das Schwel-

lenfach

annimmt als in der Schwellenfachmitte. Damit läßt sich der Einfluß der Schwellen-

breite annähernd erfassen.

Nachdem nun die Modalparameter des Gleises an jeder beliebigen Zwischenstelle

eines Schwellenfaches berechnet werden können, lassen sich die entkoppelten Dif-

ferentialgleichungssysteme analog zu Gleichung (4.8) mit den modalen Größen be-

schreiben. Aufgrund der Tatsache, daß es sich hier um einen Einmassenschwinger

handelt, sind die Eigenformen der Schwinger gleich Eins. Daraus folgt, daß es sich

bei der Modalmatrix Φ um einen Einsvektor handelt, so daß sich Gleichung (4.6)

folgendermaßen vereinfacht:

r̃ = ΦT p̃ =




1

1
...

1



p̃ =




p̃

p̃
...

p̃



. (4.21)

wobei p̃ die auf das Modalsystem einwirkende Erregungskraft enthält. Mit dieser

Vereinfachung läßt sich die entkoppelte Differentialgleichung aus (4.8) folgenderma-

ßen umschreiben:

mi
¨̃qi + di ˙̃qi + ciq̃i = p̃ i = 1, 2, · · · , N . (4.22)
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Die Gesamtverschiebung ũ des Schienenkopfes ergibt sich nach den Gleichungen 4.9

und 4.21 aus der Summe der modalen Verschiebungen:

ũ = Φq̃ = [1, 1, · · · , 1] q̃ =
N∑
i=1

q̃i(t) . (4.23)

Die Übereinstimmung zwischen den Frequenzgängen des Referenzmodells und des

approximierten Modalmodells hängt ganz entscheidend von der Anzahl der verwen-

deten Modalfreiheitsgrade ab. Deren Anzahl sollte sich wiederum nach der Anzahl

der Resonanzüberhöhungen in dem betreffenden Frequenzbereich richten. So wird

die Vertikaldynamik des Gleises im Frequenzbereich von 0 bis 500 Hz beispielsweise

durch nur insgesamt zwei Resonanzüberhöhungen gekennzeichnet.

Am Beispiel der Vertikaldynamik des Gleises in Abbildung (4.8) ist die gute Überein-

stimmung der Nachgiebigkeitsverläufe der Schiene über und zwischen den Schwellen

bei Verwendung von nur drei modalen Freiheitsgraden zu erkennen. Die für die-
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Abbildung 4.8: Vergleich der vertikalen Nachgiebigkeiten des diskreten FE-

Modells mit einem Modalmodell mit drei Freiheitsgraden

ses Modalmodell der vertikalen Gleisdynamik verwendeten Modalparameter sind in

Tabelle (4.1) für die Dynamik zwischen den Schwellen und in Tabelle (4.2) für die

Dynamik über den Schwellen aufgeführt.
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Tabelle 4.1: Modalparameter zwischen den Schwellen für ein Modalmodell

mit 3 Freiheitsgraden

cm1 = 3.57316 · 108 N
m

cm2 = 4.03965 · 108 N
m

cm3 = 4.48213 · 109 N
m

dm1 = 1.67595 · 105 kg
s

dm2 = 9.72911 · 104 kg
s

dm3 = 5.08738 · 105 kg
s

mm1 = 3.07076 · 102 kg mm2 = 1.45255 · 101 kg mm3 = 4.93564 · 102 kg

Tabelle 4.2: Modalparameter über den Schwellen für ein Modalmodell mit

3 Freiheitsgraden

cs1 = 3.62401 · 108 N
m

cs2 = 4.69080 · 108 N
m

cs3 = 6.94957 · 109 N
m

ds1 = 1.72442 · 105 kg
s

ds2 = 1.70989 · 105 kg
s

ds3 = 7.02952 · 105 kg
s

ms1 = 3.06326 · 102 kg ms2 = 2.42419 · 101 kg ms3 = 7.63245 · 102 kg

4.5 Programmtechnische Umsetzung des moda-

len Gleismodells im Zeitbereich

Ziel der programmtechnischen Umsetzung des modalen Gleismodells ist es, ähn-

lich zu dem Rad-Schiene-Kontaktmodul eine leicht handhabbare Programmroutine

bereitzustellen, welche die sich zum aktuellen Simulationszeitpunkt ergebende Gleis-

verschiebung berechnet. Die wesentlichen Ein- und Ausgangsgrößen dieses modalen

Gleismoduls sind in der schematischen Abbildung (4.9) dargestellt.
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Abbildung 4.9: Schematische Darstellung der Funktionsweise des Gleismoduls

Aufgabe des Gleismoduls im Rahmen des Radsatz-Schiene-Simulationsprogramms

ist es, die Verschiebungen und Verschiebungsgeschwindigkeiten des Gleises aufgrund

der auf das Gleis einwirkenden Kräfte zu berechnen. Als weitere wichtige Eingangs-

größe ist zusätzlich noch die genaue Kontaktposition des betreffenden Rades in

x-Richtung erforderlich, weil erst durch diese Information die für das modale Gleis-

modell verwendeten Modalparameter festgelegt werden können.

Zur Berechnung der sich in den einzelnen Koordinatenrichtungen ergebenden
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Gleisverschiebungen müssen zunächst einmal die einzelnen Differentialgleichungen

nach (4.8) gelöst werden, bevor sich die Gesamtlösung jeder Koordinatenrichtung

entsprechend Gleichung (4.23) ergibt. Um also die Verschiebungen q̃i und Verschie-

bungsgeschwindigkeiten ˙̃qi jedes einzelnen Modalschwingers zu erhalten, müssen die

entsprechenden Differentialgleichungen nach (4.8) gelöst werden.

Die Mehrkörper-Simulationsumgebung NEWEUL/NEWSIM [17] stellt hierfür die

Möglichkeit der Einbindung von Zusatzdifferentialgleichungen bereit, die dann mit

den auch für die anderen Bewegungsgleichungen verwendeten Zeitschrittintegrati-

onsroutinen gelöst werden. Der Aufruf des entsprechenden Gleismoduls muß in der

NEWSIM-UserRoutine <problemname>.dgl eingefügt werden.

C> > XP(n) = f(Y,YP,Z,ZP,X,T) ZUSATZDIFFERENTIALGLEICHUNG

C> ******************************************************

C>

CALL GLEISMODUL(T,Y,YP,Z,ZP,X,XP)

Bevor die entsprechenden Differentialgleichungen (4.8) innerhalb des Gleismoduls

gelöst werden können, müssen diese noch auf Zustandsform gebracht werden. Aus-

gehend von der Differentialgleichung

m q̈ + d q̇ + c q = p(t) (4.24)

lassen sich hierfür die folgenden beiden Gleichungen in Zustandsform gewinnen:

q̇1 = q2 (4.25)

q̇2 =
1

m
(−d q2 − c q1 + p(t) (4.26)

Die zur Berechnung dieser beiden Gleichungen nötige Form im NEWSIM-Syntax ist

damit die folgende:

XP(1) = X(2)

XP(2) = ( - D*X(2) - C*X(1) + P) / M

Bei den Größen X() handelt es sich um die Unbekannten der Zusatzdifferential-

gleichungen, für die in dem Simulationsprogramm NEWSIM das Feld X reserviert

wurde. Entsprechend handelt es sich bei den Größen XP() um die ersten Ableitungen

derselben Größen.

Damit stehen nun die wesentlichen Elemente zur Berechnung der erforderlichen

Größen des Gleismoduls zur Verfügung. Wichtig zu erwähnen ist noch, daß vor
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der Auswertung der Gleichungen in Zustandsform innerhalb des Gleismoduls zuvor

die Modalparameter des Gleises für die entsprechende Lage des Kontaktpunktes re-

lativ zu dem Schwellenfach bestimmt werden müssen. Es bietet sich an den Satz der

Modalparameter über der Schwelle und zwischen den Schwellen in Parameterfeldern

abzulegen, aus denen dann entsprechend der Verteilungsfunktion in Gleichung (4.20)

die benötigten Parameter an einer beliebigen Stelle im Schwellenfach ermittelt wer-

den können.
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5 Verschleißmodul zur Berech-

nung von Langzeitverschleiß

Ziel des Projektes
”

Rotordynamik elastischer Radsätze unter Einbeziehung der Kon-

taktmechanik, unrunde Räder“ ist die Untersuchung von Radunrundheiten. Viele

der bislang in den letzten beiden Förderungszeiträumen durchgeführten Arbeiten

dienten letztlich dazu, ein der Aufgabenstellung entsprechendes mechanisches Mo-

dell zu erstellen, das die sich im Rad-Schiene-Kontakt abspielende Dynamik richtig

abbildet.

Darauf aufbauend wird in diesem Kapitel ein Langzeitverschleißmodul vorgestellt,

das die aus dem Rad-Schiene-Kontakt resultierenden Verschleißgrößen hinsichtlich

ihrer langfristigen Auswirkung auf den Verschleiß der Radlaufflächen auswertet. Ab-

schließend werden am Ende dieses Kapitels erste Berechnungsergebnisse zur Ent-

wicklung von Unrundheiten an Eisenbahnrädern vorgestellt.

5.1 Literaturübersicht zu verschiedenen Ver-

schleißmodellen

Bevor in Kapitel 5.2 das im Rahmen dieses Projektes erstellte Langzeitverschleißmo-

dell vorgestellt wird, sollen zunächst die wesentlichen Kennzeichen wichtiger anderer

Arbeiten zusammengefaßt werden, die sich ebenfalls mit dem Thema des Radver-

schleißes beschäftigen. Dadurch sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten heraus-

gearbeitet werden, um eine bessere Grundlage für das eigene Langzeitverschleißmo-

dell zu erhalten. Bei den vorgestellten Arbeiten handelt es sich um die 1985 von

Specht [26] veröffentlichte, die 1996 an den TH Aachen im Rahmen einer Disser-

tation von Kim [12] erstellte und schließlich die von Zobory [30].
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5.1.1 Verschleißmodell nach Specht

Bei dem betrachteten Verschleißmodell von Specht [26] handelt es sich um eine sehr

ausführliche und komplexe Arbeit, die 1985 veröffentlicht wurde. Innerhalb dieser

Arbeit stellt Specht ein Verschleißmodell vor, das auf den folgenden Grundannah-

men und Gesetzmäßigkeiten basiert:

• Das Modell erfaßt nur Materialabtrag durch natürlichen Verschleiß.

• Profiländerung durch plastische Verformung sowie Laufflächenschäden bleiben

in diesem Zusammenhang unberücksichtigt.

• Der Verschleiß des Rades in Längsrichtung (Polygonalisierung) wird nicht be-

trachtet. Von Interesse ist lediglich der Verschleiß des Rades in Querrichtung.

• Möglichkeiten zur Berücksichtigung des Einflusses des Bohrschlupfes werden

vorgestellt.

• Die Bestimmung der Profiländerung an Rad und Schiene wird nicht konti-

nuierlich durchgeführt, da die Rechenzeit nicht außer Acht gelassen werden

kann.

Einen quantitativen Zusammenhang zwischen Materialabtrag und Relativgeschwin-

digkeit bzw. Belastung bei im Rad-Schiene Bereich verwendete Stahlsorten wiesen

Allery et. al. [1] anhand von Versuchen nach. Nach diesen Erkenntnissen er-

gibt sich eine Linearität bei heftigem Verschleiß zwischen dem Materialabtrag pro

Flächeneinheit (bezogener Materialabtrag) mb und der in der Berührfläche von Rad

und Schiene verrichteten Reibarbeit Wb, siehe Gleichung (5.1)

mb = kWRb

[
kg

m2

]
. (5.1)

Bei k handelt es sich um einen konstanten Verschleißfaktor, der von den im Rad-

Schiene Bereich verwendeten Stahlsorten abhängt. Da bei der Deutschen Bahn AG

das Schienenmaterial aus UIC 90 A besteht, wird nach Allery et. al. [1] folgender

Wert für k verwendet:

kheftig = 7, 8 · 10−9 kg

Nm
. (5.2)

Für den milden Verschleiß liegen entsprechende Untersuchungsergebnisse nicht vor.

Specht geht davon aus, daß im Bereich des milden Verschleißes eine lineare

Abhängigkeit zwischen dem Materialabtrag pro Flächeneinheit mb und der in der
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Berührfläche von Rad und Schiene verrichteten Reibarbeit Wb besteht. Der Wert für

die Konstante k wird wie folgt vorgegeben:

kmild = 7, 8 · 10−10 kg

Nm
. (5.3)

Es wird deutlich, daß der bezogene Materialabtrag bei gleicher bezogener Reibarbeit

und bei heftigem Verschleiß um das zehnfache höher ist, als bei mildem Verschleiß.

Der Sprung von mildem zu heftigem Verschleiß ist abhängig von der bezogenen

Reibleistung PRb und erfolgt bei einem Wert von etwa PRb = 4·10−6 W
m2 . Die bezogene

Reibleistung PRb für die gesamte Berührfläche A ergibt sich zu:

PRb =
Fxvx + Fyvy

A

[
W

m2

]
, (5.4)

wobei Fx die Kraftschlußlängskraft, Fy die Kraftschlußquerkraft und vx, vy die Re-

lativgeschwindigkeiten zwischen Rad und Schiene in x- bzw. y-Richtung sind. Au-

ßerdem entspricht die x-Richtung der Längsrichtung und die y-Richtung der Quer-

richtung des Rades. Bei dieser globalen Betrachtungsweise wird die unterschied-

liche Reibleistungsverteilung in der Kontaktfläche nicht berücksichtigt. Dies kann

besonders dann, wenn die bezogene Reibleistung sich in der Größenordnung von

PRb = 4 · 10−6 W
m2 befindet, also genau bei dem Sprung vom mildem zum heftigem

Verschleiß, zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen. Aus diesem Grund wird die

Kontaktfläche in kleine Flächenelemente dA mit einer Kantenlänge von 0, 5mm un-

terteilt und die Reibleistung auf diese Flächenelemente bezogen. Specht leitet eine

Beziehung für die auf ein Flächenelement dA bezogene Reibleistung mit Einfluß des

Bohrschlupfes dPb her. Allerdings wird der Einfluß des Bohrschlupfes nicht weiter

berücksichtigt, da die Werte, der durch den Bohrschlupf resultierenden Kräfte und

Momente so gering sind, daß sie nach Specht keinen Einfluß auf die Ergebnisse

haben. Um von der bezogenen Reibleistung zur bezogenen Reibarbeit zu gelangen,

muß PRb mit der Zeit ∆t multipliziert werden, so daß gilt:

WRb = PRb ·∆t. (5.5)

Zur Berechnung des Materialabtrags an Rad und Schiene wird nun nach

Gleichung (5.1) vorgegangen. Die Kontaktfläche ist nach Hertz [10] eine Ellipse

mit den Halbachsen a und b. Diese wird wie oben schon erwähnt in kleine Flächen-

elemente dA unterteilt. Somit bekommt man einen Materialabtrag bezogen auf die

Fläche dA, alsombdA . Multipliziert man nun diesen Materialabtrag mit der Fläche dA

so ergibt sich der Materialabtrag pro Flächenelement mdA(∆t) im Zeitintervall ∆t.

Die Aufsummierung der Werte mdA(∆t) der Kontaktellipse in Längsrichtung des

Rades liefert den gesamten Materialabtrag im Zeitintervall ∆t, also m(∆t). Für die



48 5 Verschleißmodul zur Berechnung von Langzeitverschleiß

Erfassung des Materialabtrags über dem Rad- bzw. Schienenprofil im Zeitintervall T

mit

T = n ·∆t , n=Anzahl der Zeitschritte, (5.6)

werden Rad- und Schienenprofil in 270 bzw. 148 Segmente der Breite ∆b = 0.5mm

aufgeteilt. Durch Summation des Materialabtrages bei jedem Zeitschritt ∆t wird

der gesamte Materialabtrag an den einzelnen ∆b = 0.5 mm breiten Segmenten des

Rad- bzw. Schienenprofils im Zeitintervall T bestimmt,

∆mi =
n∑
j=1

mi(j ·∆t). (5.7)

Der Index i gibt die Segmentnummer, der Index j die Anzahl der schon durchlaufe-

nen Zeitintervalle ∆t an. Das Ziel ist jedoch anhand des Materialabtrags an den ein-

zelnen Segmenten i die Profiländerung der Räder zu bekommen. Als Voraussetzung

wird hierbei angenommen, daß die Räder an den einzelnen Segmenten i gleichmäßig

um den Radumfang abnutzen. Die dafür verwendete Formel ist in Gleichung (5.8)

wiedergegeben:

∆ri =
∆mi cosγi
2π ri ∆b ρ

. (5.8)

Bei γ handelt es sich um den Neigungswinkel des Rades und ρ ist die Dichte des

verwendeten Werkstoffs. Es wird somit eine Transformation von dem berührflächen-

festen Koordinatensystem in das radfeste Koordinatensystem vollzogen. Nun ist

es möglich für jedes einzelne Segment die Radienänderung aufgrund des Materi-

alabtrages zu bestimmen. Über die Möglichkeit die einzelnen Segmente mit Hilfe

von Splines aneinander anzugleichen, wird keine Aussage gemacht. Eine den realen

Verhältnissen am besten entsprechende, kontinuierliche Berechnung der Profilände-

rung des Rades, d.h. für jeden Zeitschritt ∆t erfolgt eine erneute Bestimmung der

Profilform anhand des berechneten Materialabtrags, ist nach Specht aufgrund der

dafür benötigten Rechenzeiten nicht vertretbar. Mit Hilfe der Vereinfachung, daß

das Radprofil für eine vorgegebene Fahrstrecke L konstant bleibt, und erst nach

Durchfahren der Strecke L entsprechend des, in dem betrachteten Intervall auf-

getretenen Materialabtrags korrigiert wird, kann eine deutliche Verringerung der

Rechenzeit erreicht werden. Eine zweite Vereinfachung wird bei der Profiländerung,

durch Mittelung des Materialabtrags aller vier Radaufstandspunkte vollzogen. Bei

der Bestimmung der Schrittweite der Profilentwicklung L, muß beachtet werden, daß

eine zu große Schrittweite eine hohe Ungenauigkeit der Ergebnisse, eine zu kleine

Schrittweite jedoch einen zu hohen Rechenaufwand liefert. Die von Specht durch-

geführten Testrechnungen ergeben, daß bei einer geeigneten Wahl der Schrittweite

der Profilentwicklung der Einfluß der diskontinuierlichen Berechnung der Profilände-

rung vernachlässigt werden kann.
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5.1.2 Verschleißmodell nach Kim

Das zweite vorgestellte Verschleißmodell stammt aus der Dissertation von Kim [12],

die 1996 an der Technischen Hochschule Aachen veröffentlicht wurde. Die wesentli-

chen Grundannahmen und Gesetzmäßigkeiten werden im folgenden dargestellt:

• Eine realistische Vorausschätzung von Laufflächenschäden ist nicht möglich

und wird deswegen nicht bei dem Rad-Schiene-Verschleißmodell berücksich-

tigt.

• Das Modell erfaßt nur Materialabtrag durch natürlichen Verschleiß.

• Von Interesse ist die Veränderung der Lauffläche aufgrund des Verschleißes in

Querrichtung, eine mögliche Polygonalisierung des Rades wird nicht betrach-

tet.

• Die plastische Verformung des Rades kann in der Rechnung nicht berücksich-

tigt werden.

• Anfahr- und Bremswege werden außer acht gelassen.

• Es wird eine Gewichtung des Verschleißes durch Beachtung des Radius des

durchfahrenen Bogens vorgenommen.

• Bögen oberhalb 1200 m Radius werden als Geraden angesehen.

Zur Berechnung des Verschleißabtrages ∆m werden in dieser Arbeit wie schon

bei Specht, siehe Kapitel 5.1.1, die Ergebnisse aus den Versuchen von

Allery et. al. [1] verwendet. Für den Bereich des milden Verschleißes werden die

Ergebnisse von Krause und Poll [15] übernommen. Die Gesetzmäßigkeit wird in

Gleichung (5.9) wiedergegeben,

∆m = kWR [kg] , (5.9)

wobei es sich bei WR um die Reibarbeit handelt und hier der Begriff Energiever-

schleiß für den konstanten Verschleißfaktor k eingeführt wird. Der Sprung von mil-

dem zu heftigem Verschleiß findet bei einer laufflächenbezogenen Reibleistung von

PRb = 4 · 10−6 W
m2 statt. Der Energieverschleiß für heftigen Verschleiß wird auf,

kheftig = 7, 7 · 10−9 kg

Nm
(5.10)

für milden Verschleiß auf

kmild = 3, 5 · 10−9 kg

Nm
(5.11)
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festgelegt. Zur Bestimmung des Verschleißabtrages ∆m, ist nun die Berechnung der

Reibleistung, der laufflächenbezogenen Reibleistung, des Energieverschleißes und der

Reibarbeit nötig. Erstere ermittelt sich aus den Komponenten von Reibkraft und

Schlupf gemäß folgender Beziehung:

PR = Fx νx + Fy νy

[
Nm

s

]
. (5.12)

Um zur laufflächenbezogenen Reibleistung zu gelangen muß Gleichung (5.12)

mit 1
A

durchmultipliziert werden, wobei es sich bei A um die Größe der Auf-

standsfläche handelt. Wenn nun die laufflächenbezogenen Reibleistung größer als

PRb = 4 · 10−6 W
m2 wird, handelt es sich um heftigen Verschleiß, also um den Ener-

gieverschleiß von Gleichung (5.10), ansonsten um milden Verschleiß, dessen Ener-

gieverschleiß in Gleichung (5.11) wiedergegeben ist. Die Reibarbeit ergibt sich nach

Integration der Reibleistung über der Zeit zu :

WR = PR ∆t [Nm] . (5.13)

Bei der für die Untersuchung verwendete Teststrecke handelt es sich um die

Südstrecke des Gotthards im Abschnitt Airolo-Bodio. Das Fahrprogramm des Fahr-

zeuges in der Abfolge der Bögen der Teststrecke real nachzubilden ist aus Aufwands-

gründen nicht möglich. Deswegen werden die Bogen innerhalb der Strecke in fünf

Bogenklassen eingeteilt und der Verschleiß bogenklassenabhängig ermittelt und an-

schließend anteilsmäßig aufsummiert. Die prozentuale Streckenanteile werden wie

folgt berechnet:

qc =
Lc
LV

[%] . (5.14)

Hierin ist Lc die Länge des betrachteten Bogens und LV die Gesamtlänge der Ver-

suchsstrecke Airolo-Bodio. Zur Bestimmung des örtlichen Verschleiß des Rades, wird

dieses in 271 Segmente der Breite ∆b = 0.5 mm unterteilt. Auf Grundlage der ak-

tuellen Profilradien werden die Kontaktflächenabmessungen berechnet und daraus

die Indizes der erfaßten Segmente bestimmt. Gleichzeitig erfolgt die Berechnung

der Kontaktflächenspannung. Aufgrund der ungleichmäßigen Spannungsverteilung

in der Kontaktfläche, siehe Abbildung (5.1), wird eine Gewichtung vorgenommen,

die in Gleichung (5.15) wiedergegeben ist:

λi =

∫
Z(x0, yi) ∆x dy∫ ∫
Z(xi, yi) dx dy

. (5.15)

Dabei ist i die Nummer des Segmentes und Z(xi, yi) die an der Stelle xi, yi auf-

tretende Spannung. Über die Größen ∆x und x0 wird keinerlei Aussage gemacht.

Als Resultat erhält man für jedes einzelne von der Kontaktfläche berührte Segment
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Abbildung 5.1: Die ungleichmäßige Spannungsverteilung in der Kontaktfläche

einen Gewichtungsfaktor, der zur Berechnung des örtlichen Verschleißes herangezo-

gen wird. Mit Hilfe des Zeitindex j kann zu jedem Zeitschritt der örtlichen Verschleiß

berechnet werden. Die dafür verwendete Formel lautet wie folgt:

∆mij = kj · λij · PRj ·∆t [kg] . (5.16)

Durch Summation über alle Zeitschritte erhält man den über die gesamte Wegstrecke

angefallenden Gesamtverschleiß,

mic =
n∑
j=1

(kjc · λijc · PRjc ·∆t) [kg] . (5.17)

Mit c wird hier die Klasse des durchfahrenen Bogens und mit n die Anzahl der

Zeitschritte bezeichnet. Die Höhe des Verschleißes hängt von dem Radius des durch-

fahrenen Bogens ab. Um die Rechenzeit und den Aufwand in Grenzen zu halten,

wird die Berechnung nicht über die Gesamtbogenlänge, sondern lediglich über eine

Laufzeit von T = 12s durchgeführt, von denen jedoch mit Rücksicht auf die Abkling-

vorgänge der Radsatzbewegung nur der letzte Abschnitt über T = 5s, entsprechend

einem Weg von 111 Metern bei der konstanten Geschwindigkeit von v = 80km
h

, für

die weitere Rechnung herangezogen wird. Der hier erzeugte Verschleiß, der als bogen-

klassencharakteristisch angesehen und auf die Gesamtlänge des Bogens hochgerech-

net wird, ergibt sich abhängig von dem Zeitintervall T und der Fahrgeschwindigkeit

v zu:

m̃ic =
mic

T · v
[
kg

m

]
. (5.18)

Um nun von dem örtlichen Verschleiß zur daraus resultierenden Profiländerung zu

gelangen, wird die Beziehung zwischen dem volumetrischen Gesamtmaterialabtrag

des i-ten Segments mic, dem Rollradius im Aufstandspunkt ri, dem Neigungswinkel
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im Aufstandspunkt γi, der Dichte des Stahls ρ und der Segmentbreite ∆b verwendet:

∆ri(y) =
mic cosγi
2π ri ∆b ρ

. (5.19)

Hieraus folgt für den spezifischen Abtrag über ein Zeitintervall von T = 5s bei der

konstanten Fahrgeschwindigkeit von v = 80km
h

:

r̃ic =
ric
T · v

[m
m

]
. (5.20)

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff des Kurzzeitverschleißes als der bogen-

spezifische Materialabtrag verstanden. Um nun von dem spezifischen Verschleiß m̃ic

zu dem Gesamtverschleiß mic des Bogens der Länge Lc zu gelangen, wird mic mit

qc und LV durchmultipliziert. Die gleiche Vorgehensweise findet sich bei der resul-

tierenden Profiländerung wieder. Um eine feststellbare Profiländerung aufgrund des

Langzeitverschleißes zu bekommen, wird nach Specht [26] eine Teststrecke von

näherungsweise 850 km benötigt. In dieser Arbeit wären dies 10 Berg- und Talfahr-

ten der Airolo-Bodio Teststrecke. Nach dieser Strecke wird die Profiländerung voll-

zogen, um die Rechnung mit Hilfe des neuen Profils durchzuführen. Der Abtrag der

bei einer Berg und Talfahrt entsteht, wird auf 10 Berg- und Talfahrten hochgerech-

net und somit der gesamte Abtrag für die Profiländerung bestimmt. Das Ergebnis

der Profiländerung, die Segmentweise durchgeführt wird, ist eine Treppenfunktion,

die für die weitere Rechnung mit Hilfe eines kubischen Splines mit abschnittsweise

unterschiedlichen, auf Grundlage der Krümmung optimierten Gewichtungsfaktoren

geglättet wird. Der Einfluß der plastischen Verformung kann, wie oben schon an-

gedeutet, nicht berücksichtigt werden. Als Folge dessen wird der verschleißbedingte

rechnerische Hohllauf im Berührbereich von Rad und Schiene gegenüber der Realität

tiefer und schmaler. Dies hat zur Folge daß in den Profilradien von Rad und Schiene

ungewollte Inkompatibilitäten auftreten, die durch eine Profilkorrektur des Rades

mit Hilfe der ersten und zweiten Ableitung der Profilfunktion beseitigt werden. Die

Vorgehensweise der Langzeitverschleißberechnung wird in Abbildung (5.2) darge-

stellt. Bei der Abbruchbedingung kann nun bestimmt werden nach welcher Strecke,

bzw. Zeit die Langzeitverschleißberechnung abgebrochen wird. Kim führt Simula-

tionen bis zu 20481 km durch. Im folgenden werden kurz die Simulationsergebnisse

zusammengefaßt:

• Bei der Geradeausfahrt bleibt die berührflächenbezogene Reibleistung unter-

halb von PRb = 4 · 10−6 W
m2 , d.h. es tritt milder Verschleiß auf.

• Bei der Bogenfahrt liegt die berührflächenbezogene Reibleistung am bo-

genäußeren Rad bei PRb = 144 · 10−6 W
m2 und beim bogeninneren Rad bei
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PRb = 60, 8 · 10−6 W
m2 , und liegt damit über der Grenze für den beginnenden

heftigen Verschleiß.

• Die nachlaufenden Rädern werden geringer und lediglich an der Lauffläche ver-

schlissen. Trotzdem handelt es sich bei dem Verschleiß der Räder um heftigen

Verschleiß.
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Abbildung 5.2: Struktogramm zur Berechnung des Langzeitverschleißes

5.1.3 Verschleißmodell nach Zobory

Das Verschleißmodell nach Zobory [30], das 1997 veröffentlicht wurde, umfaßt ne-

ben theoretische Überlegungen auch die Umsetzung innerhalb einer simulierten Ver-

suchstrecke und basiert auf folgenden Grundlagen und Gesetzmäßigkeiten:

• Es wird nur der Rad-Schiene-Profil Verschleiß betrachtet; das Phänomen der

Polygonalisierung des Rades wird außer Acht gelassen.

• Das Modell erfaßt nur Materialabtrag durch natürlichen Verschleiß.

• Profiländerung durch Laufflächenschäden oder plastische Verformung bleiben

in diesem Zusammenhang unberücksichtigt.

• Der stochastische Charakter des Kontaktvorgangs sowie des Verschleißprozes-

ses werden in dem Verschleißmodell mitberücksichtigt.
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• Der Einfluß des Bohrmoments und des Bohrschlupfs werden bei der verwen-

deten Verschleißhypothese mitberücksichtigt.

Für die Bestimmung des Materialabtrages an dem Rad-Schiene System betrachtet

Zobory einen willkürlichen Punkt P an der Oberfläche des Rades bzw. der Schiene,

der den Ortsvektor rP besitzt. An diesem Punkt P wird der lokale Verschleiß durch

die auf die Kontaktfläche bezogene Materialabtragsgeschwindigkeit ṁb(rP , t) charak-

terisiert. Die Einheit von ṁb(rP , t) beträgt
[
kg
sm2

]
. Wird nun über eine Fläche ∆A

integriert, erhält man die Materialabtragsgeschwindigkeit ṁ(∆A, t) mit der Ein-

heit
[
kg
s

]
. Wenn die Fläche ∆A sich in der nahen Umgebung des Punktes P befindet

kann die Integration über die Fläche ∆A durch

ṁ(∆A, t) ≈ ṁb(rP , t) ∆A (5.21)

approximiert werden. Der erwartete Wert der stochastischen Materialabtragsge-

schwindigkeit der Fläche ∆A wird als ṁ(∆A, t) bezeichnet. Ziel dieser Arbeit ist

es, an jedem beliebigen Punkt P der Oberfläche die erwartete stochastische Ma-

terialabtragsgeschwindigkeit ṁ zu kennen. Durch die Integration von ṁ über eine

Beobachtungszeit T erhält man den Materialabtrag ∆m. Die Änderung der auf die

Kontaktfläche bezogene Materialabtragsgeschwindigkeit ṁb nach der Zeit T ist nach

Zobory sehr gering, so daß sie über ein gewisses Zeitintervall ∆T als konstant an-

gesehen werden kann. Anders ausgedrückt wird die kontinuierliche Änderung von

ṁb durch eine approximierte Treppenfunktion ersetzt. Über die Größe des Zeitinter-

valls ∆T wird keine Aussage getroffen. Die zu erwartende Profiländerung

∆rn(∆A,∆T ) =
∆m

ρ h(∆y,∆x)
(5.22)

ist abhängig von einer Funktion h(∆y,∆x), bei der es sich um die Fläche ∆A han-

delt. Ist diese Fläche z.B. ein kleines Rechteck, so ist die Funktion h(∆y,∆x) gleich

dem Produkt aus ∆y und ∆x. Um nun die auf die Kontaktfläche bezogene Ma-

terialabtragsgeschwindigkeit berechnen zu können gibt es drei wichtige Verschleiß-

hypothesen, die bei näherer Betrachtung nicht völlig unabhängig voneinander sind.

Alle stellen eine Beziehung zwischen den physikalischen Prozessen, die innerhalb des

Rad-Schiene Systems auftauchen und des Materialabtrags aufgrund des Verschleißes

fest. Diese drei Verschleißhypothesen werden im folgenden erläutert:

1. Die Reibleistungshypothese:

Bei erneuter Betrachtung eines Punktes P und dessen Ortsvektor rP an der

Oberfläche des Rades, kann die berührflächenbezogene Reibleistungsgeschwin-

digkeit ṖRb(rP , t) definiert werden. Die Einheit von ṖRb(rP , t) beträgt
[
Nm
sm2

]
.
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Beim Kontakt zweier, aufeinander abrollenden elastischen Körpern kann die

Kontaktfläche A, bei trockener Reibung, immer in zwei Teilflächen Aa, die

Fläche der Adhäsion und As, die Fläche des Schlupfs aufgeteilt werden. Die

Reibleistung entsteht dabei aufgrund der Gleitreibung in der Fläche As. Wenn

nun die Tangentialkomponenten der Reibkräfte im Punkt P , Fx und Fy betra-

gen und mit Hilfe von δvx und δvy die Gleitgeschwindigkeiten in diesem Punkt

dargestellt werden, kann die Reibleistungsgeschwindigkeit, durch

ṖRb(rP , t) = Fx δvx + Fy δvy (5.23)

angegeben werden. Da die Beziehung

WRb = ṖRb(rP , t) (5.24)

für die bezogene Reibarbeit WRb gilt, kann für Gleichung (5.23) auch folgende

Definition angegeben werden:

WRb(rP , t) = Fx δvx + Fy δvy . (5.25)

Nach Zobory tritt die Reibleistungsgeschwindigkeit nur auf, wenn sich der

betrachtete Punkt P innerhalb der Fläche As befindet. Durch die Integra-

tion der Gleichung (5.23) erhält man die auf die Fläche bezogene Reib-

leistung PRb(rP , t). Die Reibleistungshypothese gibt die Proportionalität

zwischen der auf die Kontaktfläche bezogenen Materialabtragsgeschwindig-

keit ṁb(rP , t) und der ebenfalls auf die Kontaktfläche bezogenen Reibleistungs-

geschwindigkeit ṖRb(rP , t) durch

ṁb = k ṖRb

[
kg

sm2

]
(5.26)

an, wobei k der Verschleißkoeffizient ist. Diese Beziehung ist nach

Gleichung (5.24) auch wie folgt darstellbar:

ṁb = k WRb

[
kg

sm2

]
. (5.27)

Der Koeffizient k ist ein konstanter Faktor, der bei ṖRb0 einen Sprung macht

und den Übergang zwischen dem sogenannten milden und heftigen Verschleiß

charakterisiert. Außerdem ist der Wert k abhängig von den jeweiligen Mate-

rialien von Rad und Schiene. Wenn der Koeffizient der Gleitreibung µ über

die gesamte Fläche As als konstant angenommen wird, kann für die auf die

Kontaktfläche bezogene Reibleistungsgeschwindigkeit eine neue Beziehung auf-

gestellt werden:

ṖRb(rP , t) = WRb(rP , t) = µ q(rP , t)
√
δv2

x + δv2
y , (5.28)
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wobei q(rP , t) die Normalkraftverteilung darstellt. Für die Proportionalität aus

Gleichung (5.26) gilt nun:

ṁb(rP , t) = k µ q(rP , t)
√
δv2

x + δv2
y , (5.29)

jedoch nur solange sich der Punkt P innerhalb der Fläche As befindet, an-

sonsten wird ṁb zu Null. Mit diesem Wissen kann die mit Hilfe der oben

hergeleiteten Gleichung (5.21) und Gleichung (5.22) erwartete Profiländerung

aufgrund des Rad-Schiene Verschleißes bestimmt werden.

2. normalkraftbasierte Verschleißhypothese:

Die zweite Hypothese beruht nach Zobory auf der positiv funktionalen Bezie-

hung zwischen der auf die Kontaktfläche bezogene Materialabtragsgeschwin-

digkeit und der Normalkraft an einem betrachteten Punkt P mit dem Ortsvek-

tor rP , sowie auf den entscheidenden Einfluß der Rollgeschwindigkeit v auf die

kontaktflächenbezogene Materialabtragsgeschwindigkeit. Die empirische Bezie-

hung zwischen diesen Komponenten wird wie folgt dargestellt:

ṁb(rP , t) = kff (p(rP , t)) v. (5.30)

Über die Funktion f wird nur gesagt, daß sie anhand von einer minimalen

Komfortkennzahl ausgesucht wird. Die Konstante kf hängt nach Zobory von

der aktuellen Auswahl der Funktion f ab. Um mit dieser Vorgehensweise die

kontaktflächenbezogene Materialabtragsgeschwindigkeit bestimmen zu können,

muß bei jedem Zeitschritt der numerischen Simulation die Normalkraftvertei-

lung auf der Fläche A bekannt sein. Um die Rechenzeit gering zu halten kann

eine Zerlegung der Fläche A in kleine Teilstücke durchgeführt werden. Anhand

der Gleichung (5.21) und Gleichung (5.22) kann die Profiländerung des Rades

berechnet werden.

3. Die vereinfachte Hypothese des kombinierten Rad-Schiene Verschleißes:

Das Entstehen von Kriechkräften in lateraler und longitudinaler Richtung so-

wie des Bohrmoments an der Kontaktoberfläche ist die Grundlage für diese

Verschleißhypothese. Da die Körper als starre Körper modelliert werden, ist

der Schlupf ν die Gleitgeschwindigkeit δv geteilt durch die Rollgeschwindig-

keit v. Zobory nimmt an, daß die Kriechkräfte Fx, Fy und das Bohrmo-

ment Mz Komponenten des Spaltenvektors F (t) sind. Weiter sind der longi-

tudinale Schlupf νx, der laterale Schlupf νy und νz Komponenten des Spalten-

vektors v zum Zeitpunkt t. Durch die Annahme

δv = ν · v (5.31)
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kann für den gemittelten Wert der Reibleistungsgeschwindigkeit der momenta-

nen Kontaktfläche A(t) zum Zeitpunkt t das Skalarprodukt

ṖRav = WRav =F · δv (5.32)

angesehen werden. Abbildung (5.3) zeigt die Laufbahn der Kontaktflächenel-

lipse an der Schienenoberfläche mit der Geschwindigkeit v.

Abbildung 5.3: Laufbahn der Kontaktfläche A(t) auf der Schienenoberfläche

Die auf die Kontaktfläche A(t) bezogene gemittelte Reibleistungsgeschwindig-

keit ṖRav erhält man durch Multiplizieren der Gleichung (5.32) mit 1
A(t)

:

ṖRav

A(t)
=
F · δv
A(t)

. (5.33)

In den vorherigen Hypothesen wurde immer ein willkürlicher Punkt P des Ra-

des betrachtet, um eine Aussage über den Verschleißprozeß machen zu können.

Dies ist bei der Bestimmung von Pbav nicht möglich. Um dieses Problem um-

gehen zu können führt Zobory die gemittelte Normalkraft

p̄(t) =

∫
A(t)

p(r, t) dA

A(t)
(5.34)

ein. Durch die Erweiterung der Gleichung (5.33) erhält man die auf die Kon-

taktfläche bezogene Reibleistungsgeschwindigkeit im Punkt P :

ṖRb(rP , t) = WRb(rP , t) =
F · δv
A(t)

p(rP , t)

p̄(t)
. (5.35)

Eine weitere Vereinfachung entsteht durch Einführung eines Gewichtungsfak-

tors

λ(rP , t) =
p(rP , t)∫

A(t)
p(rP , t) dA

, (5.36)
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womit die Beziehung für ṖRb(rP , t) wie folgt dargestellt werden kann:

ṖRb(rP , t) = WRb(rP , t) =F · δv λ(rP , t). (5.37)

In dieser Definition des Gewichtungsfaktors λ sieht Zobory die Verschmel-

zung der beiden vorherigen Hypothesen. Mit dem Wissen der Reiblei-

stung ṖRb(rP , t) kann nun auch die Proportionalität

ṁb(rP , t) = k̂ ṖRb(rP , t) = k̂ WRb(rP , t) (5.38)

angewandt werden. Der Verschleißkoeffizient k̂ unterscheidet sich nur ein we-

nig von dem zuvor eingeführten Verschleißkoeffizient k. Jedoch muß beachtet

werden, daß bei der Bestimmung von ∆m(∆A,∆T ) eine Integration über das

Oberflächenelement ∆A stattfindet und somit eine Integration der Gewich-

tungsfunktion λ(rP , t) über die Fläche ∆A durchgeführt werden muß:

Λi =

∫

∆A

λ(rP , t) =

∫
∆A

p(rP , t)∫
A(t)

p(rP , t)
. (5.39)

Hierbei wird das Gesamtvolumen V aus den Teilvolumina Vi der Fläche ∆A

berechnet. Die Volumen V und Vi werden in Abbildung (5.4) im Falle der

Normalkraftverteilung in der Kontaktfläche nach Hertz [10] dargestellt.

Abbildung 5.4: Darstellung der Volumen V und Vi im Falle einer ellipsoiden

Kontaktfläche

Zur Bestimmung des Wertes des Verschleißkoeffizienten k stützt sich Zobory auf

die in Kapitel (5.1.1) und (5.1.2) beschriebene Verschleißhypothese des milden und
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heftigen Verschleißes. Somit findet der Sprung zwischen dem milden und heftigen

Verschleiß bei gewöhnlichen Rad bzw. Schienenmaterialien, bei einer kontaktflächen-

bezogenen Reibleistungsgeschwindigkeit von ṖRb0(rP , t) = 4 · 10−6Nm
sm2 statt. Um die

Profilveränderungen berechnen zu können wird eine Diskretisierung des Rades sowie

der Schiene durchgeführt, d.h. die Oberflächen werden in kleine Segmente ∆Aij auf-

geteilt, über deren Grösse und genaue Anzahl jedoch keine Angaben gemacht sind,

vergleiche Abbildung (5.5).

Es wird lediglich erwähnt, daß das Rad in Querrichtung in n und in Längsrichtung

in m Segmente aufgeteilt wird. Jedes Segment ∆Aij wird von einem auf den Mit-

telpunkt bezogenen Ortsvektor rPij genau bestimmt. Somit kann für jedes einzelne

Segment die jeweilige Profiländerung ∆rn(∆A,∆T )ij aufgrund des Materialabtrages

∆m(∆A,∆T )ij berechnet werden:

∆rn(∆A,∆T )ij =
∆m(∆A,∆T )ij

ρ∆Aij
, i=1(1)n j=1(1)m . (5.40)

Nach Gleichung (5.40) kann der Materialabtrag jedes einzelnen Segments des Rad-

umfangs bestimmt werden. Da in dieser Arbeit nur der Profilverschleiß in Querrich-

tung betrachtet wird, muß eine Mittelung in Umfangsrichtung des Rades vorgenom-

men werden. Das Segmentnetz besteht wie oben beschrieben aus n Zeilen und m

Spalten. Um für jede Zeile i einen gemittelten Materialabtrag zu bekommen, werden

alle Materialabträge der m Spalten aufsummiert und dann durch die Anzahl der

Spalten m dividiert:

Abbildung 5.5: Rad- und Schienenoberflächendiskretisierung nach Zobory [30]

∆m(∆T )i =

∑
j ∆m(∆A,∆T )ij

m
. (5.41)
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Aufgrund der unterschiedlichen Radien ri des Rades in Querrichtung verwendet

Zobory zur Bestimmung der einzelnen Segmentlängen ∆xi folgende Beziehung:

∆xi =
2πri
m

. (5.42)

Die Profiländerung in Abhängigkeit von der Profilbreite ∆s und der Zeit ∆T jeder

einzelnen Zeile i wird mit Hilfe folgender Beziehung bestimmt:

∆rn(∆s,∆T )i =
∆m(∆s,∆T )i
ρ h(∆xi∆si)

, i=1(1)n . (5.43)

Aufgrund dieser Beziehung kann nun das neue Profil in Abhängigkeit von dem Nei-

gungswinkel γ der Radoberfläche bestimmt werden. Das Resultat ist eine trep-

penförmige Oberfläche die für die weitere Simulation modifiziert werden muß.

Zobory verwendet für diese Modifikation die im folgenden erklärten Methoden:

• Die physikalische Glättung:

Aufgrund der in Gleichung (5.43) berechneten Profiländerung können zwischen

dem Rad- und Schienenprofil Inkompatibilitäten auftreten, z.B. wenn das Zei-

tintervall ∆T zu groß gewählt wurde. Mit Hilfe der physikalischen Glättung

wird das Radprofil an das Schienenprofil angepaßt.

• Die mathematische Glättung:

Mit Hilfe eines C2 Splines werden die neu berechneten Radien ri aufeinander

abgestimmt, um so eine möglichst glatte Oberfläche zu erhalten.

Anschließend sollte die Kompatibilitätsbedingung zwischen dem Rad- und Schienen-

profil noch einmal überprüft und gegebenfalls die soeben beschriebenen Methoden

wiederholt werden. Nun kann das Initialisierungsprofil außer Acht gelassen und mit

dem neu berechneten und geglätteten Profil das nächste Zeitintervall ∆T begon-

nen werden. In dieser Arbeit verwendet Zobory die vereinfachte Hypothese des

kombinierten Rad-Schiene Verschleißes. Als Teststrecke dient die Gotthard-Strecke

zwischen Airolo und Bodio. Anhand den Simulationsergebnissen wird für den Ver-

schleißkoeffizient k̂ ein Bereich von k̂ = 1, 8 · 10−9 ÷ 2, 1 · 10−9 kg
Nm

bestimmt.

5.2 Langzeitverschleißmodul zur Berechnung un-

runder Räder

Nachdem anhand anderer wichtiger Arbeit zum Rad-Schiene-Verschleiß in Kapi-

tel 5.1 ein umfassender Überblick über die in diesem Bereich verwendeten Theorien
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und Berechnungsalgorithmen gewonnen werden konnte, wird in diesem Kapitel ein

eigenes Verschleißmodul zur Berechnung des Langzeitverschleißes vorgestellt. Die

hierfür zugrundegelegten Gesetzmäßigkeiten und Vereinfachungen wurden speziell

an die Aufgabenstellung der Entwicklung unrunder Räder bei Hochgeschwindig-

keitsfahrten angepaßt.

5.2.1 Annahmen und Voraussetzungen des Modells

Die Literaturübersicht in Kapitel 5.1 über verschiedene Modell zur Verschleißbe-

rechnung im Rad-Schiene-Bereich hat gezeigt, daß die zur Verschleißberechnung

verwendeten Gesetzmäßigkeiten und Algorithmen jeweils auf die entsprechende Fra-

gestellung abgestimmt werden müssen. So macht es z.B. schon aus Gründen der

Rechenzeit keinen Sinn Verschleiß im Flankenbereich der Profile zu berücksichtigen,

wenn aufgrund der zugrundeliegenden Fragestellung klar ist, daß es z.B. durch große

Bogenradien nicht zum Flankenanlauf der Räder kommt.

Im folgenden sind deshalb zunächst einige wesentliche Grundannahmen und Ge-

setzmäßigkeiten des für den Langzeitverschleiß unrunder Räder entwickelten Ver-

schleißmoduls zusammengestellt:

• Als Gesetzmäßigkeit für den Verschleißabtrag am Rad wird auf die durch Wälz-

prüfstandversuche abgesicherte Hypothese der Reibleistung zurückgegriffen.

Dabei wird von einem im wesentlichen proportionalen Zusammenhang zwi-

schen der Reibarbeit und dem volumetrischen Verschleißabtrag ausgegangen.

Für den dabei verwendeten Proportionalitätsfaktor wird zusätzlich zwischen

milden und heftigen Verschleiß unterschieden, siehe Krause und Poll [15].

• Die Reibleistung errechnet sich aus der in Richtung des Schlupfs wirkenden

Reibkraft. Bohrschlupf und Bohrmoment bleiben in diesem Zusammenhang

unberücksichtigt.

• Zur Unterscheidung der Zustände milder bzw. heftiger Verschleiß wird die

auftretende Reibleistung auf die momentane Kontaktfläche zwischen Rad und

Schiene bezogen.

• Der durch die im Kontaktpunkt auftretende Reibarbeit hervorgerufene Ma-

terialabrieb wird nicht direkt als Radienänderung dem dynamischen System

zurückgeführt. Stattdessen werden die Verschleißwerte zunächst über eine

gewisse Anzahl von Überrollungen gesammelt, um ein repräsentatives, von

zufälligen Einzelereignissen freies Verschleißbild zu erhalten.
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• Es wird von einem zweidimensionalen Verschleiß ausgegangen. Dies bedeu-

tet, daß zunächst nur der radiale Verschleiß in Abhängigkeit vom Drehwinkel

berücksichtigt wird. Die Form des Radprofils ändert sich somit nicht; es wird

als Ganzes mit dem sich verändernden Radradius abgesenkt.

• Die Untersuchung von Verschleißphänomenen unrunder Räder erlaubt die Ver-

einfachung des zweidimensionalen Verschleißes. Andere Verschleißprobleme,

wie sie z.B. bei der Gotthard-Strecke auftreten, würden eine solche Vereinfa-

chung aufgrund des dabei in der Hohlkehle auftretenden Materialverlusts nicht

zulassen.

5.2.2 Programmtechnische Beschreibung des Radprofils

Für die korrekte Darstellung des Radprofils ist die programmtechnische Abbildung

jedes Punktes des Profils erforderlich. Technisch wäre dies ohne weiteres möglich,

zu berücksichtigen ist jedoch der damit verbundene rechentechnische Aufwand.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Anforderungen des Kik’schen Rad-Schiene-

Kontaktmoduls [11] an die Beschreibung des Radprofils. Das Radprofil zusammen

mit den beschreibenden Splinekoeffizienten werden vorab durch das Programmsy-

stem RSGEO [3] berechnet, welches die Veränderung der Profile aufgrund stati-

scher Lasten berücksichtigt. Damit müßte bei einer Profiländerung aufgrund von

Verschleiß zu jedem Integrationszeitschritt die kompletten Profildaten durch das

Programm RSGEO neu berechnet werden.

Aufgrund dieses erheblichen Aufwands (bisher wurde die technische Realisierbarkeit

einer Online-Berechnung der Profildaten durch RSGEO noch nicht untersucht) stellt

sich die Frage, inwieweit Vereinfachungen für die hier zugrundeliegende Fragestellung

möglich sind. Hierzu ist es hilfreich, sich die im Betrieb einstellenden Radienabwei-

chungen über der abgewickelten Lauffläche anzusehen, vgl. Abbildung (5.6).
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Abbildung 5.6: Verteilung der Radienabweichungen über der abgewickelten

Lauffläche eines Rades



5.2 Langzeitverschleißmodul zur Berechnung unrunder Räder 63

Dabei fällt auf, daß sich die Unrundheiten in dem über den Laufvorgang erfaßten

Bereich der Radoberfläche (in Abbildung (5.6) grau unterlegten Bereich) in lateraler

Richtung kaum ändern und deshalb als über die Radbreite konstant angenommen

werden können. Ausgehend von dieser Vereinfachung läßt sich die Beschreibung des

Radprofils wie folgt darstellen: Die als unveränderlich angenommene Gestalt des

Profils wird über das in Abbildung (5.7) dargestellte Profilkoordinatensystem Cj
beschrieben, das seinerseits über den vom Raddrehwinkel ϕ abhängigen Radradi-

us r(ϕ) gegenüber eines Koordinatensystems in der Radmitte definiert wird.
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Abbildung 5.7: Definition des Profilkoordinatensystems Cj über dem Radra-

dius r(ϕ)

Die programmtechnische Bereitstellung des Radradiuses r(ϕ) erfolgt mittels einer

Diskretisierung des Rades in 2890 Umfangssegmente der Länge 1 mm. Für die nu-

merische Zeitschrittintegration ist es erforderlich zwischen diesen Stützstellen inter-

polieren zu können. Hierzu wird ein Polynom 4-ten Grades durch die Stützstellen

gelegt, wodurch die 2-fach stetige Differenzierbarkeit sichergestellt ist.

5.2.3 Berechnung des im Kontaktpunkt auftretenden Ver-

schleißes

Bei der Berechnung des im Kontaktpunktes auftretenden Verschleißes stellt sich

zunächst einmal die Frage, von welchen physikalischen Größen dieser Verschleiß

abhängt. Wälzprüfstandsversuche haben ergeben, daß die im Rad-Schiene-Kontakt

auftretende Reibleistung einen aussagekräftigen Zusammenhang zu dem verursach-

ten Volumenverschleiß darstellt. Zwischen dem Massenverlust ∆m und der Höhe der

Reibarbeit WR läßt sich der lineare Zusammenhang

∆m = kWR . (5.44)

angeben. Der in Gleichung (5.44) auftauchende Proportionalitätsfaktor k mit der

Einheit [ kg
Nm

] wird dabei auch als Energieverschleiß bezeichnet. Bei diesem Propor-
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tionalitätsfaktor handelt es sich allerdings nicht um eine über den gesamten Reib-

leistungsbereich konstanten Wert. Vielmehr hat sich in Versuchen gezeigt, daß die-

ser Proportionalitätsfaktor oberhalb einer bestimmten Reibleistung sprunghaft auf

mehr als das Doppelte ansteigt.

Die in Abbildung (5.8) deutlich zu unterscheidenden Bereiche werden als milder bzw.

heftiger Verschleiß, siehe Krause und Poll [15] bezeichnet. Die für diese Unter-

scheidung ausschlaggebende Größe ist die auf die Kontaktfläche bezogene Reiblei-

stung PR
A

. Die Fläche A der Kontaktellipse berechnet sich hierbei aus den beiden

Halbachsen a und b zu

A = a b π . (5.45)

Den für diesen sprunghaften Anstieg des Verschleißes verantwortlichen Mechanismus

erklärt man sich wie folgt: Die aufeinander abwälzenden Körper Rad und Schiene

sind an ihrer Oberfläche mit einer dünnen, aber sehr harten amorphen sogenann-

ten weißen Schicht überzogen. Diese entsteht aufgrund von Umwandlungsprozes-

sen in der Kontaktfläche. Solange die Verschleißgeschwindigkeit kleiner oder gleich
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Abbildung 5.8: Proportionalitätsfaktor k als Funktion der berührflächenbe-

zogenen Reibleistung PR
A

[ W
m2 ]

der Entstehungsgeschwindigkeit dieser sehr verschleißresistenten weißen Schicht ist,

läßt sich die Verschleißgeschwindigkeit dem Bereich des milden Verschleißes zuord-

nen. Wird diese weiße Schicht jedoch durch eine zu große Verschleißgeschwindigkeit

vollständig abgetragen, so kommt ein wesentlich weicheres und verschleißanfälligeres

Gefüge (Zementit) zum Vorschein. Die dadurch resultierende Verschleißrate läßt sich
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dem Bereich des heftigen Verschleißes zuordnen und ist ungefähr dreimal größer als

die im Bereich des milden Verschleißes.

Setzt man für den Bereich des milden Verschleißes einen Proportionalitätsfaktor

von kmild = 7 · 10−10 kg
Nm

an, so läßt sich der Proportionalitätsfaktor k auch wie folgt

anschreiben:

k =

{
7 · 10−10 kg

Nm
: PR

A
≤ 4 · 10−6 W

m2 milder Verschleiß

2.1 · 10−9 kg
Nm

: PR
A
> 4 · 10−6 W

m2 heftiger Verschleiß
. (5.46)

Nachdem nun der in Gleichung (5.44) auftauchende Proportionalitätsfaktor k näher

beschrieben wurde, stellt sich die Frage, wie die Reibarbeit WR bzw. Reiblei-

stung PR im Detail aus den im Rad-Schiene-Kontakt zur Verfügung stehen-

den Größen berechnet wird. In Analogie zu der allgemein gültigen Definition

Arbeit = Kraft ·Weg bzw. Leistung = Kraft ·Geschwindigkeit ergibt sich für

die Reibleistung Reibleistung = Kraft · Schlupf oder vektoriell ausgedrückt:

PR = F · ν . (5.47)

Das in Gleichung (5.47) auftauchende Skalarprodukt projiziert dabei die im Kon-

taktpunkt auftretenden Kraft F auf den normalerweise in eine andere Richtung

wirkenden Schlupf ν. Berücksichtigt man weiter, daß Schlupf in vertikaler Richtung

nicht möglich ist, läßt sich die Reibleistung in Komponentenschreibweise wie folgt

anschreiben:

PR = |Fxνx + Fyνy| . (5.48)

Die zur Berechnung des Massenverlustes ∆m erforderliche Reibarbeit WR ergibt sich

nach Multiplikation mit der Zeit ∆t zu

WR = PR ∆t . (5.49)

Damit stehen entsprechend Gleichung (5.44) alle Größen zur Berechnung des Mas-

senverlustes ∆m zur Verfügung. Letztendlich ist jedoch nicht der Massenverlust ∆m,

sondern die dadurch hervorgerufene Radienänderung ∆r(ϕ) von Interesse. Diese läßt

sich über die Dichte ρ des Radsatzmaterials durch folgende Beziehungen berechnen:

∆m = ρ ∆V

= ρ Ai ∆r(ϕ) (5.50)

Ai = ∆U bi . (5.51)
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Nach Einsetzen von Gleichung (5.51) in Gleichung (5.50) kann man nach ∆r(ϕ)

auflösen und erhält

∆r(ϕ) =
∆m

ρ bi ∆U
. (5.52)

Hierin beschreibt bi die Breite und ∆U die Länge der von der Kontaktellipse überstri-

chenen Fläche. Für einen diskreten Zeitpunkt ti ließe sich die in Gleichung (5.51)

als Rechteck beschriebene Fläche durch die Halbachsen der Ellipse entsprechend

Gleichung (5.45) berechnen. Drückt man den Massenverlust ∆m in Abhängigkeit

von der Reibleistung PR aus, d.h. setzt man Gleichung (5.49) in Gleichung (5.44)

ein, so erkennt man die Abhängigkeit von der Zeitdauer ∆t:

∆m = k PR ∆t . (5.53)

Damit wird klar, daß die Fläche Ai nicht durch die Fläche der Kontaktellipse be-

schrieben werden kann. Vielmehr muß die von der Kontaktellipse in der Zeit ∆t

überstrichenen Fläche in Betracht gezogen werden. Nimmt man hierzu an, daß sich

im Zeitinterval (ti − ∆t
2

) ≤ ti < (ti + ∆t
2

) die Größe der Ellipse nicht ändert, so

kann die überstrichene Fläche Ai entsprechend Abbildung (5.9) durch ein Rechteck

der Breite bi der Kontaktellipse und dem in der Zeit ∆t zurückgelegten Weg ∆U

beschrieben werden. Darin ist die Lage und Größe von Kontaktellipsen zu diskreten

Zeitpunkten ti über dem Radumfang U dargestellt.
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Abbildung 5.9: Verteilung der Kontaktellipse auf die Lauffläche

Setzt man schließlich Gleichung (5.53) in Gleichung (5.52) ein und drückt die über-

strichene Umfangslänge ∆U = V0 ∆t durch die Längsgeschwindigkeit V0 des Rad-

satzes aus, so erhält man

∆rkl =
k PR
ρ bi V0

. (5.54)



5.2 Langzeitverschleißmodul zur Berechnung unrunder Räder 67

Die zweifache Indizierung der Radienänderung ∆rkl bringt zum Ausdruck, daß die

Radienänderung zum Zeitpunkt ti auf alle von der Rechtecksfläche Ai abgedeckten

Segmente Skl angewendet wird. Der Index k steht dabei für die Diskretisierung der

Lauffläche in Querrichtung, während der Index l die Segmente eines Radumfangs

kennzeichnet. Da die Rechtecksfläche Ai jedoch nie exakt mit den Segmentgrenzen

übereinstimmen wird, sind Vereinbarungen notwendig, um Lücken oder Überschnei-

dungen zu vermeiden:

• Führt die Breite der Rechtecksfläche Ai zu einer teilweisen Überdeckung von

Segmenten am innen oder äußeren Rand, so werden diese Segmente vollständig

zu der Fläche Ai hinzugenommen.

• Kommt es in Längsrichtung der Rechtecksfläche Ai zu einer teilweisen Über-

deckung von Segmenten am vorderen oder hinteren Rand, so wird das in Roll-

richtung am vorderen Rand überdeckte Segment zu der Fläche Ai hinzugenom-

men. Das in Rollrichtung am hinteren Rand teilweise überdeckte Segment wird

nicht der Fläche zugeschlagen, wodurch eine Überlappung vermieden wird.

5.2.4 Skalierung der berechneten Radradienänderung

Computersimulationen unterliegen, was die Zeitspanne von durchführbaren Zeit-

schrittintegrationen angeht zwei wesentlichen Beschränkungen: Zum einen läßt es

die heute verfügbare Rechnerleistung nicht zu, die z.B. für Verschleißberechnungen

benötigten komplexen mechanischen Modelle entsprechend der in Realität auftre-

tenden Verschleißzeiten zu simulieren. Zum anderen würden sich bei solch langen

Simulationszeiten numerische Probleme aufgrund sich aufaddierender Rundungsfeh-

ler ergeben, die die Interpretation von numerisch kleinen Größen wie dem Verschleiß

sehr problematisch macht.

Aus diesen genannten Gründen muß bei der Berechnung des Verschleißes ein den Ver-

schleißfaktor k skalierender Überrollfaktor c eingeführt werden, der dem Kehrwert

aus dem Verhältnis von simulierter Zeit zu der in Realität auftretender Verschleißzeit

entspricht. Allerdings ist diese Vorgehensweise nicht unproblematisch, da hierdurch

zufällige Verschleißsituationen einen erheblichen Einfluß auf darauffolgende Über-

rollungen dieser Stelle haben können. Um diesen Effekt zu unterdrücken, wird eine

Mittelung der Verschleißdaten über eine noch näher zu bestimmende Anzahl von

Überrollungen n vorgenommen. Damit ergibt sich über der Breite der Radlauffläche

eine repräsentative Verschleißverteilung, die anschließend als Grundlage für die Ska-

lierung herangezogen wird.
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Abbildung 5.10: Beispiel einer häufig anzutreffenden Verschleißverteilung über

den Laufflächensegmenten

Wie bereits in Abschnitt 5.2.2 erläutert wird zur Beschreibung des Radprofils verein-

fachend davon ausgegangen, daß sich die Form des Radprofils in seitlicher Richtung

nicht verändert. Es verändert sich der vom Raddrehwinkel ϕ abhängige Radradi-

us r(ϕ), der das Profilkoordinatensystem gegenüber einem Koordinatensystem in

der Radmitte definiert.

Um nun von den für jedes Laufflächensegment Skl über die letzten z.B. n = 10 Über-

rollungen gesammelten Radienänderungen ∆rkl zu einer gemittelten Radienände-

rung ∆rl für jedes Umfangssegment zu kommen, wird folgendermaßen vorgegangen:

Über alle Segmente k, die für den Radquerschnitt l während der letzten n Überrol-

lungen eine Radienänderung ∆rkl erfahren haben, wird nun das arithmetische Mittel

gebildet, sodaß für die gemittelte Radiusänderung ∆rl gilt:

∆rl =
1

kmax − kmin + 1

kmax∑

k = kmin

∆rkl . (5.55)

Ausgehend von dieser gemittelten Radienänderung ∆rl kann nun unter Berück-

sichtigung der Verschleißskalierung durch den Überrollfaktor c der sich nach diesen

n - Überrollungen einstellenden Radius rl neu zu

rl neu = rl alt − c ∆rl . (5.56)

ermittelt werden.

Damit stehen die neuen Werte des Radradiuses für alle Umfangssegmente l des in

2890 Segmente diskretisierten Rades zur Verfügung. Bevor diese veränderten Radra-

dien allerdings der Simulation zurückgeführt werden können, muß zuvor eine Inter-

polation zwischen diesen Stützstellen durchgeführt werden. Dies ist erforderlich, weil

die von der Zeitschrittintegration angeforderten Radwinkelpositionen üblicherweise
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nicht exakt mit den Stützstellen zusammenfallen. Deshalb wird ein Polynom 4-ten

Grades durch die Stützstellen gelegt, wodurch die 2-fach stetige Differenzierbarkeit

sichergestellt ist.

5.2.5 Zusammenfassung der Vorgehensweise

Nachdem die zur Berechnung des Langzeitverschleißes vorgeschlagene Vorgehens-

weise in den vorangegangenen Abschnitten im Detail beschrieben wurde, sollen nun

noch einmal kurz die wesentlichsten Aspekte zusammengefaßt werden.

Der Begriff des Langzeitverschleißes bzw. Langzeitmodells verdeutlicht die im Ge-

gensatz zur Kurzzeitdynamik unterschiedliche Zeitskala. Unter Kurzzeitdynamik

wird dabei die Dynamik eines Modells verstanden, die mit Hilfe üblicher Zeit-

schrittintegrationen berechnet werden kann. Häufig wird die Kurzzeitdynamik auch

als schnelle Dynamik bezeichnet, da sich die Zustandsgrößen eines solchen Systems

üblicherweise im Rahmen einer Zeitschrittsimulation verändern. Im Gegensatz dazu

ändern sich die bei Langzeitmodellen interessierenden Größen so langsam, daß man

deren Veränderung im Rahmen einer Untersuchung der Kurzzeitdynamik nicht re-

gistrieren kann. Aufgrund der langsamen Veränderung dieser Größen, wie z.B. des

Verschleißes, werden diese Modelle auch mit dem Begriff der langsamen Dynamik

charakterisiert. Um diese langsam voranschreitenden Veränderungen dennoch simu-

lieren und sichtbar machen zu können, müssen weitere Modellannahmen getroffen

werden.

Die wichtigste und zugleich kritischste Modellannahme ist die Skalierung des Ver-

schleißes durch den Überrollfaktor c. Auf der einen Seite ermöglicht erst dieser Faktor

eine Aussage über den Verschleißzustand der Räder nach z.B. 100.000 Laufkilome-

tern. Andererseits birgt dieser Überrollfaktor die Gefahr einer ungewollten Beein-

flussung durch Einzelstörungen. Kommt es in Realität, z.B. aufgrund einer großen

Gleislagestörung, zu einem außergewöhnlich hohen Materialabtrag an einer Stelle

des Rades, so werden darauffolgende Überrollungen des Rades davon dennoch nicht

maßgeblich beeinflußt werden. Skaliert man nun allerdings den Verschleiß, z.B. mit

c = 1.000.000, so hat die damit um c ∆r(ϕ) im Radius reduzierte Stelle des Rades

eine anziehenden Effekt für Verschleiß, d.h. zukünftiger Verschleiß wird bevorzugt

in den schon vorhandenen “Tälern” entstehen.

Zur Vermeidung dieser Problematik unterscheidet sich die in diesem Diskussionspa-

pier vorgestellte Vorgehensweise wesentlich von anderen Arbeiten. Zur Vermeidung

des weiter oben beschriebenen anziehenden Effektes wird eine Mittelung des Materi-

alabriebs über eine gewisse Anzahl von Überrollungen vorgeschlagen. Damit kommt
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es entsprechend der Darstellung in Abbildung (5.11) nicht zu einer direkten, sondern

zu einer leicht verzögerten Rückwirkung des Verschleißes auf die Dynamik.
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Abbildung 5.11: Blockdiagramm des Modells zur Berechnung des Langzeitver-

schleißes

5.3 Simulation von Unrundheitsentwicklungen

beim ICE

Die in diesem Kapitel vorgestellten Berechnungen zur Entwicklung von Radunrund-

heiten beim ICE basieren auf dem in Kapitel 5.2 vorgestellten Langzeitverschleiß-

modul. Bei dem in diesen Simulationen verwendeten mechanischen Modell des ela-

stischen Radsatzes wird zunächst nur die Verschleißentwicklung des linken Rades

am hinteren Radsatz des letzten Drehgestells betrachtet. Es handelt sich dabei um

einen Radsatz, dessen Unwuchten zunächst noch nicht in Betracht gezogen werden.

Die Radprofile zu Beginn der Simulationen sind kreisrund. Als Anregung im Systems

werden synthetische Gleislagestörungen von Claus [5] verwendet, welche durch in-

verse Fouriertransformation aus den Spektraldichtekurven von ARGER/F [2] ge-

wonnen wurden.

Weitere wichtige Konfigurationsparameter des Verschleißmoduls sind die gewählte

Breite des Segmentennetzes von b = 0.08 m, die Diskretisierung des Radumfangs

in 100 Segmente und einen Skalierungsfaktor, siehe Gleichung (5.56), von c = 1000.

Zur Unterdrückung des Einflusses störender Anfangsstörungen wird bei allen durch-

geführten Simulationen mit der Protokollierung des Verschleißes erst ab der 30. Um-

drehung begonnen. Damit soll vermieden werden, daß Anfangsstörungen aufgrund
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minimaler Abweichungen von der Gleichgewichtslage zu Beginn der Simulation Ein-

fluß auf das sich ausbildende Langzeitverschleißbild nehmen können. Als Ausgangs-

radius wird jeweils ein Radius von r(ϕ) = 0.4602m gewählt.

In den nun folgenden Abbildungen 5.12 bis 5.14 wird der Einfluß unterschiedli-
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Abbildung 5.12: Radradienverlauf bei der Geschwindigkeit des Radsatzes

von v = 50 m
s

[18]

cher Geschwindigkeiten auf die Entwicklung von Radunrundheiten dargestellt. Der

Abstand einzelner Radradienverlaufslinien ergibt sich aus den jeweils simulierten

10 Umdrehungen eines Rades, deren Verschleißwirkungen mit dem im Verschleiß-

modul verwendeten Skalierungsfaktor von c = 1000 multipliziert wurden. Damit

ergeben sich aus 10 simulierten Umdrehungen eines Rades 10000 Umdrehungen in

der Realität. Dies entspricht eines gefahrenen Strecke von 28.9 km je Radradienver-

laufslinie.

Bei einer Geschwindigkeit des Radsatzes von v = 50 m
s

(v = 82.8 km
h

) verschleißt das

Rad entsprechend der in Abbildung (5.12) dargestellten Radradienänderung. Man

kann dabei deutlich erkennen, daß es bei dieser niedrigen Geschwindigkeit zu keiner

nennenswerten Veränderung der ursprünglich kreisrunden Form des Rades kommt.

Ganz anders sieht es dagegen schon bei der in Abbildung (5.13) dargestellten

Unrundheitsentwicklung des Rades bei v = 100 m
s

(v = 165.6 km
h

) aus. Deutlich
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Abbildung 5.13: Radradienverlauf bei der Geschwindigkeit des Radsatzes

von v = 100 m
s

[18]

erkennbar ist hier die sich einstellende Dreier-Unrundheit. Diese Form der Unrund-

heit ist sehr typisch für den sich beim ICE einstellenden Langzeitverschleiß, wie dies

auch z.B. aus der gemessenen Radunrundheit in Kapitel 5.2.2 aus Abbildung (5.9)

zu erkennen ist.

Erhöht man die Geschwindigkeit des Radsatzes weiter bis auf etwa v = 150 m
s

(v = 248 km
h

), so fallen in Abbildung (5.14) auf einmal sehr scharfe Spitzen in dem

sich entwickelnden Radradienverlauf auf, deren Erklärung zunächst etwas Proble-

me machen. Die genaue Durchsicht der bei diesen Simulationen angefallenen Daten

ergab dann, daß es bei dieser Geschwindigkeit zu einem kurzzeitigen vollständigen

Entlasten, d.h. also zu einem kurzzeitigen Abhebevorgang des Rades kommt. Die in

Abbildung (5.14) auftretenden Verschleißspitzen lassen sich daher mit größter Wahr-

scheinlichkeit durch die hohen Verschleißwerte des Rades beim Wiederauftreffen auf

die Schiene erklären. Die sich bei dieser Geschwindigkeit über die Simulationsdauer

einstellende Unrundheit läßt sich nicht mehr so klar einer gewissen Ordnung zuwei-

sen, wie dies noch bei Abbildung (5.13) der Fall war. Es handelt sich hierbei um

eine Mischung zwischen einer Dreier- und einer Vierer-Unrundheit.

Zusammenfassend läßt sich als Ergebnis der Untersuchung von Unrundheitsentwick-

lungen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten festhalten, daß kleine Geschwindig-
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Abbildung 5.14: Radradienverlauf bei der Geschwindigkeit des Radsatzes

von v = 150 m
s

[18]

keiten die ursprünglich kreisrunde Form des Rades nur unwesentlich verändern, ho-

he Geschwindigkeiten dagegen zu einer Dreier- bis Vierer-Unrundheit führen. Eine

weitere wichtige Erkenntnis dieser Berechnungen ist die Tatsache, daß es bei ver-

schlissenen Rädern ab einer gewissen Geschwindigkeit zu dem Phänomen kurzzeitig

abhebender Räder kommt. Dieser Effekt wird allerdings im Moment noch zuwenig

verstanden, so daß Erklärungen hierzu erst nach weiteren eingehenden Untersuchun-

gen vorgenommen werden können.

Eine etwas andere graphische Darstellungsform in Abbildung (5.15) zeigt den

Radradienverschleiß bei v = 100 m
s

. Auch aus dieser 3-D Darstellung wird nochmals

deutlich, daß sich einmal ausgebildete Unrundheitsformen im Laufe der weiteren

Simulation immer weiter verstärken.

Eine weitere interessante Frage bei der Beurteilung von Radunrundheitsentwick-

lungen ist die nach der Verteilung des anfallenden Radradienverschleißes über der

Radprofilbreite. Aus Abbildung (5.16) ist diese Verteilung bei einer Geschwindig-

keit des Radsatzes von v = 150 m
s

(v = 248 km
h

) dargestellt. Die hierin aufgetragenen

Daten entsprechen der Summe der bei der gesamten Simulation angefallenen Radra-

dienänderungen in Abhängigkeit von der Position in bezug auf die Radprofilbreite.

Deutlich erkennbar ist hierin, daß der Großteil des Verschleißes nicht in der Mitte
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Abbildung 5.15: 3-D Darstellung des Radradienverschleißes bei v = 100 m
s

[18]
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Abbildung 5.16: Verschleißverteilung über der Profilbreite des Rades

bei v = 150 m
s
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des Radprofils zu verzeichnen ist, sondern an den Rändern. Dies ist deshalb nicht

weiter verwunderlich wenn man bedenkt, daß der Radsatz aufgrund seines Sinus-

laufes sich von der Aufenthaltsdauer her gesehen immer länger in der linken und

rechten Außenposition befindet und nur sehr kurz und schnell die Spurkanalmitte

durchrollt.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Ziel des DFG-Projekts
”

Rotordynamik elastischer Radsätze unter Einbeziehung der

Kontaktmechanik, unrunde Räder“ ist es, die rotordynamischen Effekte sowie den

Einfluß der dynamischen Kopplungen von Gleis und Radsatz auf den ungleichförmi-

gen Verschleiß der Radlaufflächen zu untersuchen. Hierbei sind zwei Aspekte von

großem Interesse, denen bei allen Arbeiten und Untersuchungen besondere Auf-

merksamkeit gewidmet werden soll: Zum einen sind bei allen Arbeiten die Effekte

im mittelfrequenten Bereich von 30 bis 300 Hz genau zu analysieren. Zum anderen

sollen die nur sehr langsam voranschreitenden Veränderungen im System im Sinne

einer Langzeitdynamik im Vordergrund stehen.

Aufbauend auf die in dem letzten Arbeitsbericht [20] dokumentierten Ergebnis-

se, konnte der bisher nur durch seine Primärfesselung gelagerte Radsatz auf die

Schiene gestellt werden. Die hierzu erforderliche Lagerung des Radsatzes auf der

zunächst als starr angenommen Schiene wurde mit dem Rad-Schiene-Kontaktmodul

nach Kik [11] realisiert.

Zum Test der korrekten Funktionsweise des Kontaktmoduls bot sich die Simulati-

on einer abklingenden lateralen Anfangsauslenkung an. Das Abklingverhalten zeigte

zwar eine sinusförmige, stark gedämpfte Wendebewegung. Allerdings lag die Wel-

lenlänge dieses
”
Sinuslaufs“ mit L ≈ 6.8 m um einiges niedriger, als dies bei der

Kinematik der Profilpaarung S1002/UIC60 zu erwarten gewesen wäre. Zunächst

wurde versucht, dieses offensichtlich nicht der Realität entsprechende Verhalten des

Radsatzes mit einem Fehler im Kontaktmodul, bzw. dessen eventuell fehlerhaften

Implementierung zu erklären. Schließlich zeigte sich in Übereinstimmung mit den Be-

obachtungen von Nicolin [22], daß die Modellbeschränkung auf einen Einzelradsatz

für die hohe Frequenz der Wendebewegung verantwortlich ist. Die Lösung dieser Pro-

blematik konnte daraufhin in der Erweiterung auf ein Modell mit zwei Radsätzen,

einem Drehgestell und Wagenkasten gefunden werden. Das sich damit einstellen-

de Abklingverhalten einer seitlichen Anfangsauslenkung zeigte nun eine schwach

gedämpfte sinusförmige Wendebewegung mit einer Wellenlänge von L ≈ 40m.
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Als nächster wichtiger Punkt wurden in Kapitel 3 die Auswirkungen des Rad-

Schiene-Kontakts auf die Eigenformen des Radsatzes untersucht. Insbesondere stell-

te sich dabei die Frage, inwieweit die Schienenfesselung zu einer Anisotropie der

Radsatzeigenformen führt. Hierzu wurde das bislang vorliegende FE-Modell des

freien Radsatzes entsprechend mit Federelementen für die Primärfesselung und La-

gerung auf dem Gleis erweitert. Die durchgeführten Berechnungen bestätigten die

Vermutung starker Anisotropie aufgrund der Schienenfesselung; die Frequenzen der

horizontalen Eigenformen liegen aufgrund der weicheren horizontalen Fesselung we-

sentlich niedriger als die dazugehörigen vertikalen Schwingungsformen.

Zur vollständigen Simulation des Rad-Schiene-Systems wird ein die mittelfrequente

Dynamik des Gleises richtig darstellendes Gleismodells benötigt. Hierbei konnte ge-

zeigt werden, daß sich für diese Aufgabenstellung eine modale Beschreibung mit nur

wenigen Freiheitsgraden besonders eignet und das Bewegungsverhalten ausreichend

genau wiedergibt. Anschließend wurde die Implementierung dieses Gleismodells in

NEWEUL/NEWSIM vorgestellt.

Abschließend wurde ein Verschleißmodul vorgestellt, daß die Berechnung unrunder

Räder im Sinne von Langzeitverschleiß ermöglicht. Besonders hervorzuheben hin-

sichtlich der Eigenschaften dieses Verschleißalgorithmus ist die Tatsache, daß die

aus den Verschleißdaten berechneten Radradienänderungen nicht direkt an das dy-

namische System zurückgeführt werden, sondern erst nach einer Mittelung zur Un-

terdrückung des Einflusses von Einzelstörungen auf das sich am Ende einstellende

Radradienprofil. Erste Simulationen mit diesem Verschleißmodul ergaben, daß sich

bei höheren Geschwindigkeiten die aus Messungen bekannte Dreier- bzw. Viererun-

rundheit einstellt. Dagegen verschleißen die Räder bei niedrigen Geschwindigkei-

ten eher gleichmäßig, d.h. eine Unrundheitsentwicklung kann nicht beobachtet wer-

den. Ein sehr interessantes Phänomen konnte bei der hohen Geschwindigkeit von

v = 250 km
h

beobachtet werden. Dort zeigen sich an einigen Stellen des Radumfanges

sehr scharfe Verschleißspitzen, die nach genauerer Untersuchung auf ein kurzzeitiges

Abheben des Rades und die daraus, beim Wiederauftreffen auf die Schiene resultie-

renden hohen Kräfte zurückzuführen sind.

Als Ausblick auf weitere Untersuchungen ist in erster Linie das Phänomen abhe-

bender Räder zu nennen, das zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch zu wenig verstan-

den wird. So ist z.B. momentan noch völlig unklar, welche Unrundheitsformationen

zum Abheben der Räder führt, welchen Einfluß dies auf die Strukturdynamik des

Radsatzes hat und ob sich diese, für den Radsatz schädlichen Vorgänge durch die

Veränderung z.B. der dynamischen Vertikalsteifigkeit des Gleises unterdrücken las-

sen.
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taktfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
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[10] Hertz, H.: Über die Berührung fester elastischer Körper, Gesamt Werke, Band

1, Leibzig, 1895.

[11] Kik, W.: Rad-Schiene-Kontaktmodul des Programms MEDYNA. Berlin: AR-

GE CARE, 1996.

[12] Kim, Ki-Hwan:Verschleißgesetz des Rad-Schiene-Systems, Dissertation,

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Fakultät für Maschi-

nenwesen, 1996.

[13] Klingel: Über den Lauf der Eisenbahnwagen auf gerader Bahn. Organ Fort-

schr. des Eisenbahnwesens, 20, 1883, S. 113-123.

[14] Knothe, K.; Grassie, S.L.: Modelling of Railway Track and Vehicle/Track

Interaction at High Frequencies. Vehicle System Dynamics 22, pp. 209-262,

1993.

[15] Krause, H; Poll, G.: Verschleiß bei gleitender und wälzender Relativbewe-

gung, Tribologie und Schmierungstechnik 31, RWTH Aachen, 1984.

[16] Kreuzer, E.; Leister, G.: Programmsystem NEWEUL’90, Anleitung AN-

24. Stuttgart: Universität, Institut B für Mechanik, 1991.

[17] Leister, G.: Beschreibung und Simulation von Mehrkörpersystemen mit ge-

schlossenen Schleifen,VDI Fortschritt-Berichte, Reihe 11, Nr. 167. Düsseldorf:

VDI-Verlag, 1992.

[18] Luschnitz, S.: Ein Modell zur Berechnung des Langzeitverschleißes, Studien-

arbeit STUD-170. Stuttgart: Universität, Institut B für Mechanik, 1999.

[19] Meinders, T.: Gleismodelle zur Simulation von mittelfrequenten Rad-Schiene-

Problemen, Diplomarbeit DIPL-64. Stuttgart: Universität, Institut B für Me-

chanik, 1996.

[20] Meinders, T.: Rotordynamik eines elastischen Radsatzes, Zwischenbericht

ZB-94. Stuttgart: Universität, Institut B für Mechanik, 1997.



84 LITERATURVERZEICHNIS

[21] Melzer, F.: Symbolisch-numerische Modellierung elastischer Mehrkörper-

systeme mit Anwendung auf rechnerische Lebensdauervorhersagen. VDI

Fortschritt-Berichte, Reihe 20, Nr. 139. Düsseldorf: VDI-Verlag, 1994.
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