
Kontaktlose Potentialsonden in ICE-Komfortzügen:

Motorradfahrer tun es schon
immer – sie legen sich in Kurven,
um der Fliehkraft zu trotzen.
Dies machen nun auch die
neuesten ICEs mit Neige-
technik und erreichen so bis
zu 30% schnellere Kurven-
geschwindigkeiten. Was der
Motorradfahrer intuitiv
regelt, muß bei den Zügen
natürlich automatisiert wer-
den – die Schräglage.
Kontaktlose Potentiome-
ter von Novotechnik sor-
gen hier für die genaue
Stellungs-Rückmeldung.
Voraussetzung dazu
waren die robuste Technik
und die Genauigkeit der
Potentialsonden.

Kürzere Fahrtzeiten bei gleichbleiben-
dem hohem Fahrkomfort sind heute

wesentliche Anforderungen an den Per-
sonenverkehr auf Schienen. Die neuen
ICE-Komfortzüge erreichen mit der Nei-
getechnik um bis zu 30% höhere Kur-
vengeschwindigkeiten bei gleichzeitig
hohem Sicherheitsstandard und Kom-
fort. Im Mai 1999 gingen nach erfolgrei-
chen Tests die ersten Triebzüge der
Deutschen Bahn AG fahrplanmäßig auf
die Schiene. Mit dabei als Wegaufneh-
mer sind kontaktlos arbeitende Potenti-
alsonden, die direkt in den Antriebszylin-
dern der aktiven Querzentrierung inte-
griert sind.
Die Neigetechnik baut auf der bewährten
Drehgestelltechnologie auf und besteht
im Wesentlichen aus den drei Kom-
ponenten:
< Neigeeinrichtung mit elektro-

mechanischen Antrieben,
< Dämpfungssystem und der
< neuartigen aktiven Querzentrierung.
Die bei Kurvenfahrten entstehenden
Fliehkräfte wirken als Querbeschleuni-
gung auf den Wagenkasten und schie-

Messsystems sind dabei hoch: Der Zy-
linder ist sämtlichen Umwelteinflüssen
schutzlos ausgesetzt, z.B. Eis, Spritz-
wasser, Sandflug oder Steinschlag. Für
das Wegmesssystem wurde zudem eine
Lebenserwartung von mehr als 20 Jah-
ren gefordert. Dabei muß es Temperatu-
ren zwischen –40 und +80 °C verkraften.
Die am Drehgestell wirkenden Kräfte bis
zur 50fachen Erdbeschleunigung, z.B.
bei der Überfahrt von Weichen oder
Schienenübergängen, dürfen das Mess-
ergebnis nicht beeinträchtigen. Diese ex-
tremen Betriebsbedingungen begrenzen
die Anzahl der möglichen Techniken für
die Positionserfassung. Integrierbare
Ultraschallsensoren oder induktiv arbei-
tende Geber sind zudem teuer, bei
Lösungen mit kontaktbehafteter Poten-
tiometertechnik wären Verschleiß-
probleme vorprogrammiert.

Kontaktlose Technik
erfüllt die extremen
Anforderungen

Als praxisgerecht für diese Aufgaben-
stellung erwies sich die kontaktlos arbei-
tende Potentialsonde von Novotechnik,
die bereits in Hydraulikzylindern in vielen
Anwendungsfällen eingesetzt wird.
Dieses robuste und einbaufreundliche
Wegmess-System kann seine Verwandt-
schaft zu konventionellen Potentiome-
tern nicht leugnen, arbeitet im Gegen-
satz zu diesen aber berührungslos und

Mit der Neigetechnik legen sich jetzt auch ICEs in Kurven

ben ihn aus seiner federzentrierten Mit-
tellage. Üblicherweise begrenzen Gum-
mianschläge den Querfederweg. Bei
schnellen Kurven führt die hohe Querbe-
schleunigung jedoch zum vollen Aus-
schlag bis an die Puffer. Die Folge sind
unangenehme Stöße im Wagenkasten,
die den Fahrkomfort erheblich mindern.
Bei hohen Geschwindigkeiten leidet
sogar die Sicherheit.

Aktive Querzentrierung
kombiniert Sicherheit
und Komfort

Zur Begrenzung dieser Querbewegun-
gen und zur Zentrierung des Wagenka-
stens bei den schnellen Bogenfahrten
entwickelte Mannesmann Rexroth die
„aktive Querzentrierung“. Sie setzt den
angreifenden Querkräften eine äquiva-
lente Druckkraft entgegen und hält den
Wagenkasten über eine entsprechende
Regelung im günstigen Mittelbereich.
Dadurch ist es möglich, bei gleichblei-
bendem Fahrkomfort die Reisege-
schwindigkeit zu erhöhen und damit die
Fahrzeit zu verkürzen. Zu den Baugrup-
pen des in den ICE-Komfortzügen einge-
setzten Systems gehören eine Steuerein-
heit mit Ventilen, eine Regelelektronik
sowie die pneumatische Stelleinheit mit
integriertem Wegmess-System.
Die Anforderungen an dieses direkt im
280 auf 280 mm dicken und 700 mm
langen Pneumatikzylinder eingebauten
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Die kontaktlosen Potential-
sonden von Novotechnik sind

direkt im Stellzylinder
integriert

von Hydraulikzylindern bei Baufahrzeu-
gen, in Ruderanlagen oder in Druckplat-
tenlade- und Einrichtesystemen bei
Bogenoffsetmaschinen. Außer dem
Stromsignal von 0(4)...20 mA sind auch
normierte Spannungssignale z.B. von
0...10 V möglich. Sowohl Stecker-
anschluss als auch Kabelausgang sind
realisierbar, und Messbereiche von 50
bis 1000 mm lassen sich abdecken.

Kontaktlose
Potentialsonden  762

gegen chemische Einflüsse
beständigen Lack versiegelt;
Widerstandselement und Stab
sind korrosionsbeständig.
Dies sorgt selbst bei den
schwierigen Einsatzbedingun-
gen im Schienenverkehr für ei-
ne hohe Lebenserwartung von
über 200 Mio. Zyklen. Dabei
arbeitet das System schnell und genau:
Die maximale Verstellgeschwindigkeit
beträgt 10 m/s, die Genauigkeit liegt bei
0,15% und die Auflösung 0,01 mm.
Um den Einsatz innerhalb der aktiven
Querzentrierung der ICE-Komfortzüge zu
vereinfachen, musste die Potentialsonde
lediglich mit einem speziellen Flansch
versehen werden. Die kontaktlosen Weg-
aufnehmer lassen sich aber dank ihrer
Anpassungsfähigkeit auch in vielen
anderen Anwendungen ebenso einfach
integrieren, z.B. direkt im Druckbereich

damit praktisch verschleißfrei: Je eine
Widerstands- und Kollektorbahn sind auf
einer Führungsschiene aufgebracht, die
vom Zylinderboden in die hohle Kolben-
stange hineinragt.

Steckerfertige Einheit mit
hoher Lebenserwartung

Eine bewegliche Sonde nimmt kapazitiv
(berührungslos) einen Verschiebestrom
von der Widerstandsbahn ab, die mit ei-
ner Wechselspannung gespeist wird. Der
Verschiebestrom hängt von der jeweili-
gen Sondenposition in Hubrichtung ab.
Die nachgeschaltete Elektronik wertet
das Ergebnis aus und stellt es als Strom-
signal der Regelelektronik für die Quer-
zentrierung zur Verfügung.
Wegaufnehmer und Aufbereitungselek-
tronik bilden eine steckerfertige Einheit,
die im eingebauten Zustand Schutzart
IP67 erfüllt. Schnittstellenprobleme zwi-
schen Mechanik und Elektronik sind
damit so gut wie ausgeschlossen. Die
beiden leitenden Bahnen sind mit einem
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