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(54) Verfahren und Einrichtung zum Erfassen von Fehlstellungen einer Kardanwellenanordnung

(57) Verfahren zum Erfassen von Fehlstellungen
zwischen Antriebswelle (3.1) und Abtriebswelle (3.2) ei-
ner Kardanwellenanordnung (3), insbesondere im Be-
reich des Antriebsstrangs eines Schienenfahrzeugs, die
mit einer Drehfeldmaschine (2) gekoppelt ist, wobei ein
für den Grad einer Fehlstellung repräsentatives Fehl-

stellungssignal durch Korrelation eines für das Drehfeld
der Drehfeldmaschine (2) charakteristischen ersten Si-
gnals mit einem für die Drehbewegung der Kardanwel-
lenanordnung (3) charakteristischen zweiten Signal er-
mittelt wird. Einrichtung zur Durchführung des Verfah-
rens.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Erfassen von Fehlstellungen zwischen An-
triebswelle und Abtriebswelle einer Kardanwellenan-
ordnung, insbesondere im Bereich des Antriebsstrangs
eines Schienenfahrzeugs, die mit einer Drehfeldma-
schine gekoppelt ist. Sie betrifft weiterhin eine entspre-
chende Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
[0002] Bei heute üblichen Fahrzeugantrieben, insbe-
sondere bei Antrieben für Schienenfahrzeuge, werden
häufig im Antriebsstrang mit dem Läufer der Drehfeld-
maschine gekoppelte Kardanwellenanordnungen,
meist in Form so genannter Kreuzgelenkwellen, einge-
setzt, um sich im Betrieb ergebende Lageänderungen
der Elemente des Antriebsstrangs zueinander ausglei-
chen zu können und so - zumindest kurzfristig - die sich
aus dieser Lageänderungen ergebenden Belastungen
des Antriebsstrangs zu reduzieren.
[0003] Im Normalfall sollten die Achsen von Antriebs-
welle und Abtriebswelle der Kardanwellenanordnung,
beispielsweise einer Kreuzgelenkwelle, zueinander
parallel verlaufen. Im Fall einer einfachen Kardanwelle
sollten sie miteinander fluchten. Der Ausgleich der La-
geänderungen über eine solche häufig auch als Gelenk-
welle bezeichnete Kardanwelle sollte dann in der Regel
jedoch nur den Ausnahmefall darstellen.
[0004] Ergibt sich im Betrieb eine zumindest über län-
gere Strekken bleibende Winkelabweichung zwischen
Antriebswelle und Abtriebswelle der Kardanwellenan-
ordnung werden in der Kardanwellenanordnung
Schwingungen mit einer Frequenz erzeugt, die dem
zweifachen der aktuellen Drehzahl der Kardanwellen-
anordnung entspricht. Die Amplitude dieser Schwingun-
gen hängt dabei vom Grad der im folgenden als Fehl-
stellung bezeichneten Winkelabweichung zwischen An-
triebswelle und Abtriebswelle der Kardanwellenanord-
nung ab.
[0005] Überschreitet die Amplitude dieser Schwin-
gungen einen gewissen zulässigen Wert bzw. liegt die
Frequenz der Schwingungen im Resonanzbereich ein-
zelner Teile der Kardanwellenanordnung selbst oder
des Antriebsstrangs, so kann es zu einer nachhaltigen
Schädigung der Kardanwellenanordnung oder angren-
zender Bauteile des Antriebsstrangs bis hin zu deren
Versagen kommen.
[0006] Eine vergleichbare Situation ergibt sich natür-
lich auch beim Antrieb einer als Generator arbeitenden
Drehfeldmaschine über eine solche Kardanwellenan-
ordnung.
[0007] Um die genannten Schädigungen zu vermei-
den besteht somit grundsätzlich das Bedürfnis, derarti-
ge Fehlstellungen einer Kardanwellenanordnung früh-
zeitig zu erkennen , um entsprechende Gegenmaßnah-
men, beispielsweise eine Abschaltung des Antriebs
oder dergleichen, einleiten zu können.
[0008] Grundsätzlich besteht zur Erfassung derartige
Fehlstellungen der Kardanwellenanordnung die Mög-

lichkeit, die Frequenz der infolge der Fehlstellungen
überlagerten Drehzahlschwingung, welche dem Zwei-
fachen der aktuellen Drehzahl entspricht, beispielswei-
se durch einen Bandpass herauszufiltern und nachfol-
gend, z. B. durch Überwachung eines geeignet gewähl-
ten Schwellwertes, auszuwerten. Hierbei besteht je-
doch das Problem, dass die Frequenz des Bandpasses
entsprechend der Drehzahl der Kardanwellenanord-
nung nachgeführt werden muss, wodurch sich eine ver-
gleichsweise aufwändige Messanordnung ergibt.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren bzw. eine Einrichtung
der eingangs genannten Art zur Verfügung zustellen,
welches bzw. welche die oben genannten Nachteile
nicht oder zumindest in geringerem Maße aufweist und
insbesondere eine einfache und zuverlässige Erfas-
sung von Fehlstellungen der Kardanwellenanordnung
ermöglicht.
[0010] Die vorliegende Erfindung löst diese Aufgabe
ausgehend von einem Verfahren gemäß den Oberbe-
griff des Anspruchs 1 durch die im kennzeichnenden Teil
des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale. Sie löst die-
se Aufgabe weiterhin ausgehend von einer Einrichtung
gemäß den Oberbegriff des Anspruchs 10 durch die im
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 10 angegebenen
Merkmale.
[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt die techni-
sche Lehre zu Grunde, dass man einen besonders ein-
fache und zuverlässige Erfassung von Fehlstellungen
der Kardanwellenanordnung erzielen kann, wenn ein für
den Grad einer Fehlstellung repräsentatives Fehlstel-
lungssignal durch Korrelation eines für das Drehfeld der
Drehfeldmaschine charakteristischen ersten Signals
mit einem für die Drehbewegung der Kardanwellenan-
ordnung charakteristischen zweiten Signal ermittelt
wird.
[0012] Durch eine geeignete Korrelation zwischen
dem Drehfeld als einer Eingangsgröße der Drehfeldma-
schine und der Drehbewegung der Kardanwellenanord-
nung als einer Ausgangsgröße des Systems Drehfeld-
maschine-Kardanwellenanordnung lassen sich in vor-
teilhafter Weise einfache Rückschlüsse auf die entspre-
chende Übertragungsfunktion bzw. Beschreibungs-
funktion des Systems Drehfeldmaschine-Kardanwel-
lenanordnung ziehen. Diese Übertragungsfunktion bzw.
Beschreibungsfunktion hängt wiederum entscheidend
vom Grad der Fehlstellung der Kardanwellenanordnung
ab, sodass aus den Erkenntnissen über die Übertra-
gungsfunktion in einfacher Weise Rückschlüsse auf den
Grad der Fehlstellung gezogen werden können.
[0013] Die Erfindung weist weiterhin den Vorteil auf,
dass in der Leittechnik moderner Antriebe in der Regel
sowohl für das Drehfeld der Drehfeldmaschine charak-
teristische Signale als auch für die Drehbewegung der
Kardanwellenanordnung charakteristische Signale zur
Verfügung stehen, sodass auch das erste und zweite
Signal unmittelbar zur Verfügung stehen oder in einfa-
cher Weise aus den zur Verfügung stehenden Signalen
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gewonnen werden können.
[0014] Die Korrelation zwischen dem ersten und
zweiten Signal kann dabei auf unterschiedliche Weise
erfolgen. Eine besonders einfache und wenig störungs-
anfällige Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens
zeichnet sich dadurch aus, dass die Korrelation nach
Art einer an sich bekannten orthogonalen Korrelation er-
folgt. Durch eine solche orthogonale Korrelation aus ei-
nem für ein Eingangsignal des Systems charakteristi-
schen Signal und einem für ein Ausgangsignal des Sy-
stems charakteristischen Signal kann in einfacher Wei-
se ein Rückschluss auf die entsprechende Übertra-
gungsfunktion bzw. Beschreibungsfunktion des Sy-
stems gezogen werden. Zudem erübrigt sich hierbei ein
Nachführen der Erfassung in Abhängigkeit von der
Drehzahl, da Änderungen der Drehzahl auf Grund der
Verwendung von ersten und zweiten Signalen, die mit
der Drehzahl im wesentlichen unmittelbar zusammen-
hängen, bei dem vorgeschlagenen Verfahren automa-
tisch Berücksichtigung finden.
[0015] Eine solches Vorgehen nach Art einer ortho-
gonalen Korrelation bringt weiterhin den Vorteil mit sich,
dass Störungen ohne periodischen Anteil der zu unter-
suchenden Frequenz, beispielsweise Störungen stati-
stischer Art, bei geeigneter Auswahl der Verfahrenspa-
rameter nahezu beliebig weit unterdrückt werden kön-
nen und daher in entsprechend geringem Maße in das
Ergebnis einfließen.
[0016] Bevorzugt werden in einem ersten Schritt eine
erste Komponente des ersten Signals und eine dazu or-
thogonale zweite Komponente des ersten Signals ge-
bildet. In einem zweiten Schritt werden dann die erste
und zweite Komponente des ersten Signals nach Art ei-
ner orthogonalen Korrelation mit dem zweiten Signal zur
Ermittlung des Fehlstellungssignals korreliert.
[0017] Hierbei beinhaltet der zweite Schritt vorzugs-
weise folgenden Ablauf. Zunächst wird die erste Kom-
ponente unter Bildung eines ersten Produkts mit dem
zweiten Signal multipliziert sowie die zweite Komponen-
te unter Bildung eines zweiten Produkts mit dem zwei-
ten Signal multipliziert. Anschließend wird das erste
Produkt unter Bildung eines ersten Integrals integriert.
Ebenso wird das zweite Produkt unter Bildung eines
zweiten Integrals integriert. Das erste Integral wird dann
unter Bildung eines ersten Quadrats quadriert. Gleiches
erfolgt für das zweite Integral unter Bildung eines zwei-
ten Quadrats. Schließlich werden das erste und zweite
Quadrat zu einer ersten Summe addiert und es wird zur
Bildung des Fehlstellungssignals die Quadratwurzel der
ersten Summe gebildet.
[0018] Diese Quadratwurzel stellt letztlich einen für
den Betrag der als komplexe Zahl dargestellten Über-
tragungsfunktion bzw. Beschreibungsfunktion des Sy-
stems Drehfeldmaschine-Kardanwellenanordnung re-
präsentativen Wert dar. Dieser Wert kann dann zur Er-
fassung des Vorliegens einer nicht mehr akzeptablen
Fehlstellung beispielsweise mit einem bestimmten
Schwellenwert verglichen werden. Wird dieser Schwel-

lenwert überschritten, kann beispielsweise ein entspre-
chendes Warnsignal ausgegeben werden oder ein Si-
gnal an die Steuerung der Drehfeldmaschine ausgege-
ben werden, welche dann in Abhängigkeit von diesem
Signal entsprechende Gegenmaßnahmen bis hin zur
Abschaltung der Drehfeldmaschine einleitet.
[0019] Bei dem ersten Signal handelt es sich bevor-
zugt um ein Signal, dessen Frequenz direkt proportional
zur Drehfeldfrequenz ist, wodurch in vorteilhafter Weise
die oben genannte unmittelbare Relation zur Drehzahl
hergestellt ist. Vorzugsweise wird als erstes Signal ein
an die bei Fehlstellung an der Kardanwellenanordnung
auftretende Schädigungsfrequenz angepasstes für-
das Drehfeld charakteristisches Signal verwendet. Hier-
bei kann es sich beispielsweise um ein für den Fluss
charakteristisches Signal handeln.
[0020] Diese Schädigungsfrequenz fs liegt wie er-
wähnt beim Zweifachen der aktuellen Drehzahl nkw der
Kardanwellenanordnung.

[0021] Bei einer Drehfeldmaschine mit der Polpaar-
zahl N rotiert das Drehfeld je nach Bauart und anliegen-
der Last im wesentlichen mit der N-fachen Drehzahl nL
des Läufers der Drehfeldmaschine. Die Abweichungen
von diesem Zusammenhang, die sich beispielsweise
bei Asynchronmaschinen - anders als bei Synchronma-
schinen - je nach anliegender Last ergeben, liegen üb-
licherweise im Bereich weniger Prozentpunkte. Sie sind
für die Anwendung der Erfindung nicht hinderlich. Die
Drehfeldfrequenz fF beträgt somit das N-fache der
Drehzahl nL des Läufers:

[0022] Bei einem Übersetzungsverhältnis i zwischen
der Drehzahl nKW der Kardanwellenanordnung und der
Drehzahl nL des Läufers der Drehfeldmaschine mit

ergibt sich somit für die Schädigungsfrequenz fs und da-
mit auch für die Frequenz f1 des ersten Signals die Glei-
chung

[0023] Mit anderen Worten ist bei einer Drehfeldma-
schine mit einer Polpaarzahl N und einem Überset-
zungsverhältnis i zwischen der Drehzahl nKW der Kar-
danwellenanordnung und der Drehzahl nL des Läufers
der Drehfeldmaschine das erste Signal vorzugsweise
von einem Signal gebildet, dessen Frequenz im wesent-

(1) fs = 2 nKW.

(2) fF = N nL.

(3) nKW = i nL

(4) f1 = fs = 2 i nL = (2 i / N) fF.
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lichen dem 2i/N-fachen der Drehfeldfrequenz ent-
spricht.
[0024] Im einfachsten Fall einer Drehfeldmaschine
mit der Polpaarzahl 2 und einem Übersetzungsverhält-
nis i = 1 zwischen der Drehzahl nxw der Kardanwellen-
anordnung und der Drehzahl nL des Läufers der Dreh-
feldmaschine, d. h. einer unmittelbar mit dem Läufer
verbundenen Kardanwellenanordnung, ist die Fre-
quenz f1 des ersten Signals somit gleich der Drehfeld-
frequenz fF. Hierbei kann dann also unmittelbar ein in
der Leittechnik ohnehin zur Verfügung stehendes, für
das Drehfeld repräsentatives Signal mit der entspre-
chenden Frequenz verwendet werden.
[0025] Bei bevorzugten Varianten des erfindungsge-
mäßen Verfahrens ist das erste Signal in der geschil-
derten Weise proportional zu einer Schätzgröße für das
Drehfeld, beispielsweise einer Schätzgröße für den
Fluss. In dem oben beschriebenen einfachsten Fall (N
= 2, i = 1) kann dann die Schätzgröße unmittelbar als
erstes Signal verwendet werden. Alternativ kann das er-
ste Signal in der geschilderten Weise auch proportional
zu einer mit dem Drehfeld gekoppelten Größe sein. Bei
einer solchen mit dem Drehfeld gekoppelten Größe
kann es sich beispielsweise um die entsprechenden in
den Wicklungen der Drehfeldmaschine bei der Erzeu-
gung des Drehfelds gemessenen Spannungen und/
oder Ströme handeln.
[0026] Bei dem für die Drehbewegung der Kardan-
wellenanordnung charakteristischen zweiten Signal
kann es sich beispielsweise um ein zur Drehzahl der
Kardanwellenanordnung und damit zur Drehzahl des
Läufers der Drehfeldmaschine proportionales Signal
handeln. So kann es sich beispielsweise bei dem zwei-
ten Signal direkt um die durch einen entsprechenden
Drehzahlsensor aufgenommene Drehzahl der Kardan-
wellenanordnung oder des Läufers der Drehfeldmaschi-
ne handeln. Alternativ kann es sich auch um ein zum
Drehmoment an der Kardanwellenanordnung und damit
zum Drehmoment am Läufer der Drehfeldmaschine
proportionales Signal handeln. Im einfachsten Fall mit
dem Übersetzungsverhältnis i = 1 sind die Drehzahl der
Kardanwellenanordnung und die Drehzahl des Läufers
bzw. das Drehmoment an der Kardanwellenanordnung
und das Drehmoment am Läufer identisch.
[0027] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ei-
ne entsprechende Einrichtung zum Erfassen von Fehl-
stellungen zwischen Antriebswelle und der Abtriebswel-
le einer Kardanwellenanordnung, insbesondere im Be-
reich des Antriebsstrangs eines Schienenfahrzeugs, die
mit einer Drehfeldmaschine gekoppelt ist. Erfindungs-
gemäß umfasst diese Einrichtung eine Ermittlungsein-
richtung zum Ermitteln eines für den Grad einer Fehl-
stellung repräsentatives Fehlstellungssignals durch
Korrelation eines für das Drehfeld der Drehfeldmaschi-
ne charakteristischen ersten Signals mit einem für die
Drehbewegung der Kardanwellenanordnung charakte-
ristischen zweiten Signal.
[0028] Eine solche Einrichtung eignet sich zur Durch-

führung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die Merk-
male und Vorteile einer solchen Einrichtung wurden be-
reits vorstehend anhand des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens beschrieben.
[0029] Die Ermittlungseinrichtung kann nach den
oben beschriebenen Korrelationsverfahren arbeiten.
Bevorzugt ist sie zum Durchführen der Korrelation nach
Art einer orthogonalen Korrelation ausgebildet ist, wo-
durch besonders stabile und zuverlässige Ergebnisse
erzielt werden können.
[0030] Zum Erzeugen der zueinander orthogonalen
Komponenten des ersten Signals, welche für die nach
Art einer orthogonalen Korrelation erfolgende Korrelati-
on verwendet werden, umfasst die Ermittlungseinrich-
tung bei bevorzugten Varianten der erfindungsgemä-
ßen Einrichtung eine mit der ersten Gebereinrichtung
verbundene Orthogonalisierungseinrichtung zur Zerle-
gung des ersten Signals in eine erste Komponente und
eine dazu orthogonale zweite Komponente. Es versteht
sich jedoch, dass eine solche Orthogonalisierungsein-
richtung häufig entfallen kann, da die entsprechenden
orthogonalen Komponenten in der Leittechnik des An-
triebs häufig ohnehin vorhanden sind, beispielsweise
auf entsprechende Weise berechnet sind. Weiterhin ist
eine entsprechende Korrelationseinrichtung zum Korre-
lieren der ersten und zweiten Komponente nach Art ei-
ner orthogonalen Korrelation mit dem zweiten Signal zur
Ermittlung des Fehlstellungssignals vorgesehen.
[0031] Bei besonders vorteilhaften, weil einfach auf-
gebauten Varianten der erfindungsgemäßen Einrich-
tung umfasst die Korrelationseinrichtung folgende Be-
standteile:

- eine mit der Orthogonalisierungseinrichtung ver-
bundene erste Multipliziereinrichtung zur Bildung
eines ersten Produkts aus der die ersten Kompo-
nente und dem zweiten Signal sowie eine mit der
Orthogonalisierungseinrichtung verbundene zwei-
te Multipliziereinrichtung zur Bildung eines zweiten
Produkts aus der zweiten Komponente und dem
zweiten Signal.

- eine mit der ersten Multipliziereinrichtung verbun-
dene erste Integriereinrichtung zur Bildung eines
ersten Integrals über dem ersten Produkt sowie ei-
ne mit der zweiten Multipliziereinrichtung verbunde-
ne zweite Integriereinrichtung zur Bildung eines
zweiten Integrals über dem zweiten Produkt.

- eine mit der ersten Integriereinrichtung verbundene
erste Quadriereinrichtung zur Bildung eines ersten
Quadrats aus dem ersten Integral sowie mit der
zweiten Integriereinrichtung verbundene zweite
Quadriereinrichtung zur Bildung eines zweiten
Quadrats aus dem zweiten Integral.

- eine mit der ersten und zweiten Quadriereinrich-
tung verbundene Addiereinrichtung zur Bildung ei-
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ner ersten Summe aus dem ersten und zweiten
Quadrat sowie

- eine mit der Addiereinrichtung verbundene Qua-
dratwurzeleinrichtung zur Bildung des Fehlstel-
lungssignals in Form der. Quadratwurzel der ersten
Summe.

[0032] Die Orthogonalisierungseinrichtung, die Multi-
pliziereinrichtung, die Integriereinrichtung, die Qua-
driereinrichtung, die Addiereinrichtung, die Quadratwur-
zeleinrichtung können dabei jeweils durch einfache
elektronische Bauteile gebildet sein. Die Integrierein-
richtungen können beispielsweise jeweils von einem
einfachen Tiefpass gebildet sein.
[0033] Bevorzugt ist eine mit der Ermittlungseinrich-
tung verbundene erste Gebereinrichtung vorgesehen,
die zur Weitergabe eines ersten Signals in Form eines
Signals, dessen Frequenz direkt proportional zur Dreh-
feldfrequenz ist, wodurch in vorteilhafter Weise die oben
genannte unmittelbare Relation zur Drehzahl herge-
stellt ist.
[0034] Vorzugsweise wird als erstes Signal ein an die
bei Fehlstellung an der Kardanwellenanordnung auftre-
tende Schädigungsfrequenz angepasstes für das Dreh-
feld charakteristisches Signal verwendet, weshalb die
erste Gebereinrichtung bevorzugt zur Ausgabe eines
ersten Signals in Form eines an die bei Fehlstellung an
der Kardanwellenanordnung auftretende Schädigungs-
frequenz angepassten, für das Drehfeld charakteristi-
schen Signals ausgebildet ist.
[0035] In den Fällen einer Drehfeldmaschine mit einer
Polpaarzahl N und einem Übersetzungsverhältnis i zwi-
schen der Drehzahl nKW der Kardanwellenanordnung
und Drehzahl nL des Läufers der Drehfeldmaschine ist
die erste Gebereinrichtung vorzugsweise zur Ausgabe
eines ersten Signals ausgebildet, dessen Frequenz im
wesentlichen dem 2i/N-fachen der Drehfeldfrequenz
entspricht.
[0036] Besonders vorteilhafte Varianten der erfin-
dungsgemäßen Einrichtung zeichnen sich dadurch aus,
dass die erste Gebereinrichtung zur Ausgabe eines er-
sten Signals ausgebildet ist, das proportional zu einer
Schätzgröße für das Drehfeld oder proportional zu einer
mit dem Drehfeld gekoppelten Größe ist.
[0037] Bei günstigen Weiterbildung in der erfindungs-
gemäßen Einrichtung ist eine mit der Ermittlungsein-
richtung verbundene zweite Gebereinrichtung vorgese-
hen, die zur Ausgabe eines zweiten Signals ausgebildet
ist, das proportional zur Drehzahl des Läufers der Dreh-
feldmaschine oder proportional zur Drehzahl der Kar-
danwellenanordnung ist. A1-ternativ kann die zweite
Einrichtung zur Ausgabe eines zweiten Signals ausge-
bildet sein, welches proportional zum Drehmoment am
Läufer der Drehfeldmaschine ist oder welches propor-
tional zum Drehmoment an der Kardanwellenanord-
nung ist.
[0038] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein

Schienenfahrzeug mit einer Antriebseinrichtung, die ei-
ne Drehfeldmaschine und eine damit gekoppelte Kar-
danwellenanordnung umfasst, und mit einer erfindungs-
gemäßen Einrichtung zum Erfassen von Fehlstellungen
zwischen Antriebswelle und der Abtriebswelle der Kar-
danwellenanordnung. Die erfindungsgemäßen Einrich-
tung zum Erfassen von Fehlstellungen der Kardanwel-
lenanordnung ist dann bevorzugt mit der Steuereinrich-
tung für die Drehfeldmaschine verbunden, welche in Ab-
hängigkeit vom ermittelten Fehlstellungssignal auf die
Drehfeldmaschine oder andere Einrichtungen des
Schienenfahrzeugs einwirkt.
[0039] Es versteht sich, dass es sich bei der vorbe-
schriebenen Drehfeldmaschine sowohl um einen Gene-
rator als auch Motor handeln kann, der über die Kardan-
wellenanordnung angetrieben wird bzw. die Kardanwel-
lenanordnung antreibt.
[0040] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen bzw.
der nachstehenden Beschreibung bevorzugter Ausfüh-
rungsbeispiele, welche auf die beigefügten Zeichnun-
gen Bezug nimmt. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer An-
triebseinrichtung mit einer bevorzugte Aus-
führung der erfindungsgemäßen Einrichtung
zur Erfassung von Fehlstellungen einer Kar-
danwellenanordnung;

Figur 2 ein Blockschaltbild der Einrichtung aus Figur
1;

Figur 3 eine schematische Darstellung einer weite-
ren Antriebseinrichtung mit einer bevorzugte
Ausführung der erfindungsgemäßen Einrich-
tung zur Erfassung von Fehlstellungen einer
Kardanwellenanordnung.

[0041] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung
der elektrischen Antriebseinrichtung 1 eines Schienen-
fahrzeugs mit einer Stromrichtereinrichtung 1.1, die ei-
ne Drehfeldmaschine 2 speist, und einer mit dem Läufer
2.1 der Drehfeldmaschine 2 unmittelbar gekoppelten
Kardanwellenanordnung in Form einer Kreuzgelenk-
welle 3. Die Stromrichtereinrichtung 1.1 wird dabei über
eine geeignete - nicht dargestellte - Energieversorgung
gespeist.
[0042] Die Drehachsen der Antriebswelle 3.1 und der
Abtriebswelle 3.2 der Kardanwellenanordnung 3, wel-
che über die Zwischenwelle 3.3 verbunden sind, verlau-
fen im Normalbetrieb parallel zueinander. Ergibt sich im
Betrieb eine zumindest über längere Strecken bleiben-
de Winkelabweichung zwischen Antriebswelle 3.1 und
Abtriebswelle 3.2 der Kardanwellenanordnung 3, wer-
den in der Kardanwellenanordnung 3 Schwingungen
mit einer Frequenz fs erzeugt, die dem zweifachen der
aktuellen Drehzahl nKW der Kardanwellenanordnung 3
entspricht. Eine solche Winkelabweichung bzw. Fehl-
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stellung der Kardanwellenanordnung 3 ist - aus Grün-
den der Deutlichkeit in extremer Form - in Figur 1 durch
die gestrichelte Linie 4 angedeutet, welche die Drehach-
se der fehlgestellten Abtriebswelle darstellen soll. Die
Amplitude dieser Schwingungen hängt vom Grad der
als Fehlstellung bezeichneten Winkelabweichung zwi-
schen Antriebswelle 3.1 und Abtriebswelle 3.2 der Kar-
danwellenanordnung 3 ab.
[0043] Überschreitet die Amplitude dieser Schwin-
gungen einen gewissen zulässigen Wert bzw. liegt die
Frequenz fs der Schwingungen im Resonanzbereich
einzelner Teile der Kardanwellenanordnung 3 selbst
oder des Antriebsstrangs, so kann es zu einer nachhal-
tigen Schädigung der Kardanwellenanordnung 3 oder
angrenzender Bauteile des Antriebsstrangs bis hin zu
deren Versagen kommen.
[0044] Um eine solche Fehlstellung rechtzeitig und
zuverlässig zu detektieren ist eine erfindungsgemäße
Einrichtung 5 zur Erfassung von Fehlstellungen der Kar-
danwellenanordnung 3 vorgesehen. Diese Einrichtung
5 dient zur Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens und umfasst eine Ermittlungseinrichtung 6.
[0045] Diese Ermittlungseinrichtung 6 dient zum Er-
mitteln eines für den Grad einer Fehlstellung der Kar-
danwellenanordnung 3 repräsentativen Fehlstellungs-
signals SF durch Korrelation eines für das Drehfeld der
Drehfeldmaschine charakteristischen ersten Signals S1
mit einem für die Drehbewegung der Kardanwellenan-
ordnung charakteristischen zweiten Signal S2.
[0046] Das erste Signal S1 wird von einer im Bereich
der Drehfeldmaschine 2 angeordneten ersten Geber-
einrichtung 7 geliefert, während das zweite Signal S2
von einer im Bereich der Kardanwellenanordnung 3 an-
geordneten zweiten Gebereinrichtung geliefert wird.
[0047] Die Ermittlungseinrichtung 6 führt eine Korre-
lation nach Art einer orthogonalen Korrelation durch.
Durch diese Korrelation zwischen dem Drehfeld als Ein-
gangsgröße des Systems Drehfeldmaschine-Kardan-
wellenanordnung und der Drehbewegung der Kardan-
wellenanordnung 3 als Ausgangsgröße des Systems
Drehfeldmaschine-Kardanwellenanordnung lassen
sich aus dem gewonnenen Fehlstellungssignal SF in
vorteilhafter Weise einfache Rückschlüsse auf die
Übertragungsfunktion bzw. Beschreibungsfunktion die-
ses Systems gewinnen, die entscheidend vom Grad der
Fehlstellung der Kardanwellenanordnung 3 abhängt.
Aus den Erkenntnissen über die Übertragungsfunktion,
also dem Fehlstellungssignal SF, können demgemäß
Rückschlüsse auf den Grad der Fehlstellung der Kar-
danwellenanordnung 3 gezogen werden.
[0048] Hierbei erübrigt sich ein Nachführen der Erfas-
sung in Abhängigkeit von der aktuellen Drehzahl nKW
der Kardanwellenanordnung 3, da Änderungen dieser
Drehzahl auf Grund der Verwendung von ersten und
zweiten Signalen S1 und S2, die mit der Drehzahl nKW
im wesentlichen unmittelbar zusammenhängen, bei
dem vorgeschlagenen Verfahren automatisch Berück-
sichtigung finden. Störungen ohne periodischen Anteil

der zu untersuchenden Frequenz, beispielsweise Stö-
rungen statistischer Art, bei geeigneter Auswahl der
Verfahrensparameter nahezu beliebig weit unterdrückt
werden können und daher in entsprechend geringem
Maße in das Ergebnis einfließen.
[0049] Figur 2 zeigt ein Blockschaltbild der Einrich-
tung 5, anhand dessen das erfindungsgemäße Verfah-
ren beschrieben werden soll.
[0050] Bei dem ersten Signal S1 handelt es sich um
ein Signal, dessen Frequenz direkt proportional zur
Drehfeldfrequenz fF ist. Weiterhin ist seine Frequenz f1
an die bei Fehlstellung an der Kardanwellenanordnung
auftretende Schädigungsfrequenz fs angepasst, die
beim Zweifachen der aktuellen Drehzahl nKW der Kar-
danwellenanordnung liegt. Um diese Anpassung zu be-
werkstelligen liefert der Geber 7.1 der ersten Geberein-
richtung 7 zunächst eine Schätzgröße S1' für das Dreh-
feld der Drehfeldmaschine 2 mit der Frequenz f1,' die
derjenigen des Drehfeldes entspricht. Die Frequenz f1'
wird dann durch die Anpassungseinrichtung 7.2 gemäß
der Beziehung

in die Frequenz f1 umgewandelt, wobei N die Polpaar-
zahl der Drehfeldmaschine 2 ist und i das Überset-
zungsverhältnis zwischen der Drehzahl nKW der Kar-
danwellenanordnung 3 und der Drehzahl nL des Läufers
2.1 ist.
[0051] Im gezeigten Beispiel ist N = 2 und i = 1, sodass
das erste Signal S1 = S1' eine Schätzgröße für das Dreh-
feld der Drehfeldmaschine 2 mit der Frequenz f1 = f1' =
fF des Drehfeldes ist. Es versteht sich daher, dass bei
anderen Varianten in der Erfindung mit dieser Polpaar-
zahl N = 2 und dem Übersetzungsverhältnis i = 1 eine
gesonderte Anpassungseinrichtung 7.2 auch fehlen
kann.
[0052] Das von der zweiten Gebereinrichtung 8 gelie-
ferte zweite Signal S2 entspricht der Drehzahl nKW der
Kardanwellenanordnung 3. In Figur 1 ist die zweite Ge-
bereinrichtung 8 im Bereich der Antriebswelle 3.1 der
Kardanwellenanordnung 3 angeordnet. Es versteht sich
jedoch, dass sie bei anderen Varianten auch im Bereich
der Abtriebswelle der Kardanwellenanordnung ange-
ordnet sein kann. Es versteht sich weiterhin, dass bei
anderen Varianten der Erfindung beispielsweise auch
die Drehzahl nL des Läufers der Drehfeldmaschine ver-
wendet werden kann.
[0053] Die Signale S1 und S2 werden in der Einrich-
tung und nach Art einer orthogonalen Korrelation unter
Ermittlung eines Fehlstellungssignals SF miteinander
korreliert, welches dann an eine mit der Stromrichter-
einrichtung 1.1 verbundene Steuereinrichtung 9 zur
weiteren Verarbeitung weitergegeben wird.
[0054] In einem ersten Schritt wird dabei in einer Or-
thogonalisierungseinrichtung 10 der Ermittlungseinrich-
tung 6 eine erste Komponente K1 des ersten Signals S1

f1 = f1' (2 i / N)
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und eine dazu orthogonale zweite Komponente K2 des
ersten Signals S1 gebildet. Es versteht sich hierbei,
dass bei anderen Varianten, bei denen die entsprechen-
den orthogonalen Komponenten des ersten Signals be-
reits ohnehin, beispielsweise durch Berechnung, vor-
handen sind, eine entsprechende Orthogonalisierungs-
einrichtung auch fehlen kann. Die orthogonalen Kom-
ponenten können dann beispielsweise aus der Leittech-
nik zur weiteren Verwendung geladen werden. Dies ist
insbesondere bei entsprechend moderner Leittechnik
häufig der Fall.
[0055] In einem zweiten Schritt werden dann die erste
und zweite Komponente des ersten Signals S1 nach Art
einer orthogonalen Korrelation mit dem zweiten Signal
S2 zur Ermittlung des Fehlstellungssignals SF korreliert.
[0056] Hierbei beinhaltet der zweite Schritt folgenden
Ablauf. Zunächst wird die erste Komponente K1 unter
Bildung eines ersten Produkts P1 in einer ersten Multi-
pliziereinrichtung 11.1 mit dem zweiten Signal S2 multi-
pliziert sowie die zweite Komponente K2 unter Bildung
eines zweiten Produkts in einer zweiten Multiplizierein-
richtung 11.2 mit dem zweiten Signal S2 multipliziert.
[0057] Anschließend wird das am Ausgang der ersten
Multipliziereinrichtung 11.1 zur Verfügung stehende er-
ste Produkt P1 unter Bildung eines ersten Integrals in
einer ersten Integrationseinrichtung in Form eines er-
sten Tiefpasses 12.1 integriert. Ebenso wird das am
Ausgang der zweiten Multipliziereinrichtung 11.2 zur
Verfügung stehende zweite Produkt P2 unter Bildung ei-
nes zweiten Integrals I2 in einer zweiten Integrationsein-
richtung in Form eines zweiten Tiefpasses 12.2 inte-
griert.
[0058] Das am Ausgang des ersten Tiefpasses 12.1
zur Verfügung stehende erste Integral I1 wird dann unter
Bildung eines ersten Quadrats Q1 in einer ersten Qua-
driereinrichtung 13.1 quadriert. Gleiches erfolgt für das
am Ausgang des zweiten Tiefpasses 12.2 anliegende
zweite Integral I2, welches unter Bildung eines zweiten
Quadrats Q2 in einer zweiten Quadriereinrichtung 13.2
quadriert wird.
[0059] Schließlich werden das am jeweiligen Aus-
gang der ersten bzw. zweiten Quadriereinrichtung zu
Verfügung stehende erste und zweite Quadrat Q1 bzw.
Q2 in einer Addiereinrichtung 14 zu einer ersten Summe
SUM1 addiert.
[0060] Zur Bildung des Fehlstellungssignals SF wird
dann aus der am Ausgang der Addiereinrichtung 14 zu
Verfügung stehenden ersten Summe SUM1 in einer
Quadratwurzeleinrichtung 15 die Quadratwurzel der er-
sten Summe SUM1 gebildet, welche das Fehlstellungs-
signal SF bildet.
[0061] Diese Quadratwurzel bzw. das Fehlstellungs-
signal SF stellt letztlich einen für den Betrag der als kom-
plexe Zahl dargestellten Übertragungsfunktion bzw. Be-
schreibungsfunktion des Systems Drehfeldmaschine-
Kardanwellenanordnung repräsentativen Wert dar. Die-
ser Wert wird an die Steuereinrichtung 9 weitergege-
ben, wo er zur Erfassung des Vorliegens einer nicht

mehr akzeptablen Fehlstellung der Kardanwellenanord-
nung mit einem bestimmten Schwellenwert SFS vergli-
chen werden.
[0062] Wird dieser Schwellenwert SFS überschritten,
kann durch geeignete Ansteuerung einer entsprechen-
den Einrichtung durch die Steuereinrichtung 9 beispiels-
weise ein entsprechendes Warnsignal ausgegeben
werden. Alternativ oder zusätzlich kann an die Steuer-
einrichtung 9 die Stromrichtereinrichtung 1.1 nach ent-
sprechenden Vorgaben ansteuern. Dies kann bis hin zur
Abschaltung der Drehfeldmaschine 2 gehen.
[0063] Figur 3 zeigt als Abwandlung des Beispiels aus
Figur 1 eine schematische Darstellung der elektrischen
Antriebseinrichtung 1' eines Schienenfahrzeugs mit ei-
ner Stromrichtereinrichtung 1.1', die eine Drehfeldma-
schine 2' speist, und einer mit dem Läufer 2.1' der Dreh-
feldmaschine 2' unmittelbar gekoppelten Kardanwellen-
anordnung in Form einer Kardanwelle 3'. Die Stromrich-
tereinrichtung 1.1' wird dabei über eine geeignete - nicht
dargestellte - Energieversorgung gespeist.
[0064] Die Antriebswelle 3.1' und die Abtriebswelle
3.2' der Kardanwelle 3' fluchten bei Normalbetrieb mit-
einander. Ergibt sich im Betrieb eine zumindest über
längere Strekken bleibende Winkelabweichung zwi-
schen Antriebswelle 3.1' und Abtriebswelle 3.2' der Kar-
danwelle 3', werden in der Kardanwelle 3' Schwingun-
gen mit einer Frequenz fs erzeugt, die dem zweifachen
der aktuellen Drehzahl nkw der Kardanwelle 3 ent-
spricht. Eine solche Winkelabweichung bzw. Fehlstel-
lung der Kardanwelle 3' ist - aus Gründen der Deutlich-
keit in extremer Form - in Figur 3 durch die gestrichelte
Linie 4' angedeutet, welche die Längsachse der fehlge-
stellten Abtriebswelle darstellen soll. Die Amplitude die-
ser Schwingungen hängt vom Grad der als Fehlstellung
bezeichneten Winkelabweichung zwischen Antriebs-
welle 3.1' und Abtriebswelle 3.2' der Kardanwelle 3' ab.
[0065] Überschreitet die Amplitude dieser Schwin-
gungen einen gewissen zulässigen Wert bzw. liegt die
Frequenz fs der Schwingungen im Resonanzbereich
einzelner Teile der Kardanwelle 3' selbst oder des An-
triebsstrangs, so kann es zu einer nachhaltigen Schä-
digung der Kardanwelle 3' oder angrenzender Bauteile
des Antriebsstrangs bis hin zu deren Versagen kom-
men.
[0066] Um eine solche Fehlstellung rechtzeitig und
zuverlässig zu detektieren ist eine erfindungsgemäße
Einrichtung 5' zur Erfassung von Fehlstellungen der
Kardanwelle 3 vorgesehen. Diese Einrichtung 5' dient
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
und entspricht in ihrem Aufbau und ihrer Funktion der-
jenigen aus Figur 1, sodass an dieser Stelle lediglich auf
die obigen Ausführungen verwiesen werden soll. Iden-
tische oder gleich wirkende Bestandteile sind dabei in
Figur 3 mit denselben, durch einen Strich ergänzten Be-
zugsziffern gekennzeichnet.
[0067] Es versteht sich, dass die vorliegende Erfin-
dung nicht wohl im Zusammenhang mit Schienenfahr-
zeugen, sondern auch im Zusammenhang mit beliebi-
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gen anderen Fahrzeugen eingesetzt werden kann. Wei-
terhin versteht sich, dass die vorbeschriebene Drehfeld-
maschine bei anderen Ausführungen der Erfindung
auch ein Generator sein kann, der über eine Kardan-
wellenanordnung angetrieben wird.
[0068] Die vorliegende Erfindung weist den Vorteil
auf, dass in der Leittechnik moderner Antriebe bzw. Ge-
neratoren in der Regel sowohl für das Drehfeld der
Drehfeldmaschine charakteristische Signale S1 als
auch für die Drehbewegung der Kardanwellenanord-
nung charakteristische Signale S2 zur Verfügung ste-
hen, sodass auch das erste und zweite Signal S1 bzw.
S2 unmittelbar zur Verfügung stehen oder in einfacher
Weise aus den zur Verfügung stehenden Signalen ge-
wonnen werden können.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erfassen von Fehlstellungen zwi-
schen Antriebswelle (3.1; 3.1') und Abtriebswelle
(3.2; 3.2') einer Kardanwellenanordnung (3; 3'), ins-
besondere im Bereich des Antriebsstrangs eines
Schienenfahrzeugs, die mit einer Drehfeldmaschi-
ne (2; 2') gekoppelt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass ein für den Grad einer Fehlstellung repräsen-
tatives Fehlstellungssignal durch Korrelation eines
für das Drehfeld der Drehfeldmaschine (2; 2') cha-
rakteristischen ersten Signals mit einem für die
Drehbewegung der Kardanwellenanordnung (3; 3')
charakteristischen zweiten Signal ermittelt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Korrelation nach Art einer ortho-
gonalen Korrelation erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einem ersten Schritt eine
erste Komponente des ersten Signals und eine da-
zu orthogonale zweite Komponente des ersten Si-
gnals gebildet werden und in einem zweiten Schritt
die erste und zweite Komponente nach Art einer or-
thogonalen Korrelation mit dem zweiten Signal zur
Ermittlung des Fehlstellungssignals korreliert wer-
den.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in dem zweiten Schritt

- die erste Komponente unter Bildung eines er-
sten Produkts mit dem zweiten Signal multipli-
ziert wird sowie die zweite Komponente unter
Bildung eines zweiten Produkts mit dem zwei-
ten Signal multipliziert wird,

- das erste Produkt unter Bildung eines ersten
Integrals integriert wird sowie das zweite Pro-
dukt unter Bildung eines zweiten Integrals inte-

griert wird,

- das erste Integral unter Bildung eines ersten
Quadrats quadriert wird sowie das zweite Inte-
gral unter Bildung eines zweiten Quadrats qua-
driert wird,

- das erste und zweite Quadrat zu einer ersten
Summe addiert werden und

- zur Bildung des Fehlstellungssignals die Qua-
dratwurzel der ersten Summe gebildet wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Si-
gnal ein Signal ist, dessen Frequenz proportional
zur Drehfeldfrequenz ist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als erstes Si-
gnal ein an die bei Fehlstellung an der Kardanwel-
lenanordnung (3; 3') auftretende Schädigungsfre-
quenz angepasstes für das Drehfeld charakteristi-
sches Signal verwendet wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einer Drehfeldmaschine (2; 2')
mit einer Polpaarzahl N und einem Übersetzungs-
verhältnis i zwischen der Drehzahl nKW der Kardan-
wellenanordnung und der Drehzahl nL des Läufers
(2.1; 2.1') der Drehfeldmaschine (2; 2') das erste Si-
gnal von einem Signal gebildet ist, dessen Fre-
quenz im wesentlichen dem 2i/N-fachen der Dreh-
feldfrequenz entspricht.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Si-
gnal proportional zu einer Schätzgröße für das
Drehfeld oder proportional zu einer mit dem Dreh-
feld gekoppelten Größe ist.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Signal

proportional zur Drehzahl des Läufers (2.1;
2.1') der Drehfeldmaschine (2; 2') oder zur Drehzahl
der Kardanwellenanordnung (3; 3') ist
oder

proportional zum Drehmoment am Läufer
(2.1; 2.1') der Drehfeldmaschine (2; 2') oder zum
Drehmoment an der Kardanwellenanordnung (3; 3')
ist.

10. Einrichtung zum Erfassen von Fehlstellungen zwi-
schen der Antriebswelle (3.1; 3.1') und der Abtriebs-
welle (3.2; 3.2') einer Kardanwellenanordnung (3;
3'), insbesondere im Bereich des Antriebsstrangs
eines Schienenfahrzeugs, die mit einer Drehfeld-
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maschine (2; 2') gekoppelt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Ermittlungseinrichtung (6; 6')
zum Ermitteln eines für den Grad einer Fehlstellung
repräsentatives Fehlsteilungssignals durch Korre-
lation eines für das Drehfeld der Drehfeldmaschine
(2; 2') charakteristischen ersten Signals mit einem
für die Drehbewegung der Kardanwellenanordnung
(3; 3') charakteristischen zweiten Signal vorgese-
hen ist.

11. Einrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ermittlungseinrichtung (6; 6')
zum Durchführen der Korrelation nach Art einer or-
thogonalen Korrelation ausgebildet ist.

12. Einrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ermittlungseinrichtung
(6; 6') eine mit einer ersten Gebereinrichtung (7; 7')
zur Ausgabe des ersten Signals verbundene Ortho-
gonalisierungseinrichtung (10) zur Zerlegung des
ersten Signals in eine erste Komponente und eine
dazu orthogonale zweite Komponente sowie eine
Korrelationseinrichtung (6.1) zum Korrelieren der
ersten und zweiten Komponente nach Art einer or-
thogonalen Korrelation mit dem zweiten Signal zur
Ermittlung des Fehlstellungssignals umfasst.

13. Einrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Korrelationseinrichtung (6.1)

- eine mit der Orthogonalisierungseinrichtung
(10) verbundene erste Multipliziereinrichtung
(11.1) zur Bildung eines ersten Produkts aus
der die ersten Komponente und dem zweiten
Signal sowie eine mit der Orthogonalisierungs-
einrichtung (10) verbundene zweite Multipli-
ziereinrichtung (11.2) zur Bildung eines zweiten
Produkts aus der zweiten Komponente und
dem zweiten Signal umfasst,

- eine mit der ersten Multipliziereinrichtung
(11.1) verbundene erste Integriereinrichtung
(12.1) zur Bildung eines ersten Integrals über
dem ersten Produkt sowie eine mit der zweiten
Multipliziereinrichtung (11.2) verbundene zwei-
te Integriereinrichtung (12.2) zur Bildung eines
zweiten Integrals über dem zweiten Produkt
umfasst,

- eine mit der ersten Integriereinrichtung (12.1)
verbundene erste Quadriereinrichtung (13.1)
zur Bildung eines ersten Quadrats aus dem er-
sten Integral sowie mit der zweiten Integrierein-
richtung (12.2) verbundene zweite Quadrier-
einrichtung (13.2) zur Bildung eines zweiten
Quadrats aus dem zweiten Integral umfasst,

- eine mit der ersten und zweiten Quadrierein-

richtung (13.1, 13.2) verbundene Addierein-
richtung (14) zur Bildung einer ersten Summe
aus dem ersten und zweiten Quadrat umfasst
und

- eine mit der Addiereinrichtung (14) verbundene
Quadratwurzeleinrichtung (15) zur Bildung des
Fehlstellungssignals in Form der Quadratwur-
zel der ersten Summe umfasst.

14. Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass eine mit der Er-
mittlungseinrichtung (6) verbundene erste Geber-
einrichtung (7) vorgesehen ist, die zur Weitergabe
eines ersten Signals in Form eines Signals ausge-
bildet ist, dessen Frequenz proportional zur Dreh-
feldfrequenz ist.

15. Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Geber-
einrichtung (7; 7') zur Ausgabe eines ersten Signals
in Form eines an die bei Fehlstellung an der Kar-
danwellenanordnung auftretende Schädigungsfre-
quenz angepassten, für das Drehfeld charakteristi-
schen Signals ausgebildet ist.

16. Einrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Gebereinrichtung (7; 7')
bei einer Drehfeldmaschine (2; 2') mit einer Pol-
paarzahl N und einem Übersetzungsverhältnis i
zwischen der Drehzahl HKM der Kardanwellenan-
ordnung (3; 3') und der Drehzahl nL des Läufers
(2.1; 2.1') der Drehfeldmaschine (2; 2') zur Ausgabe
eines ersten Signals ausgebildet ist, dessen Fre-
quenz im wesentlichen dem 2i/N-fachen der Dreh-
feldfrequenz entspricht.

17. Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Geber-
einrichtung (7; 7') zur Ausgabe eines ersten Signals
ausgebildet ist, das proportional zu einer Schätz-
größe für das Drehfeld oder proportional zu einer
mit dem Drehfeld gekoppelten Größe ist.

18. Einrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass eine mit der Er-
mittlungseinrichtung (6; 6') verbundene zweite Ge-
bereinrichtung (8; 8') vorgesehen ist, die zur Aus-
gabe eines zweiten Signals ausgebildet ist, das

proportional zur Drehzahl des Läufers (2.1;
2.1') der Drehfeldmaschine (2; 2') oder zur Drehzahl
der Kardanwellenanordnung (3; 3') ist
oder

proportional zum Drehmoment am Läufer
(2.1; 2.1') der Drehfeldmaschine (2; 2') oder zum
Drehmoment an der Kardanwellenanordnung (3; 3')
ist.
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19. Schienenfahrzeug mit einer eine Drehfeldmaschine
(2; 2') und eine damit gekoppelte Kardanwellenan-
ordnung (3; 3') umfassenden Antriebseinrichtung
(1; 1') und einer Einrichtung (5; 5') zum Erfassen
von Fehlstellungen .zwischen Antriebswelle (3.1;
3.1') und Abtriebswelle (3.2; 3.2') der Kardanwel-
lenanordnung (3) nach einem der Ansprüche 10 bis
18.
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