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Kurzfassung

Um den Fahrkomfort eines Automobils weiter zu erhöhen und zugleich dessen fahrdynamischen

Grenzbereich kontinuierlich auszubauen, wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte und insbe-

sondere innerhalb der letzten Jahre vermehrt aktive Fahrwerkregelsysteme eingeführt. Durch

diesen zunehmenden Verbau von Fahrwerksaktoren in heutigen Fahrzeugen nimmt jedoch die

Beanspruchung des 12V-Energienetzes nach wie vor stetig zu und beeinträchtigt somit dessen

Stabilität. Um das Bordnetz zu stützen, stehen nun einige Optionen zur Verfügung, wie z.B.

der Einsatz einer zusätzlichen 48V-Spannungsebene. Da solche Technologien jedoch mit einem

entsprechend hohen Mehraufwand einhergehen, ist es das Bestreben der Automobilindustrie, mit

der Einführung derartiger Maßnahmen möglichst lange zu warten.

Um diesen Zielkonflikt zu lösen, wird im Rahmen dieser Dissertation das Potential eines Zen-

tralreglers für ein aktives Fahrwerk untersucht, welches unter Beachtung der Bordnetzstabilität

und der geforderten fahrdynamischen Eigenschaften realisierbar ist. Zu diesem Zweck wird ein

Versuchsträger aufgebaut und mit ausgewählten aktiven Fahrwerkskomponenten ausgestattet.

Auf Basis dieses Versuchsfahrzeugs wird ein Gesamtfahrzeugmodell in der Simulationsumge-

bung Matlab/Simulink bzw. veDYNA generiert, welches in der Lage ist, die elektromechanischen

Charakteristiken des aktiven Fahrwerks realitätsnah abzubilden. Da die Simulationsmodelle der

Fahrwerkssteller Hinterachslenkung und Sportdifferenzial bislang nicht verfügbar waren, mussten

zunächst entsprechende Modelle aufgebaut werden, welche die Auswirkungen der Aktoren sowohl

auf die Fahrdynamik als auch auf den Strombedarf in geeigneter Form wiedergeben können.

Das zentrale Regelungskonzept für das aktive Fahrwerk, welches im Rahmen dieser Arbeit zum

Einsatz kommt, basiert auf einer linear-quadratischen Regelung (LQR) mit Führungsgrößenauf-

schaltung. Unter Zuhilfenahme der Simulationsumgebung und eines speziell entwickelten Opti-

mierungstools werden unterschiedliche Reglerabstimmungen vorgestellt, bei denen zum einen die

Absenkung des elektrischen Leistungsbedarfs und zum anderen die Umsetzung einer optimalen

Fahrdynamik im Vordergrund steht. Zwecks Validierung der Berechnungsergebnisse werden an-

schließend die im Versuchsträger durchgeführten Untersuchungen präsentiert, bei denen diese

Reglerabstimmungen gegenübergestellt werden, um das Potential des zentralen Regelungskon-

zeptes zu bewerten.

Schlüsselwörter: zentrale Fahrdynamikregelung, aktive Fahrwerkssysteme, Modellbildung me-

chatronischer Systeme, linear-quadratischer Regler (LQR)
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Abstract

Over the past decades especially in recent years active chassis control systems have increasingly

been introduced in order to enhance the driving comfort and at the same time to expand the limits

of driving dynamics of a vehicle continuously. Through this rising shoring of chassis actuators in

today’s vehicles, the demand on the 12V power supply increases continuously as well. Therefore

its stability will be impaired. To support the electrical power system, there are a number of

options, such as using of an additional 48V voltage level. Since such technologies are accompanied

by a correspondingly high overhead, it is the endeavor of the automotive industry to delay the

introduction of such measures as long as possible.

To solve this conflict, in this study the potential of a central controller for active chassis systems

is examined, which is feasible in compliance with the power grid stability and with the required

driving dynamics. For this purpose, a test vehicle is built and equipped with selected active

chassis components. Based on this test vehicle a full vehicle model in the simulation environ-

ment Matlab/Simulink or veDYNA is generated, which is able to depict the electromechanical

characteristics of the active chassis realistically. As the simulation models of chassis actuators

of rear axle steering and sport differential were not available, it was firstly necessary to build

corresponding models, which make it possible to reproduce the effects of the actuators on both

the driving dynamics as well as the electricity demand appropriately.

The central control concept for an active chassis, which is used in scope of this work, is based

on a linear-quadratic regulator (LQR) with reference-variable feedforward control. With the aid

of the simulation environment and a specially developed optimizer different controller set-ups

are designed and presented, in which the focus on the one hand lies in the reduction of electric

power consumption and on the other the implementation of optimum driving dynamics. The

studies which are carried out with the test vehicle for the purpose of validation of the calculation

results will be presented, in which aforementioned control set-ups are compared to evaluate the

potential of the central control concept.

Keywords: central vehicle dynamics control, active chassis systems, modeling of mechatronic

systems, linear-quadratic regulator (LQR)
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1 Einleitung

Nachdem das Automobil vor 130 Jahren erfunden wurde, stand zunächst für viele Jahrzehnte

der Verbrennungsmotor im Fokus der Entwicklung. Das Fahrwerk hingegen fand zunächst nur

untergeordnet Beachtung. Es dauerte in etwa ein halbes Jahrhundert bis sich die vernachläs-

sigte und unsystematische Fahrwerksentwicklung in eine ernst genommene Disziplin innerhalb

der Kraftfahrzeugtechnik wandelte. Ursächlich für diese Neuausrichtung war insbesondere die

gestiegene Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge, welche die Industrie zum Handeln zwang. Über

eine zweckmäßige Fahrwerksabstimmung wurden der Komfort erhöht und die fahrdynamischen

Eigenschaften verbessert. Darüber hinaus beschäftigte sich die Fahrwerkentwicklung zielgerichtet

mit der Fahrsicherheit. So konnte u.a. aufgrund der längeren Aufrechterhaltung der Fahrstabi-

lität in kritischen Fahrsituationen die Anzahl der Unfälle verringert bzw. deren Ausmaß mini-

miert werden. Neben diesen funktionalen Gründen wurde im Laufe der Zeit ferner erkannt, dass

ein charakteristisches Fahrverhalten ein kaufentscheidendes Differenzierungsmerkmal darstellen

kann. Dennoch sollten rund 50 weitere Jahre vergehen, bis der Reifegrad der Fahrwerkskompo-

nenten schließlich ein vergleichbares Niveau wie das der Motorkomponenten erreichte. Heute zählt

das Fahrwerk zusammen mit den Antriebsaggregaten zu den komplexesten Funktionsgruppen in

modernen Fahrzeugen [HEG13][PH11].

1.1 Zunehmende Verschiebung der fahrdynamischen Grenzen

durch aktive Fahrwerke

Die Aufgabe des Fahrwerks ist im Wesentlichen, alle auftretenden Kräfte zwischen dem Fahrzeug

und der Fahrbahn über dessen Reifen in einer vorgegebenen Art und Weise zu übertragen. Dies

ist jedoch nur möglich, sofern Kontakt zwischen diesen beiden Reibpartnern sichergestellt ist.

Die optimale Ausnutzung dieses Kontaktes bzw. Reibbeiwertes zwischen Reifen und Straße steht

dabei im Mittelpunkt der Fahrwerksentwicklung, da dies den fahrdynamischen Grenzbereich des

Fahrzeugs vorgibt. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Auslegung des Fahrwerks ist der Fahr-

komfort. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass Fahrbahnanregungen möglichst abgeschwächt

auf die Karosserie übertragen werden.
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2 Einleitung

Der Aufwand bei der Fahrwerksentwicklung wäre überschaubar, wenn z.B. lediglich eine Ge-

radeausfahrt mit konstanter Geschwindigkeit auf ebener Straße betrachtet werden müsste. Die

Herausforderungen bei der Fahrwerksabstimmung ergeben sich jedoch aus den vielfältigen An-

forderungen. Diese ändern sich u.a. in Abhängigkeit der Geschwindigkeit, des Straßenverlaufs

oder der Fahrbahnbeschaffenheit. Zusätzlich erschwert wird die Auslegung durch die Tatsache,

dass zwischen Sicherheit und Komfort oftmals ein Zielkonflikt besteht. Folglich kann ein noch so

optimiertes modernes passives Fahrwerk nie allen Anforderungen gerecht werden, sondern immer

nur einen Kompromiss darstellen. Aus diesem Grund wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte

vermehrt aktive Fahrwerkregelsysteme eingeführt. Zu den ersten und wohl am weitest verbrei-

teten Vertretern dieser aktiven Fahrwerkssysteme zählen das 1978 eingeführte Antiblockiersys-

tem (ABS) und das Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), welches erstmalig 1995 in einem

Serienfahrzeug zum Einsatz kam. Ausgelöst durch die Verbreitung von leistungsfähigen Steuer-

geräten und Sensoren, welche eine zunehmend präzisere und schnellere Regelung ermöglichten,

nahm die Anzahl an verfügbaren Fahrwerksstellern insbesondere in der jüngeren Vergangenheit

signifikant zu. Dazu zählen aktive Fahrwerkssysteme wie z.B. die Hinterachslenkung (HAL) von

1997 oder die aktive Wankstabilisierung (AWS) von 2002, die es ermöglichen adaptiv auf die je-

weilige Fahrsituationen zu reagieren. Gegenüber einem passiven Fahrwerk konnten infolgedessen

der Fahrkomfort weiter erhöht und zugleich der fahrdynamische Grenzbereich stetig ausgebaut

werden [HEG13][PH11].

1.2 Optimale Fahrdynamikregelung zur Ausschöpfung des

Potentials eines aktiven Fahrwerks

Der zuvor beschriebene Wandel in der Fahrwerkstechnik wirkt sich in zunehmendem Maße auf

den Regelkreis Fahrer/Fahrzeug aus. Bei einem Fahrzeug mit passiven Fahrwerkskomponenten

nimmt ausschließlich der Fahrer die Funktion eines Reglers ein. Lenkwinkel und Fahrgeschwindig-

keit sind die alleinigen Stellgrößen, über die Einfluss auf das Fahrverhalten ausgeübt werden kann.

Durch die Einführung von Fahrwerksregelsystemen wie z.B. dem ESP wurde dieser Regelkreis

erweitert. Diese elektrischen Regler sind nicht nur der trägen bzw. unzulänglichen Reaktions-

fähigkeit eines Menschen überlegen, sondern sie ermöglichen die Beeinflussung weiterer für den

Fahrer nicht zugänglicher Stellgrößen, wie in diesem Fall, die des radselektiven Bremseingriffs.

Mit der ansteigenden Anzahl an Fahrwerksstellern in einem Fahrzeug geht jedoch auch eine

Komplexitätssteigerung in der Regelung einher. Bei der als friedlichen Koexistenz bezeichneten

Funktionsarchitektur wird über eine geeignete Abstimmung der im Wesentlichen jeweils autarken

Fahrwerksregelsysteme sichergestellt, dass eine gegenseitige, negative Beeinflussung vermieden
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wird. Dem vorteilhaften geringen Aufwand steht jedoch ein konzeptbedingter Nachteil entgegen.

Synergien können im Allgemeinen nur schwer gehoben werden und infolgedessen lässt sich das

Potential des aktiven Fahrwerks oftmals nicht ausschöpfen.

Unter Zuhilfenahme der kooperative Koexistenz, welche als Weiterentwicklung der friedlichen

Koexistenz verstanden werden kann, lässt sich das zweckmäßige Zusammenwirken der Aktoren

im Verbund darstellen. Bei dieser Mehr-Regler-Architektur werden die einzelnen Systeme, die

im Grunde weiterhin autark aufgebaut sind, unter hohem Aufwand abgestimmt, bis das Fahr-

verhalten möglichst dem eines Fahrzeugs entspricht, welches optimal das Potential der Steller

nutzt. Zusätzlich erschwert wird dieser Prozess jedoch durch die unterschiedlichen Fahrzeugmo-

delle bzw. die eingesetzten Fahrwerksstellerkombinationen, welche gesondert optimiert werden

müssen oder aber auch durch die sich weiter verkürzenden Entwicklungszeiten.

Aus diesem Grund arbeitet die Automobilindustrie an neuen Reglerarchitekturen, welche in der

Lage sind, die Anforderungen moderner aktiver Fahrwerke zu erfüllen. In diesem Zusammenhang

wird vor allem der Einsatz eines sogenannten Zentralreglers interessant. Im Gegensatz zu den

üblichen Mehr-Regler-Architekturen erfolgt bei diesem integralem Ansatz eine zentrale Sollgrö-

ßenberechnung und eine zentrale Verteilung der Stellgrößen auf die einzelnen Aktoren. Aufgrund

der ganzheitlichen Betrachtung wird eine synergetische Abstimmung der Fahrdynamik verein-

facht und intuitiver. Infolgedessen kann die Fahrdynamik individuell u.a. unter Berücksichtigung

des Fahrzeugmodells, der verbauten Aktoren und der Fahrsituation mit geringerem Aufwand

optimiert werden [WFS+03][HEG13][Hol09][KGM13][Lun10][Lun14][PH11][ZR14].

1.3 Gefährdung der Bordnetzstabilität durch zunehmende Anzahl

der aktiven Fahrwerkskomponenten

Ein weiterer wichtiger Punkt, der von Anfang an bei der Fahrwerksentwicklung mit beachtet

werden muss, ist die Sicherstellung der Energieversorgung. Ursprünglich, zu Beginn des letzten

Jahrhundert eingeführt, bestand das Bordnetz zunächst lediglich aus einer Batterie, den Licht-

komponenten und einem Gleichstromgenerator. Im Laufe der Zeit kamen weitere elektrische Bau-

teile wie z.B. Starter oder Scheibenwischer hinzu. Dies ermöglichte zwar ein effizienteres, komfor-

tableres und sichereres Autofahren, erhöhte aber kontinuierlich den elektrischen Leistungsbedarf

eines Fahrzeugs. Zusätzlich belastet wird das Energienetz heutzutage u.a. durch Fahrerassistenz-

systeme, Infotainment und insbesondere aktive Fahrwerkskomponenten. Ferner ist anzunehmen,

dass aufgrund zahlreicher Vorteile, wie z.B. hoher Wirkungsgrad, die Elektrifizierung auch in

Zukunft weiter voranschreiten wird (siehe Abbildung 1.1).
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Abbildung 1.1: Zunahme des elektrischen Leistungsbedarf im Fahrzeug

Um den steigenden elektrischen Leistungsbedarf zu decken, wurde in der 1960er Jahren die Bord-

netzspannung von 6V auf 12V angehoben. Darüber hinaus wird nach wie vor die Leistungsfähig-

keit der Generatoren und Batterien stetig erhöht, der Wirkungsgrad der Bordnetzkomponenten

fortlaufend optimiert und das Energiemanagement weiterentwickelt. Mittelfristig ist jedoch da-

von auszugehen, dass der Zeitpunkt erreicht wird, bei dem zusätzlich Leistungssteigerungen des

Energienetzes sich derart nachteilig u.a. auf Effizienz, Kosten, Bauraum und Gewicht auswirken

würden, sodass die Einführung einer zusätzlichen 48V-Spannungsebene zur Aufrechterhaltung

der Bordnetzstabilität als unumgänglich zu beurteilen ist. Da die Kosten bei dieser Energienetz-

architektur im Vergleich zu einem konventionellen 12V-Bordnetz jedoch signifikant höher sind, ist

es das Ziel der Automobilindustrie mit der Einführung des Zwei-Spannungsbordnetzes möglichst

lange zu warten.

Das Konzept der zentralen Regelung könnte sich auch in diesem Punkt als vorteilhaft erweisen.

Kritisch für die Bordnetzstabilität ist üblicherweise nicht die durchschnittliche Leistungsaufnah-

me der Senken im Bordnetz, sondern kurzzeitige Überlagerungen von Stromspitzen, welche das

Leistungsangebot des Energienetzes übersteigen können. Dieser Fall könnte sich z.B. bei einem

Fahrzeug mit mehreren Fahrwerksstellern einstellen. Um diesen Zustand zu vermeiden, sind nun

mehrere Ansätze vorstellbar. So könnte z.B. der Fahrdynamikeingriff je nach Fahrsituation über

die aktive Fahrwerkskomponente mit dem geringsten Stromverbrauch eingeregelt werden. Auch

das Aufteilen dieser Funktion auf mehrere Steller oder eine geringfügige Abweichung von der op-

timalen Fahrdynamik könnte sich als zielführend erweisen [Bor14][Bra10][Büc08][GG12][Hab04]

[Rei11b][Rei14][SGF+13][WK06].
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1.4 Ziel der Arbeit und Vorgehensweise

Im Rahmen dieser Arbeit soll unter Beachtung der Bordnetzstabilität das fahrdynamische Po-

tential eines aktiven Fahrwerks aufgezeigt werden, welches durch den Einsatz eines Zentralreglers

realisierbar ist. Um dieses zu erreichen, werden die drei Themenblöcke Simulation, Regelung und

Fahrversuche behandelt (siehe Abbildung 1.2).

Fahrversuche

CC				

Regelung

Simulation

Abbildung 1.2: Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit umfassen die drei Themenblöcke Si-

mulation, Regelung und Fahrversuch

Bei den zu untersuchenden Stellern handelt es sich ausschließlich um Fahrwerkskomponenten,

welche in der Lage sind, die Querdynamik zu beeinflussen. Aufgrund der hohen Beanspruchung

des Energienetzes durch querdynamikbeeinflussende Aktoren, haben entsprechende Verbesserun-

gen der Fahrdynamikregelung einen besonders hohen Mehrwert im Hinblick auf die Bordnetzsta-

bilität zur Folge. Um die volle Leistungsfähigkeit dieses Systems darstellen zu können, werden

die wichtigsten Steller untersucht, welche heute schon in Serienfahrzeugen Anwendung finden

bzw. bei denen davon auszugehen ist, dass sie kurz- bis mittelfristig eingesetzt werden:

• Hinterachslenkung

• Sportdifferenzial
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• aktive Wankstabilisatoren

• Überlagerungslenkung

• elektromechanische Lenkung

Im ersten Schritt werden zunächst die elektromechanischen Simulationsmodelle der Hinterachs-

lenkung und des Sportdifferenzials im MATLAB/Simulink erzeugt und validiert, sodass sie in

der Lage sind, sowohl die mechanischen als auch die elektrischen Eigenschaften dieser Aktoren

realitätsnah wiederzugeben. Im Anschluss werden sie zusammen mit den vorhandenen Aktormo-

dellen der aktiven Wankstabilisatoren, der Überlagerungslenkung und der elektromechanischen

Lenkung in ein Gesamtfahrzeugmodell in veDYNA integriert. Dieses Gesamtfahrzeugmodell ist

ebenfalls zu validieren, um sicherzustellen, dass es über alle wesentlichen Eigenschaften des Ver-

suchsträgers verfügt, mit dem die Fahrversuche im späteren Verlauf durchgeführt werden.

Das Regelungskonzept Zentralregler soll anhand der linear-quadratischen Regelung (LQR) mit

Vorsteuerung umgesetzt werden. Die Darstellung einer optimalen Regelung wird mit dieser Ar-

chitektur begünstigt, da sie sowohl eine direkte Zuordnung zwischen Regelparameter und Fahr-

werkssteller ermöglicht, als auch ein intuitives Verständnis der Abhängigkeit zwischen dem jewei-

ligen Regelparameter und der dazugehörigen Stellgröße schafft. Die Festlegung der Regelparame-

ter erfolgt auf Basis von automatisierten Simulationsuntersuchungen mit einem entsprechenden

Optimierungsalgorithmus. Ausgehend von einer passiven Fahrwerkskonfiguration soll schließlich

aufgezeigt werden, wie sich eine optimale Fahrdynamik auf den Leistungsbedarf der Aktoren

auswirkt und wie durch gezielte Abweichungen von diesem Optimum die Bordnetzbelastung

verringert werden kann.

Die Ergebnisse dieser Simulationen bilden die Grundlage für die darauffolgenden Fahrversuche,

mit denen der abschließende Funktionsnachweis erfolgt. Der Versuchsträger wird für diese Un-

tersuchungen neben den zuvor genannten aktiven Fahrwerkskomponenten mit einer zusätzlichen

48V-Bordnetzebene ausgestattet, so dass Stromspitzen, insbesondere hervorgerufen durch die

aktiven Wankstabilisatoren, nicht zu einem Ausfall der Energieversorgung während der Fahrt

führen.



2 Grundlagen

Die Fahrdynamik, wird aufgrund der Fahrzeugbewegungen in x, y und z-Richtung in die drei

Teilgebiete Längs-, Vertikal und Querdynamik unterteilt. Wie soeben in der Einleitung erläu-

tert, beziehen sich die Ausführungen in diesem Kapitel ausschließlich auf die Querdynamik.

Zuerst werden die wesentlichen theoretischen Grundlagen der Fahrdynamik erläutert und in

diesem Zusammenhang wird ein Einblick in das Fahrverhalten anhand des linearen Einspur-

modells gegeben. Anschließend wird auf ausgewählte Fahrwerksaktoren, die zur Verbesserung

der Querdynamik dienen, eingegangen. Deren Aufbau, Funktionsweise und Evolution werden

ausführlich vorgestellt.

2.1 Querdynamik des Fahrzeugs

Als alleinige Verbindungselemente zwischen Kraftfahrzeug und Straße sind die Reifen zustän-

dig für die Kraftübertragung durch Kraftschluss in allen Richtungen (Umfangs-, Vertikal- und

Seitenrichtung) [MW14][Lau07]. Da diese Kräfte das gesamte Fahrzeugverhalten prägen, werden

zunächst die physikalischen Grundlagen der Kraftübertragung am Reifen im Hinblick auf die

Querdynamik beschrieben.

Der seitliche Kraftschluss beschreibt die Fähigkeit des Reifens, die auf das Fahrzeug einwirkende

Querkräfte in die Fahrbahnebene einzuleiten. Dies ist entscheidend für eine sichere Querführung

des Fahrzeugs. Grundsätzlich ergibt sich der seitliche Kraftschluss µy aus der Aufstandskraft Fz

und der übertragenen Seitenkraft Fy zwischen der beiden Reibpartnern Reifen und Straße.

µy =
Fy
Fz

(2.1)

Darüber hinaus muss der Einfluss des Schräglaufwinkels beachtet werden. Der Schräglaufwinkel

α ist der Winkel, der sich bei einem schräg rollenden Rad zwischen der Bewegungsrichtung

des Rades vR und der Radumfangsrichtung einstellt. Ein entsprechender Fahrzustand ist in der

Draufsicht in Abbildung 2.1 dargestellt.

Ursächlich für den Schräglaufwinkel ist der Seitenschlupf. Der Seitenschlupf ist als das geometri-

sche Verhältnis zwischen der Quer- und Längsgeschwindigkeit des Reifens definiert und ist wie

7
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Radrollebene 

𝐹𝑦 

𝐹𝑍𝐹 
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Reifengeschwindigkeitsvektor 

𝛼 

Schräglaufwinkel 

Bahnkurve des Fahrzeuges 

𝜌 

Kurvenmittelpunkt 

Abbildung 2.1: Kräfte am Fahrzeug bei Kurvenfahrt [Küc11]

folgt mit dem Schräglaufwinkel verbunden [MW14][Lau07]:

Sy =
vR · sinα
vR · cosα

(2.2)

Die Quergeschwindigkeit des Reifens resultiert aus der elastischen Verformung des Reifens auf-

grund der senkrecht zur Radrollebene angreifenden Kraft Fy. In Abbildung 2.2 ist die Abhängig-

keit des seitlichen Kraftschlusses von der Radlast und des Schräglaufwinkels bzw. Seitenschlupfs

dargestellt. Das Diagramm zeigt den Schräglaufwinkel bis ca. 10◦ auf, da im zu betrachtenden

Fahrbetrieb größere Werte nicht auftreten [MW14]. Bei einer Querbeschleunigung von ca. 4 m/s2

(max. Beschleunigung im Normalfahrbereich) stellt sich ein Schräglaufwinkel <4◦ ein [HEG13].Im

linearen Bereich des Reifens nimmt der seitliche Kraftschluss proportional zum Schräglaufwinkel

zu und wird bei höheren Schräglaufwinkeln (>3◦) zunehmend degressiver [Lau07]. Dieser de-

gressive Verlauf der Seitenführungskraft Fy bei höheren Schräglaufwinkeln ergibt sich aus dem

ungünstig werdenden Verhältnis zwischen Haft- und Gleitreibung im Bereich der Radaufstands-

fläche [BS13].

Darüber hinaus zeigt das Diagramm, dass der Zusammenhang zwischen der Aufstandskraft und

dem seitlichen Kraftschluss ebenfalls nichtlinear ist. D. h. eine Zunahme der Aufstandskraft

hat nicht eine Zunahme der Seitenführungskraft in der selben Größenordnung zur Folge. Dieses

Verhalten wirkt sich auf die Fahrdynamik während einer Kurvenfahrt folgendermaßen aus: Die

Seitenkraft an dem äußeren Rad nimmt nicht in dem Maße zu, in dem das innere Rad an

Seitenkraft verliert. Somit nimmt die sich ergebende Seitenführungskraft beider Reifen an einer

Achse ab [PH11][HEG13].
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Abbildung 2.2: Einfluss Radlast und Schräglaufwinkel auf seitlichen Kraftschluss [MW14]

Eine weitere charakteristische Größe in diesem Zusammenhang ist die reifenabhängige Schräg-

laufsteifigkeit cα (siehe Abbildung 2.3). Sie beeinflusst als Funktion der Radlast und des Schräg-

laufwinkels mit ihrer nichtlinearen Kennlinie die Seitenkraftübertragung [PH11].

Auf diese Eigenschaft wird im Rahmen der Erläuterungen zum Thema „aktive Stabilisatoren“

weiter eingegangen (vgl. Abschnitt 2.2.2.2). Basierend auf diesen Grundprinzipien lässt sich mit

den nachstehenden Bewegungsgleichungen des Fahrzeugs ein aussagefähiges Einspurmodell auf-

bauen, mit dem es möglich ist den Einfluss der Aktuatoren und der Regelung zu bewerten

[PH11][HEG13].
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Abbildung 2.3: Degressive Charakteristik der Schräglaufsteifigkeit [SHB10]
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2.1.1 Bewegungsgleichungen des linearen Einspurmodells

Das 1940 entwickelte Einspurmodell [RS40] ermöglicht trotz dessen begrenzter Freiheitsgrade

(aufgrund von Vereinfachungen), einen Einblick in das allgemeine Fahrverhalten zu geben und

verschiedene Fahreigenschaften zu analysieren [PH11]. D.h. es können die physikalischen Re-

aktionen eines Fahrzeugs und die wichtigsten geometrischen und kinematischen Größen in der

Simulationsumgebung anhand eines Einspurmodell in der erforderlichen Qualität abgebildet und

untersucht werden.
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Abbildung 2.4: Vereinfachungen Einspurmodell [ISO91][ZAM03]

Die angenommenen Vereinfachungen des linearen Einspurmodells lauten im Wesentlichen (vgl.

Abbildung 2.4):

• Gesamte Fahrzeugmasse wird auf einem Schwerpunkt auf der Fahrzeuglängsachse reduziert.

• Die Fahrgeschwindigkeit wird als konstant vorausgesetzt dvx
dt =0.

• Um den Einfluss der Zentrifugalkraft auf das Wankverhalten ignorieren zu können, wird

der Schwerpunkt auf der Fahrbahnebene platziert. Somit wird die Lastdifferenz zwischen

den äußeren und inneren Rädern aufgrund der Wankbewegung während der Kurvenfahrt

vernachlässigt. Infolgedessen kann angenommen werden, dass alle Kräfte auf Höhe der

Fahrbahnebene angreifen.

• Infolge der Vernachlässigung des Wankfreiheitsgrades werden die kurveninneren und kur-

venäußeren Räder auf der Fahrzeuglängsachse in einem Rad zusammengefasst.

• Aufgrund der Radlastdifferenz während einer Kurvenfahrt bei einem realen Fahrzeug re-

duziert sich die maximal realisierbare Seitenführungskraft und somit wird die seitliche

Kraftschlussgrenze eher erreicht. Da beim Einspurmodell diese Radlastdifferenzen nicht
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berücksichtigt werden, kann der dynamische Grenzbereich der Kurvenfahrt mit diesem

Ansatz nicht realistisch abgebildet werden.

• Darüber hinaus werden alle Winkel (Lenkwinkel, Schräglaufwinkel, etc.) klein angenom-

men. Infolgedessen werden die Bewegungsgleichungen linearisiert. Es gilt u.a.:

sin δ = δ, cos δ = 1, tan δ = δ (2.3)

• Das Fahrzeug wird als Starrkörper angenommen.

Unter Zuhilfenahme des Einspurmodells ist es somit möglich, aufgrund der Linearisierungen

und Vereinfachungen, den Aufwand bei der Fahrdynamikmodellierung signifikant zu redu-

zieren und die geforderte Aussagefähigkeit beizubehalten.[SHB10][MW14][PH11][HEG13]
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Abbildung 2.5: Einspurmodell bei Kurvenfahrt [SHB10]

In Abbildung 2.5 ist das Einspurmodel mit allen relevanten Größen während einer Kurvenfahrt

skizziert. Basierend auf den angreifenden Kräften und Momenten am Fahrzeug und den oben

aufgestellten Annahmen ist es möglich, die beiden Bewegungsgleichungen des Einspurmodells

abzuleiten. Die Kräftebilanz in Querrichtung am Schwerpunkt lautet:

m ay = Fy,V + Fy,H (2.4)

Die Momentenbilanz um die Hochachse am Schwerpunkt ergibt sich mit:

Jz ψ̈ = Fy,V lV − Fy,H lH (2.5)
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Die gegen die Fliehkraft wirkende Seitenführungskräfte ergeben sich aus den Multiplikationen

von Schräglaufwinkeln und Schräglaufsteifigkeiten an den Vorder- und Hinterrädern:

Fy,V = cα,V · αH und Fy,H = cα,H · αV (2.6)

Mit Hilfe der kinematischen Beschreibungen des Fahrzeugs [SHB10] kann die Querbeschleunigung

am Schwerpunkt ermittelt werden:

ay = v (β̇ + ψ̇) (2.7)

Darüber hinaus werden die Schräglaufwinkel ebenfalls aus diesen kinematischen Beziehungen

abgeleitet:

αV = δ − β − lV
v
ψ̇ (2.8)

αH = −β +
lH
v
ψ̇ (2.9)

Wie dargestellt resultieren die Schräglaufwinkel aus dem Schwimmwinkel, dem Lenkwinkel und

der Giergeschwindigkeit. Die Giergeschwindigkeit ist die Drehgeschwindigkeit um die z-Achse

und der Schwimmwinkel ist der Winkel zwischen der Fahrzeuglängsachse und dem Geschwindig-

keitsvektor am Schwerpunkt. Die soeben aufgezeigten Gleichungen können nun in den Kräfte-

und Momentenbilanzen zusammengefasst werden:

m v (β̇ + ψ̇) = cα,V

(
δ − β − lV

v
ψ̇

)
+ cα,H

(
−β +

lH
v
ψ̇

)
(2.10)

Jz ψ̈ = cα,V

(
δ − β − lV

v
ψ̇

)
lV − cα,H

(
−β +

lH
v
ψ̇

)
lH (2.11)

2.1.2 Integration der Wankdynamik in das lineare Einspurmodell

Da, wie oben beschrieben, das Wankverhalten einen Einfluss auf die Seitenführungskraft hat

und das einfache Einspurmodell diesen Zusammenhang nicht berücksichtigt, wird ein erweitertes

Modell benötigt, das die Wankdynamik realistisch abbilden kann.

In Abbildung 2.6 ist die Wankbewegung des Fahrzeugs skizziert. Aufgrund der am Schwerpunkt

angreifende Fliehkraft entsteht am Wankpol ein entsprechendes Wankmoment.

Mx,Aufbau = Fy zw (2.12)

Der Wankhebelarm zw ergibt sich aus dem Abstand zwischen dem Wankpol und dem Fahrzeug-

schwerpunkt in z-Richtung.

zw = hs − hw (2.13)
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Abbildung 2.6: Wankbewegung des Fahrzeugs [Die97]

Anhand der Skizze können die einwirkenden Kräfte und Momente auf das wankende Fahrzeug

in einer Momentenbilanz um die x-Achse am Wankpol zusammengefasst werden:

Jxϕ̈+ dwϕ̇+ cwϕ = (cα,V · αV + cα,H · αH)︸ ︷︷ ︸
Fy

zw (2.14)

Daraus folgt, dass das Wankträgheitsmoment Jx, die Dämpfer- dw und Federelemente cw der

Wankbewegung entgegen wirken. Das Dämpferelement dw und das Federelement cw sind Ersatz-

elemente, die alle wankbeeinflussenden Federn und Dämpfer beinhalten [Kob03]. Darüber hinaus

ist in cw der Gewichtskraftanteil des Wankmoments m ·g ·zw · sinα inkludiert. Mit Zuhilfenahme

dieser Gleichung ist es nun möglich bei dem einfachen Einspurmodell die Wankbewegung mit zu

berücksichtigen.

Im Hinblick auf die zuvor dargestellten Gleichungen ist eine erweiterte Definition des Schräglauf-

winkels zu beachten. Diese ergeben sich aufgrund der kinematischen Zusammenhänge bei einer

Wankbewegung zu [Die97]:

αV = δ − β − lV
v
ψ̇ − zw

v
ϕ̇ (2.15)

αH = −β +
lH
v
ψ̇ − zw

v
ϕ̇ (2.16)

Mit dieser Erweiterung lassen sich die Bewegungsgleichungen des einfachen Einspurmodells wie

folgt ergänzen:

mvβ̇ = − (cα,V + cα,H)β −
(
mv2 + cα,V lV − cα,H lH

) ψ̇
v
− zw

v
(cα,H + cα,V ) ϕ̇+ cα,V δ (2.17)

Jzψ̈ = (cα,H lH − cα,V lV )β −
(
cα,V l

2
V + cα,H l

2
H

) ψ̇
v

+ (cα,H lH − cα,V lV )
zw
v
ϕ̇+ cα,V lV δ (2.18)

Jxϕ̈ =− zw (cα,V + cα,H)β + zw (cα,H lH − cα,V lV )
ψ̇

v
− [z2w(cα,V + cα,H) + dwv]

ϕ̇

v
− (2.19)

cwϕ+ zwcα,V δ
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2.1.3 Eigenlenkgradient zur Beurteilung der Fahreigenschaften

Um eine geeignete Beurteilung der Fahrzeugdynamik vornehmen zu können, werden standar-

disierte Fahrmanöver durchgeführt. Zu den wichtigsten Eigenschaften eines Fahrzeugs zählt der

Eigenlenkgradient, der das Fahrverhalten in Kurvenfahrten beschreibt. Dieses Fahrverhalten wird

auf Basis der stationären Kreisfahrt bewertet und kann als untersteuernd, übersteuernd oder neu-

tral charakterisiert werden [MW14]. Die Ermittlung des Eigenlenkgradienten EG und somit die

Fahrzustandsbeurteilung erfolgt anhand von:

d(δ − δLD)

d(v2/ρ)
= EG (2.20)

δ beschreibt den benötigten Lenkwinkel an den Rädern, um den festgelegten Kreisradius ρ ein-

halten zu können. δLD hingegen beschreibt den sogenannten Ackermann-Winkel (dynamischer

Bezugslenkwinkel l � ρ angenommen). Dies ist ein theoretischer, querbeschleunigungsunab-

hängiger Lenkwinkel an den Rädern, der bei einer stationären Kurvenfahrt ohne Seitenschlupf

erforderlich wäre, um einen bestimmten Kurvenradius folgen zu können. Diese Definition nach

Bergman hat sich gegenüber der Definition nach Olley

∆α = αV − αH =
m

l
(
lH
cα,V

− lV
cα,H

) ay (2.21)

durchgesetzt, da sie aufgrund der Gradienten in der Lage ist, auch nichtlineare Eigenschaften bei

unterschiedlichen Fahrzuständen zu beachten. Es werden somit nicht absolute Werte ausgewertet,

sondern relative, wie anhand der folgenden Beispiele (Gl.2.22-2.24) dargestellt.

𝛼𝑉 = 𝛼𝐻 

𝛼𝑉 > 𝛼𝐻 

𝛼𝑉 < 𝛼𝐻 

𝑣 

𝑣 

𝑣 

δ 

α𝑉 α𝐻

α𝐻 

α𝑉 

α𝑉 

α𝐻 

δ 

δ 

Untersteuern

Neutral

Übersteuern

Abbildung 2.7: Definition nach Olley [HEG13]

Bei der stationären Kreisfahrt auf einem vorgegebenen Radius wird kontinuierlich die Geschwin-

digkeit erhöht und somit die Zentripetalbeschleunigung bzw. Fliehkraft gesteigert. Muss der
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Fahrer den Radwinkeleinschlag erhöhen, um die Spur zu halten, dann handelt es sich um ein

untersteuerndes Fahrverhalten:

untersteuernd
d(δ − δLD)

d(v2/ρ)
> 0 (2.22)

Ohne Anpassung der Radstellung würde sich das Fahrzeug auf einem größeren Radius bewegen

(siehe dazu auch Abbildung 2.7). Muss der Radwinkel jedoch verringert werden, dann entspricht

es einem übersteuernden Fahrverhalten.

übersteuernd
d(δ − δLD)

d(v2/ρ)
< 0 (2.23)

In solch einem Fall würde das Fahrzeug einen kleineren Kreisradius befahren, falls der Fahrer

nicht entsprechend reagieren würde. Neutral würde sich das Fahrzeug verhalten, wenn es den

vorgegeben Kreisradius einhalten kann, ohne den Radlenkwinkel ändern zu müssen:

neutral
d(δ − δLD)

d(v2/ρ)
= 0 (2.24)

Verdeutlicht wird dieser Zusammenhang in Abbildung 2.8. Mit zunehmender Querbeschleunigung

ist ein ansteigender Lenkwinkel am Fahrzeug erforderlich. Im unteren Bereich der Querbeschleu-

nigung ist diese Zunahme tendenziell linear, im mittleren Bereich nichtlinear. Wie dargestellt

nimmt die Differenz zum waagerecht eingezeichneten Ackermann-Winkel dabei stetig zu. Nach

Bergmann ist das Fahrzeugverhalten somit untersteuernd. In der unmittelbaren Umgebung des

maximalen Lenkeinschlags verhält sich das Fahrzeug neutral: Eine geringfügige Erhöhung bzw.

Absenkung der Geschwindigkeit ist ohne Änderung des Lenkwinkels realisierbar. Bei einem wei-

teren Anstieg der Querbeschleunigung muss der Lenkeinschlag zunehmend reduziert werden,

d.h. das Fahrzeug übersteuert. Das Fahrzeug kann also in Abhängigkeit der Fahrsituation unter-

schiedliche Eigenlenkgradienten aufweisen.

𝑎𝑦

 δ

𝑟 = 

𝑙
𝑟

neutral

untersteuernd

übersteuernd

übersteuernduntersteuernd
neutral

Querbeschleunigung

konst

Le
nk

w
in

ke
l 

Abbildung 2.8: Definition nach Bergman [HEG13]
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Im Unterschied dazu würde bei der Definition nach Olley dieses Fahrzeug als grundsätzlich

untersteuernd charakterisiert werden. Übersteuernd wäre es nur, wenn der Schräglaufwinkel an

der Hinterachse größer wäre als an der Vorderachse [MW14][ISO91][HEG13].

2.2 Fahrwerksaktoren zur Verbesserung der Fahrdynamik

Bis 1978 als schließlich das Antiblockiersystem (ABS) von Mercedes-Benz eingeführt wurde

[HEG13], waren die soeben vorgestellten Bewegungsgleichungen (Gl. 2.17 u. 2.18) der Fahrdy-

namik seit Erfindung des Automobils im Wesentlichen „starr“, d.h. die Fahrwerkskomponenten

konnten lediglich als passive Bauteile auf die äußeren Einwirkungen reagieren. Beschleunigung,

Verzögerung und Lenkung waren die alleinigen Fahreigenschaften, die wie benötigt, aktiv durch

den Fahrer in begrenztem Maße variabel vorgegeben werden konnten.

Eine weitere Besonderheit dieser Zeit, welche bei modernen PKW nicht mehr vorstellbar ist, war

die unmittelbare Beeinflussung des Fahrzeugs durch den Fahrer: Basierend auf dem einfachen

mechanischen bzw. hydraulischen Aufbau der Fahrwerkskomponenten, wurde jede Interaktion

zwischen dem Fahrer und dem Fahrzeug direkt auf die Fahrdynamik übertragen. Die Fahrdyna-

mikregelung erfolgte somit ausschließlich durch den Menschen [HEG13][PH11].

In den darauffolgenden Jahren hat sich dies nachhaltig geändert. Ursächlich hierfür war die Ein-

führung und Verbreitung leistungsfähiger Steuergeräte und Sensoren, welche eine zunehmend

präzisere und schnellere Regelung ermöglichten. Erst zu diesem Zeitpunkt waren die Voraus-

setzungen geschaffen, um die Fahrwerkskomponenten in der erforderlichen Qualität anzusteuern

und somit konnte der großflächige Einsatz der Fahrwerksaktautoren eingeleitet werden [ZAM03].

Dies stellte einen beachtlichen Umbruch in dem Zusammenwirken zwischen Fahrer und Fahrzeug

dar. Im Gegensatz zu den damaligen Lösungen mussten die Vorgaben des Fahrers nun nicht mehr

zwangsläufig über eine ausschließlich mechanische Kopplung direkt auf die Fahrwerkskomponen-

ten übertragen werden. Stattdessen konnten die Fahrereingaben je nach Fahrsituation von den

jeweiligen Steuergeräten ausgewertet und durch die zumeist hydraulische Aktuatoren, wie z.B.

Servolenkung oder ABS, unterstützend umgesetzt werden.

Zu diesem Zeitpunkt war der Fahrer nicht mehr alleine für die Fahrdynamikregelung verantwort-

lich. Unter Zuhilfenahme der Regelung war es möglich, den Fahrer in optimaler Form zu unter-

stützen und so den Komfort und vor allem die Sicherheit zu erhöhen. In diesem Zusammenhang

sind u.a. das 1995 eingeführte elektronische Stabilitäts-Programm (ESP), die 1997 vorgestellten

variablen Dämpfer (CDC) oder auch die aktive Wankstabilisierung (AWS) zu nennen, die seit

2002 in Serienfahrzeugen verbaut wird (siehe Abbildung 2.9).
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Allradverteilung
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Antiblockiersystem, ABS

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Abbildung 2.9: Auswahl moderner Fahrwerkssysteme [HEG13]

Die „starren“ Bewegungsgleichungen wurden somit durch diese Entwicklung „flexibel“, d.h. es war

möglich eine Vielzahl von Parametern der Bewegungsgleichung durch eine geeignete Auswahl von

entsprechenden Aktuatoren aktiv zu manipulieren [HEG13].

Insbesondere in den letzten Jahren ist ein weiterer Trend sichtbar geworden: Die Anzahl der

elektrischen Komponenten im Fahrzeug ist signifikant gestiegen und im Zuge dessen wurden eine

Vielzahl von hydraulischen Komponenten substituiert. Die Vorteile liegen auf der Hand: Neben

der optimierten Energieeffizienz und flexiblerer Ansteuerung, kann mit einer weiteren Erhöhung

der Schnelligkeit und Präzision der Aktoren gerechnet werden. Diese Entwicklung ermöglicht es

wiederum den Grenzbereich der Fahrwerksregelung weiter zu verschieben [HEG13][PH11].

Im Folgenden werden nun einige ausgewählte Fahrwerksaktuatoren dargestellt, wobei der Fokus

auf den Stellern liegt, die im Rahmen dieser Arbeit betrachtet worden sind. Dabei handelt es sich

ausschließlich um Fahrwerkskomponenten, welche in der Lage sind, die Querdynamik zu beein-

flussen. Ursächlich hierfür ist die kontinuierlich stärker werdende Bedeutung der Querdynamik

innerhalb der Fahrwerksentwicklung. Dies ist zum einen anhand der zunehmenden Anzahl neu

entwickelter Aktoren erkennbar und zum anderen an der ansteigenden Nutzung von ursprünglich

für die Vertikal- bzw. Längsdynamik entworfenen Stellern (z.B. individueller Bremseneingriff) für

die Regelung des querdynamischen Fahrverhaltens. Die sich daraus ergebenden neuen Funktiona-

litäten sind bislang noch nicht in dem Maße betrachtet worden, wie es z.B. bei der Längsdynamik

der Fall ist, und weisen somit ein besonders hohes Optimierungspotential auf. Ein weiterer Grund

für die Betrachtung der Querdynamik ist die zwar temporäre jedoch hohe Beanspruchung des

Energienetzes durch querdynamische Aktoren. Entsprechende Verbesserungen der Fahrdynamik-

regelung haben einen besonders hohen Mehrwert im Hinblick auf die Bordnetzstabilität zur Folge
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[HEG13][PH11].

Um die volle Leistungsfähigkeit der Fahrdynamikregelung darstellen zu können, wurden die wich-

tigsten querdynamikbeeinflussenden Aktoren untersucht, welche heute schon in Serienfahrzeugen

Anwendung finden bzw. bei denen davon auszugehen ist, dass sie kurz- bis mittelfristig verbaut

werden. Prinzipiell wäre es natürlich möglich, die Untersuchungen auch auf weitere Bereiche wie

z.B. die Längs- oder Vertikaldynamik auszuweiten.

2.2.1 Lenkung

Die querdynamischen Fahreigenschaften eines Fahrzeugs werden zum größten Teil von den Reifen

und von der Lenkung geprägt. Darüber hinaus spielt die Lenkung eine entscheidende Rolle für die

Fahrzeugsicherheit. Aufgrund dessen ergeben sich zahlreiche Anforderungen an das Lenksystem,

von denen nachfolgend lediglich die wichtigsten genannt werden sollen. So ist neben der intuitiven

Bedienbarkeit, die sich aus einer präzisen, vorhersehbaren und schnellen Umsetzung der Lenk-

bewegung zusammensetzt, eine robuste, leichtgängige, äußere Störungen (Antriebs-, Brems- und

Beschleunigungskräfte, Straßeneinflüsse, etc.) unterdrückende Lenkung anzustreben. Gleichzeitig

ist über die Lenkung sicherzustellen, dass dem Fahrer eine klare Rückkopplung zum Kraftschluss

zwischen Reifen und Fahrbahn zur Verfügung gestellt wird und die Rückstellung der Räder in

einen stabilen Geradeauslauf erwartungsgemäß erfolgt [PH11].

Eine Lenkung besteht im Wesentlichen aus dem Lenkrad, der Lenkspindel, dem Lenkgetriebe und

der Spurstange. Über den Lenkradeinschlag kann der Fahrer den Richtungswechsel des Fahrzeugs

vorgeben. Dabei wird die rotatorische Bewegung des Lenkrads δL über die Lenkspindel in das

Lenkgetriebe übertragen. Das Lenkgetriebe erfüllt dabei zwei Aufgaben: Zum einen wandelt es

die rotatorische Bewegung der Lenkspindel in eine translatorische Bewegung der Zahnstange um

und zum anderen weist es die Funktion eines Getriebes mit der Übersetzung iL auf, welches

das Lenkradmoment entsprechend verstärkt auf die Räder überträgt. Aus der Verschiebung der

Zahnstange und der damit verbundenen Spurstangen ergibt sich schließlich der Einschlagwinkel

der Räder δ. Für die Lenkübersetzung gilt somit [PH11][Küc11]:

iL =
δL
δ

(2.25)

2.2.1.1 Servolenkung

Bis in die 1950er Jahre wurden das Schwenkmoment MS der Räder um die Lenkachse lediglich

über das Lenkradmoment und das Lenkgetriebe realisiert, eine unterstützende Aktuatorkraft

war zu diesem Zeitpunkt nicht vorgesehen. 1951 brachte Chrysler schließlich als erster Automo-
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bilhersteller aufgrund immer schwerer werdender PKW und steigender Komfortansprüche die

Servolenkung mit hydraulischem Antrieb auf den Markt. Das Prinzip beruht darauf, dass die

Zahnstange nicht mehr einzig und allein über das vom Fahrer aufgebrachte Lenkradmoment ML

verstellt wird, sondern dass zusätzlich eine hydraulische Kraft erzeugt wird, die als Lenkverstär-

kung VL unterstützend wirkt [PH11]:

ML =
MS

iL.VL
(2.26)

Das durch den Fahrer aufzubringende Lenkradmoment kann infolgedessen abgesenkt werden. Die

Höhe der Verstärkung VL wird in Abhängigkeit von dem Fahrzustand vorgegeben. So entlastet

ein hohes Verstärkungsmoment den Fahrer bei niedrigen Geschwindigkeiten, wodurch z.B. das

Rangieren komfortabler wird. Bei hohen Geschwindigkeiten hingegen wird diese Unterstützung

reduziert, um die Stabilität des Fahrzeugs zu erhöhen, indem plötzliche Lenkradwinkeländerun-

gen erschwert werden [Küc11][PH11].

Lenkwinkelgeber

Lenksäule

Lenkmomentengeber
Ritzel

Lenkgestänge
Lenkgetriebe

Abbildung 2.10: Aufbau Lenkung [Volb]

Diese Grundprinzip wurde in den darauffolgenden Jahrzehnten beibehalten, wobei die Servolen-

kung natürlich eine kontinuierliche Weiterentwicklung erfahren hat. Im Zuge der zunehmenden

Elektrifizierung wurde schließlich 1992, also ca. 40 Jahre nach Einführung der ersten Servolen-

kung, die erste EPS-Lenkung (Electric Power Steering) von Suzuki auf den Markt gebracht.

Diese Unterstützungslenkung besteht ausschließlich aus elektromechanischen Bestandteilen, sie

verfügt über keine Hydraulikkomponenten. Im Gegensatz zum hydraulischen Antrieb, war es nun

möglich, die Zusatzkräfte des Elektromotors, wahlweise an der Zahnstange oder an der Lenksäu-

le einzuleiten: Diese neu hinzugewonnen Freiheiten der Platzierung ermöglichen eine optimale

Ausnutzung des stark eingeschränkten Bauraums im Fahrzeug (siehe Abbildung 2.10). Aufgrund
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dessen und vor allem wegen der weiter oben genannten Vorteile eines elektrischen Stellers in Kom-

bination mit immer weiter sinkenden Kosten, konnte dieses Konzept den Markt immer weiter

durchdringen und stellt den aktuellen Stand der Technik dar [PH11][HEG13].

2.2.1.2 Lenkgetriebe mit variabler Übersetzung

Lenkgetriebe mit variabler Übersetzung bieten eine weitere Möglichkeit, die Fahrdynamik über

die Lenkung zu beeinflussen. Die ersten Ausführungen verfügten nicht über eine Servounter-

stützung und waren darauf ausgelegt, ein günstiges Verhältnis zwischen Lenkradmoment und

Zahnstangenkraft herzustellen. Auf entsprechende Konzepte soll an dieser Stelle nicht weiter

eingegangen werden. Betrachtet werden sollen hingegen die Art von Lenkgetrieben, bei denen

es möglich ist, mit Hilfe von Lenkübersetzung deren Lenkradwinkel in gewünschten Bereichen

zu minimieren. Erstmalig Anwendung fand solch ein System im Ford Sierra 1985 und wird im

Folgenden am Beispiel der sogenannten „Progressivlenkung“ des Golf GTI dargestellt [PH11].

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Zahnstange variiert die Übersetzung in Abhängigkeit vom

Lenkhub:

δ = f(δL) (2.27)

Abbildung 2.11: Gegenüberstellung konventionelle u. progressive Lenkübersetzung [Volc][PH11]

In dem Mittenbereich (siehe Abbildung 2.11), also bei geringen Lenkeinschlägen, befindet sich

die indirekte Übersetzung. Dieser Bereich ist ähnlich ausgeführt wie bei einem konventionellen

Lenkgetriebe. Dadurch wird sichergestellt, dass auch bei höheren Geschwindigkeiten die Sicher-

heit und Fahrstabilität gewährleistet werden kann. Wird das Lenkrad jedoch um mehr als ca.

60◦ eingeschlagen, dann wird der Außenbereich der Zahnstange erreicht, der durch eine direkte

Übersetzung geprägt ist. In diesem Bereich steigt der Radwinkel nicht mehr proportional zum
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Lenkradwinkel an, sondern nimmt progressiv zu. Dies hat mehrere Vorteile zur Folge: Zum einen

wird die Kurvenfahrt deutlich dynamischer vom Fahrer erlebt und zum anderen erhöht es den

Komfort aufgrund der deutlich geringeren Lenkbewegungen auf kurvigen Straßen bzw. beim Ein-

oder Ausparken. Abbildung verdeutlicht diesen Zusammenhang: Bei der Progressivlenkung wird

der maximale Radeinschlag bereits ab einem Lenkradwinkel von 360◦ erreicht und somit ca. 180◦

früher gegenüber einer herkömmlichen Lenkung.

2.2.1.3 Überlagerungslenkung

Eine konsequente Weiterentwicklung der Servolenkung bzw. der Progressivlenkung stellt die

Überlagerungslenkung dar. Sie wurde aufgrund der erforderlichen Leistungsfähigkeit der me-

chatronischen Komponenten erst 2002 von BMW in Großserie eingeführt. Bei diesen Systemen

wird der Radlenkwinkel nicht mehr ausschließlich durch den Lenkradwinkel vorgegeben, sondern

es wird durch die Mechatronik ein zweiter, unabhängiger Radlenkwinkel ermittelt und schließlich

über entsprechende Aktuatoren mit dem ersten überlagert (siehe Abbildung 2.12).

elektronisches Steuergerät

Ansteuersignal

Lenkritzel

elektromechanischer Antrieb

Lenkgetriebe
Handlenkwinkel

Überlagerungswinkel
effektiver Lenkwinkel

Abbildung 2.12: Funktion Überlagerungslenkung [Auda]

Durch diesen entscheidenden zusätzlichen Freiheitsgrad eröffnen sich nun eine Vielzahl neuer

Fahrdynamikregelungsfunktionalitäten. Im Gegensatz zu der progressiven Lenkung, ergibt sich

die Lenkübersetzung nicht aus dem Lenkradwinkel, sondern kann völlig unabhängig vorgegeben

werden. Bei Serienanwendungen hat es sich durchgesetzt, die Übersetzung im Wesentlichen in

Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit und dem Lenkradwinkel vorzugeben. Aufgrund der

Vernetzung im Fahrzeug mit seinen zahlreichen Sensoren ist es jedoch möglich, weitere Größen

mit in die Regelung einfließen zu lassen:

δ = f(vx, δV a,∆δV a, δHa, ax, ay, ψ, β...) (2.28)
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Darüber hinaus besteht natürlich auch die Option, die Überlagerungslenkung mit Fahrerassis-

tenzsystemen zu koppeln bzw. Kennlinienvarianten abzulegen. Dieser Zusammenhang ist qua-

litativ in Abbildung 2.13 skizziert. Gegenübergestellt sind zwei Kennlinienvarianten der Über-

lagerungslenkung und eine konventionelle Lenkung. Wie auch schon bei der Progressivlenkung

erläutert, ist bei niedrigen Geschwindigkeiten eine eher direkte Übersetzung günstig und bei hö-

heren Geschwindigkeiten eine indirekte Übersetzung. Anhand der Einstellungen „comfort“ bzw.

„dynamic“ ist erkennbar, dass ein Fahrzeug zwei völlig abweichende Lenkcharakteristiken aufwei-

sen kann.

Einstellung Dynamic
Einstellung Comfort
ohne Dynamiklenkung

niedrige 
Geschwindigkeit 

(Bsp. Parkieren, Stadtverkehr)

mittlere
Geschwindigkeit 

(Bsp. Landstraße)

hohe
Geschwindigkeit 
(Bsp. Autobahn)
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Abbildung 2.13: Realisierbare Kennlinienvarianten der Lenkübersetzung [Auda]

Ein weiterer Vorteil der Überlagerungslenkung stellt die Lenkungsstabilisierung dar. Darunter

sind von der Mechatronik ermittelte zusätzliche Lenkeingriffe in sicherheitskritischen Fällen zu-

sammengefasst: Zusätzlich zum ESP greift die Überlagerungslenkung in den Stabilisierungsvor-

gang ein und erhöht dadurch dessen Qualität bzw. verringert dessen Dauer. In einigen Fällen

kann sogar bei der Stabilisierung zum Teil bzw. in Gänze auf die ESP-Stabilisierung verzich-

tet werden, wodurch der Fahrkomfort erhöht und die Fahrdynamik optimiert werden kann. Der

Aufbau ist bei den am Markt verfügbaren Überlagerungslenkungen prinzipiell vergleichbar: Zwi-

schen Lenkrad und Zahnstange des Lenkgetriebes wird ein geeignetes Überlagerungsgetriebe

zwischengeschaltet, welches über einen entsprechenden Elektromotor angetrieben werden kann.

Ferner verfügen diese Systeme über eine Fail-Safe-Funktion, bei der im Falle eines Systemausfalls

eine formschlüssgie Verbindung der ansonsten selbsthemmenden mechanischen Verbindung im

Lenkstrang hergestellt wird. Bei dem von Audi eingesetzten System „Dynamiklenkung“ handelt

es sich bei dem Getriebe um ein „Harmonic-Drive-Getriebe“ und verbaut wird es am Lenksäu-
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lenoberteil. Ein weiterer Vertreter dieses Systems ist die Aktivlenkung von BMW, welche als

Überlagerungseinheit über ein Planetengetriebe verfügt und die direkt in das Lenkgetriebe mit

eingebaut wird [PH11][Auda][HEG13].

Eine Weiterentwicklung der Überlagerungslenkung ist das sogenannte Steer-by-Wire, bei dem

die mechanische Kopplung zwischen den Rädern und dem Lenkrad komplett aufgehoben wurde.

Sensoren ermitteln den Einschlagwinkel des Lenkrads und der Radwinkel wird über entsprechen-

de Aktuatoren in Abhängigkeit der aktuellen Fahrsituation eingestellt. Diese Lenkung stellt alle

Funktionalitäten zur Verfügung, die für das automatische Fahren erforderlich sind. Darüber hin-

aus wird der benötigte Bauraum im Vorderwagen und die Variantenvielfalt (Rechts-/Linkslenker)

reduziert. Nachteilig bzw. erschwert bei diesem Konzept ist die Einhaltung der Sicherheitsanfor-

derungen [HEG13][PH11].

Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle noch auf die Möglichkeit verwiesen werden, die

Fahrdynamik über Einzelradlenkungen zu beeinflussen. Ein entsprechendes Konzept wurde 2012

im Forschungsfahrzeug SpeedE vorgestellt. Im niedrigen Geschwindigkeitsbereich bis ca. 40 km/h

ist die Realisierung des verspannungsfreien Abrollen möglich bzw. zulässig, wodurch das Absen-

ken der Antriebsleistung ermöglicht wird. Darüber hinaus wird die radindividuelle Seitenkraft-

regelung, die Feststellbremsfunktion und das optimierte Verhalten auf µ-Split als vorteilhaft

angegeben [KMHE13].

2.2.1.4 Hinterachslenkung

Im Gegensatz zu den zuvor vorgestellten Lenkungen wird über diese Fahrwerkskomponente nicht

der Radwinkel der Vorderräder, sondern, wie die Bezeichnung schon sagt, der Radwinkel der

Hinterräder eingestellt (üblicherweise im Bereich von ±3◦). In der Literatur wird alternativ

auch der Begriff Allradlenkung bzw. Hinterradlenkung verwendet. Diese Art der Lenkung wird

ausnahmlos als Ergänzung zu einer Vorderradlenkung verbaut, um die Fahrdynamikeigenschaften

weiter zu optimieren. Ein alleiniger Verbau der Hinterachslenkung ist aus verschiedenen Gründen

nicht sinnvoll, wobei die Instabilität des Fahrzeugs mit einem nur sehr schlecht vorhersehbaren

Fahrverhalten das größte Hindernis darstellen dürfte [PH11][BK14][HEG13].

Das erste Fahrzeug mit Hinterradlenkung wurde zunächst in den 1980er Jahren durch Nissan

zur Serienreife gebracht. Bei den ersten Systemen handelte es sich noch um eine rein mecha-

nische Ausführung: Die Bewegung der Vorderräder wird über eine Unterbodenwelle mit einer

entsprechenden Übersetzung auf die Hinterräder übertragen. Das heißt, der Einschlagwinkel der

Hinterräder ist ausschließlich abhängig von dem Einschlagwinkel der Vorderräder [PH11]:

δHa = f(δV a) (2.29)
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Um diesen Nachteil des mechanischen Systems zu lösen, wurden ab Mitte der 1980er Jahre die

ersten Hinterachslenkungen mit einer hydraulischen Ansteuerung angeboten (Nissan). Bei diesen

Systemen handelte es sich um Steer-by-Wire-Systeme, bei denen die mechanische Kopplung zum

Lenkrad nicht mehr vorhanden war. Der Radwinkel an der Hinterachse hat sich nun nicht mehr

in Abhängigkeit von der Vorderradlenkung eingestellt, sondern konnte frei wählbar vorgegeben

werden, was die Funktionalität der Allradlenkung beachtlich erweiterte. Analog zur Dynamiklen-

kung fanden nun eine Vielzahl von Größen Beachtung bei der Fahrdynamikregelung:

δHa = f(vx, δV a,∆δV a, δL, ax, ay, ψ, β...) (2.30)

Nachteilig zu bewerten ist jedoch die konzeptbedingt, vergleichsweise aufwendige Umsetzung des

hydraulischen Systems [PH11][BK14].

Aufgrund des geringeren Gewichts, der höheren Robustheit und vor allem der abermals verbes-

serten Regelbarkeit der Fahrdynamik kamen ab 1991 (Honda) die ersten elektromechanischen

Systeme zum Einsatz. Wie auch bei der Vorderachslenkung konnte die elektromechanische Hin-

terachslenkung im Laufe der darauffolgenden Jahre den Markt immer weiter durchdringen und

Hydraulik- bzw. Mechaniksysteme weitestgehend substituieren. Prinzipiell besteht die Möglich-

keit, beide Räder über einen einzelnen elektrischen Zentralaktuator anzusteuern oder aber auch

jedes Rad an der Hinterachse separat über einen eigenen Steller zu bewegen. Da die fahrdynami-

schen Nachteile bei der Verwendung eines Stellers gegenüber zwei Stellern vergleichsweise gering

einzuschätzen sind, die Kosten sich jedoch in etwa verdoppeln, verfügen die meisten aktuell an-

gebotenen PKW lediglich über einen zentralen, elektrischen Steller an der Hinterachse (siehe

Abbildung 2.14) [PH11][BK14].

Abbildung 2.14: Hinterachslenkung mit Zentralsteller [Aude]
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Der Einfluss auf die Fahrdynamik lässt sich durch die folgenden zwei, neu hinzugewonnen Funk-

tionalitäten charakterisieren: Zum einen besteht die Option, den Lenkradeinschlag an der Hin-

terachse entgegengesetzt zu der Vorderachse vorzugeben und zum anderen ist eine gleichsinnige

Ausrichtung der Hinterräder darstellbar [PH11][BK14].

Bei konventionellen PKW ohne Hinterachslenkung befindet sich der Drehpunkt M1 des Fahr-

zeugs idealerweise auf der Höhe der Hinterachse, der Abstand des Momentanpols vom Fahrzeug

resultiert aus dem Vorderradwinkel (siehe Abbildung 2.15) und ist bei maximalem Radeinschlag

minimal. Im Falle der Hinterachslenkung verschiebt sich der Momentanpol M1 bei gegensinni-

gem Lenkeinschlag in Richtung Vorderachse, was einer Verkürzung des virtuellen Radstandes

entspricht. Aufgrund dessen wandert der Momentanpol auch näher an das Fahrzeug (M2), was

eine Reduzierung des Wendekreises um ca. 10% entspricht und somit eine Steigerung der Agilität

zur Folge hat. Aktiv ist diese Funktion bei einer Geschwindigkeit unterhalb von ca. 50 - 60 km/h.

Diese Vorteile kommen somit insbesondere auf kurvigen Straßen innerhalb von Ortschaften oder

beim Parken zum Tragen [PH11][BK14][Mei10].

𝑀2 

𝑀1 

𝑀2 

𝑀1 

Virtuelle
Radstandverkürzung

Reduzierung Kurvenradius
bzw. Wendekreis (bezogen
auf Fahrzeugschwerpunkt)

Virtuelle
Radstandvergrößerung

Abbildung 2.15: HAL-Funktionsprinzip [PH11]

Bei höheren Geschwindigkeiten lenken die Hinterräder hingegen gleichsinnig. Dies hat eine Ver-

schiebung des Drehpunktes M2 entgegen der Fahrtrichtung und somit weg vom Fahrzeug zur

Folge. Diese virtuelle Radstandvergrößerung wirkt sich entsprechend positiv auf die Stabilität

des Fahrzeugs aus. Von einem stabilen Fahrzustand wird gesprochen, wenn der Schwimmwinkel

einen Betrag unterhalb von ca. 5◦ aufweist, idealerweise 0◦ beträgt [BB12]. In diesem Zustand
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deckt sich die Bewegungsrichtung des Fahrzeugs mit der Fahrzeuglängsachse. Unter Ausnutzung

der Funktionalität der Allradlenkung ist es vorstellbar diesen Winkel vorzugeben, wobei die

Gierrate verringert und somit ein tendenziell untersteuerndes Fahrverhalten hervorgerufen wird

[PH11][BK14][Mei10]. Die Vorteile der gleichsinnigen Ausrichtung der Räder lassen sich insbe-

sondere bei instationären Fahrmanövern aufzeigen, wie anhand des Beispiels „Lenkwinkelsprung“

dargestellt. In Abbildung 2.16 sind die Seitenkräfte und die Giermomente an einem Fahrzeug mit

gleichsinniger bzw. gegensinniger Radstellung bei einem Lenkwinkelsprung skizziert. Im Falle der

gleichsinnigen Lenkbewegung (links) bauen sich an den Vorder- und Hinterrädern die Kräfte, in

die selbe Richtung zeigend, auf. Die Querbeschleunigung setzt somit umgehend ein und das Gier-

moment am Fahrzeug ist minimiert, wodurch eine sichere Führung des Fahrzeug gewährleistet

wird [PH11][BK14][Mei10].

Abbildung 2.16: Kräfteaufbau bei gleich- und gegensinnigem Lenken [PH11]

Ein gegensinniger Lenkwinkel (Abbildung 2.16, rechts) wäre bei höheren Geschwindigkeiten nicht

zielführend, da sich die Seitenkräfte an den Rädern bei einem Lenkwinkelsprung in entgegenge-

setzte Richtungen zeigend aufbauen und somit das Giermoment unnötig stark erhöhen und die

Querbeschleunigung absenken. Die Fahrstabilität würde sich in diesem Fall verschlechtern und

der Fahrer wäre von der ungewohnten Fahrdynamik überrascht [PH11][Mei10].

Die Regelung der Hinterachslenkung stellt somit immer einen Kompromiss dar aus Stabilitäts-

steigerung und Minimierung der Untersteuerungstendenz. Lösen lässt sich dieser Konflikt jedoch

durch den Einsatz der weiter oben beschriebenen Überlagerungslenkung an der Vorderachse. Bei

solch einer Kombination ist es möglich, die stabilitätserhöhenden Eigenschaften der Hinterradlen-

kung zu nutzen und den untersteuernden Charakter des Fahrzeugs mit der Überlagerungslenkung

zu neutralisieren, indem ein erhöhter Radwinkel an der Vorderachse realisiert wird. Darüber hin-

aus bietet es sich an, die Funktionalitäten der Hinterachslenkung und der Überlagerungslenkung

mit denen des ESPs zu kombinieren, um weitere fahrdynamische Vorteile im Hinblick auf Stabi-

lität realisieren zu können.

Eine Kombination aus Hinterachslenkung und Überlagerungslenkung wurde erstmalig von BMW

2008 unter der Bezeichnung „Integrale Aktivlenkung“ angeboten, wobei die Überlagerungseinheit
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zunächst hydraulisch ausgeführt war. 2010 folgte schließlich die elektromechanische Variante. Das

Fahrdynamikpotential konnte von BMW u.a. anhand eines ISO-Spurwechsels aufgezeigt werden:

Bei einer konventionellen Variante wurde das Manöver mit einer maximalen Geschwindigkeit

von 122 km/h durchgeführt. Mit Hilfe der „Integrale Aktivlenkung“ konnte eine Steigerung um

13 km/h auf 135 km/h realisiert werden [PH11][Mei10][BK14].

2.2.2 Stabilisatoren

Die erstmals 1949 eingeführten Stabilisatoren gehören zu den Fahrwerkskomponenten, welche in

der Lage sind, die Wankcharakteristik des Fahrzeugs zu optimieren bzw. zu „stabilisieren“ und

den Eigenlenkgradienten indirekt zu beeinflussen.

2.2.2.1 Passive Stabilisatoren

Bei einem konventionellen Stabilisator handelt es sich um eine Torsionsfeder, die in U-Form

ausgeführt ist und die rechte Radaufhängung mit der linken Radaufhängung koppelt (siehe Ab-

bildung 2.17). Über zwei Schulterlager wird die Feder frei drehbar vom Aufbau aufgenommen

[HEG13].

Stabilisator Koppelstange

Gummilager

Abbildung 2.17: Aufbau Stabilisator [Vola]

Aufgrund der Anordnung übt dieses Federelement bei einem identischen Räder-Einfederweg an

einer Achse keinen Einfluss auf die Fahrdynamik aus: Überfährt ein Fahrzeug z.B. eine Boden-

welle, dann federn die Räder gleichmäßig ein und der Stabilisator dreht sich in Abhängigkeit

dieser Bewegung ohne ein Torsionsmoment aufzubauen. Fährt das Fahrzeug hingegen z.B. durch

eine Kurve, neigt sich das Fahrzeug fliehkraftbedingt und die Räder federn unterschiedlich tief
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ein. In solch einem Fall verdrehen sich die beiden Enden des Stabilisators gegeneinander und

bewirken ein entsprechend hohes Torsionsmoment in dem Bauteil, das dieser Wankbewegung

entgegenwirkt. D.h. eine Anhebung oder Absenkung eines Rades auf der einen Seite hat eine

dementsprechende Bewegung des Rades auf der gegenüberliegenden Seite zur Folge [HEG13]. Im

Gegensatz zu den Schraubenfedern an den Rädern, weisen die parallelgeschalteten Stabilisatorfe-

dern keine tragende Funktion des Fahrzeugs auf und werden ausschließlich bei unterschiedlichen

Einfederwegen aktiv. Dieser Zusammenhang eröffnet somit die Möglichkeit, das Wankverhalten

des Fahrzeugs bei Bedarf ausschließlich über die Stabilisatoren zu beeinflussen, ohne Modifika-

tion der Schraubenfedern. So wäre es denkbar, den Wankwinkel bei Kurvenfahrten deutlich zu

minimieren, indem eine eher steife Ausführung der Drehstabfeder verbaut wird. Dies würde sich

jedoch in bestimmten Situationen (z.B. einseitige Bodenwelle) nachteilig auf den Fahrkomfort

auswirken [HEG13]. Vertikalkraft abnehmende Rad

𝑐 𝛼
[𝑁
𝑟𝑎
𝑑
−
1
]

𝐹𝑧[𝑁] 

−∆𝐹𝑧 

∆𝐹𝑧 

∆𝑐𝛼,𝑧 

∆𝑐𝛼,𝑎 

Abbildung 2.18: Einfluss Radlastdifferenz auf Schräglaufsteifigeit [SHB10]

Eine weitere Eigenschaft, die sich zusätzlich zu der eben genannten Minimierung des Wankwin-

kels ergibt, ist die Beeinflussung des Eigenlenkgradienten, welcher üblicherweise im Wesentlichen

aus den Schräglaufwinkeln bzw. aus den Schräglaufsteifigkeiten resultiert. Das Wankmoment,

welches durch die Zentrifugalkraft verursacht wird, muss über die Federelemente des Fahrzeugs

abgestützt werden. Wird nun z.B. ein Stabilisator mit einer höheren Steifigkeit an der Vorderachse

verbaut, kann die Steifigkeit an der Hinterachse entsprechend abgesenkt werden, ohne den Wank-

winkel zu vergrößern. Durch diese Anpassung wird das Wankmoment in erhöhtem Maße an der

Vorderachse abgestützt und dies wiederum führt zu einer Vergrößerung der Radlastdifferenz an

der Vorderachse. Diese Differenz verursacht schließlich die gewünschte tendenziell untersteuern-

de Fahrdynamik. Ursächlich hierfür ist der degressive, nichtlineare Zusammenhang bei höheren

Querbeschleunigungen zwischen Radaufstandskraft und maximal übertragbare Seitenkraft an ei-



2.2 Fahrwerksaktoren zur Verbesserung der Fahrdynamik 29

ner Achse: D.h. die Schräglaufsteifigkeit an dem äußeren Rad nimmt nicht in demMaße zu, in dem

das innere Rad an Schräglaufsteifigkeit verliert (siehe Abbildung 2.18) [HEG13][LWK09][SHB10].

Grundsätzlich ist es natürlich ebenfalls möglich, das Fahrzeug mit einer höheren Wanksteifigkeit

auf der Hinterachse auszustatten und dadurch eine eher übersteuernde Fahrdynamik darzustellen.

Nachteilig bei einem passiven System ist, dass die Steifigkeiten der Stabilisator nicht verstellbar

sind. Daraus ergibt sich ein Zielkonflikt aus Wankstabilisierung und Komfortansprüche bzw. aus

vorgegebenem Eigenlenkverhalten und unterschiedlichen Fahrdynamikanforderungen [HEG13].

2.2.2.2 Aktive Stabilisatoren

Um diesen Zielkonflikt aufzulösen, wurden im Laufe der Jahre unterschiedliche Ansätze verfolgt.

Im Grunde lassen sich diese in langsam und schnell umschaltende Stabilisatoren mit mindes-

tens zwei Steifigkeitskennlinien einteilen und in semiaktive Systeme. Diese Systeme zeichnen sich

durch eine besonders hohe Frequenz der Umschaltung zwischen den Stufen „hart“ und „weich“

aus. Aufgrund dessen kann jeder Betriebspunkt innerhalb dieser beiden Steifigkeitskennlinien

eingestellt werden. 2002 sind diese Komponenten zu den sogenannten aktiven Wankstabilisierun-

gen weiterentwickelt worden, zunächst hydraulisch angesteuert und dann elektrisch. In diesem

Kapitel wird ausschließlich die aktive elektromechanische Wankstabilisierung vorgestellt, da die-

se den aktuellen Stand der Technik wiedergibt und alle Funktionalitäten der zuvor genannten

Stabilisator-Aktuatoren beinhaltet. Im Unterschied zu den schaltenden Aktuatoren, können mit

diesem System jederzeit, unabhängig von der Fahrzeugbewegung, die gewünschten Momente

eingestellt werden [HEG13].

Im Gegensatz zu einem konventionellen, passiven System ist der Stabilisator nicht einteilig, son-

dern mehrteilig aufgebaut. Im Wesentlichen setzt sich der aktive Steller aus einer rechten und

linken Stabilisatorhälfte zusammen, die über einen Elektromotor im Bereich der Drehachse mit-

einander verbunden sind (siehe Abbildung 2.19). Über diesen Aktuator können die beiden Sta-

bilisatorhälften gegeneinander verdreht werden, d.h. es wird ein wankstabilisierendes Moment

vorgegeben, das den Wankwinkel bzw. die Fahrdynamik über das Eigenlenkverhalten wie ge-

fordert einstellt [LWK09]. Ein entsprechender Steller kann an beiden Achsen oder aber auch

nur an einer Achse verbaut werden, wobei im letzteren Fall die Freiheiten bei der Vorgabe der

gewünschten Fahrdynamik eingeschränkter sind. Im folgenden wird die Funktionalität anhand

einer zweiachsigen aktiven Wankstabilisierung dargestellt [LWK09]. Wie auch bei einem passiven

System muss das Wankmoment zum Teil über die aktive Wankstabilisierung abgestützt werden.

Im Unterschied zu der passiven Ausführung, kann der Wankwinkel grundsätzlich variabel, in

Abhängigkeit von der aktuellen Fahrsituation vorgegeben werden und somit auch auf 0◦ gesetzt
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werden. Einen weiteren Vorteil stellt die frei wählbare Wankmomentverteilung dar. Das Wankmo-

ment wird von den beiden Aktuatoren abgestützt. Nun ist es möglich, die Abstützmomente auf

die Vorder- und Hinterachse aufzuteilen, mit einem identischen Verhalten wie bei einem passiven

System, wodurch sich eine vergleichbare Radlastdifferenz an den Achsen einstellen würde.

Stabilisatorarme

Elektromotor

Abbildung 2.19: Aufbau aktiver Wankstabilisator [Vola]

Darüber hinaus ist es bei der aktiven Wankstabilisierung aber auch möglich, die Abstützung an

der Vorderachse zu erhöhen und an der Hinterachse zu verringern bzw. in umgekehrter Weise.

Somit ist die Beeinflussung des Eigenlenkverhaltens unabhängig von dem Wankwinkel je nach

Regelstrategie realisierbar [LWK09]. Neben dem wählbaren Wankwinkel und Eigenlenkverhalten

kann darüber hinaus auch der Fahrkomfort erhöht werden. Zum einen kann z.B. bei Kurvenfahrt

die Aktuatoren das Fahrzeug horizontieren, was einem steifen, passiven Stabilisator entspricht.

Und zum anderen können die Steller nun während der Fahrt bei einseitigen Bodenwellen das

Stabilisatormoment entsprechend absenken, was einer weichen Kennlinie entsprechen würde.

Alternativ zu den vorgestellten Systemen besteht jedoch auch die Möglichkeit auf die Stabilisato-

ren zu verzichten und stattdessen die soeben beschriebenen Funktionen über Fahrwerkssysteme

zu beeinflussen, die in der Lage sind, den Abstand zwischen Reifen und Fahrzeug radindividuell

einzustellen. Solch eine Ausführung ist das 1999 eingeführte Fahrwerkssystem Active Body Con-

trol (ABC) von Mercedes-Benz. Anstatt der beiden Stabilisatoren verfügt dieses System über

ein Hydraulikzylinder je Federbein, die in Reihe mit der Schraubenfeder bzw. Dämpfer verbaut

sind. Diese Struktur ermöglicht es, den Schraubenfederfußpunkt bedarfsgerecht an jedem Rad,

unabhängig voneinander, mit hoher Frequenz zu verstellen und dadurch das Wankverhalten aktiv

zu beeinflussen. Eine Weiterentwicklung dieses Fahrwerkssystems stellt das MBC (Magic Body

Control) von 2013 dar, welches die Straßentopologie vorausschauend ermittelt und somit eine

weitere Optimierung der Fahrdynamikregelung zulässt [Str08][WMC+13].

2009 wurde die Substituierung der Hydraulikkomponenten durch elektromechanische Kompo-
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nenten unter der Bezeichnung eABC betrachtet. Die Verstellung des Schraubenfederfußpunktes

wird bei diesem System über einen Elektromotor und ein Spindelantrieb realisiert [MMG+09].

Ein weiteres Konzept wurde von Bose vorgestellt, bei dem Linearmotoren an den Federbeinen es

ermöglichen, die Feder- und Dämpfereingenschaften des Fahrzeugs mit hoher Stellgeschwindigkeit

in jeder Situation aktiv vorzugeben [HEG13].

2.2.3 Radindividuelle Momentenverteilung

Systeme zur radindividuellen Momentenverteilung ermöglichen das Fahrverhalten des Fahrzeugs

durch aktive Verteilung des Antriebsmoments zu optimieren. Durch Verlagerung der Drehzahl

bzw. des Drehmomentes an den Rädern kann das Giermoment um die Hochachse beeinflusst

werden, welches in der Lage ist, Fahrdynamikeigenschaften wie z.B. Eigenlenkverhalten, Traktion

oder Fahrzeugstabilität zu optimieren. Dieser Eingriff in die Fahrdynamik ist auch unter dem

Begriff Torque Vectoring geläufig [FHW10][MPSM11].

2.2.3.1 Bremskrafteingriff mittels ESP-Aggregat

Am Markt sind zahlreiche, unterschiedliche Torque Vectoring Systeme im Einsatz. Zu den sim-

plen Konzepten zählt das Torque Vectoring mittels Bremskrafteingriff. Dieses Konzept nutzt die

zumeist bereits vorhandenen Komponenten der ESP-Systems und ist in der Lage ein geforder-

tes Giermoment innerhalb bestimmter Grenzen zu erzeugen. Bei dieser Variante kann z.B. das

kurveninnere Rad abgebremst und infolgedessen das kurvenäußere Rad entsprechend beschleu-

nigt werden (siehe Abbildung 2.20). Aufgrund des Bremseingriffes wird dem Fahrzeug allerdings

Energie entzogen und somit die Fahrgeschwindigkeit verringert. Dies kann über eine dement-

sprechende Leistungserhöhung des Verbrennungsmotors jedoch wieder ausgeglichen werden, falls

ausreichende Leistungsreserven in dem jeweiligen Betriebszustand zur Verfügung stehen. Nachtei-

lig bei diesem System sind die Erwärmung der Bremskomponenten, wodurch die Dauer und Höhe

der Momentenverschiebung begrenzt wird und die mögliche Beeinträchtigung der Längsdynamik

[FHW10][FHKM08][Mei08].

Eine weitere Option, das gewünschte Giermoment einzustellen, wird über eine große Anzahl an

verschiedenen Achsdifferentialen realisiert, welche an der Vorder- bzw. Hinterachse verbaut sein

können. Charakteristisch ist ansonsten, dass diese Systeme auf einem Allradantrieb aufbauen.

Je nach Ausführungsvariante ist es zum Teil möglich, die Verteilung des Antriebsmoments über

ein Zentraldifferential und/oder eine Kupplung auf die Achsen vorzugeben. Um den Aufwand

gering zu halten, ist es jedoch üblich nur eine Achse mit einem entsprechenden Torque Vectoring

Steller auszurüsten. Zumeist sind die Aktuatoren an der Hinterachse verbaut, da die Räder
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SSP478:Audi A7 Sportback (SSP47?) 

Abbildung 2.20: Torque Vectoring mittels Bremskrafteingriff [Audd]

bei den meisten PKW an der Hinterachse nicht zum Lenken genutzt werden. Somit ist die

Seitenkraftbeanspruchung der Hinterräder geringer als an den Vorderrädern und das Potential

für einen Giermomenteingriff entsprechend höher [FHW10].

2.2.3.2 Aktives Achsdifferential

Stellvertretend für die übrigen, nicht auf Bremskrafteingriff basierenden Aktuatoren soll nun

anhand des Sportdifferenzials der Aufbau und die Funktionsweise eines aktiven Achdifferentials

abgebildet werden.

50% 50% 

100% 

c b a 

i<1 

i<1 

Abbildung 2.21: a) offenes Differential, b) Sperdifferential, c) Sportdifferenzial [Audc]

Konventionelle Achsdifferentiale dienen dazu, Drehzahlunterschiede an einer Achse zwischen den

Rädern auszugleichen (vgl. Abbildung 2.21, Variante a: offenes Differential). Ist der Kraftschluss

zwischen Reifen und Straße an einem Rad abgesenkt (z.B. aufgrund von Glätte), dann kann der

Reifen durchdrehen und das Fahrzeug ist nicht mehr in der Lage das Antriebsmoment auf die

Straße zu übertragen: Die antreibende Drehbewegung des Differentialkorbes wird vollständig von

dem durchdrehenden Reifen aufgenommen. Diese nachteilige Eigenschaft kann durch ein soge-

nanntes Sperrdifferential beseitigt werden, welches ein Sperrmoment (Abbildung 2.21, Variante

b) zwischen der rechten und linken Seite erzeugt und dadurch ein Durchdrehen behindert. Dieses

Sperrmoment kann entweder aktiv über entsprechende Aktuatoren hergestellt werden oder, wie
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bei den meisten PKW üblich, über eine geeignete Auslegung des Achsdifferentialgetriebes, bei

dem die gewünschte Sperrwirkung aufgrund von Selbsthemmung passiv erfolgt [HEG13].

Das Sportdifferenzial (Abbildung 2.21, Variante c) stellt eine Weiterentwicklung des aktiven

Sperrdifferential dar, bei dem nun nicht mehr nur ein Ausgleich der Antriebsmomente an ei-

ner Achse erfolgt, sondern es ist darüber hinaus möglich, aktiv die Drehzahl und Moment an

einem Rad, unabhängig vom Fahrzustand vorzugeben (z.B. ohne Antriebsleistung des Motors)

[MPSM11].

Eine detailliertere Prinzipdarstellung des Sportdifferenzials ist in Abbildung 2.22 zu sehen. Zu-

sätzlich zu einem üblichen Hinterachsdifferenzial (grau), verfügt es über je eine Überlagerungsein-

heit (schwarz) je Rad. Eine Überlagerungseinheit setzt sich zusammen aus zwei Sonnenrädern,

zwei Hohlrädern und einer Lamellenkupplung (elektrohydraulisch betätigt). Im nicht aktiven

Zustand verhält sich das Getriebe wie ein konventionelles Hinterachsdifferential [Audc].

Hohlrad 1

Hohlrad 2

Sonnenrad 1

Sonnenrad 2

Abbildung 2.22: Schematische Darstellung Sportdifferenzial [SBF+09][MPSM11]

Wird jedoch bei Bedarf eine der Kupplungen aktiviert, dann wird ein Teil der Leistung über

den Differentialkäfig und dessen Sonnenrad 1 auf Hohlrad 1 übertragen. Dieses Hohlrad leitet

das Moment über die nun geschlossene Kupplung auf Hohlrad 2 weiter. Hohlrad 2 überträgt

die Leistung schließlich auf Sonnenrad 2 und somit auf die Abtriebswelle. Über die Zahnradpaa-

rungen und das exzentrisch angeordnete Hohlrad 2 kann die Übersetzung um ca. 10% reduziert

werden. Über die Anpresskraft der Kupplung wird die gewünschte Momentendifferenz an der

Achse stufenlos vorgegeben [Audc].

In Abbildung 2.23 ist der Momentenfluss des Sportdifferentials mit und ohne Ansteuerung in einer

Kurve gegenübergestellt bei einem maximalen Differenzmoment. Bei dem nicht angesteuerten

Zustand sind die Momente auf beiden Seiten grundsätzlich gleich. Die Drehzahl der Räder ergibt

sich aus dem zurückgelegten Weg des jeweiligen Rades. Ist das Sportdifferential hingegen aktiv

und üblicherweise die äußere Kupplung geschlossen, dann wird das Moment des äußeren Rades
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aufgrund des Überlagerungsgetriebes erhöht und das des inneren Rades entsprechend verringert.

Die Drehzahl am äußeren Rad nimmt dabei um ca. 10% zu und die des inneren Rades reduziert

sich um den selben Betrag [Audc].

Kurvenradius
Lenkradius

Kurvenradius
Lenkradius

einlenkendes
Giermoment

25 % 
50 % 

100 % 

50 % 50 % 

25 % 

100 % 

Abbildung 2.23: Prinzipdarstellung Momentenfluss [Audc]

Eine weitere Möglichkeit, die Fahrdynamik im Hinblick auf das Giermoment zu beeinflussen,

stellen die Radnabenmotoren dar. Bei diesen Konzepten erfolgt der Antrieb über Elektromotoren,

die in den Rädern integriert sind. Infolgedessen wird ermöglicht, das Drehmoment radselektiv frei

wählbar vorzugeben, wodurch die Funktionalitäten bzw. Freiheiten bei der Fahrdynamikregelung

weiter gesteigert werden können [GHKP12].



3 Elektrische Energieversorgung im

Kraftfahrzeug

Die in Kapitel 2 beschriebene Evolution der Fahrwerksaktoren in den letzten Jahrzehnten wä-

re nicht vorstellbar ohne eine entsprechende Weiterentwicklung und Integration der Kraftfahr-

zeugelektronik. Aufgrund dieser Elektrifizierung nimmt jedoch die Beanspruchung des Bord-

netzes nach wie vor stetig zu und belastet als Folge dessen die Stabilität des Energienetzes

[Rei14][Bra10].

In diesem Kapitel soll das Verständnis geschaffen werden, wodurch die Bordnetzstabilität beein-

trächtigt werden kann und welche Maßnahmen zur Verfügung stehen, um eine sichere Versorgung

der elektrischen Komponenten weiterhin zu gewährleisten. Daher werden zunächst die Architek-

tur, die Aufgaben und die Limitierungen eines Bordnetzes dargestellt. Im nächsten Schritt wird

die grundsätzliche Wirkungsweise von Aktoren aufgezeigt und auf welche Weise sie in den Ener-

giehaushalt eines Fahrzeugs eingebunden sind. Anschließend wird dargelegt, wie die elektrischen

Ströme und Komponenten im Bordnetz über das elektrische Energiemanagement koordiniert

werden können. Schließlich erfolgt die Betrachtung der Bordnetzkomponenten Generator, Elek-

tromotor, Batterie und DC/DC Wandler. Neben dem Aufbau und der Funktion dieser Bauteile

wird auch deren Interaktion mit dem Bordnetz vorgestellt.

3.1 Bordnetz

Unter dem Begriff Bordnetz werden in dieser Arbeit sämtliche elektrische Komponenten eines

Fahrzeugs zusammengefasst (vgl. Abbildung 3.1). Die Bestandteile dieses lokalen Energiesystems

lassen sich bei konventionellen Serienfahrzeugen im Wesentlichen in vier Kategorien einteilen:

• Quellen: Die Versorgung eines 12V Bordnetzes mit Energie erfolgt üblicherweise über einen

Drehstromgenerator, der mechanische Leistung über einen Keilriemen von der Kurbelwelle

des Verbrennungsmotors abnimmt und in elektrische Leistung wandelt.

• Speicher: Die Batterie stellt einen Zwischenspeicher dar, der in der Lage ist, Stromspitzen

35
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im Bordnetz abzufangen. Darüber hinaus ermöglicht eine Batterie die Aufrechterhaltung

der Bordnetzspannung und somit die volle Funktionsfähigkeit elektrischer Komponenten

wie z.B. Starter oder Radio auch bei ausgeschaltetem Verbrennungsmotor. Bei Abgabe von

Strom agiert die Batterie als Quelle, bei Aufnahme als Senke.

• Senken: Dazu werden alle Komponenten gezählt, die zum Ausführen ihrer Funktion elektri-

sche Energie aus dem Bordnetz entnehmen. Verbraucher, die an Klemme 30 angeschlossen

sind können auch bei stillstehendem Verbrennungsmotor Energie aus der Batterie beziehen.

Klemme 15 wird ab Zündung bei laufendem Verbrennungsmotor mit Strom versorgt.

• Übertragung: Zu dieser Gruppe zählen Leitungen, die Strom bzw. Signale zwischen den

zuvor genannten Komponenten übertragen [GG12][Büc08][Hab04][Rei11b].

12V Batterie G 

12V Generator 

Klemme 30 

Klemme 15 

Starter 

Fahrtschalter 

S 

Verbraucher 

Abbildung 3.1: Konventionelle 12V-Bordnetzstruktur, in Anlehnung an [Rei11b]

Das erste Bordnetz wurde 1913 von Bosch in einem Serien-PKW eingeführt. Es bestand im Grun-

de aus einer Batterie, den Lichtkomponenten und dem ersten Gleichstromgenerator. Die Aufgabe

dieses Bordnetzes war lediglich, den elektrischen Scheinwerfern Energie zur Verfügung zu stel-

len [Rei11b]. In den darauffolgenden Jahren sind zahlreiche weitere elektrische Komponenten

wie z.B. Zündung, Starter oder Scheibenwischer verbaut worden, die einerseits ein effizienteres,

komfortableres und sichereres Autofahren ermöglichten und andererseits die Bordnetzbelastung

kontinuierlich erhöhten. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, wurde in der 1960er Jahren

die Bordnetzspannung von 6V auf 12V angehoben, was bis zum heutigen Tag unverändert den

Stand der Technik darstellt. Der Spitzenleistungsbedarf ist in dieser Zeit jedoch von ca. 200W auf

ca. 2500W gestiegen (siehe Abbildung 3.2). Ursächlich für den hohen Anstieg innerhalb der jün-

geren Vergangenheit ist vor allem die hohe Leistungsfähigkeit moderner Mechatronik, welche eine

stetig zunehmende Anzahl von elektrifizierten Aktoren im Fahrzeug begünstigte. Infolgedessen

konnten neue Funktionalitäten dargestellt werden wie z.B. Servolenkung, Fahrerassistenzsysteme

oder Infotainment. Das enorme Potential der Elektrifizierung spiegelt sich u.a. in der Tatsache wi-

der, dass neun von zehn Innovationen in der Automobilindustrie elektrische Bauteile beinhalten
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[SGF+13][WK06].
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Abbildung 3.2: Anstieg des Leistungsbedarfs im Bordnetz, in Anlehnung an [WK06][SFP08]

3.1.1 Einfluss des steigenden Leistungsbedarfs auf die Bordnetzstabilität

Die elektrischen Verbraucher im Fahrzeug können in drei Gruppen eingeteilt werden, wie in Ab-

bildung 3.3 dargestellt. Die erste Gruppe setzt sich zusammen aus den Dauerverbrauchern, die

das Bordnetz durchgehend belasten und nicht vom Fahrer deaktiviert werden können, da diese

für das Aufrechterhalten der grundlegenden Fahrzeugfunktionen erforderlich sind. Zu der zweiten

Gruppe gehören die sogenannten Langzeitverbraucher. Diese werden zumeist vom Fahrer je nach

Anforderung dazugeschaltet bzw. weggeschaltet. Die dritte Gruppe besteht aus den Kurzzeitver-

brauchern. Diese Verbraucher können selbstständig, je nach Bedarf von den Steuergeräten oder

durch den Fahrer eingeschaltet werden, wobei die Einschaltdauer eher kurz ist [Rei11b][Kon11].

In alltäglichen Fahrsituationen liegt der elektrische Leistungsbedarf Pel,Last des Bordnetzes deut-

lich unterhalb der Leistung Pel,Gen, die der Generator zur Verfügung stellen kann. In gewissen

Fahrzuständen kann aufgrund von dazugeschalteten Verbrauchern das Leistungsangebot des Ge-

nerators durchaus überschritten werden. Spannungseinbrüche werden dennoch vermieden und

die Bordnetzstabilität gewährleistet, da der Batterie infolgedessen Leistung Pel,Bat entnommen

wird, so dass der Leistungsbedarf Pel,Last in jeder Situation gedeckt ist [GG12][Büc08]:

Pel,Last = Pel,Gen + Pel,Bat (3.1)

Falls der Strombedarf aus dem Bordnetz jedoch nicht mehr von dem maximal zur Verfügung

gestellten Stromangebot gedeckt werden kann, führt dies zur Beeinträchtigung der Bordnetzsta-

bilität, die nach [GG12] wie folgt definiert ist:

„Ein Bordnetz gilt als stabil, wenn es zu jedem Zeitpunkt die, für die Umsetzung der geforderten

Funktionalitäten erforderliche, elektrische Leistung zur Verfügung gestellt werden kann.“
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EPS 
200…1000W 

Aktiver 
Stabilisator 
1000…2000 W 

Elektrische 
Zusatzheizung 
300…1000 W 

Bremsleuchten 
je 18…21 W 

… 

Dauerverbraucher Kurzeitverbraucher Langzeitverbraucher 

Zündung 
20 W 

Autoradio 
15…30 W 

Navigations-
system 
15 W 

Parkleuchte 
je 3…5 W

Generator 
Energieerzeuger

Batterie 
Energiespeicher 

im Fahrbetrieb bei Motorstillstand 
Aufladung 

Elektrisches 
Kühlergebläse 
200…800 W 

… 

Elektrische 
Kraftstoffpumpe 
50…70 W 

Ottomotor-
management 
175…200W
Diesel
einspritzung 
50…70W

…

Abbildung 3.3: Einteilung elektrischer Verbraucher nach Einschaltdauer [Rei11b][Hoc13]

3.1.2 Maßnahmen zur Stabilisierung des Bordnetzes

Bei einer Vielzahl moderner PKW befindet sich das 12V-Bordnetz (vgl. Abbildung 3.1) bereits

heute am Rande seiner Leistungsfähigkeit, insbesondere wenn sich die Stromanforderungen von

Hochstromverbrauchern überlagern. Eine weitere Erhöhung der Bordnetzbelastung gefährdet die

Funktionalität von sicherheitsrelevanten Systemen und ist unter allen Umständen zu vermieden.

Um die Stabilität des Bordnetzes weiterhin sicherzustellen, werden verschiedene Ansätze verfolgt,

von denen im Folgenden einige vorgestellt werden sollen.

Eine Möglichkeit ist die Erhöhung der Bordnetzspannung auf 48V, wodurch die zuvor genann-

ten Zielkonflikte im Wesentlichen gelöst wären. Darüber hinaus würde dies zahlreiche Vorteile,

wie Gewichtsersparnis, höhere Effizienz der Verbraucher bzw. des Generators oder aber auch

eine signifikante Steigerung des Rekuperationspotentials mit sich bringen. Bei der Verwendung

eines Riemenstartergenerators (RSG) ergeben sich zusätzliche Vorteile aufgrund der Boostfunk-

tion. Nachteilig bei der 48V-Bordnetz-Lösung ist jedoch, dass die elektrischen Bauteile bislang

zumeist auf die 12V-Spannungsebene ausgelegt sind und geeignete 48V-Komponenten nur ver-

einzelt verfügbar sind. Eine entsprechende Anpassung wäre daher mit hohen Zusatzkosten ver-

bunden, welche vom Kunden nicht akzeptiert würden. Deswegen ist es anzunehmen, dass ein

ausschließliches 48V-Bordnetz ohne 12V-Spannungsebene auf absehbare Zeit nicht angeboten

wird [WK06][SGF+13][Bor14][Bra10][Büc08].
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Mittelfristig ist jedoch davon auszugehen, dass Zwei-Spannungs-Bordnetze bestehend aus einer

12V und 48V-Spannungsebene in größerer Stückzahl eingeführt werden. Eine mögliche Archi-

tektur ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Bei dieser Variante werden die 12V-Komponenten Bat-

terie und Generator durch entsprechende 48V-Komponenten ergänzt bzw. ersetzt, so dass der

Hauptvorteil der hohen elektrischen Leistungsverfügbarkeit weiterhin gegeben ist. Darüber hin-

aus werden ausgewählte Aktoren mit hohen Verbräuchen in das 48V-Bordnetz integriert, um

deren Effizienz zu steigern bzw. um deren Einsatz zu ermöglichen. Da lediglich einzelne elektri-

sche Komponenten für das 48V-Bordnetz ausgelegt werden müssen, sind die Kosten bei dieser

Lösung gegenüber der Ein-Spannungs-Bordnetzvariante mit 48V deutlich geringer. Nachteilig

ist bei diesem Konzept die Notwendigkeit eines DC/DC Wandlers zu bewerten, der erforder-

lich ist, um die beiden Spannungsebenen miteinander zu verbinden. Er stellt ein zusätzliches

aufwanderhöhendes Bauteil dar, welches bei der Wandlung zwischen den Spannungsebenen eine

Verlustleistung von ca. 5% verursacht [Fri13][SGF+13][WK06][Bor14].

G 

48V Generator 
(8kW) 

48V 
12V 

48V Batterie 
(Li-Ion) 1.2kWh 

Forward-Mode Reverse-Mode 

12V Verbraucher 

DC/DC-Wandler 
(3kW) 

S 

12V Batterie 
 (Pb) 

eAWS EPS  ADS HAL QSP   … 

Starter 

Abbildung 3.4: Architektur eines Zwei-Spannungs-Bordnetzes, in Anlehnung an [Fri13]

Da die Kosten auch bei diesem Konzept im Vergleich zu einem konventionellen 12V-Bordnetz

signifikant höher sind, ist es das Ziel der Automobilindustrie die Einführung des Zwei-Spannungs-

Bordnetzes hinauszuzögern. Dafür stehen u.a. die folgenden Maßnahmen zur Verfügung [SGF+13]

[Bra10][Rei11b]:

• Erhöhung der Generatorleistung und des Generatorwirkungsgrads

• Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Batterie bzw. zusätzliche Speicher

• Minimierung der Verluste im Kabelbaum (z.B. Werkstoff, Querschnitt, Länge)

• Minimierung des Strombedarfs durch effizientere Aktuatoren

• Reduzierung des Fahrzeuggewichts (ermöglicht Verringerung der Leistungsaufnahme des

Aktors)
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• Weiterentwicklung des Energiemanagements (vgl. Kapitel 3.2)

Auf Basis dieser Maßnahmen soll das maximale Potential vorhandener Energienetze ausgeschöpft

werden. Abbildung 3.5 stellt qualitativ dar, dass mittelfristig jedoch aufgrund von neuen Hoch-

stromverbrauchern entsprechende Optimierungen des 12V-Bordnetzes nicht mehr ausreichend

sein werden. Weitere Leistungssteigerungen des Energienetzes würden sich derartig nachteilig

u.a. auf Effizienz, Kosten, Bauraum und Gewicht auswirken, sodass die Einführung einer neuen

Spannungsebene als unumgänglich zu beurteilen ist [DKK+12][SGF+13].
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Abbildung 3.5: Einfluss steigender Leistungsanforderung auf Bordnetzarichtektur, in Anlehnung

an [SGF+13]

Aktuell ist davon auszugehen, dass 12V-Bordnetze mit einer kontinuierlichen Leistungsabgabe

von über 3 kW nur mit beträchtlichem Einsatz realisierbar sind. Wird jedoch die Bordnetzspan-

nung auf 48V angehoben, erhöht sich die max. darstellbare Leistung proportional auf ca. 12 kW

(siehe Abbildung 3.6). Weitere Erhöhungen der geforderten Leistungsfähigkeit werden nur mit

Bordnetzen oberhalb der Berührschutzgrenze von 60V umsetzbar sein [DKK+12].

3.2 Elektrisches Energiemanagement

Die elektrischen Ströme zwischen den Bordnetzkomponenten werden vom elektrischen Energie-

management (EEM) koordiniert (siehe Abbildung 3.7). Dies erfolgt sowohl im Fahrbetrieb als

auch im Stillstand. Somit ist es auch für die Stabilisierung der Bordnetzspannung zuständig, wo-

bei der Fokus auf der Aufrechterhaltung sicherheitsrelevanter Funktionen liegt. Darüber hinaus

wird über das EEM die Generatorleistung festgelegt und der Ladezustand der Batterie gesteu-

ert, so dass alle Funktionalitäten der Verbraucher jederzeit, wie gewünscht, abgerufen werden

können. Es sorgt dafür, dass die Leistungsbilanz im Bordnetz im mittel positiv, ansonsten zu-
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Abbildung 3.6: Darstellbare stationäre Leistung in Abhängigkeit Bordnetzspannnung [DKK+12]

mindest ausgeglichen ist. Ferner stellt das System anhand der Batteriezustandserkennung (BZE)

sicher, dass die Batterie stets über eine ausreichende Energiemenge verfügt, so dass der Mo-

tor nach dem Abstellen wieder gestartet werden kann. Auch die Abschätzung, ob der Motor

im Start-Stop-Betrieb ausgeschaltet wird oder weiterlaufen muss, erfolgt durch das EEM. Falls

erforderlich, um z.B. die Startfähigkeit des Fahrzeugs zu garantieren, kann das EEM die Energie-

versorgung von bestimmten Komponenten drosseln bzw. unterbrechen. Diese Funktionalität ist

nicht zu unterschätzen, da entladene Batterien immer noch den Hauptgrund für liegengebliebene

Fahrzeuge darstellen. Eine weitere Eigenschaft, die vom EEM beeinflusst wird, ist die Lebens-

dauer der Batterie aufgrund der prägenden Lade- bzw. Entladevorgänge. Damit das EEM diese

unterschiedlichen Aufgaben erfüllen kann, ist es unerlässlich, dass sämtliche Komponenten in der

erforderlichen Qualität sensiert werden [WK06][Rei11b][Rei14].

Exemplarisch sind im Folgenden einige Funktionen des EEMs dargestellt, die insbesondere im

Hinblick auf das Aufrechterhalten der Bordnetzstabilität von Interesse sind:

• In alltäglichen Fahrsituationen verfügt die Lichtmaschine zumeist über Leistungsreserven,

d.h. der Zustand der maximalen Leistungsabgabe ist noch nicht erreicht. Bei einer plötzli-

chen zusätzlichen Stromanforderung aus dem Bordnetz kann der Generator nur allmählich

die Leistung erhöhen, da ansonsten unerwünschte Nebeneffekte wie z.B. unruhiger Motor-

lauf auftreten können. Eine Möglichkeit diese sprunghafte Zusatzanforderungen im Bord-

netz abzufangen, ist die frühzeitige Erkennung des zusätzlichen Strombedarfs, so dass eine

prädikative Leistungserhöhung des Generators eingeleitet werden kann. Dies wird über die

Anpassung der Erregermagnetfeldstärke bzw. die Anhebung der Motorleerdrehzahl erzielt.

• Eine weitere Option stellt die vorübergehende Abschaltung von untergeordneten Verbrau-

chern dar, so dass in kritischen Situationen die Bordnetzbelastung minimiert werden kann.
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Abbildung 3.7: EEM koordiniert Energiehaushalt des Bordnetzes [Rei14]

Dafür bieten sich z.B. elektrische Heizer an, da diese eine hohe Leistung aufnehmen und

ein kurzzeitiges Abschalten vom Fahrer nicht wahrgenommen wird. Auch Lüfter mit ihren

vergleichsweise großen Trägheiten, können ohne größere Rückwirkungen kurzzeitig abge-

schaltet werden.

• Da Bordnetzausfälle bzw. -einbrüche aufgrund von hohen Versorgungsströmen entstehen

können, ist es zweckmäßig die verursachenden Leistungsspitzen zu vermeiden. Diese werden

im Allgemeinen nicht durch einen Verbraucher hervorgerufen, sondern durch überlagerte

Stromspitzen von mehreren Verbrauchern. Somit ist es sinnvoll diese Spitzen zeitlich zu

entzerren. Geringe zeitliche Verschiebungen im Millisekundenbereich, welche unter Berück-

sichtigung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit zulässig sind, können bereits zu einer

signifikanten Entspannung führen [KTB+11][Rei11b].

3.3 Drehstromgenerator zur Erzeugung elektrischer Energie

Die Aufgabe von Generatoren ist die zuverlässige Stromversorgung des Bordnetzes und die Auf-

ladung der Batterie während des Fahrzeugbetriebs. Diese Rolle hat sich seit Einführung der

ersten Lichtmaschine 1913 durch Bosch nicht grundlegend verändert [Rei11b]. Das technische

Prinzip basierte zunächst auf einem Gleichstromgenerator und wurde schließlich in den 1960er

Jahren von dem Drehstromgenerator aufgrund zahlreicher Vorteile abgelöst. Dazu zählen u.a.

das niedrige Leistungsgewicht, die hohe Effizienz und der vergrößerte, bis hin zum Leerlauf nutz-
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bare Drehzahlbereich. Zum Durchbruch verhalf dem Drehstromgenerator die Entwicklung der

Halbleiterdioden, welche ab diesem Zeitpunkt zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar waren.

Bis zum heutigen Tage ist dieses Generatorprinzip trotz deutlich erhöhter Anforderungen bei-

behalten worden. Ermöglicht wurde dies durch die kontinuierliche Entwicklung der eingesetzten

Werkstoffe und der elektronischen Regelung des Generators [Rei11a][WK06][Rei14].

3.3.1 Aufbau und Wirkungsweise

Moderne Generatoren werden aufgrund des kompakten Aufbaus und der klauenförmigen Pole

auch Klauenpol-Compactgeneratoren genannt. Auf dem Läufer ist koaxial eine Erregerwicklung

angeordnet, die von zwei Klauenpolhälften umschlossen ist. Über Schleifringe wird die Spule aus

dem Generatorgehäuse mit Gleichstrom versorgt, so dass ein Magnetfeld aufgebaut wird. Auf

der einen ferromagnetischen Klauenpolhälfte bildet sich so ein Nordpol und auf der anderen ein

Südpol. Die Klauenpolhälften greifen berührungsfrei ineinander. Auf dem Umfang befinden sich

als Folge dessen wechselseitig Nord- bzw. Südpol. Über den Riemen wird der Läufer angetrieben

und erzeugt dadurch das drehende Magnetfeld. Dieses Magnetfeld wird elektromagnetisch über

Erregerwicklungen aufgebaut und nicht durch Permanentmagneten, da dadurch eine geeignete

Regelung ermöglicht wird [Rei11a][WK06][Rei14].

Erregerwicklung 

Ständerwicklung 

Schleifringe 

Regler 

Gleich-
richter 

Riemenscheibe 

Abbildung 3.8: Aufgeschnittener Generator [For14]

Der Stator setzt sich aus drei identischen Wicklungen zusammen, die um 120◦ zueinander ver-

setzt sind. Wenn diese Spulen von dem rotierenden Magnetfeld durchlaufen werden, dann werden

in den Spulen drei Wechselspannungen induziert, die aufgrund der Anordnung der Wicklungen

um jeweils 120◦ phasenverschoben sind. Bevor die elektrische Energie dem Bordnetz zur Ver-
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fügung gestellt wird, erfolgt die Gleichrichtung über eine Sechspuls-Gleichrichterschaltung. Dies

ist erforderlich, da sowohl die Batterie als auch die Verbraucher im gesamten Bordnetz darauf

ausgelegt sind von einer Gleichspannung versorgt zu werden [Rei11a][WK06][Rei14].

3.3.2 Spannungsregelung

Die Regelung der Generatorspannung und somit auch der Bordnetzspannung erfolgt über die

Regelung des rotierenden Magnetfeldes. Idealerweise sollte diese Ausgangsspannung unabhängig

von der Bordnetzbelastung in allen Fahrzuständen konstant bleiben.

Die darstellbare Leistung eines Generators ist abhängig von der Drehzahl und dem Erregerstrom,

wenn der Einfluss der Temperatur vernachlässigt wird. Die Drehzahl ergibt sich über die feste

Übersetzung aus der Verbrennungsmotordrehzahl. Somit ist der Erregerstrom die alleinige Stell-

größe, über die die Generatorspannung während der Fahrt beeinflusst werden kann. Im Gegensatz

zu der 12V-Spannung der Batterie, wird über den Generator eine Spannung von bis zu ca. 14V

im Bordnetz eingestellt. Dies ist erforderlich, um ein Aufladen der Batterie zu ermöglichen. Dabei

ist sicherzustellen, dass die Spannung nicht die Gasungsspannung der Batterie überschreitet, da

die Batterie ansonsten in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird [Rei11a][Rei14].

In Abbildung 3.9 ist exemplarisch die Regelung der Bordnetzspannung in Abhängigkeit des Er-

regerstroms und der Generatordrehzahl dargestellt. Zur Vereinfachung wird an dieser Stelle eine

konstante Belastung des Bordnetzes angenommen.
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Abbildung 3.9: Erregerstrom in Abhängigkeit der Drehzahl [Rei11a]

Auf dem linken Diagramm ist der Erregerstrom Ierr zu sehen, der sich zwischen einem obe-

ren und unteren Grenzwert bewegt. Zunächst wird der Strom eingeschaltet und bei Erreichen

des oberen Grenzwertes abgeschaltet. Daraufhin sinkt die Stromstärke wieder bis der untere
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Grenzwert erreicht ist. Dieser Vorgang wird periodisch fortgesetzt. Aufgrund der Induktivität

des Erregerstromkreises, insbesondere der Spule, ist eine Änderung des Erregerstroms nur mit

einer entsprechenden Verzögerung möglich (siehe Kurven a bzw. b). Die ein- bzw. ausgeschal-

teten Phasen im Millisekundenbereich korrespondieren mit einem mittleren Erregerstrom Im1.

Dieser mittlere Erregerstrom wird so eingestellt, dass das gewünschte Magnetfeld und somit die

gewünschte Bordnetzspannung realisiert werden kann.

Auf dem rechten Diagramm wird die Generatordrehzahl erhöht, die Bordnetzbelastung bleibt

identisch. Aus den Einschalt- und Ausschaltphasen ergibt sich nun ein deutlich niedrigerer mitt-

lerer Erregerstrom Im2 mit einem entsprechend schwächerem Magnetfeld. Diese Absenkung ist

zulässig bzw. erforderlich, da die resultierende Leistungsabgabe des Generators aufgrund der

erhöhten Drehzahl dem zuvor betrachteten Fall entspricht [Rei11a][WK06].

3.4 Energiesenke Aktor

Ursächlich für die Gefährdung der Bordnetzstabilität ist vor allem die bereits erwähnte steigende

Anzahl der Hochstrom-Aktoren. Aktoren zählen zu den Energiesenken im Bordnetz und können

wie folgt definiert werden:

„Sie setzen die Stellinformation tragenden Signale geringer Leistung in leistungsbehaftete Signale

einer zur Prozessbeeinflussung notwendigen Energieform um.“ [Rei11a]

Für diesen Vorgang nutzen Aktoren elektrische, fluidische, thermische oder chemische Energie.

Eine Übersicht über die Aktortypen und Ausführungsbeispiele sind in Tabelle 3.1 aufgeführt.

Da bei modernen PKW ein Großteil der Stellglieder elektrisch betätigt wird, beschränkt sich die

folgende Betrachtung auf dieses Wirkprinzip [Rei11a].

3.4.1 Versorgungsenergie der Aktoren aus Sicht des Fahrzeugs

In Abbildung 3.10 sind exemplarisch die Energieflüsse und die Wirkungsgrade zwischen Verbren-

nungsmotor und Aktor dargestellt. Der Verbrennungsmotor wandelt die chemisch gespeicherte

Energie im Kraftstoff in mechanische Energie um. In Abhängigkeit des Betriebspunktes stellt

sich bei diesem Prozess ein entsprechender Wirkungsgrad ein. Über den Generator wird dem

Verbrennungsmotor ein Teil dieser mechanischen Energie entzogen und verlustbehaftet in Form

von elektrischer Energie dem Bordnetz bereitgestellt. Üblicherweise wird der Generatorstrom den

Verbrauchern direkt zur Verfügung gestellt. Wurde jedoch die Batterie zuvor für die Versorgung

bzw. Unterstützung des Bordnetzes eingesetzt, dann muss sie wieder aufgeladen werden (zusätz-

liche Lade- und Entladeverluste). Die Bordnetzversorgung über die Batterie ist somit nicht nur
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Aktor-
Energie Aktortyp Prinzip Beispiele

Elektroma-
gnetisch

Kraftwirkung auf Körper im
Magnetfeld

Hubmagnet, Dreh- und
Schwingmagnet

Elektrody-
namisch

Lorenzkraft auf elektrischen
Leiter im Magnetfeld

DC-, AC-Motor,
Tauchspule,
Linearmotor

Elektrische
Energie

Piezoelek-
trisch

Piezokristall-Dickenänderung
durch elektr. Spannung

Piezo-Motor,
Tintendrucker,
Einspritzventil

Magneto-
striktiv

Ferromagnetische
Volumenänderung im
Magnetfeld

Stelleinheit, Translator

Magn
/Elektr
/Rheol

Viskositätsänderung im
elektrischen/magnetischen
Feld

Kupplung,
Stoßdämpfer,
Pumpenantrieb

Strömungs-
energie
(Fluidik)

Pneuma-
tisch

Fluidische Druckdifferenz,
Verdrängungsströmung

Schubmotor
Membranantrieb

Hydraulisch Fluidische Druckdifferenz,
Verdrängungsströmung

Translations-,
Rotationsmotor

Thermobi-
metall

Wärmeausdehnungsdifferenz
eines Materialverbundes Thermoschalter

Thermische
Energie

Formge-
dächtnis Gefügeumwandlung Stellelemente

Dehnstoff Volumenänderung Stellantrieb,
Thermostat

Chemische
Energie

Elektroche-
misch

Druckänderung durch
elektrochemische Reaktion

Gasdosierer,
Dehnungs-Stellelement

Tabelle 3.1: Einteilung von Aktoren nach Wirkprinzip [Czi08]

wegen deren Alterung zu vermeiden, sondern auch um den Kraftstoffverbrauch zu minimieren.

Bei der Übertragung der Energie über den Kabelbaum können die Verluste bei einer entspre-

chenden Auslegung gering gehalten werden. Das Aktorprinzip hingegen ist nicht nur für die

Realisierung der benötigten Funktion entscheidend, sondern es hat auch einen direkten Einfluss

auf den Wirkungsgrad, der in weiten Bereichen schwanken kann.

3.4.2 Stromverbrauch am Beispiel des Synchronmotors

Im Folgenden wird exemplarisch anhand eines permanenterregten Synchronmotors (PSM) der

Verbrauch von elektrischer Energie abgebildet.

Vom Aufbau her ähnelt ein PSM dem zuvor vorgestellten Generator. Auch in diesem Fall besteht

der Stator aus drei Wicklungen, die auf dem Umfang in gleichmäßig Abständen angeordnet sind.

Analog zur Lichtmaschine befindet sich das Erregerfeld auf dem drehbar gelagerten Läufer und

rotiert entsprechend mit. Dieses Erregerfeld wird jedoch im Gegensatz zum zuvor vorgestellten
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Abbildung 3.10: Wirkungsgradkette Nutzenergie im Bordnetz, in Anlehnung an [BB05]

Generator nicht elektrisch sondern von Dauermagneten erzeugt und daher permanenterregt. Im

Unterschied zum Generator wandelt der PSM imMotorbetrieb elektrische Energie in mechanische

und nicht mechanische in elektrische.

Über einen Wechselrichter wird aus dem Gleichstrom im Bordnetz ein Drehstromsystem mit einer

vorgegebenen Frequenz generiert. Mit diesem Drehstromsystem werden die drei Wicklungen des

Stators eingespeist und somit ein drehendes Magnetfeld realisiert. Hervorgerufen durch die sich

anziehenden bzw. abstoßenden Magnetfelder zwischen Rotor und Stator, wird eine Drehung des

Läufers erzwungen. Aufgrund dieses Wirkprinzips ergibt sich die Rotordrehzahl aus der Drehzahl

des Magnetdrehfeldes des Stators. Sie ist daher von der Frequenz der Wechselspannung abhängig

und somit synchron. Das Drehmoment ist dabei im Wesentlichen proportional zum Ständer-

strom. Üblicherweise wird die Läuferposition und somit die Ausrichtung des Erregerfeldes bei

der Erzeugung des Statordrehfeldes benötigt, damit Schwingungen des Rotors vermieden werden

können und die Erzeugung des Drehmomentes wirkungsgradoptimal erfolgt [Bor14][Rei11a].

3.5 Batterie zur Speicherung elektrischer Energie

Die ersten Batterien, die 1905 im Fahrzeug eingebaut wurden, dienten ausschließlich dazu, dem

Fahrzeug Strom für die Beleuchtung zur Verfügung zu stellen. In den darauffolgenden Jahren
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kamen viele weitere Anwendungen hinzu wie z.B. der Starter 1914 [Rei11a]. Die Starterbatterie

speichert elektrische Energie aus dem Bordnetz elektrochemisch und ist in der Lage, reversi-

bel Strom aufzunehmen bzw. abzugeben. Bis zum heutigen Tag hat sich diese Funktion nicht

grundlegend geändert, wobei steigende Ansprüche an die Leistungsfähigkeit einer Batterie ent-

sprechende Weiterentwicklungen bewirkten bzw. erforderten. Darüber hinaus müssen moderne

Batterien nicht nur während des Startvorgangs Energie zur Verfügung stellen, sondern auch

bei Motorstillstand und bei hohen Leistungsspitzen zur Bordnetzstabilisierung. Die am weites-

ten verbreitete Batterie ist die Blei-Säure-Batterie, da sie sowohl die aktuellen technischen als

auch wirtschaftlichen Anforderungen vorteilhaft vereint. Deren Aufbau (vgl. Abbildung 3.11)

und Funktion werden im folgenden dargestellt [Rei11a][Rei14].

Pluselektrode
Bleidioxid (PbO2)

MinuselektrodeBlei (Pb)

Abbildung 3.11: Schnittdarstellung Starterbatterie [Fab06][For14]

Um elektrische Energie chemisch zu binden, werden im Prinzip zwei Elektroden benötigt, die

in einem Elektrolyt eintauchen. Solch ein Aufbau wird als Zelle bezeichnet. Im Falle der Blei-

Säure-Batterie besteht die positive Elektrode aus Bleioxid, die negative Elektrode aus Blei und

als Elektrolyt dient Schwefelsäure (vgl. Abbildung 3.12). Aus den unterschiedlichen Elektroden-

potentialen resultiert eine Spannungsdifferenz, die im aufgeladenen Zustand ca. 2V beträgt. Um

an der Batterie eine geforderte Spannung von 12V realisieren zu können, werden 6 Zellen in Rei-

he geschaltet. Damit eine hohe Kapazität zur Verfügung gestellt werden kann, wird eine große

Oberfläche benötigt. Aus diesem Grund werden innerhalb einer Zelle mehrere positive und ne-

gative Bleiplatten angeordnet. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, sind die Elektroden durch

poröse Trennwende voneinander getrennt [Rei14][Rei11a].

Ist der Generator nicht mehr fähig, einen Generatorstrom zu erzeugen, der dem Verbraucher-

strom entspricht, dann fällt die Spannung des Bordnetzes auf das Niveau der Batterie. In diesem
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Abbildung 3.12: Funktionsprinzip Blei-Säure-Batterie [Rei14]

Fall fließen Elektronen vom Minuspol über die Verbraucher im Bordnetz zum Pluspol. Die che-

misch gebundene Energie wird freigesetzt und die Spannungsdifferenz in der Zelle entsprechend

verringert. Um die Batterie im Anschluss erneut aufzuladen, d.h. um die Spannungsdifferenz der

Elektroden wieder zu erhöhen, muss eine entsprechend hohe Gleichspannung durch das Bord-

netz an der Batterie angelegt werden. Dies erfolgt indem der Generator eine höhere Energiemenge

wandelt, als von den Verbrauchern im Bordnetz angefordert wird. Infolgedessen wird die elektro-

chemische Reaktion umgekehrt und die elektrische Energie chemisch gespeichert [Rei14][Rei11a].

Je nach Anforderung können verschiedene Elektroden bzw. Elektrolyten eingesetzt werden, um

die gewünschten Eigenschaften der Batterie einstellen zu können. Dabei müssen unterschiedliche

Parameter wie z.B. Kosten, Gewicht, Bauraum, Zyklenhäufigkeit, etc. gegenübergestellt wer-

den. Eine Übersicht zu den Eigenschaften der meistverbreiteten Speichertypen im PKW ist in

Tabelle 3.2 dargestellt [Rei14].

Speichertyp
Nennspannung Energiedichte Leistungsdichte Lebensdauerzyklen

[V] [kJ/kg] [W/kg]
Blei-Säure 2.0 100 - 144 200 - 400 250 - 500
NiMH 1.2 180 - 216 130 300 - 500
Li-Ion 3.6 288 - 360 200 - 250 500 - 1000

UltraCap 2.5 3.2 - 15.5 2800 - 4000 500000

Tabelle 3.2: Gegenüberstellung unterschiedlicher Speichertypen [For14]

3.6 Kopplung zweier Spannungsebenen über DC/DC Wandler

Ein Gleichspannungswandler koppelt zwei Spannungsebenen und ermöglicht es, die Leistung

bidirektional zwischen den beiden Spannungsebenen je nach Bedarf zu transformieren. Dies ist



50 Elektrische Energieversorgung im Kraftfahrzeug

in einem Zwei-Spannungsbordnetz erforderlich, da der Generator nur über eine Spannungsebene

in das Bordnetz eingebunden ist und die Komponenten der zweiten Spannungsebene ebenfalls

mit Energie versorgt werden müssen. Aufgrund der hohen Taktfrequenz des DC/DC Wandlers

vom mehreren 10 kHz wird eine kompakte Dimensionierung des Wandlers ermöglicht. Übliche

DC/DC Wandler können eine Dauerleistung von ca. 3 kW bei einem Wirkungsgrad von ca.

95% darstellen, was dem max. Energiebedarf eines 12V-Bordnetzes in einem modernen PKW

entspricht [Rei11a][BS13][Fri13].



4 Modellierung der Fahrzeugdynamik und

deren Aktorik

UmUntersuchungen an Ferahrwerkskomponenten und deren Einfluss auf die Fahrdynamik kosten-

und zeiteffizient durchzuführen und dabei aussagekräftige Ergebnisse ohne Fahrversuche erzeugen

zu können, wird ein realitätsnahes Fahrzeugmodell für die Simulationsumgebung benötigt, das in

der Lage ist, die technischen Fragestellungen in ausreichender Qualität zu beantworten. Auf Basis

dieses Simulationsmodells können u.a. die elektrischen, mechanischen und regelungstechnischen

Eigenschaften mechatronischer Systeme betrachtet werden. Die virtuellen, fahrdynamischen Ver-

suche können zu jeder Zeit, wiederholbar und mit frei wählbaren Eigenschaften durchgeführt

werden, ohne den Fahrer, insbesondere bei riskanten Fahruntersuchungen, zu gefährden. Grund-

sätzlich ist jedoch bei diesem Vorgehen zu beachten, dass die Berechnungen nur eine Idealisierung

(Fahrzeug, Randbedingungen, etc.) darstellen können und die Ergebnisse in geeigneter Weise in-

terpretiert werden müssen. Im Widerspruch stehen dabei die Komplexität und die Rechenzeit

der Simulation. Je exakter reale Vorgänge von einer Simulation wiedergegeben werden sollen,

desto umfangreicher muss das Modell aufgebaut werden, was eine Erhöhung der Rechenzeit zur

Folge hat. Deswegen ist es zweckmäßig, den Detaillierungsgrad der nummerischen Rechnung in

Abhängigkeit von der jeweiligen Problemstellung zu definieren und dabei sicherzustellen, dass

alle substanziellen Eigenschaften im Hinblick auf das zu untersuchende Merkmal erfasst werden.

Prinzipiell kann die mathematische Modellbildung auf Basis von zwei unterschiedlichen Ansätzen

erfolgen:

• Die theoretische Modellbildung beschreibt das betrachtete System anhand der physikali-

schen Zusammenhänge. Die erforderlichen Größen, wie z.B. Trägheitsmomente oder Ab-

messungen, müssen deswegen bekannt bzw. ermittelbar sein oder abgeschätzt werden.

• Die experimentelle Modellbildung (Identifikation) hingegen beschäftigt sich mit den gemes-

senen Ein- und Ausgängen des Systems ohne die physikalischen Gesetzte im Inneren des

Systems zu beachten. Im Allgemeinen wird diese Methode eingesetzt, falls die theoretische

Modellbildung nicht oder nur mit nicht vertretbarem Aufwand durchgeführt werden kann.

51
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In vielen Fällen wird jedoch eine Kombination dieser beiden Methoden umgesetzt, da zum Aufbau

oder Validierung eines Modells oftmals die Erkenntnisse sowohl aus der theoretischen als auch

der experimentellen Modellbildung nützlich bzw. erforderlich sind [SHB10][Ise08].

4.1 Gesamtfahrzeugsimulationssystem

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, das Fahrzeugverhalten u.a. anhand eines linearen, nicht-

linearen bzw. erweiterten Einspurmodells oder aber auch anhand eines umfangreicheren Zwei-

spurmodels zu simulieren. Unter Zuhilfenahme dieser Simulationsmodelle kann bereits auf ei-

ne Vielzahl von charakteristischen Fahrzeugeigenschaften geschlossen werden. Da diese Mo-

delle jedoch zahlreiche Vereinfachungen beinhalten, sind die Ergebnisse nur begrenzt nutzbar.

Für eine deutlich realitätsnähere Bewertung der Fahrdynamik, auch im nicht-linearen Bereich,

und für die Dimensionierung von Fahrwerkskomponenten kommen deshalb die komplexeren

Mehrkörpersystem-Modelle (MKS) zur Anwendung.

Mehrkörpersysteme ermöglichen eine wesentlich detailliertere Berücksichtigung der mechanischen

Elemente und deren Auswirkung auf das Fahrverhalten, indem diese in Form von Massen, Fe-

dern, Dämpfern beschrieben werden, welche über Gelenke miteinander gekoppelt sind. Aus den

aufgebrachten, äußeren Kräften und Momenten am Mehrkörpersystem können die translatori-

schen bzw. rotatorischen Reaktionen und die Kräfte bzw. Momente an den Komponenten des

MKS über Differentialgleichungen ermittelt werden. Um nun das gesamte Fahrzeug auf Basis

der MKS darzustellen, werden die zu untersuchenden Teilsysteme erstellt und zu einem Gesamt-

fahrzeugmodell zusammengefügt. Üblicherweise setzen sich diese Teilsysteme aus Fahrgestell,

Radaufhängungen, Reifen, Bremssystem, Lenkung und Antriebsstrang zusammen. Ein weiteres

Merkmal vieler MKS-Modelle ist, dass diese sowohl Nichtlinearitäten als auch Dynamikeinflüs-

se an den Reifen und Radaufhängungen beachten können. Solch ein Fahrzeugmodell ist nun in

der Lage, in Anlehnung an reale Vorgänge, interaktiv auf die Eingaben des Fahrers und auf die

Umgebung zu reagieren (siehe Abbildung 4.1) [HEG13][SHB10].

Aus diesem Grund wurde für die Untersuchungen das MKS-Simulationsprogramm veDYNA von

TESIS Dynaware eingesetzt. Mit dieser Simulationsumgebung konnte ein aussagefähiges Gesamt-

fahrzeugmodell erzeugt werden, welches über die Charakteristiken des Versuchsträgers verfügt.

Alle relevanten Fahrzeuggrößen (Radstand, Gewicht, etc.), die von veDYNA für die Beschreibung

der Teilsysteme herangezogen werden, mussten entweder bekannt sein oder ermittelt werden. So

erfolgte z.B. die Vermessung der Achskinematik über einen KnC-Prüfstand (kinematics and com-

pliance). Die gemessenen Reaktionen des Fahrzeugs auf äußere Kräfte bzw. Momente werden der

MKS-Berechnung zur Verfügung gestellt [XAK09]. Darüber hinaus bietet veDYNA die Möglich-
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Abbildung 4.1: Interaktion zwischen Fahrer, Fahrzeug und Umgebung [SHB10][veDYNA]

keit, über entsprechende Schnittstellen auf ergänzende, in Matlab/Simulink erstellte, Teilmodelle

zuzugreifen, welche nicht von der Simulationsumgebung abgedeckt werden. Dies gilt u.a. für die

zu betrachtenden aktiven Fahrwerkskomponenten des Versuchsträgers.

4.2 Modellierung der Fahrwerksaktorik

In den folgenden Unterkapiteln werden die elektromechanischen Modelle der Aktoren darge-

stellt, welche im Versuchsträger zum Einsatz kommen. Da im Rahmen dieser Arbeit die Leis-

tungsaufnahme der Fahrwerksaktoren untersucht wird, muss in der Simulation nicht nur das

fahrdynamische Verhalten sondern auch der korrespondierende Stromverbrauch in einer ausrei-

chenden Güte mitberücksichtigt werden. Aus diesem Grund wurden elektromechanische Modelle

der zu untersuchenden Fahrwerksaktoren im MATLAB/Simulink aufgebaut, die imstande sind,

mit dem Gesamtfahrzeugmodell in der Simulationsumgebung veDYNA zu interagieren. In diesem

Kapitel wird zunächst die im Rahmen dieser Arbeit umgesetzte theoretische Modellbildung des

Sportdifferenzials und der Hinterachslenkung ausführlich erläutert. Im Anschluss werden die ent-

sprechenden Modelle der Servolenkung, der Überlagerungslenkung und der Wankstabilisierung

vorgestellt. Letztere Modelle wurden bereits im Rahmen vorangegangener Arbeiten [Hoc13] er-

stellt und konnten infolgedessen von der Volkswagen AG für diese Arbeit zur Verfügung gestellt
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werden. Da die Aufgabe somit im Wesentlichen darin bestand, die vorhandenen Aktor-Module

in das aktuelle Gesamtfahrzeugmodell zu integrieren, wird auf eine ausführliche Beschreibung

verzichtet und stattdessen die Modellbildung zusammenfassend dargelegt.

4.2.1 Modellbildung des elektrohydraulischen Sportdifferenzials

Bevor auf die Modellbildung detailliert eingegangen wird, soll zunächst der Zusammenhang zwi-

schen der Fahrdynamik und dem Stromverbrauch des Sportdifferenzials anhand einer Rechts-

kurve aufgezeigt werden (siehe Abbildung 4.2). Um das Giermoment um die Hochachse am

Schwerpunkt zu beeinflussen, wird die Antriebskraft an der Hinterachse unter Zuhilfenahme des

Sportdifferenzials in dem benötigten Maße von dem kurveninneren auf das kurvenäußere Rad

verlagert, um ein agileres Fahrverhalten darstellen zu können.

Druckbegrenzungsventil 

Shuttleventil 

Kupplungsventil 

Rückschlagventil 
(Saugventil) 

Kupplungsventil 

𝐹𝐾,𝑎𝑥  

Pumpe 

Lamellenkupplung 

𝐹𝐾,𝑢 

𝑠

∆𝐹𝑅𝑎𝑑,𝑥 

Abbildung 4.2: Beeinflussung des Giermoments bei Kurvenfahrt (links)

Hydraulikplan des Sportdifferenzials (rechts) [Audc]

Dieses Torque-Vectoring MomentMTV ist proportional zu der Spurweite s und der zwischen den

beiden Hinterrädern einstellbaren Kraftdifferenz ∆FRad,x:

MTV = ∆FRad,x ·
s

2
(4.1)

Diese Kraftdifferenz ergibt sich aus dem verlagerten Radmoment ∆MRad und dem Reifenradius

rRad:

∆FRad,x =
∆MRad

rRad
(4.2)
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Mit der Momentenerhöhung ∆MRad geht eine Drehzahlerhöhung ∆nRad auf der Seite der aktiven

Überlagerungseinheit einher. Diese Drehzahlerhöhung hat auf der Seite der passiven Überlage-

rungseinheit eine Absenkung der Drehzahl in gleichem Maße zur Folge. Gesteuert wird die Mo-

mentenverteilung über die Lamellenkupplungen. In Abhängigkeit der Anpresskraft FK,ax wird

über die Kupplung des Überlagerungsgetriebes mit der Übersetzung iK das jeweilige Radmoment

wie gewünscht erhöht (vgl. Abbildung 2.22 und 2.23):

iK =
dSonnenrad2
dHohlrad2

(4.3)

∆MRad = MK · iK (4.4)

Damit dieses Kupplungsmoment MK übertragen werden kann, wird die Umfangskraft FK,u am

Kupplungsradius rK benötigt:

MK = FK,u · rK (4.5)

Die Anpresskraft wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Reibflächen z und deren Reibkoeffi-

zienten µ berechnet:

FK,ax =
FK,u
µ · z

(4.6)

Das Wirkprinzip der hydraulisch erzeugten Anpresskraft ist in Abbildung 4.2 anhand des Hy-

draulikplans mit seinen wichtigsten Komponenten wie z.B. den Kupplungen, den Ventilen und

der Hydraulikpumpe dargestellt. Um die linke Kupplung zu schließen wird der Elektromotor

der Hydraulikpumpe definiert bestromt, so dass sie entgegen dem Uhrzeigersinn rotiert. Zeit-

gleich wird das linke Kupplungsventil bestromt und infolgedessen geschlossen. Folglich wird das

Hydrauliköl über das rechte Rückschlagventil und durch das rechte offene Kupplungsventil an-

gesaugt und der Druck in der linken Hälfte des Hydrauliksystems aufgebaut. Infolgedessen wird

der Hydraulikkolben verschoben und gegen das Lamellenpaket gedrückt, dessen Aufbau in Ab-

bildung 4.3 dargestellt ist. Der axial verschiebliche Kolben überträgt die Anpresskraft über ein

Axiallager und eine Anpressplatte auf das Lamellenpaket. Das Axiallager minimiert die Verluste,

welche aufgrund von Reibung zwischen der rotierenden Anpressplatte und den nicht rotierenden

Kolben entstehen würden, und verhindert dadurch ein Abbremsen der Lamellenkupplung und

somit des Rades. Zwischen der Anpressplatte und dem Innenlamellenträger bzw. Hohlrad 2 be-

finden sich zwei in Reihe angeordnete Tellerfedern, welche zwei Aufgaben erfüllen. Zum einen

sollen sie sicherstellen, dass die Lamellen im passiven Zustand sich möglichst wenig berühren

und somit keine Kräfte übertragen bzw. unnötige Verluste erzeugen. Zum anderen sorgen die

Federn dafür, dass die Anpressplatte gegen das Axiallager drückt und dieses somit zusammen-

hält. Da das Federpaket parallel zum Lamellenpaket angeordnet ist, ergibt sich der erforderliche

Hydraulikdruck ∆p nicht nur aus der Kolbenfläche AKo und der geforderten Anpresskraft an
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Anpressplatte

Lamellenkupplung

Überlagerungseinheit

Elektromotor

Hydraulikpumpe

Tellerfeder

Axiallager

Kupplungskolben

Abbildung 4.3: Schnittdarstellung Lamellenkupplung [Audc]

den Lamellen FK,ax, sondern auch aus der Tellerfederkraft, d.h. der Federsteifigkeit cTF und

dem Federweg xTF :

∆p =
FK,ax + cTF · xTF

AKo
(4.7)

Dieser Zusammenhang ist exemplarisch anhand von Messsignalen in Abbildung 4.4 qualitativ

dargestellt. Auf der Abszisse ist das zusätzliche Volumen ∆V , welches in das Hydrauliksystem

gedrückt wird, abgebildet und auf der Ordinate das daraus resultierende Überlagerungsmoment

und der Hydraulikdruck. Bei dieser Messung wurde ein hohes Soll-Überlagerungsmoment als

Sprunganregung vorgegeben und der Druck bzw. das Ist-Überlagerungsmoment von dem Steuer-

gerät aufgezeichnet. Das Zusatzvolumen wurde über die Drehzahl der Pumpe ermittelt. Da der

Soll-Druck innerhalb kürzester Zeit erreicht wurde, übte die Leckage infolgedessen lediglich einen

untergeordneten Einfluss aus und wurde somit bei den folgenden Betrachtungen vernachlässigt.

Anhand des Diagramms kann darüber hinaus folgende Abhängigkeit festgestellt werden. Sobald

die Pumpe rotiert und somit zusätzliches Volumen in das System drückt, wird umgehend ein

niedriger Hydraulikdruck aufgebaut (Bereich 1). Dieses Verhalten ist der zu überwindenden Vor-

spannkraft der Feder zuzuschreiben. Bei einer weiteren Erhöhung des Zusatzvolumens verschiebt

sich der Hydraulikkolben und die Tellerfedern werden zunehmend zusammengedrückt bis das

Spiel zwischen Anpressplatte und Lamellenpaket überwunden ist. Da aufgrund der Kolbenbewe-

gung das Gesamtvolumen des Hydrauliksystems vergrößert wird, steigt der Druck nur allmählich
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Abbildung 4.4: Druck u. Überlagerungsmoment in Abhängigkeit von gefördertem Ölvolumen

an (Bereich 2). Der abgebildete Druckanstieg ergibt sich somit im Wesentlichen aus der Kennli-

nie der Tellerfedern. Sobald jedoch der Kolben am Lamellenpaket anliegt, ist ab diesem Punkt

eine weitere Verschiebung des Kolbens nicht mehr möglich. Eine weitere Zufuhr des Hydrauliköls

führt zu dem abgebildeten deutlich progressiveren Anstiegs des Drucks (Bereich 3). Ursächlich für

dieses Verhalten ist das hohe Kompressionsmoduls des Öls. Eine strikte Trennung der Bereiche

2 und 3 ist nicht möglich, da weitere nur schwer abgrenzbare Eigenschaften wie z.B. Elastizitä-

ten des Hydraulikraums oder Schleppmomente der Lamellenkupplung auf das System einwirken.

Der soeben beschriebene Zusammenhang erklärt somit auch, weshalb bei niedrigem Drücken ein

Überlagerungsmoment noch nicht vorhanden ist. Erst bei ausreichend hohen Drücken steigt es

an und zeigt schließlich einen ähnlich progressiven Charakter wie der Hydraulikdruck. Da die-

ser benötigte Druck über das Drehmoment bzw. die Drehzahl der Hydraulikpumpe eingestellt

wird, muss eine entsprechende Antriebsleistung von dem permanenterregten Gleichstrommotor

bereitgestellt werden, welcher die Pumpe antreibt und somit schließlich den Stromverbrauch

verursacht.

4.2.1.1 Simulationsmodell des Sportdifferenzials

Der Aufbau des Aktormodells lässt sich im Wesentlichen in die drei Blöcke Aktorregelung, Dreh-

momentbildung durch den Elektromotor und Rotationsbewegung der elektrisch angetrieben Hy-

draulikpumpe unterteilen (siehe Abbildung 4.5).

Im ersten Block wird zunächst das Elektromotormoment berechnet, welches erforderlich ist,

um die gewünschte Fahrdynamik einzustellen. Im realen System erfolgt das Einregeln des vom

Fahrdynamikregler angeforderten Überlagerungsmoments im Steuergerät durch einen Kupp-

lungsregler [SEL08]. Da auf diese Regelung nicht zugegriffen werden konnte, wurde ein auf

Druckregelung basiertes Modell erstellt, welches in der Lage ist, Ergebnisse in ausreichender
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Abbildung 4.5: Aufbau des Simulationsmodells Sportdifferenzial

Qualität abzubilden. D.h. über die Regeldifferenz

ep = pSoll − pIst (4.8)

und einen geeigneten PI-Regler wird das benötigte druckabhängige ElektormotormomentMel,Soll

berechnet:

Mel,Soll = Kpep +Ki

∫
epdt (4.9)

Ein zweiter Block befasst sich mit der Differentialgleichung des Sportdifferentials. Da sowohl der

Einfluss auf die Fahrdynamik als auch auf die entsprechende elektrische Leistungsaufnahme im

Fokus der Untersuchungen stehen, ist es zweckmäßig, eine Rotationsdifferentialgleichung für die

Pumpe aufzustellen. Diese Gleichung ermöglicht es, in Abhängigkeit von der Pumpendrehzahl

und dem Pumpendrehmoment über den Öldruck auf die Fahrdynamik einzuwirken.

Mel,Ist = Jϕ̈Pumpe + dϕ̇Pumpe + cϕPumpe (4.10)

Zwischen dem Elektromotor und der Pumpe ist kein mechanisches Getriebe angeordnet (siehe

Abbbildung 4.6). Aufgrund dessen entspricht die Drehbewegung ϕ der hydraulischen Pumpe der

Drehbewegung des Elektromotors.

Die Trägheitsmomente des gesamten Systems (z.B. das Fluid und die Pumpe inklusive Kolben)

werden zu einem Ersatzträgheitsmoment J zusammengefasst. Die Dämpfungskonstante d be-

schreibt die Auswirkungen der Haftreibung, Gleitreibung, Reibung im Fluid bzw. zwischen Fluid

und Wand. Um den Hydraulikdruck in der Differentialgleichung berücksichtigen zu können, muss

dieser in Abhängigkeit von dem Drehwinkel der Pumpe ϕPumpe und der Steifigkeit c ausgedrückt
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Abbildung 4.6: Radialkolbenpumpe des Sportdifferenzials [Audc]

werden, dessen Produkt im Folgenden als druckabhängiges MomentMhyd bezeichnet wird. Basie-

rend auf dem Leistungsgleichgewicht an der Pumpe, das sowohl die mechanische Antriebsleistung

Pmech als auch die hydraulische Leistung Phyd beinhaltet, kann Gl. 4.11 aufgestellt werden, mit

dem es möglich ist den Volumenstrom der Pumpe Q und die Druckdifferenz ∆p im System

mitzuberücksichtigen

Mhyd · 2πn︸ ︷︷ ︸
Pmech

= Q ·∆p︸ ︷︷ ︸
Phyd

(4.11)

Daraus kann nun das Moment Mhyd durch Umstellung von Gl. 4.11 bestimmt werden

Mhyd =
Q ·∆p

2πn
(4.12)

Der theoretische Volumenstrom Qth der Pumpe resultiert aus dem geometrischen Verdrängungs-

volumen V und der Drehzahl n:

Qth = V n = V
ϕ̇Pumpe

2π
(4.13)

Durch Einsetzen von Gl. 4.13 in Gl. 4.12 kann Mhyd schließlich wie folgt ausgedrückt werden:

Mhyd =
V

2π
∆p (4.14)

Da es sich um eine Radialkolbenpumpe handelt (siehe Abbildung 4.7) mit der Exzentrizität

e, bei der jeder Kolben während einer Umdrehung der Pumpe eine vollständige Hubbewegung

zurücklegt, ergibt sich das Verdrängungsvolumen unter Beachtung des Kolbendurchmessers dK
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und der Kolbenanzahl zK zu:

V =
π

4
· d2K · 2e · zK (4.15)

𝑑𝑘

𝑒

Abbildung 4.7: Radialkolbenpumpe des Sportdifferenzials

1-Zylinderblock, 2-Kolben, 3-Kolbenabstützung, 4-Außenring, 5-Welle

[WGNH11][Audc]

Die Druckänderung ∆p ist abhängig von dem Kompressionsmodul des Hydrauliköls K, dem

gesamten zur Verfügung stehenden Ölvolumen einer Überlagerungseinheit Vo, der zusätzlichen

Volumenänderung ∆V aufgrund von zugeführten bzw. abgeführten Ölvolumen in das bereits

ölgefüllte Volumen Vo und den Federcharakteristiken. Das Ölvolumen Vo setzt sich zusammen

aus den Leitungen und dem Volumen am Kolben, welches sich in Abhängigkeit des Hubweges

entsprechend einstellt. Darüber hinaus sind die Tellerfedern zu beachten, wie bereits in Gl. 4.7

dargestellt:

∆p = K
∆V

Vo
+
cTF · xTF
AKo

(4.16)

Die Volumenänderung ∆V ist eine Folge des real messbaren Volumenstroms QP , der in den

druckbeaufschlagten Teil des Systems Vo gedrückt wird und somit die Druckerhöhung bewirkt.

Sie resultiert aus der Differenz des theoretischen Pumpenvolumenstroms Qth und des Leckvolu-

menstroms QL:

QP = Qth −QL (4.17)

Aufgrund des exzentrischen Aufbaus der Pumpe, welche bei Rotation die Hubbewegungen der

einzelnen Kolben bewirkt, ist der Pumpenvolumenstrom sinusförmig. In Abbildung 4.8 sind die

momentanen Förderströme der jeweiligen Kolben während einer Umdrehung dargestellt. Jeder

Kolbenhub setzt sich dabei aus einem Saughub und einem Druckhub zusammen. Der Saughub

hat lediglich einen untergeordneten Einfluss auf das Ansprechverhalten der Pumpe bzw. den

Stromverbrauch und kann somit bei der Modellierung vernachlässigt werden. Da der Druckhub

von mehreren Kolben simultan ausgeführt wird, ergibt sich durch Addition der momentanen
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Förderströmen der einzelnen Kolben ein entsprechender Gesamtförderstrom. Wie abgebildet, ist

dieser Gesamtförderstrom nicht konstant sondern schwankt bei konstanter Drehzahl der Hydrau-

likpumpe zwischen Qmax und Qmin. Diese geometrisch bedingte Schwankung in Förderstrom

verursacht wiederrum eine damit einhergehende Druckpulsation. Bei realen Systemen werden die-

se Pulsationen zusätzlich von höherfrequenten Schwingungen überlagert, die durch den Übertritt

der Kolben von der Saugseite auf die Druckseite hervorgerufen werden. [WGNH11][MR14]
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Abbildung 4.8: Geometrisch hervorgerufene Pulsation einer Radialkolbenpumpe [MR14]

Die realitätsnahe Modellierung des Leckvolumenstroms QL ist von besonderem Interesse, da

dieser sich direkt auf den Leistungsbedarf der Pumpe auswirkt. Dessen Abhängigkeit von dem

Hydraulikdruck p

QL = f(p) (4.18)

ist in Abbildung 4.9 dargestellt. Wie skizziert, nimmt der Leckvolumenstrom mit steigendem

Druckgefälle degressiv zu.
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Abbildung 4.9: Zusammenhang zwischen der Leckage und dem Druck

Um die Volumenänderung ∆V ermitteln zu können, welche für die Berechnung des Druckes

erforderlich ist, wird der messbare Volumenstrom QP integriert:

∆V =

∫
(Qth −QL)︸ ︷︷ ︸

QP

dt (4.19)
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Werden die Gleichungen 4.10 bis 4.19 zusammengefasst, so ergibt sich das Momentengleichge-

wicht, welches das dynamische Verhalten der Pumpe bzw. des Systems beschreibt:

Mel,Ist = Jϕ̈Pumpe + dϕ̇Pumpe + (K

∫ QP︷ ︸︸ ︷
(V

ϕ̇Pumpe
2π

− f(p)) dt

Vo
+
cTF · xTF
AKo

)
V

2π︸ ︷︷ ︸
Mhyd

(4.20)

Im dritten Block wird der Stromverbrauch ermittelt. Unter Zuhilfenahme der Differentialglei-

chung Gl. 4.20 werden die Drehzahl der Pumpe und somit der Druck bzw. das Überlagerungs-

moment ermittelt. Infolgedessen kann anhand des Leistungsgleichgewichts der entsprechende

Stromverbrauch I berechnet werden, wobei U die an den Klemmen des Wechselrichters angelegte

Gleichspannung, I der zugeführte Gleichstrom und η der Gesamtwirkungsgrad der Antriebsein-

heit bestehend aus Wechselrichter und Elektromotor sind:

Mel · ϕ̇ = U · I · η (4.21)

4.2.1.2 Messverfahren und Modellevaluation

Im Anschluss an den Aufbau des mathematischen Modells wurden für die Validierung verschiede-

ne Fahrversuche mit dem Versuchsträger durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden die gewünschten

Überlagerungsmomente dem Sportdifferential-Steuergerät durch Einsatz einer Autobox vorgege-

ben. Für die Kommunikation mit dem Aktor über den Flexray-Bus wird ein geeigneter Gateway

dazwischengeschaltet, welcher in der Lage ist die Signale zwischen den beiden Busen umzuwan-

deln. Als Gateway kommt TTx-Connection von der Firma TTTech zum Einsatz.

Während der Fahrversuche wurden alle relevanten Messsignale aufgezeichnet. Da einige Signale

nicht von dem Steuergerät freigegeben sind, wurden zunächst die Entwickler-Botschaften über

das Diagnose-Entwicklerwerkzeug VAS-Tester freigeschaltet. Nun konnten neben den zur Ver-

fügung stehenden Flexray-Signalen wie z.B. die Soll- und Ist-Überlagerungsmomente, auch die

Signale der Entwicklerbotschaften (u.a. der Hydraulikdruck, die Drehzahl des Elektromotors,

etc.) über eine sogenannte CANape-Konfiguration aufgezeichnet werden. Parallel dazu wurden

die notwendigen elektrischen Größen wie z.B. die Klemmenspannung und die Stromstärke ge-

messen und aufgezeichnet. Abbildung 4.10 stellt dieses Messprinzip dar.

Über die Momentenschnittstelle wurden verschiedene Überlagerungsmomente vorgegeben und

die benötigten Signale sowohl für die Ermittlung des mechanischen Systemverhaltens als auch

des Stromverbrauchs gemessen.

Bei der Modellierung des Sportdifferentials wurden die erforderlichen geometrischen Abmessun-

gen von technischen Zeichnungen, Dokumentationen bzw. CAD-Modellen entnommen und in
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Output Input 

Komponenten 
Test/Identifikation 

Soll-
Überlagerungsmoment 

Klemmenspann ung 
(aus dem Fahrzeug) 

Ist-
Überlagerungsmoment 

Elektromotordrehzahl 

Stromverbrauch 

Druck 

Abbildung 4.10: Ein- und Ausgänge bei der Vermessung des Sportdifferentials

das entworfene physikalische Modell implementiert. Weitere für die Simulation erforderliche Pa-

rameter wie z.B. Leckage, Wirkungsgrad oder Aktor-Regelkonstanten konnten erst durch den

Abgleich mit den Messwerten in der erforderlichen Qualität abgestimmt werden.

Am Beispiel des Leckvolumenstroms wird im folgenden das Vorgehen zur Bestimmung der be-

nötigten Kennwerte exemplarisch dargelegt. In Abbildung 4.11 ist die im Fahrzeug gemessene

Sprungantwort des Ist-Drucks und des Pumpendrehwinkels auf einen vorgegebenen Soll-Druck

dargestellt.
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Abbildung 4.11: Kontinuierliche Rotation der Hydraulikpumpe zur Aufrechterhaltung des Soll-

Drucks (Messung)

Wie abgebildet, steigt der Ist-Druck an, sobald der Soll-Druck-Sprung erfolgt und erreicht nach

einer systemspezifischen Verzögerung den vorgegebenen Druckwert. Dieser Druck wird über eine

festgelegte Zeitspanne gehalten. Infolge der geometrischen Ausführung der Pumpe entsteht das

erwartete, pulsierende Ist-Druck-Signal. Während dieses stationären Betriebspunktes dreht sich

die Pumpe kontinuierlich weiter, um den Druck trotz der vorhandenen Leckage konstant halten zu

können. Die Steigung der abgebildeten Kurve beschreibt somit den Zusammenhang zwischen der

Leckage und dem vorgegebenen Druck. Um das Leckageverhalten des Systems für den gesamten
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Arbeitsbereich abbilden zu können, wurden diese Untersuchung mit verschiedenen Soll-Drücken

zwischen pmin und pmax durchgeführt. Basierend auf diesen Ergebnissen konnte schließlich das

Leckage-Modell in der Simulation entsprechend adaptiert werden.

Neben der Sprunganregung wurden weitere Soll-Überlagerungsmomente eingestellt, um die ver-

schiedenen Modellparameter zu identifizieren und das Systemverhalten des Modells zu validieren.

Dazu zählen u.a. sinusförmige Anregungen mit steigender Frequenz und mit unterschiedlichen

Amplituden bzw. verschiedene realitätsnähere Fahrmanöver.

Abbildung 4.12 zeigt einen entsprechenden Vergleich der Messwerte aus dem Fahrversuch mit den

berechneten Werten des Simulationsmodells. Bei einer konstanten Fahrgeschwindigkeit wurde ein

Überlagerungsmoment mit einem Sinus-Verlauf steigender Frequenz und konstanter Amplitude

vorgegeben. Alle übrigen Fahrwerksaktoren waren deaktiviert, um ein passives Fahrwerk abzu-

bilden. Der Lenkwinkel bei dieser Untersuchung betrug durchgehend 0◦. Wie abgebildet, zeigt

das Ist-Überlagerungsmoment der Simulation einen annähernd identischen Verlauf wie das vom

Steuergerät berechnete in der Messung. D.h. das mechanische Verhalten des Aktors und somit

dessen Einfluss auf die Fahrdynamik wird von der Simulation in der geforderten Güte wieder-

gegeben. Auch ein Vergleich der elektrischen Ströme zeigt, dass die Charakteristiken des realen

Aktors von der Berechnung reproduziert werden können.
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Abbildung 4.12: Gegenüberstellung Messung und Simulation
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4.2.2 Modellbildung der Hinterachslenkung

Ein weiterer Fahrwerkssteller, der im Rahmen dieser Arbeit untersucht und im Zusammenhang

mit dem zentralen Regelkonzept betrachtet wurde, ist die Hinterachslenkung. Zunächst soll der

Aufbau des Aktors anhand von Abbildung 4.13 erläutert werden.

Elektromotor 

Zahnriemenscheibe, 
klein (𝑍1)

Zahnriemenscheibe, 
groß (𝑍2)

Antriebsriemen 

Lenkspindel 

Umlaufmutter 

Abbildung 4.13: Aufbau Hinterachslenkung

Wie bereits in Kapitel 2.2 erklärt, ähnelt der prinzipielle Aufbau der HAL einer modernen elek-

trischen Servolenkung an der Vorderachse. Im Unterschied zu solch einer üblichen Ausführung

verfügt die HAL jedoch nicht über eine mechanische Verbindung zwischen dem Lenkrad und

den Rädern, sondern wird ausschließlich über einen Elektromotor betätigt (vgl. Abbildung 2.14,

Seite 24). Bei dem System, welches im Versuchsträger zur Anwendung kam, handelt es sich

um ein zur Lenkspindel achsparallel angeordnetes Lenkgetriebe. Dieser Aktuator setzt sich im

Wesentlichen aus einem permanenterregten Synchronmotor, dem Zahnriemengetriebe und dem

Gewindetrieb zusammen. Das Antriebsmoment des ElektromotorsMel wird über die kleine Zahn-

riemenscheibe Z1 auf die große Zahnriemenscheibe Z2 mit der Übersetzung iZG und somit auf

die Umlaufmutter übertragen, welche mit der Zahnriemenscheibe verbunden ist:

MZ2 =
dZ2

dZ1

·Mel · η = iZG ·Mel · η (4.22)

Im Gewindetrieb erfolgt die Umwandlung der rotierenden Antriebsbewegung der Umlaufmutter

in eine lineare Bewegung der Lenkspindel. Dabei wird zunächst aus dem an der Umlaufmutter

wirkenden Moment MZ2 und dem Spindelradius rSp die Umfangskraft an der Spindel FAkt,u

ermittelt:

FAkt,u =
MZ2

rSp
(4.23)

Über die Steigung der Lenkspindel PSp wird diese Kraft abermals verstärkt und umgerichtet, so
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dass für die elektromotorisch erzeugte Kraft an der Spindel in Achsrichtung FAkt,ax gilt:

FAkt,ax = FAkt,u ·
2πrSp
PSp

(4.24)

Unter Berücksichtiung der Gl. 4.22 bis Gl. 4.24 kann nun die resultierende Aktorkraft an der

Stange infolge des wirkenden Elektromotormoments berechnet werden:

FAkt,ax =
Mel · η · dZ2 · 2πrSp
rSp · dZ1 · PSp

(4.25)

Die axiale Bewegung der Lenkspindel xSp als Folge der rotatorischen Bewegung des Elektromotors

ϕmot ergibt sich somit aus:

xSp =
PSp · ϕmot
iZG · 2π

(4.26)

In Abhängigkeit von xSp wird schließlich über die Lenkspindel und die beiden Spurstangen, die

mit den Rädern verbunden sind, der Radwinkel δHA eingestellt.

An der Lenkspindel können im Wesentlichen zwei Kräfte angreifen. Zum einen die vom Aktua-

tor erzeugte Kraft FAkt,ax und zum anderen die von außen über die Räder in die Lenkspindel

eingeleitete Kräfte, die im Folgenden mit Fy,Sp bezeichnet werden. Hierbei ist zu beachten, dass

die erforderliche Verstellkraft je nachdem, wie die Lenkspindel über äußere Kräfte belastet wird,

unterschiedlich ausfällt. Einerseits erhöht sich die erforderliche Spindelkraft in Abhängigkeit der

äußeren Kraft und andererseits ist es wichtig zu unterscheiden, ob die von außen auf die Spindel

wirkende Kraft Fy,Sp in die Verstellrichtung zeigt oder in die entgegengesetzte. Dieses richtungs-

abhängige Verhalten soll anhand des dargestellten Kräftegleichgewichts am Spindelgewindetrieb

in Abbildung 4.14 erläutert werden.

Auf der linken Seite der Abbildung sind diejenigen Kräfte skizziert, welche an dem Kontakt zwi-

schen Umlaufmutter und Spindel beteiligt sind. Bei der Umwandlung der Umfangskraft FAkt,u

in eine Längskraft zwecks Verstellung der Spindel muss die Reibkraft FR überwunden werden,

welche Aufgrund der Normalkraft FN und des Reibwertes µ entsteht. Bei dem Aufstellen des

Kräftegleichgewichts ist zwischen zwei Fällen zu unterscheiden, die unter anderem von Schrau-

benverbindungen her bekannt sind.

Der erste Fall beschreibt die gegensinnige Verstellung, dies entspricht dem Anziehen einer Schrau-

be. Dabei zeigt die Verstellkraft FAkt,ax in die entgegengesetzte Richtung der von außen einge-

leiteten Spindellängskraft Fy,Sp. Wie in Abbildung 4.14 dargestellt, ergibt sich die Umfangskraft

aus der Spindellängskraft in Abhängigkeit des Steigungswinkels α

tanα =
PSp
2πr

(4.27)

und des Reibungswinkels ρ

ρ = arc tanµ (4.28)
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Abbildung 4.14: Angreifende Kräfte am Spindelgewindetrieb

Dabei müssen die anteiligen Komponenten der Normalkraft FN und der Reibkraft FR von der

Umfangskraft überwunden werden:

FAkt,u = Fy,Sp tan (α+ ρ) (4.29)

Der zweite Fall beschreibt die gleichsinnige Verstellung, d.h. die von außen eingeleiteten Spin-

dellängskraft Fy,Sp zeigt in die selbe Richtung wie die axiale Stellerkraft FAkt,ax und entspricht

somit dem Lösen einer Schraube. Wie abgebildet zeigt der relevante Anteil der Normalkraft nun

in Richtung der Umfangskraft. Infolgedessen wird die Umfangskraft, welche für die Verstellung

der Lenkspindel erforderlich ist, gegenüber dem ersten Fall verringert:

FAkt,u = Fy,Sp tan (α− ρ) (4.30)

Ein weiterer zentraler Punkt, der bei der Modellierung entsprechend beachtet werden muss, ist die

vorhandene Selbsthemmung zwischen den beiden Reibpartnern Spindel und Umlaufmutter. D.h.

eine Längskraft in der Lenkspindel ist nicht in der Lage ein Drehmoment in die Umlaufmutter

einzuleiten und dadurch eine Drehbewegung zu verursachen. Aus diesem Grund üben von außen

auf die Spindel wirkende Kräfte ausschließlich während einer Lenkwinkelverstellung Einfluss auf

das Elektromotormoment aus. Dieses System ist selbsthemmend, da der Steigungswinkel und

dem Reibungswinkel die folgende Bedingung erfüllen [ADF+08] [NWH05]:

α < ρ (4.31)
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4.2.2.1 Simulationsmodell Hinterachslenkung

Der Aufbau des elektromechanischen Modells deckt sich mit der Vorgehensweise bei der Modellie-

rung des Sportdifferenzials. Um sowohl den Leistungsbedarf als auch das dynamische Verhalten

des Aktors zu ermitteln, müssen das Elektromotormoment und die Elektromotordrehzahl in

Kombination mit dem sich daraus ergebenden Einschlagwinkel der Hinterrädern anhand eines

MATLAB/Simulink-Modells ermittelt werden. Die Struktur dieses elektromechanischen Modells

der Hinterachslenkung ist schematisch in Abbildung 4.15 dargestellt.

Aktorregelung 
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𝑀𝑒𝑙 ∙ 2𝜋𝑛 = 𝑈𝐻𝐴𝐿 ∙ 𝐼𝐻𝐴𝐿 ∙ 𝜂 

Störgrößenaufschaltung 

Abbildung 4.15: Schematische Darstellung des elektromechanischen HAL-Modells

In dem ersten Block erfolgt anhand der Aktorregelung die Berechnung der erforderlichen Lenk-

spindelverstellkraft FAkt,Soll. Dies geschieht u.a. unter Berücksichtigung der von außen eingelei-

teten Spindellängskraft Fy,Sp, welche als Störgröße aufgeschaltet wird.

Da für die Fahrdynamik der Einschlagwinkel der Räder ausschlaggebend ist, wird basierend auf

einem PI-Regler die winkelabhängige Verstellkraft an der Lenkspindel FAkt,Soll wie folgt ermittelt:

FAkt,Soll = Kp (δSoll − δIst) +Ki

∫
(δSoll − δIst) + Fy,Sp (4.32)

Im Gewindetrieb-Block wird diese Verstellkraft FAkt,Soll im Hinblick auf Selbsthemmung bzw.

Reibung evaluiert und für die weitere Berechnung aufbereitet. Darüber hinaus wird in diesem

Block unter Berücksichtigung des Spindelgewindetriebes und des Riemengetriebes das für die

Ermittlung des Stromverbrauchs benötigte Elektromotormoment Mel,Soll berechnet. Um das dy-
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namische Systemverhalten bewerten zu können, wurde die Differentialgleichung (DGL) über das

Kräftegleichgewicht an der Lenkspindel aufgestellt:

FAkt,Ist = mẍSp + dẋSp + Fy,Sp (4.33)

Sämtliche zu beschleunigenden Massen bzw. Trägheiten sind in m zusammengefasst. Das sel-

be gilt für die translatorischen und rotatorischen Dämpfungskonstanten d. Unter Zuhilfenahme

dieser DGL kann die axiale Bewegung der Spurstange xSp berechnet werden, die sowohl propor-

tional zum Einschlagwinkel der Hinterräder δHa als auch zu dem Drehwinkel des Elektromotors

ϕmot ist.

Da nun das MomentMel und die Drehzahl des Elektromotors n bekannt sind, kann der Stromver-

brauch IHAL analog zum Sportdifferenzialmodell anhand des Leistungsgleichgewichts ermittelt

werden.

Mel · 2πn = UHAL · IHAL · η (4.34)

4.2.2.2 Messverfahren und Modellevaluation

Für die Validierung des HAL-Modells und für die Erstellung des Wirkungsgradkennfeldes wurde

der Steller auf einem Komponentenprüfstand der Universität Kassel vermessen. Die maßgebenden

Ein- und Ausgänge dieser Untersuchungen sind in Abbildung 4.16 dargestellt.

OutputInput

Komponenten 
Test/Identifikation

Soll-Radwinkel

Klemmenspannung 
(aus dem Fahrzeug) Ist-Radwinkel

Elektromotordrehzahl

Stromverbrauch

Elektromotormoment

Spindelkraft

Abbildung 4.16: Ein- und Ausgänge bei der Vermessung der Hinterachslenkung

Der jeweilige einzustellende Soll-Hinterradlenkwinkel wurde mittels einer entsprechenden Win-

kelschnittstelle vorgegeben. Da die Kommunikation, wie bei dem Sportdifferenzial, über einen

Flexray-Bus erfolgte, kam ein Gateway für die Umwandlung der CAN- und Flexray-Protokolle

zusammen mit der Autobox zum Einsatz.
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Auch bei diesen Untersuchungen wurden die Bewegungen, welche von dem Aktuator hervorgeru-

fen wurden, aufgezeichnet und dienten als Basis für die Adaption und Validierung des elektrome-

chanischen Modells. Dazu zählten u.a. Sprunganregung, sinusförmige Bewegung mit steigender

Frequenz und ausgewählte realitätsnahe Fahrmanöver. Des weiteren wurde über den Prüfstand

eine vorgegebene, variabel einstellbare Längskraft in die Lenkspindel eingeleitet, mit der die von

außen über die Reifen eingebrachte Kraft Fy,Sp im Fahrzeug nachgeahmt werden sollte. Diese

Kraft wurde entweder als konstant definiert oder sie wurde von der veDyna MKS-Simulation für

den jeweiligen Betriebspunkt berechnet und durch den Prüfstand in die Lenkspindel eingeleitet,

so dass die selben Kräfteverhältnisse wirken wie im Versuchsträger. Darüber hinaus wurden diese

Untersuchungen bei variierenden Klemmenspannungen an dem HAL-Aktor durchgeführt. Dies

ermöglichte Bordnetzschwankungen in der Simulation und deren Einfluss auf den Aktor mit zu

berücksichtigen.

Bei den durchgeführten Messungen wurden zusätzlich zu diesen Eingangssignalen das Moment,

die Drehzahl und der Stromverbrauch des Elektromotors zusammen mit dem Ist-Radwinkel ge-

messen und aufgezeichnet.
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Abbildung 4.17: Sinusförmiger Verlauf Radwinkel bei konstanter Spindellängskraft

Für die Berechnung bzw. Validierung des Elektromotormoments wurde der Steller mit unter-

schiedlichen konstanten vom Prüfstand aufgebrachten Kräften zwischen 0 N und 5000 N beauf-

schlagt. Wie in Abbildung 4.17 dargestellt, beinhaltete diese Untersuchung einen sinusförmigen
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Verlauf mit zunehmender Frequenz des Hinterradeinschlagwinkels von 0,05 Hz bis 0,8 Hz mit einer

konstanten Amplitude von 4◦. Die Prüfstandskraft wirkte bei dieser Untersuchung ausschließlich

in eine Richtung zeigend, da aufgrund der Spindelbewegung bereits gleichsinnige und gegen-

sinnige Kräfte im Spindeltrieb betrachtet werden sollen. Darüber hinaus zeigt Abbildung 4.17

das Elektromotormoment und die Drehzahl, welche erforderlich sind, um den sinusförmigen Ver-

lauf des Einschlagwinkels bei einer axialen Belastung der Spindel von 2000 N darzustellen. Die

unterschiedlich hohen Momente ergeben sich aus dem zuvor erläuterten richtungsabhängigen

Kräftegleichgewicht am Spindeltrieb (vgl. Kapitel 4.2.2). Im nächsten Schritt konnte nun auf

Basis der Messungen und der technischen Datenblätter ein Wirkungsgradkennfeld des Elektro-

motors generiert werden, welches für die Ermittlung eines realistischen Stromverbrauchs in der

Simulation herangezogen wird (vgl. Abbildung 4.17).
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Abbildung 4.18: Sinusförmiger Verlauf Radwinkel bei realitätsnaher Spindellängskraft

Die Aussagefähigkeit dieser Simulation im Hinblick auf Fahrdynamik und Stromverbrauch kann

exemplarisch anhand des folgenden realitätsnäheren Manövers am Komponentenprüfstand auf-

gezeigt werden. Wie auch bei dem zuvor vorgestellten Vergleich zwischen Simulation und Prüf-

standsmessung wurde ein sinusförmiger Soll-Hinterradwinkel eingestellt (siehe Abbildung 4.18).

Im Unterschied zu der vorherigen Betrachtung ist jedoch die vom Prüfstand aufgebrachte Kraft

nicht konstant, sondern entspricht der Kraft, welche bei diesem Manöver in einem realen Fahr-

zeug auf die Lenkspindel einwirken würde. Berechnet wurde diese Kraft über die veDyna MKS-
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Simulation bei einer Geradeausfahrt und einer konstanten Geschwindigkeit von 40km/h. Dar-

über hinaus zeigt das untere Diagramm in Abbildung 4.18 die simulierten und die vom Aktor-

Steuergerät gemessenen Ströme, welche eine hohe Übereinstimmung aufweisen.

Basierend auf diesen Gegenüberstellungen kann daraus geschlossen werden, dass nicht nur aus

Sicht der Fahrdynamik sondern auch aus Sicht des Bordnetzes realistische Ergebnisse erzeugt

werden können.

4.2.3 Modellbildung der elektromechanischen Servolenkung

In Abbdildung 4.19 ist der Aufbau des elektromechanischen Lenksystems dargestellt. Die Kon-

struktion weist einige Gemeinsamkeiten mit der HAL auf, d.h. von einem achsparallel zur Zahn-

stange angeordneten Elektromotor wird die Leistung über einen Zahnriemen und einen Gewin-

detrieb auf die Zahnstange übertragen, wobei in diesem Fall der Gewindetrieb als Kugelgewin-

detrieb ausgeführt ist.

Ritzel 

Torsionstab 

Zahnstange mit Spindel 

Abbildung 4.19: Aufbau elektromechanische Servolenkung [Volb]

Abbdildung 4.20 stellt den Modellaufbau des Systems dar. In dem ECU-Block wird in Abhängig-

keit von der Fahrgeschwindigkeit v, dem Lenkwinkel δ, dem Verdrehwinkel des Torsionstabs und

der Klemmenspannung an dem Aktor das gewünschte Elektromotormoment berechnet. Mittels

des Aktorik-Blocks werden der Stromverbrauch IEPS und die Aktorkraft FEPS,zst ermittelt.



4.2 Modellierung der Fahrwerksaktorik 73

Lenk-
getriebe 

PSM 
𝑈𝐸𝑃𝑆 

𝑀𝑠,𝑚𝑜𝑡,𝐸𝑃𝑆 𝑀𝑖,𝑚𝑜𝑡,𝐸𝑃𝑆 

𝐼𝐵𝑜𝑟𝑑,𝐸𝑃𝑆 

ECU 

Zahn-
stange 

Gewinde-
trieb 

𝑥𝑧𝑠𝑡 

𝑥 𝑧𝑠𝑡 

𝐹𝐸𝑃𝑆,𝑧𝑠𝑡 

𝐹𝑚𝑒𝑐ℎ 

Δ𝜑𝐿𝐺

𝑈𝐵𝑜𝑟𝑑,𝐸𝑃𝑆 

𝑣 

𝜑𝑚𝑜𝑡,𝐸𝑃𝑆

𝑛𝑚𝑜𝑡,𝐸𝑃𝑆

𝑛𝑚𝑜𝑡,𝐸𝑃𝑆

𝛿𝑠𝑢𝑚 

𝐹𝑅𝑎𝑑,𝑧𝑠𝑡 

𝑥𝑧𝑠𝑡 

𝛿𝑠𝑢𝑚 

Abbildung 4.20: Modellaufbau der elektromechanischen Servolenkung, in Anlehnung an [Hoc13]

Der Block Lenkgetriebe dient zur Berechnung der mechanischen Kraft, die vom Fahrer über das

Lenkgetriebe in die Zahnstange eingeleitet wird. Über den Verdrehwinkels zwischen dem Ritzel

und der Lenksäule lässt sich das Moment im Torsionsstab MTBar berechnen zu:

MTBar = dTBar(δ̇sum −
ẋzst
iLG

) + cTBar(δsum −
xzst
iLG

) (4.35)

Anhand der DGL, welche an der Zahnstange aufgestellt wurde, kann schließlich die axiale Bewe-

gung der Zahnstange xzst, ẋzst berechnet werden, welche als Schnittstelle zum Gesamtfahrzeug-

modell in Vedyna dient. Diese DGL berücksichtigt die vom Fahrer aufgebrachte Zahnstangenkraft

Fmech, die Aktorkraft FEPS,zst und die über die Räder eingeleitete Zahnstangenkraft FRad,zst:

m · ẍzst = Fmech + FEPS,zst − FRad,zst (4.36)

Die Zahnstangenkraft Fmech ergibt sich aus dem Moment im Torsionsstab MTBar, dem Wir-

kungsgrad und dem Radius des Lenkgetrieberitzels:

Fmech = MTBar
1

rLG
ηLG (4.37)

4.2.4 Modellbildung der Überlagerungslenkung

Wie bereits in Kapitel 2.2.1.3 erläutert, ermöglicht die Überlagerungslenkung eine variable Lenk-

übersetzung iL zu realisieren und somit einen fahrerunabhängigen Lenkwinkel δ vorzugeben,

welcher sich aus einem Lenkradwinkel δL und dem Überlagerungswinkel δADS zusammensetzt:

iL =

δsum︷ ︸︸ ︷
δL + δADS

δ
(4.38)
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Bei der Überlagerungslenkung von Audi, welche auch als Dynamiklenkung bezeichnet wird, ist

der Aktor ein integraler Bestandteil der Lenksäule (siehe Abbildung 4.21). Zwischen dem oberen

Lenkwelle als Verbindung 
Lenkrad - Flextopf

Außenverzahnung

Innenverzahnung

Lenkwelle unterer Teil als 
Verbindung Hohlrad - Lenkritzel

Kugellager

Elliptischer Innen-
läufer

Flexspline 
Circular Spline

Abbildung 4.21: Aufbau Dynamiklenkung [Auda]

Teil der Lenkwelle, das mit dem Lenkrad verbunden ist, und dem unteren Teil, das mit dem Len-

kritzel des Lenkgetriebes verbunden ist, kommt das Wellgetriebe Harmonic-Drive zum Einsatz,

welches von einem permanenterregten Synchronmotor (PSM) angetrieben wird. Dieses Getriebe

setzt sich im Wesentlichen aus den folgenden vier Komponenten zusammen:

• Elliptischer Innenläufer (Wave Generator)

• Flexibles Dünnring-Kugellager (Flex-Bearing)

• Dünnwandiges Sonnenrad (Flexspline)

• Hohlrad (Circular Spline)

Der elliptische Innenläufer überträgt die Antriebsbewegung von dem Elektromotor über das fle-

xible Dünnring-Kugellager und den mit der oberen Lenkwelle fest verbundene dünnwandige,

flexible Sonnenrad anhand von Verformungen auf das Hohlrad. Da der Flexspline über weniger

Zähne als das Hohlrad verfügt, ruft eine Umdrehung des elliptische Innenläufers eine entspre-
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chende Relativbewegung des Hohlrades hervor. Diese Übersetzung lässt sich wie folgt berechnen:

iHD =
zHohlrad

zHohlrad − zFlextopf
(4.39)

In Abbildung 4.22 ist der Aufbau des Simulationsmodells der Dynamiklenkung skizziert. Der

obere Teil der Lenkwelle wird im Block Lenkrad und Welle simuliert. Aus der Bewegung des

Lenkrades δL bzw. δ̇L und aus dem am Hohlrad wirkenden Moment Mfs wird anhand des Mo-

mentengleichgewichts die Bewegung des Flextopfes ϕ̇fs ermittelt. Im Block PSM und Regelung

sind die Bewegung des elliptischen Innenläufers ϕ̇wg und der entsprechende Stromverbrauch des

Elektromotors IUe abgebildet. Über die Drehbewegungen des Flexspline und des Wavegenerators

werden im Block Harmonic Drive unter Berücksichtigung des Übersetzungsverhältnisses und der

Reibungsverluste die Bewegungen des Hohlrades ϕcs, ϕ̇cs und das Moment an dem FlexsplineMfs

simuliert. Die Schnittstelle zu Vedyna bildet der Block Zwischenwelle, welcher die Bewegungen

des Lenkwellenunterteils und somit des Lenkritzels δ̇sum, δsum betrachtet, wobei die Lenkwelle

als Torsionsstab abgebildet wird:

Jzwi · δ̈sum = dzwi (ϕ̇cs − δ̇sum) + czwi (ϕcs − δsum)−MTBar (4.40)
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Abbildung 4.22: Modellaufbau Überlagerungslenkung, in Anlehnung an [Hoc13]

4.2.5 Modellbildung des aktiven Wankstabilisators

Über die aktiven Stabilisatoren kann in Form eines aktiv abgestützten Wankmomentes Mw Ein-

fluss auf das Wankverhalten des Fahrzeugs ausgeübt werden. Da in dem Versuchsträger ein

aktiver Stabilisator je Achse zum Einsatz kommt, kann darüber hinaus mittels der frei wähl-

baren Wankmomentenverteilung iw im Zusammenhang mit dem Proportionalitätsfaktor εw die
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Schräglaufsteifigkeiten beeinflusst werden:

c∗α,V = cα,V − εw · iw (4.41)

c∗α,H = cα,H + εw · iw (4.42)

Wie in Abbildung 4.23 skizziert, ist es u.a. möglich das aktive Wankmoment Mw ausschließ-

lich über die vorderen (iw = 1) bzw. die hinteren (iw = −1) Stabilisatoren aufzunehmen. Die

gleichmäßige Verteilung des Wankmomentes, d.h. zu jeweils 50%, ist als iw = 0 definiert.

1 0 1

Abbildung 4.23: Aktive Wankmomentenverteilung [Hoc13]

Unter Zuhilfenahme von Gl. 4.43 und Gl.4.44 und können die Abstützsmomente in Abhängigkeit

der Wankmomentenverteilung an Vorder- und Hinterachse Mw,V u. Mw,H berechnet werden:

Mw,V = Mw ·
iw + 1

2
, 0 ≤ iw ≤ 1 (4.43)

Mw,H = Mw ·
1− iw

2
, −1 ≤ iw ≤ 0 (4.44)

Im Folgenden werden die in der Simulation verwendeten Gleichungen exemplarisch anhand einer

Achse erläutert. In Abbildung 4.24 ist ein aktiver Stabilisator mit den auftretenden Stabilisator-

kräften Fst bzw. Federwegen ∆z skizziert.

∆𝑧𝑟 ∆𝑧𝑙 

𝑙𝑠𝑡 𝐹𝑠𝑡 𝐹𝑠𝑡 𝑀𝑠𝑡 

Aufbau 

Fahrwerk 

Abbildung 4.24: Angreifende Kräfte am Stabilisator, in Anlehnung an [Hoc13]
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Die aktive Stabilisatorkraft, welche über das Stabilisatormoment Mst im Abstand lst realisiert

wird, ergibt sich aus dem aktiven Wankmoment Mw und der Spurweite s:

Fst =
Mst

lst
=
Mw

s
(4.45)

Der Modellaufbau der aktive Stabilisatoren ist in Abbildung 4.25 dargestellt. In PSM Block er-

folgt die Berechnung des Stromverbrauchs. Im Getriebe Block werden mit Hilfe der Übersetzung

ig die Drehbewegungen und das Moment zwischen dem Stabilisator ϕst bzw. Mst und dem Elek-

tromotors ϕmot,st bzw. M ′st umgerechnet. In dem Block Welle wird die DGL des Elektromotors

aufgestellt:

M ′st −
Mst

ig
= Jges · ϕ̈mot,st (4.46)

Welle 

Getriebe 

Stabilisator 

PSM 
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Abbildung 4.25: Modellaufbau aktive Stabilisatoren [Hoc13]

Basierend auf ϕst lässt sich nun die Vertikalkraft an den Stabilisatorenden Fst berechnen, welche

zugleich die Schnittstelle zum Gesamtfahrzeugmodell bildet:

Fst = cst( ∆zl −∆zr︸ ︷︷ ︸
passiver Anteil

− ϕst · lst︸ ︷︷ ︸
aktiver Anteil

) + dst( ∆żl −∆żr︸ ︷︷ ︸
passiver Anteil

− ϕ̇st · lst︸ ︷︷ ︸
aktiver Anteil

) (4.47)





5 Leistungsoptimale Mehrgrößenregelung

der Fahrdynamik

Die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug korrespondiert mit einem Regelkreis, wobei der

Fahrer die Funktion eines Reglers einnimmt und das Fahrzeug die der Regelstrecke. Bei Fahr-

zeugen mit passiven Fahrwerkskomponenten übt der Fahrer ausschließlich über die Stellgrößen

Lenkrad, Gaspedal und Bremspedal Einfluss auf das Fahrverhalten aus (vgl. Abbildung 5.1).

Angesichts der geringen Anzahl an verfügbaren Stellgrößen bei solch einem Fahrwerk und der

vergleichsweise trägen bzw. unzulänglichen Reaktionsfähigkeit eines Menschen kann der physi-

kalische Grenzbereich des Fahrzeugs zumeist nicht ausgeschöpft werden.

Konzernforschung

Fahrer 

Fahrzeug 

Fahrdynamik 
Regler 

Störgrößen 

Sollkurs Lenkwinkel 

Brems- und  
Gaspedalstellung 

Bremsmoment, 
Motormoment, 
Zusatzlenkwinkel 

Istkurs 

Abbildung 5.1: Erweiterung des Regelkreises Fahrer-Fahrzeug durch Fahrdynamikregler [HEG13]

Aus diesem Grund wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte vermehrt aktive Fahrwerkregelsys-

teme eingeführt. Diese sind in der Lage, unter Zuhilfenahme von elektronischen Regelungen auf

entsprechende Fahrwerksaktoren zuzugreifen und infolgedessen die Fahreigenschaften zu opti-

mieren (vgl. Abbildung 5.1). Fahrwerkregelsysteme können u.a. eingeteilt werden nach Längs-,

Quer- und Vertikaldynamik oder aber auch nach der Funktion, welche sie erfüllen sollen. So

dienen Fahrdynamikregelsysteme zur Aufrechterhaltung der Fahrstabilität, Fahrkomfortregel-

systeme zur Steigerung des Fahrkomforts und Fahrerassistenzsysteme entlasten den Fahrer bei

der Fahrzeugführung. In vielen Fällen ist eine Zuordnung der Fahrwerkregelsysteme zu mehreren

79
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Gruppen möglich.

Um die zusätzlichen Freiheitsgrade optimal nutzen zu können, welche sich aus der stetig anstei-

genden Anzahl an aktiven Fahrwerksaktoren ergeben, ist die Auslegung einer geeigneten Regelung

erforderlich. Vor diesem Hintergrund ist darauf zu achten, dass sich anbietende Synergien genutzt

werden und ungünstige Wechselwirkungen zwischen den Stellern vermieden werden. Dafür stehen

den Entwicklern zahlreiche Regelungskonzepte zur Verfügung. In diesem Kapitel soll aufbauend

auf konventionellen Regelungsansätzen für aktive Fahrwerksaktoren der Mehrgrößenregelansatz

dargestellt werden, welcher im Rahmen dieser Arbeit untersucht worden ist [PH11][HEG13].

5.1 Fahrdynamikregelung

Bei den ersten Fahrdynamikregelsystemen war es üblich, über fahrwerksstellergebundene, autarke

Regelstrategien und Sensoren die gewünschten Funktionen zu realisieren. Da jedoch in den dar-

auffolgenden Jahren die Anzahl an Fahrdynamikregelsystemen im Fahrzeug stetig zunahm, kam

eine neue Funktionsarchitektur zum Einsatz, die der friedlichen Koexistenz (vgl. Abbildung 5.2).
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Abbildung 5.2: Koexistente, autarke Mehr-Regler-Architektur [WFS+03]

Im Mittelpunkt der friedlichen Koexistenz steht eine minimale Koordination der Steller, welche

eine gegenseitige, negative Beeinflussung von aktiven Fahrwerkskomponenten insbesondere in

kritischen Situationen unterbindet. Bei dieser Mehr-Regler-Architektur können Statusdaten zwi-

schen den aktiven Fahrwerkskomponenten ausgetauscht und auf Sensorsignale kann gemeinsam
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zugegriffen werden. Im Allgemeinen werden die Sensorsignale jedoch unabhängig voneinander in

den jeweiligen Steuergeräten aufbereitet, die Sollgrößen des dazugehörigen Aktors ermittelt und

dessen Stellgrößen abgeleitet. Da die Regelungen der einzelnen Systeme im Wesentlichen weiter-

hin autark aufgebaut sind, ist der Aufwand bei der Implementierung neuer Aktoren im Fahrzeug

nach wie vor vergleichsweise gering. Gleichzeitig erschwert diese Architektur systemübergreifend

und funktionsbezogen das Zusammenwirken der Aktoren optimal zu gestalten.

Eine weitere Funktionsarchitektur, welche in modernen Serienfahrzeugen zum Einsatz kommt

ist die kooperative Koexistenz. Sie kann als eine Weiterentwicklung der friedlichen Koexistenz

verstanden werden. Neben der Vermeidung gegenseitiger, negativer Beeinflussung der aktiven

Fahrwerkskomponenten ist das zweckmäßige Zusammenwirken der Aktoren im Verbund charak-

teristisch für dieses Regelungskonzept. Problematisch bei diesem Ansatz ist jedoch die aufwen-

dige Abstimmung der beteiligten Komponenten. Ursächlich hierfür ist, dass für jede Fahrzeug-

/Fahrwerkskombination eine separate Parametrisierung der Regler erforderlich ist.
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Gierraten- 
Sollwert 

Giermoment- 
Verteiler 

Fahrzeugsensorik 

EAS 

ESP 

ARC 

CDC 

Aktuatoren 

Fahrzeug 

Komfortregelung 

Abbildung 5.3: Zentralregler gibt Stellgrößen der Aktoren vor, in Anlehnung an [WFS+03]

Eine Möglichkeit, um diesen Zielkonflikt aus optimaler Ausnutzung des zur Verfügung stehen-

den Potentials und steigendem Aufwand bei der Parametrisierung zu lösen, ist der Einsatz ei-

nes Zentralreglers (vgl. Abbildung 5.3). Im Vergleich zu den zuvor vorgestellten Mehr-Regler-

Architekturen erfolgt bei diesem integralem Ansatz eine zentrale Sollgrößenberechnung und auch

eine zentrale Verteilung der Stellgrößen an einzelnen Aktoren. Infolgedessen wird eine vereinfach-

te, intuitivere Abstimmung der Fahrdynamik ermöglicht, bei der die Aktoren aufeinander abge-

stimmt zusammenarbeiten und negative gegenseitige Beeinflussungen vermieden werden können.

Fahrdynamische Eigenschaften wie z.B. Stabilität können aufgrund dieser synergetischen Ver-

netzung der Fahrwerkskomponenten weiter gesteigert werden. Aufgrund der wenigen Applikati-

onsparameter bei einem integrierten modellbasierten Fahrdynamikregler kann die Fahrdynamik

individuell u.a. in Abhängigkeit des Fahrzeugs, der verbauten Aktoren und dem Fahrzustand mit

überschaubaren Aufwand optimiert werden [WFS+03] [KGM13].



82 Leistungsoptimale Mehrgrößenregelung der Fahrdynamik

Um das Potential der zentralen Regelung analysieren bzw. beurteilen zu können, wurde im Rah-

men dieser Arbeit ein geeigneter Versuchsträger aufgebaut. Der entsprechende linear-quadratischer

Regler, der bei diesen Untersuchungen zum Einsatz kam wird im folgenden vorgestellt.

5.2 Linear-quadratischer Mehrgrößenregelansatz

Bei der linear-quadratischen Regelung (LQR) handelt es sich um eine Zustandsregelung, welche

auch unter den Bezeichnungen Riccati-Regelung bzw. optimale Regelung Anwendung findet. Im

Mittelpunkt dieser Regelung steht ein zu minimierendes quadratisches Gütefunktional. Dieses ist

in der Lage, über die Rückführmatrix in optimaler Form Einfluss auf ein lineares, zeitinvariantes

System auszuüben [Lun10].

Bevor detaillierter auf den linear-quadratischen Regelansatz eingegangen wird, soll zunächst die

Zustandsregelung und Zustandsdarstellung zusammenfassend erläutert werden.

5.2.1 Zustandsraumdarstellung

Im Falle der Regelkonzept- bzw. Regelansatz-Untersuchungen hat die Zustandsraumdarstellung

folgende Vorteile [Lun14] :

• Die Zustandsraumdarstellung ermöglicht es, das dynamische Verhalten eines Systems in-

genieurtechnisch simpler zu deuten.

• Darüberhinaus ist das Zustandsraummodell gut geeignet, rechnergestützte weiterverarbei-

tet zu werden

Die allgemeine Form von Zustandsgleichungen lautet (vgl. Abbildung 5.4):

ẋ = A · x+B · u (5.1)

und die Ausgangsgleichung

y = C · x (5.2)

wobei

x: Zustandsvektor

u: Stellgrößenvektor

y: Regelgrößenvektor

A: Systemmatrix

B: Steuermatrix

C: Beobachtungsmatrix sind [ZR14].



5.2 Linear-quadratischer Mehrgrößenregelansatz 83
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Abbildung 5.4: Strecke im Zustandsraum mit Reglerrückführung K und ohne Störgröße

Um das System in der Zustandsraumdarstellung zu beschreiben, müssen die Bewegungsgleichun-

gen des Systems (Gl. 2.17 - Gl. 2.19) ergänzt durch die Stellgrößen u der Fahrwerkssteller nach

den Zustandsgrößen x des Systems aufgelöst werden.

Die entsprechenden Ergänzungen des linearen Einspurmodells, welche sich im Falle des unter-

suchten Versuchsträgers mit den verbauten Fahrwerksaktoren ergeben, sind im Folgenden dar-

gestellt. Aufgrund der Hinterachslenkung, welche über die Stellgröße Hinterradeinschlagwinkel

δHa Einfluss auf den Schräglaufwinkel an der Hinterachse ausübt, wird Gl. 2.16 erweitert zu:

αH = δHa − β +
lH
v
ψ̇ − zw

v
ϕ̇ (5.3)

Ferner beeinflusst das Sportdifferenzial das Giermoment am Schwerpunkt MTV und die aktiven

Stabilisatoren die Schräglaufsteifigkeiten c∗α bzw. das Wankmoment Mw und die Überlagerungs-

lenkung den Vorderradwinkel δV a des Fahrzeuges. Infolgedessen lautet das Kräftegleichgewicht

in y-Richtung bei dem Versuchsträgers mit aktivem Fahrwerk (Einfluss aktiver Fahrwerkskom-

ponenten fettgedruckt):

mvβ̇ =−
(
c∗α,V + c∗α,H

)
β −

(
mv2 + c∗α,V lV − c

∗
α,H lH

) ψ̇
v
− zw

v

(
c∗α,H + c∗α,V

)
ϕ̇ + (5.4)

c∗α,V δV a + c∗α,HδHa

Das Momentengleichtgewicht um die z-Achse ergibt sich zu:

Jzψ̈ =
(
c∗α,H lH − c

∗
α,V lV

)
β −

(
c∗α,V l

2
V + c∗α,H l

2
H

) ψ̇
v

+
(
c∗α,H lH − c

∗
α,V lV

) zw
v
ϕ̇ + (5.5)

c∗α,V lV δV a +MTV − c∗α,H lHδHa

Und das entsprechende Momentengleichgewicht um die x-Achse berechnet sich wie folgt:

Jxϕ̈ =− zw
(
c∗α,V + c∗α,H

)
β + zw

(
c∗α,H lH − c

∗
α,V lV

) ψ̇
v
− (5.6)

[z2w(c∗α,V + c∗α,H) + dwv]
ϕ̇

v
− cwϕ+ zwc

∗
α,V δV a +Mw
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Wobei

δV a =
δL + δADS

iL
(5.7)

und

c∗α,V = cα,V − εw · iw (5.8)

c∗α,H = cα,H + εw · iw (5.9)

entsprechen (vg. Abschnitt 4.2.3 und Abschnitt 4.2.5).

Werden diese Gleichungen nun in die allgemeine Form des Zustandsraums eingesetzt, ergibt sich

folgende Zustandsraumdarstellung:

ẋ︷ ︸︸ ︷
β̇

ψ̈

ϕ̇w

ϕ̈w

 =

A︷ ︸︸ ︷
a11 a12 a13 a14

a21 a22 a23 a24

a31 a32 a33 a34

a41 a42 a43 a44



x︷ ︸︸ ︷
β

ψ̇

ϕw

ϕ̇w

+

B︷ ︸︸ ︷
b11 b12 b13 b14 b15

b21 b22 b23 b24 b25

b31 b32 b33 b34 b35

b41 b42 b43 b44 b45



u︷ ︸︸ ︷

δV a

δHa

iw

MTV

Mw


(5.10)

C =


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 ; D = 0 ; (5.11)

Da der Regelansatz auf den linearen Bewegungsgleichungen basiert, werden die Schräglaufsteifig-

keiten ebenfalls linear angenommen. Ferner müssen die Matrizen A und B für jeden Geschwin-

digkeitswert neu berechnet werden, weil sie sich in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit

ändern (vgl. Gl. 5.10).

Unter Zuhilfenahme der eingebauten Fahrwerksaktoren und einer geeigneten Regelung ist es nun

möglich über die zuvor genannten Stellgrößen die Regelgrößen Gierrate, Wankwinkel, Wankwin-

kelgeschwindigkeit und Schwimmwinkel wie gewünscht einzustellen (vgl. Abbildung 5.5).

Um das dynamische Verhalten der Aktoren wie gewünscht abzustimmen, stehen unterschiedliche

Methoden zur Verfügung. Eine Möglichkeit besteht z.B. darin, die Pole des Systems vorzugeben.

Erheblich nachteilig bei diesem Verfahren ist jedoch, dass der Zusammenhang zwischen der Lage

der Pole und den Eigenschaften des Mehrgrößensystems nur schwer interpretierbar ist. Diese

Interpretation wird umso schwieriger, je mehr Stellgrößen zur Verfügung stehen [Hol09].
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Abbildung 5.5: Regel- und Stellgrößen in der Simulationsumgebung

Aus diesem Grund kam im Rahmen dieser Arbeit die lineare quadratische Regelung (LQR)

zum Einsatz. Diese optimale Regelung erlaubt es, anhand der Regelparameter das geforderte

Systemverhalten der Regelstrecke bzw. des Fahrzeugs qualitativ vorzugeben [Hol09].

5.2.2 Grundlagen der linear-quadratischen Regelung

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie die Stellgrößen u unter Zuhilfenahme des LQR-Ansatzes

ermittelt werden. Ausgangsbasis dieser Berechnungen ist die Zustandsraumdarstellung des er-

weiterten linearen Einspurmodells (Gl. 5.10).

Quadratische Regelfläche und Stellaufwand

Anhand eines Gütekriteriums wird eine Zustandsrückführung vorgegeben, um das gewünschte

Systemverhalten darzustellen. Als Gütemaß wird das Minimum der quadratischen Regelfläche

verwendet. Wie in Abbildung 5.6 dargestellt, entspricht dies der Fläche zwischen der Zeitfunkti-

on der Regelgröße x und der gewünschten Sollgröße w. Für diese Betrachtung wird vorausgesetzt,

dass die Regeldifferenz e gegen 0 für t gegen +∞ geht und somit die Sollgröße w dem Behar-

rungswert x∞ entspricht [CH08][Rei96].

Um unabhängig von wechselnden Vorzeichen, wie z.B. im Falle von Oszillationen das Problem

analytisch lösen zu können, kommt nicht x als Integrand zum Einsatz sondern x2 [Föl94]:

J =

∞∫
0

(x− x∞)2dt => min. (5.12)
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Abbildung 5.6: Quadratische Regelfläche [Rei96]

Die Integration der Gewichtsfaktoren qii ermöglicht es, unter der Annahme, dass die gewünschte

Sollgröße der Ruhelage x = 0 entspricht, die Zustandsgrößen xi wie folgt zu beeinflussen:

J =

∞∫
0

(q11x
2
1 + ...+ qnnx

2
n) dt (5.13)

Da in Summe das Gütemaß J möglichst klein sein soll, wird die Zustandsgröße xi desto kleiner,

je höher der Gewichtsfaktor qii vorgegeben wird [Föl94]. Das gewünschte Systemverhalten kann

somit über diese Gewichtsfaktoren angepasst werden.

Für die weiteren Berechnungen wird diese Quadratsumme (Gl. 5.13) in Matrizenform gebracht:

q11x
2
1 + ...+ qnnx

2
n = x′Qx (5.14)

In gleicher Weise wird das Gütemaß mit den Stellgrößen u und deren Gewichtungen R ergänzt:

J =

∞∫
0

( x′ Q x+ u′ R u ) dt (5.15)

Mit diesem Ansatz sollen folgende Forderungen umgesetzt werden [Föl94]:

• Der stationäre Wert soll ausreichend schnell und mit möglichst wenig Oszillation erreicht

werden.

• Bei der Erreichung des stationären Werts soll der Stellaufwand möglichst gering sein.

Diese Forderungen können anhand von geeigneten Gewichtungsfaktoren realisiert werden, wobei

• Q symmetrisch und positiv semidefinit und

• R symmetrisch und positiv definit sind.

Die Q- bzw. R-Matrizen sind unter eben genannten Bedingungen frei wählbare symmetrische

Matrizen und spielen bei der Festlegung des neuen Systemverhaltens eine entscheidende Rolle.

Die Q-Matrix übt wie zuvor erwähnt Einfluss auf die Zustandsgrößen und die R-Matrix übt
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Einfluss auf die Stellgrößen aus. Je größer z.B. die Werte der R-Matrix definiert werden, desto

kleiner fallen die Stellgrößen u aus. Das Besondere ist nun, dass sich die Zustandsgrößen und

Stellgrößen intuitiv anpassen lassen. Wenn z.B. der Stromverbrauch eines bestimmten Aktors

abgesenkt werden soll, dann muss seine Bewegung verringert werden. Um dies zu erreichen, muss

lediglich der entsprechende R-Wert vergrößert werden.

Ermittlung der optimalen Zustandsrückführungsmatrix K

Um das Gütemaß zu minimieren und somit das System in die Ruhelage x = 0 zu bringen, muss

eine geeignete Rückführungsmatrix K berechnet werden [Unb07].

Bei einem ungeregelten System A, welches stabil ist, werden zunächst die Stellgrößen als u(t) = 0

angenommen.

Außerdem wird x durch die Lösung der homogenen Zustandsdifferentialgleichung

ẋ = A · x (5.16)

ersetzt, d.h. durch eAtx0. Gl. 5.15 vereinfacht sich somit zu

J =

∞∫
0

x′0e
A′t︸ ︷︷ ︸
x′

·Q · eAtx0︸ ︷︷ ︸
x

·dt =

∞∫
0

x′0 · eA
′tQeAt︸ ︷︷ ︸
P

·x0 · dt = x′0

∞∫
0

eA
′tQeAtdt

︸ ︷︷ ︸
P

·x0 = x′0P x0 (5.17)

Durch partielle Integration der P -Matrix [Lun10]

P =

∞∫
0

eA
′t QeAtdt = eA

′tQ A−1eAt
∣∣∣∞
0
−
∞∫
0

A′eA
′tQA−1eAtdt (5.18)

und aufgrund der Vertauschbarkeit der Multiplikationsreihenfolge von A und eAt kann P ermittelt

werden nach:

P = −Q A−1 −A′
∞∫
0

eA
′tQeAtdt

︸ ︷︷ ︸
P

A−1 (5.19)

Wird nun die P -Matrix

P = −QA−1 −A′P A−1 (5.20)

nach Q aufgelöst, ergibt dies die bekannte "Lyapunov-Gleichung", welche für die Stabilitätsprü-

fung genutzt werden kann [Lun10] :

A′P + P A = −Q (5.21)
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Wird hingegen der Regelkreis mit einer Zustandsrückführung

ẋ(t) = A x(t) +B(−K x(t)︸ ︷︷ ︸
u

) = (A−B K)x(t) = Ã x(t), x(0) = x0 (5.22)

berücksichtigt, ergibt sich folgendes Gütefunktional:

J =

∞∫
0

x(t)′(Q+K ′R K)x(t)dt =

∞∫
0

x(t)′Q̃ x(t)dt (5.23)

Analog zu Gl. 5.18 und Gl. 5.21 des passiven Systems gilt auch für geregelte Systeme

J = x′0P x0 und (5.24)

Ã
′
P + P Ã = −Q̃ (5.25)

Eine optimale Regelung setzt voraus, dass die Ableitung des Gütemaßes J nach sämtlichen

Komponenten kij der Rückführungsmatrix K gleich null sein soll [Lun10]:

∂J

∂kij
= x′0

∂P

∂kij
x0

!
= 0 (5.26)

Da der Anfangswert x0 bei der optimalen Regelung keine Rolle spielen soll, werden die Werte x0

und x′0 vernachlässigt. Die Ableitung der Gleichung 5.25 nach K lautet somit:

∂Ã
′

∂kij
P + P

∂Ã

∂kij
= −

∂Q̃

∂kij
(5.27)

Aufgrund der Abhängigkeit der Matrix K und Ã bzw. Q̃ lässt sich diese Gleichung umformen zu

−∂K
′

∂kij
B′P + P B

∂K

∂kij
= −∂K

′

∂kij
R K −K ′R ∂K

∂kij
(5.28)

Zusammengefasst ergibt sich schließlich:

∂K ′

∂kij
(R K −B′P ) + (R K −B′P )′

∂K

∂kij
= 0 (5.29)

Da die Summe gleich null sein soll, muss die folgende Forderung erfüllt werden:

R K −B′P = 0 (5.30)

Aufgelöst nach K ergibt dies den Optimalregler:

K = R−1B′P (5.31)

Eingesetzt in Gl. 5.25 ergibt dies die algebraische Matrix-Riccatigleichung:

A′P + P A− P B R−1B′P +Q = 0 (5.32)
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Gesucht ist nun die Matrix P, welche die symmetrische und positiv definite Lösung der Gl. 5.32

darstellt. Eingesetzt in Gl. 5.30 kann mit diesem Optimalregler schließlich die erforderliche Stell-

größe des Regelanteils ermittelt werden:

ur = −R−1B′P︸ ︷︷ ︸
K

·x (5.33)

5.2.3 Optimale Regelung mit Führungsgrößenaufschaltung

Da ein alleiniger LQR Ansatz veränderliche Sollgrößen nicht berücksichtigt, soll der Regelkreis

mit einer Vorsteuerung ergänzt werden (siehe Abbildung 5.7) [ZR14][Unb07]. Folglich setzt sich

die Stellgröße u aus einem Vorsteuerungs- uv und einem Regelanteil ur zusammen (siehe auch

Abbildung 5.7):

u = uv + ur (5.34)
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Abbildung 5.7: Regelkreis mit Vorsteuerung

Wird nun die Stellgröße u in die allgemeine Zustandsgleichung des Regelkreises eingesetzt, dann

gilt folglich:

ẋ = A x+B (V w −K y)︸ ︷︷ ︸
u

(5.35)

Dabei wird angenommen, dass C eine Einheitsmatrix ist:

y = C x (5.36)

Durch einsetzen von Gl. 5.35 in Gl. 5.36 folgt

y = C · [ẏ − (A−B K)]−1B V w (5.37)

Im eingeschwungenen Zustand, dies bedeutet ẏ = 0, gilt

y = C[−(A−B K)]−1B V w (5.38)

und

e∞ = w∞ − y∞ = 0 (5.39)
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Somit ergibt sich die Vorsteuerungsmatrix zu

V = −(C(A−B K)−1B)−1 (5.40)

Obwohl die Fahrdynamik sich bei den Fahrversuchen mit einer Vorsteuerung an die Sollgrößen

angenähert hat, bestand weiterer Optimierungsbedarf, da das Fahrverhalten noch nicht der ge-

wünschten Fahrcharakteristik entsprach. Problematisch war das Erreichen des Sollwertes bzw.

die lange Zeitspanne, die vergehen musste bis der dynamisch veränderliche Sollwert erreicht wer-

den konnte. Diese konnte mit einer üblichen Vorsteuerung nicht auf ein zufriedenstellendes Maß

verkürzt werden. Aus diesem Grund wurde der statische Anteil der Vorsteuerung durch einen

zusätzlichen dynamischen Anteil ergänzt (vgl. Abbildung 5.8). Mit dieser Modifikation konnten

die erforderlichen Fahreigenschaften schließlich dargestellt werden.

𝑢𝑟 = −𝐾 𝑥 

 𝑥 = 𝐴 𝑥 + 𝐵 𝑢 

𝑥 
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𝑢𝑟 

𝑣 

𝑤 , 𝑤 
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𝛿ℎ , 𝑣 

Vorsteuerung

Sollgrößenberechnung

LQR

Zustandsraum

Abbildung 5.8: Regelkreis mit dynamischer Sollgrößenaufschaltung in Anlehnung an [Lun14]

Die allgemeine Gleichung des geregelten Systems lautet weiterhin:

ẋ = A x+B (uv −K x)︸ ︷︷ ︸
u

(5.41)

Unter Berücksichtigung des dynamischen Zustands wird jedoch folgende Bedingung angenom-

men:

x = w (5.42)

und infolgedessen (siehe auch [Lun14])

ẋ = ẇ (5.43)

Somit ergibt sich die Stellgröße uv des erweiterten Vorsteuerungsanteils zu:

uv = B−1ẇ −B−1(A−B K)w (5.44)

Für die Berechnung des Vorsteuerungsanteils uv ist die Inversion der Steuermatrix B erforderlich.

Da es sich hierbei um eine nicht-quadratische 4x5-Matrix handelt, muss die Inverse B−1 über

Pseudoinvertierung erzeugt werden.
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Abbildung 5.9 stellt zusammengefasst die Gesamtstruktur des realen Regelkreises im Versuchs-

träger dar. Der Lenkwinkel und die Fahrgeschwindigkeit spielen eine entscheidende Rolle sowohl

bei dem Fahrverhalten als auch bei der Sollgrößenberechnung. Der Vorsteuerung-Block empfängt

nicht nur Daten mit den Sollgrößen, sondern auch Informationen über die aktuelle Fahrgeschwin-

digkeit. Dies ist erforderlich, da die Vorsteuerung wie zuvor erläutert, sich u.a. aus den System-

und Steuermatrizen A und B ergibt und diese von der Geschwindigkeit abhängig sind. Die Be-

rücksichtigung der Fahrgeschwindigkeit ist aus dem selben Grund auch bei der Rückführmatrix

K erforderlich.
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Abbildung 5.9: Gesamtreglerstruktur im Versuchsfahrzeug

5.2.4 Optimierung der Q- und R-Matrizen

Wie zuvor erwähnt, sind die Gewichtungsfaktoren Q und R frei wählbar. Dabei ist jedoch zu

beachten, dass zwischen den korrespondierenden Eigenschaften des Systems, welche über diese

beiden Matrizen vorgegeben werden können, üblicherweise ein Zielkonflikt besteht. Dieser er-

gibt sich aus der zuvor erläuterten angestrebten Minimierung des Gütemaßes J (vgl. Gl. 5.15).

In Abbildung 5.10 ist dieser aus der Gleichung ableitbare Zusammenhang anhand einer Pare-

to Trade-Off Kurve qualitativ visualisiert. Je höher z.B.der R-Wert bei einem unveränderlichen

Q-Wert, desto kleiner wird die Stellgröße u, was wiederum zu einer Vergrößerung der Regelab-

weichung führt.

Das Ziel, welches mit Hilfe von zusätzlich verbauten Fahrwerksaktoren erreicht werden soll, ist

die Darstellung einer gewünschten Fahrdynamik. Um diese Fahrdynamik realisieren zu können,

müssen die Fahrwerkssteller auf eine bestimmte Weise angesteuert werden. Wenn das Ziel der
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Abbildung 5.10: Pareto Trade-Off Kurve [Mor12]

Regelung nun zusätzlich ergänzt wird durch eine Reduzierung der Leistungsaufnahme der ver-

wendeten Aktoren, führt es dazu, dass das sich ergebende Fahrverhalten in bestimmten Maßen

von der zuvor erzielten Fahrdynamik abweicht.

Um nun einen bestmöglichen Kompromiss aus elektrischer Leistungsaufnahme und fahrdynami-

schen Eigenschaften realisieren zu können, wurde im Rahmen dieser Arbeit in Kooperation mit

der Universität Kassel ein entsprechender auf dem Nelder-Mead-Verfahren basierender Optimie-

rungsalgorithmus entwickelt. Unter Zuhilfenahme dieses Berechnungsverfahrens, dessen Funk-

tionsweise im folgenden dargestellt wird, können die Q- und R-Matrizen und somit auch die

Rückführmatrix K optimiert werden.

Bei der Q-Matrix handelt es sich um eine 4x4-Matrix und bei der R-Matrix um eine 5x5-Matrix

(vgl. Gl.5.45). Zwecks Übersichtlichkeit und Verständlichkeit werden nur diagonale Werte, die

jeweils einen direkten, gut interpretierbaren Einfluss auf einzelne Zustands- oder Stellgrößen

ausüben, berücksichtigt:

Q =


qβ 0 0 0

0 qψ̇ 0 0

0 0 qϕ 0

0 0 0 qϕ̇

 ; R =



rδADS
0 0 0 0

0 rδHAL
0 0 0

0 0 riw 0 0

0 0 0 rMtv 0

0 0 0 0 rMw


(5.45)

Mit dem Optimierungsalgorithmus wird über eine entsprechende Funktion ein als „Fehler“ be-

zeichneter Wert ermittelt. Je kleiner dieser Fehler FSumme, desto besser sind die Gewichtungs-

matrizen Q und R im Hinblick auf die vorgegebenen Anforderungen abgestimmt. Diese Fehler-

funktion setzt sich zusammen aus den drei gewichteten Summanden Fahrdynamik-Fehler Fgx,
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Stellgrößen-Fehler Fgu und Stromspitzen-Fehler Fgi:

FSumme = Fgx + Fgu + Fgi (5.46)

Zur Berechnung des Fahrdynamik-Fehlers F x kommt ein sogenanntes Schlauch-Konzept zum

Einsatz. Bei diesem Konzept wurde ein prozentualer Wert vorgegeben, um den die realisierten

Zustandsgrößen von den vorgegebenen Soll-Größen abweichen dürfen. In Abbildung 5.11 sind

am Beispiel einer Zustandsgröße die dazugehörigen 5% bzw. 15%-Schläuche dargestellt, wie sie

bei einem doppelten Spurwechsel aussehen könnten. Diese zulässigen Abweichungen von dem ge-

wünschten Fahrverhalten wurden vorgegeben mit der Absicht den Leistungsbedarf reduzieren zu

können. Bei den Berechnungen wurde ermittelt, zu welcher Zeit die betrachteten Zustandsgrößen

innerhalb bzw. außerhalb der jeweiligen Schläuche verweilen. Der prozentuale Anteil der gesamten

Zeit, in der sich die Zustandsgrößen außerhalb der definierten Grenzen während des betrachteten

Manövers befinden, entspricht dem Fahrdynamik-Fehler F x. Zusätzlich zu der zeitlichen Bewer-

tung geht auch der Betrag der Überschreitung des Schlauches mit in die Fehlergenerierung ein.

Eine höhere Abweichung von dem zulässigen Grenzwert, hat einen entsprechend höher definierten

Fehler zur Folge.
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Über die Gewichtungen der einzelnen ZustandsgrößenW x ist es darüber hinaus möglich, den Feh-

ler von jeder Größe individuell höher oder niedriger zu gewichten. Der gewichtete Fahrdynamik-

Fehler Fgx lautet somit

Fgx = W x · F x (5.47)

Unter Zuhilfenahme des Optimierungsalgorithmus sollte neben der Fahrdynamik auch der Strom-

verbrauch Beachtung finden. Da der Stromverbrauch über die Q- oder R-Matrizen jedoch nicht

direkt beeinflusst werden konnte, fand ein anderer Ansatz Anwendung. Bei diesem Ansatz wurde

ein proportionaler Zusammenhang zwischen Stellgrößen und Stromverbräuchen angenommen.
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Dies ermöglicht es, über die R-Matrix, welche einen verstärkten Einfluss auf die Stellgrößen

ausübt, den Leistungsbedarf der Aktoren mit zu berücksichtigen.

Für die Berechnung des dazugehörigen Stellgrößen-Fehlers F u wurde der effektive Mittelwert der

jeweiligen Stellgröße durch die maximal darstellbare Stellgröße dividiert:

F u =
ueff
umax

(5.48)

Auch in diesem Fall kommt, analog zu den Zustandsgrößen, eine Gewichtungsmatrix W u zum

Einsatz. Da die Leistungsaufnahme der aktiven Stabilisatoren sich im Wesentlichen aus dem

realisierten Wankmoment Mw ergibt, kann die Wankverteilung im Hinblick auf den Stromver-

brauch unberücksichtigt bleiben. Aus diesem Grund wurde in dieser Matrix der Einfluss der

Wankmomentenverteilung iw auf die Fehlerfunktion als vernachlässigbar definiert:

W u =
(

1 1 10−3 1 1
)

(5.49)

Der gewichtete Fehler der Stellgrößen Fgu lautet schließlich:

Fgu = W u · F u (5.50)

Ein weiteres Ziel des Optimierungsalgorithmus war die Reduzierung der Stromspitzen. Infolge-

dessen wurden für alle Aktoren Grenzwerte berechnet, welche aus dem jeweiligen Effektivwert

der Stromstärke abgeleitet wurden. Der Stromspitzen-Fehler F i ergab sich schließlich aus der

Überschreitungsdauer dieser Grenzwerte (vgl. Abbildung 5.12).

Über die gewichtete Matrix W i ist es darüber hinaus möglich weiteren Einfluss auf den gewich-

teten Stromspitzen-Fehler Fgi auszuüben:

Fgi = W i · F i (5.51)

Auf Basis der Gewichtungen konnte der Optimierungsalgorithmuses nun den aufsummierten Feh-

ler FSumme in der Simulationsumgebung ermitteln. Zu Beginn der Berechnungen wurden die bei-

den Q- oder R-Matrizen vorgegeben. Die Q- oder R-Matrizen der darauffolgenden Berechnungen

wurden von dem Programm festgelegt, wobei der Optimierer während dieser Berechnungsschleife

bestrebt ist, iterativ den Fehler FSumme zu minimieren.
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Abbildung 5.12: Bewertung der Ströme - Beispiele für Grenzen





6 Potential des Zentralreglers im Hinblick

auf Fahrdynamik und Bordnetzstabilität

Auf Basis von Simulationen mit dem zuvor beschrieben Gesamtfahrzeugmodell und anschlie-

ßenden Fahrversuchen soll in diesem Kapitel das Potential des Zentralreglers aufgezeigt werden.

Die Fahrversuche dienen zum einen dazu, das Simulationsmodell zu validieren und zum anderen

dazu, die rechnerisch ermittelten Eigenschaften des integralen Regelungskonzeptes experimentell

zu bestätigen.

Zunächst wird auf den Aufbau und die Vernetzung des Versuchsfahrzeugs eingegangen. Im An-

schluss erfolgt die Erläuterung einiger ausgewählter Fahrmanöver, welche für die Validierung der

Aktormodelle bzw. des Fahrzeugmodells herangezogen wurden. Schließlich werden im Hinblick

auf Fahrdynamik und Bordnetzstabilität unterschiedliche Reglerabstimmungen gegenübergestellt

und das Potential des Zentralreglers mit linear-quadratischen Regelansatz abgeleitet.

6.1 Aufbau und Vernetzung des Versuchsträgers

Als Versuchsträger wurde ein Audi A6 aufgebaut und mit den folgenden aktiven, elektrischen

Fahrwerkskomponenten ausgestattet, welche u.a. in der Lage sind, auf die Querdynamik einzu-

wirken (vgl. Abbildung 6.1):

• die Überlagerungslenkung ADS (Audi Dynamic Steering) ermöglicht die Einstellung eines

vom Lenkradwinkel unabhängigen Lenkwinkels. Ansteuerung über Winkelschnittstelle und

CAN.

• die elektromechanische Servolenkung EPS (electric power steering) variiert die Lenkmo-

mentunterstützung in Abhängigkeit der jeweiligen Fahrsituation. Die Ansteuerung erfolgt

über Lenkmomentenschnittstelle im FlexRay. EPS wird zwar nicht von dem Zentralregler

angesteuert, jedoch durch die ADS beeinflusst. Aufgrund dessen wird der hohe elektrische

Leistungsbedarf der EPS mit berücksichtigt.

• die ansteuerbaren elektromechanischen Wankstabilisatoren (eAWS) sind jeweils an der

97
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Abbildung 6.1: Fahrwerksaktoren im Versuchsfahrzeug zur Beeinflussung der Fahrdynamik

Vorder- und Hinterachse verbaut. Sie gestatten es sowohl das Wankverhalten als auch

das Eigenlenkverhalten über die CAN-Momentenschnittstelle aktiv zu optimieren.

• das Sportdifferenzial (QSP) verlagert elektrohydraulisch je nach Bedarf das Antriebsmo-

ment an der Hinterachse über eine FlexRay-Momentenschnittstelle.

• die Hinterachslenkung (HAL) ermöglicht die Einstellung eines gewünschten Lenkwinkels

an der Hinterachse. Dadurch wird die Stabilität oder Agilität des Fahrzeugs erhöht. Die

Ansteuerung erfolgt über Winkelschnittstelle und FlexRay MLBevo.

Da in der Serienfertigung des Audi A6 nicht alle Komponenten wie z.B. die aktivenWankstabilisa-

toren oder die Hinterachslenkung verfügbar waren, wurde das Fahrzeug entsprechend umgebaut.

So wurde die Hinterachse mit einer HAL in Kombination mit einem Sportdifferential aus dem

Audi Q7 übernommen. Infolgedessen mussten die hinteren Kotflügel analog zur Q7-Hinterachse

verbreitert werden (siehe Abbildung 6.2). Da geeignete aktive Stabilisatoren aus konzerneigenen

Serienfahrzeugen nicht zur Verfügung standen, kamen die Steller eines Automobillieferanten zum

Einsatz. In diesem Zusammenhang mussten aus Bauraumgründen die Vorder- bzw. Hinterachs-

träger (vgl. Abbildung 6.2), der Kraftstofftank und die Ölwanne angepasst werden.

Daten-Kommunikation und erweitertes Bordnetz

Zur Kommunikation bzw. Ansteuerung der Fahrwerkskomponenten kommt die Autobox von

der Firma dSpace zum Einsatz (siehe Abbildung 6.3). Steller, welche über den FlexRay-Bus

kommunizieren wie z.B. die Hinterachslenkung oder das Sportdifferenzial nutzen die TTx-Boxen

der Firma TTtech. Diese Boxen erlauben es, die Signale zwischen den CAN-Bussen und FlexRay-
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Abbildung 6.2: Erforderliche Karosserieanpassungen des Versuchsträgers

Bussen zu wandeln.

Darüber hinaus wurde der Versuchsträger für die Untersuchungen mit einer zusätzlichen 48V-

Bordnetzebene ausgestattet. Dadurch sollte verhindert werden, dass insbesondere die Stromspit-

zen der Hochstromverbraucher „aktive Wankstabilisatoren“ zu einem Ausfall des Energieversor-

gung während der Fahrt führen. Dieses 48V-Bordnetz setzt sich neben den aktiven Wankstabi-

lisatoren aus einer 48V-Batterie, einem 48V-RSG und einem DC/DC Wandler zusammen, über

den die beiden Spannungsebenen miteinander verbunden sind. Alle übrigen Fahrwerksaktoren

werden konventionell von dem 12V-Bordnetz versorgt. Die Ansteuerung des 48V-RSG, der 48V-

Batterie und des DC/DC Wandlers erfolgt über einen separaten CAN-Bus und die Autobox. Ein

für diesen Versuchsträger entwickeltes Energiemanagement-Modell koordiniert die Ansteuerung

der elektrischen Komponenten.

Abbildung 6.3: Vernetzung des Versuchsträgers
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Die Stromstärke der aktiven Fahrwerkskomponenten wurde über zusätzlich verbaute Sensoren

an allen Stellern gemessen. Die benötigten Fahrzustandsgrößen wurden wie folgt erfasst:

• Schwimmwinkel über einen zusätzlichen optischen Sensor am Vorderachsträger

• Wankwinkel ϕ wird ermittelt aus den Höhenstandsensoren über

ϕ =
∆zl −∆zr

s
(6.1)

Die folgenden Sensoren waren im Serienfahrzeug bereits verbaut. Über das dazugehörige in Se-

rie verbautes Sensorik-Steuergerät SARA (Sensor Array Audi) werden Sensormessdaten zentral

bereitgestellt:

• Gierratenerfassung anhand der Corioliskraft

• Wankgeschwindigkeitserfassung anhand der Corioliskraft

• Querbeschleunigung ermittelt über seismische Masse [Audb]

6.2 Fahrmanöver

Für die Validierung des Gesamtfahrzeugmodells bzw. der Aktormodelle oder aber auch für die

Bewertung des Regelansatzes wurden zahlreiche Fahrmanöver durchgeführt. Anhand einiger aus-

gewählter Fahrmanöver wird im Folgenden exemplarisch der Abgleich zwischen Versuchsträger

und Simulation dargestellt. Diese Manöver können im Wesentlichen in zwei Gruppen eingeteilt

werden, in die sogenannten „Closed-Loop“- und „Open-Loop“-Manöver (vgl. Abbildung 6.4).

Fahrer 
(Regler) 
optisch 
haptisch 
akustisch 

kinästhetisch 

Fahrzeug 
(Regelstrecke) 

Lenkrad 
(Aktuator) 

Störung 

Trajektorie 

Open-Loop 

Closed-Loop 

Abbildung 6.4: Regelkreis: Fahrer-Fahrzeug-Straße, in Anlehnung an [PH11]
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6.2.1 Closed-Loop Manöver

Bei diesen Manövern ist der Fahrer integraler Bestandteil des geschlossenen Regelkreises „Fahrer-

Fahrzeug-Straße“ und nimmt in Abhängigkeit der Fahrzeugreaktion aktiv Einfluss auf die Längs-

bzw. Querdynamikregelung. Darüber hinaus erfolgt die Bewertung des Fahrverhaltens zumindest

teilweise durch den Fahrer. Folglich eigenen sich diese standardisierten Closed-Loop Manöver, bei

denen das Einhalten eines vorgegeben Sollkurses im Mittelpunkt steht, vor allem zur subjektiven

Bewertung der Fahrdynamik.

Dennoch sind diese Untersuchungen unentbehrlich, da sie die reale, unzulängliche Reaktions-

fähigkeit bzw. Regelgüte eines Menschen mit in die Beurteilung einbezieht. Aufgrund dessen

kommen Closed-Loop Untersuchungen insbesondere bei Manövern zum Einsatz, welche die Sta-

bilität bzw. die Lenkung eines Fahrzeugs beurteilen sollen. Ferner ist es bisher nicht möglich,

den empfundenen Gesamteindruck eines Menschen während eines Fahrmanövers auf Basis von

aufgenommenen Messwerten umfassend zu beschreiben. Aus diesem Grund erfolgt die Feinab-

stimmung eines Fahrwerks bis zum heutigen Tage auf Basis von Closed-Loop Untersuchungen

[HEG13][PH11][ISO88].

Doppelter Spurwechsel

Das doppelte Spurwechsel-Manöver bewirkt aufgrund seiner dynamischen Eigenschaften, wie z.B.

hoher und schneller Lenkwinkelanschlag, dass die Fahrwerksaktoren im Vergleich zu vielen ande-

ren Manövern in verstärktem Maße zum Einsatz kommen. Aufgrund der damit einhergehenden,

erhöhten Bordnetzbelastung durch die Steller, ist dieses Manöver besonders gut geeignet, den

Leistungsbedarf der Fahrwerkskomponenten in Abhängigkeit der Reglerabstimmung zu beurtei-

len. Vor diesem Hintergrund ist die Gegenüberstellung von Fahrversuch und Simulation anhand

eines doppelten Spurwechsel-Manövers von besonderem Interesse (nach [ISO99] , siehe Abbildung

6.5).

115 m 

15 m 30 m 25 m 25 m 30 m 

Abbildung 6.5: Doppelter Spurwechsel [ISO99]
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Um die Reproduzierbarkeit im Versuch zu gewährleisten, wurde in der Simulationsumgebung mit

Hilfe eines veDYNA-internen Fahrermodells der Lenkwinkel ermittelt, mit dem der veDYNA-

Fahrer durch die Pilonengasse fährt. Dieser Lenkwinkel wurde anschließend dem Lenkroboter

im Versuchsträger vorgegeben. Infolgedessen wird diese konventionell als Closed-Loop Manöver

angesehene Fahruntersuchung als Open-Loop Manöver durchgeführt (vgl.Abschnitt 6.2.2). Dies

ermöglicht es, den Strombedarf, die Fahrzustände und die Reglerabstimmung bei bekannten

Randbedienungen zu beurteilen.

6.2.2 Open-Loop Manöver

Bei einem Open-Loop Manöver liegt der Fokus auf der fahrerunabhängigen Fahrzeugreaktion,

welche aufgrund von vordefinierten Fahrereingaben hervorgerufen wird, wie z.B. dem Lenkwin-

kel. Im Gegensatz zu den Closed-Loop-Untersuchungen hat die Einhaltung eines Sollkurses keine

Bedeutung. Dadurch ermöglichen diese Manöver, den Fahrereinfluss zu verringern bzw. zu besei-

tigen und somit die Fahrdynamik weitestgehend objektiv zu bewerten. Infolgedessen lassen sich

die mechanischen Eigenschaften, wie z.B. die Trägheiten, Dämpfungskonstanten oder das dy-

namische Verhalten des Gesamtsystems reproduzierbar abbilden. Zur Anwendung kommen bei

diesem Verfahren hauptsächlich Sprungfunktionen und sinusförmige Eingaben [ISO88] [Sch10]

[HEG13][PH11].

Lenkwinkelrampe

Da das Regelungskonzept auf einem linearen Einspurmodell basiert, ist mit entsprechenden Ab-

weichungen zwischen Simulation und Versuchsträger im nichtlinearen Bereich zu rechnen. Aus

diesem Grund ist es zweckmäßig, die Validierung des Gesamtfahrzeugmodells im linearen Bereich

durchzuführen. Um festzustellen, wo die Grenze zwischen dem linearen und nicht-linearem Be-

reich verläuft, wurde der Versuchsträger auf Basis einer Lenkwinkelrampe beurteilt. Bei diesem

Fahrmanöver fährt das Fahrzeug mit einer konstanten Geschwindigkeit, wobei der Lenkwinkel

und somit die Querbeschleunigung kontinuierlich zunehmen. Der Gradient der Lenkwinkelzu-

nahme ist dabei mit 7◦/s ausreichend gering, so dass dynamische Einflüsse möglichst vermieden

werden. Üblicherweise wird angenommen, dass der lineare Bereich ab einer Querbeschleunigung

von etwa 4 m/s2 verlassen wird. Dieser Querbeschleunigung lässt sich nun ein korrespondieren-

der Lenkwinkel zuordnen, welcher den linearen von dem nicht-linearen Bereich abgrenzt. Das

Fahrmanöver wurde unter Zuhilfenahme eines Lenkroboters durchgeführt.



6.3 Validierung des veDYNA-Fahrzeugmodells 103

Sinusförmiger Lenkwinkel

Die Validierung des Gesamtfahrzeugmodells mit den Fahrwerkskomponenten erfolgte u.a. auf

Basis eines sinusförmigen Lenkwinkels, welcher von dem Lenkroboter eingestellt wurde. Dieses

Fahrmanöver wurde ausgewählt, um das dynamische Verhalten des Versuchsträgers im linearen

Bereich abbilden zu können. Aus diesem Grund durfte die Amplitude der Querbeschleunigung

bei diesen Untersuchungen den Wert von 4m/s2 nicht überschreiten, welcher zuvor unter Zuhil-

fenahme der Lenkwinkelrampe bestimmt wurde.

6.3 Validierung des veDYNA-Fahrzeugmodells

Bevor die Reglerabstimmung in veDYNA durchgeführt werden konnte, musste zunächst ein Ge-

samtfahrzeugmodell mit den verbauten Aktormodellen erzeugt werden. Im Anschluss wurden

die entsprechenden Parameter in der Simulation abgestimmt, so dass sowohl die fahrdynami-

schen Eigenschaften des Fahrzeugs als auch die Einflüsse der Fahrwerkskomponenten auf die

Fahrdynamik und auf den Stromverbrauch realitätsnah wiedergegeben werden konnten.

Das Manöver doppelter Spurwechsel stand dabei im Mittelpunkt dieser fahrdynamischen Un-

tersuchungen. Für dieses Fahrmanöver wurde die von der ISO empfohlene Geschwindigkeit von

80 km/h festgelegt [ISO99]. Damit bei der Validierung die Erkenntnisse aus den Fahrmanövern

Lenkwinkelrampe und sinusförmiger Lenkwinkel in größtmöglichem Maße in den doppelten Spur-

wechsel einfließen konnten, betrug die Geschwindigkeit bei allen dargestellten Manövern in diesem

Kapitel 80 km/h.

6.3.1 Das passive Fahrzeugmodell

Als erstes wurden die grundlegenden Fahrzeugeigenschaften unter Vernachlässigung der Aktoren

in der Simulation anhand von Fahrversuchen mit dem Versuchsträger validiert. Die Fahrwerks-

komponenten wurden zu diesem Zweck inaktiv geschaltet, so dass sie sich passiv verhalten und

keinen Einfluss auf die Fahrdynamik ausüben, um die Identifikation der Fahrzeugparameter mit

einer höheren Genauigkeit zu ermöglichen. Somit entsprachen die Charakteristiken des Fahrwerks

bei diesem Abgleich denen eines passiven Fahrwerks.

Für die Ermittlung des linearen bzw. nicht-linearen Bereichs bei einer Geschwindigkeit von

80 km/h wurde der Lenkmaschine im Versuchsträger die in Abbildung 6.6 dargestellte Lenk-

winkelrampe bis zu einem Lenkwinkel von 80◦ vorgegeben. Die benötigten Signale der Fahr-

zustandsgrößen aus dem Fahrzeug wurden aufgezeichnet und sind ebenfalls in Abbildung 6.6



104 Potential des Zentralreglers im Hinblick auf Fahrdynamik und Bordnetzstabilität

wiedergegeben. Wie zuvor erläutert, wird üblicherweise bis zu einer Querbeschleunigung von ca.

4m/s2 davon ausgegangen, dass sich das Fahrzeug im linearen Bereich befindet. Diese Querbe-

schleunigung wird in ca. Sekunde 5 erreicht. Dies korrespondiert in etwa mit einem Lenkwinkel

von 30◦. Auch die aufgenommenen Messwerte der Gierrate und des Wankwinkels untermauern,

dass die lineare Abhängigkeit innerhalb dieses spezifizierten Bereiches gegeben ist.
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Abbildung 6.6: Fahrzuständgrößen des passiven Fahrzeugs bei Lenkwinkelrampe

Zusätzlich zu den gemessenen Werten sind darüber hinaus in diesem Diagramm auch die Fahr-

zustandsgrößen enthalten, welche mit Hilfe des Gesamtfahrzeugmodells in veDYNA simuliert

wurden. Anhand der gemessenen Gierrate, Wankwinkel, Wankwinkelgeschwindigkeit, Schwimm-

winkel und Querbeschleunigung konnte das querdynamische Fahrverhalten des passiven Fahrzeug

bei diesem Manöver validiert werden. Wie dargestellt, konnten die Parameter in der Simulati-

onsumgebung dementsprechend abgestimmt werden, dass die Querbeschleunigung, die Gierrate,

der Wankwinkel und die Wankwinkelgeschwindigkeit realitätsnah abgebildet wurden. Dies gilt

insbesondere auch für den nicht-linearen Bereich oberhalb einer Lenkwinkels von 30◦.
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Die Abbildung des Schwimmwinkels hat sich insbesondere bei der passiven Fahrwerksabstimmung

als anspruchsvoll erwiesen. Bei dem aktiven Fahrwerk hingegen konnte der Schwimmwinkel mit

einer guten Qualität abgebildet werden (siehe Abbildung 6.8). Im Mittelpunkt der Validierung

stand ein ausreichend genaues Modell, welches in der Lage war, die unterschiedlichen Abstim-

mungen des geregelten Fahrwerks zu bewerten. Aus diesem Grund konnte an dieser Stelle auf

weitere aufwendige Optimierungen verzichtet werden, die eine weitere Annäherung des simulier-

ten Schwimmwinkels an den realen Schwimmwinkel bei einem passiven Fahrwerk ermöglichen

würden.

Für Abweichungen zwischen den simulierten und gemessenen Zustandsgrößen kommen zahlrei-

che Einflussfaktoren in Frage. Dazu zählen u.a. die komplexe Reifencharakteristik, Elastizitäten

im Fahrwerk, Sensorungenauigkeiten, begrenzter Detaillierungsgrad des Gesamtfahrzeugmodells,

etc.
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Abbildung 6.7: Fahrzustandsgrößen des passiven Fahrwerks bei sinusförmigem Lenkwinkel

Im nächsten Schritt konnten nun die dynamischen Untersuchungen mit sinusförmigen Lenkwinkel
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durchgeführt werden, welche ebenfalls für die Validierung des passiven Gesamtfahrzeugmodells

herangezogen wurden. Wie auch bei dem vorangegangen Fahrmanöver wurde der Versuchsträger

von einer Lenkmaschine bei einer Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h gesteuert. Die Amplitude

wurde auf Basis der untersuchten Lenkwinkelrampe mit 30◦ festgelegt. Ferner wurde eine kon-

stante Frequenz von 0,5Hz festgelegt.

Die berechneten Simulationsergebnisse in veDYNA und die gemessenen Versuchsergebnisse aus

dem Versuchsträger sind in Abbildung 6.7 gegenübergestellt. Dieser Vergleich zeigt, dass die be-

rechneten Zustandsgrößen Querbeschleunigung, Gierrate, Wankwinkel und Wankgeschwindigkeit

mit einer sehr hohen Genauigkeit den Zustand im Fahrzeug wiedergeben können. Der Schwimm-

winkel unterscheidet sich zwischen Berechnung und Messung in der Amplitude, wobei auch hier

ein ähnlicher Verlauf erzielt werden konnte. Das Fazit dieser Gegenüberstellung ist somit, dass das

Fahrverhalten des passiven Fahrzeugs auch im linearen Bereich in einer hohen Qualität simuliert

werden kann.

6.3.2 Das aktive Fahrzeugmodell mit dem LQR-Ansatz

Um das simulierte Gesamtfahrzeugmodell mit den aktiven Fahrwerkskomponenten zu validieren,

wurden ebenfalls zahlreiche Fahrversuche durchgeführt. Im Folgenden werden anhand des Ma-

növers doppelter Spurwechsel exemplarisch die Ergebnisse einer Untersuchungen mit der Regler-

abstimmung „optimale Fahrdynamik“ (siehe Abschnitt 6.4) dargestellt. Auch diese Fahrversuche

wurden mit der Lenkmaschine durchgeführt.

Fahrzustandsgrößen

Die Gegenüberstellung der Fahrzustandsgrößen der Simulation und des Fahrversuchs ist in Ab-

bildung 6.8 dargestellt. Auch im Fall des aktiven Fahrwerks konnte mit der Berechnung reali-

tätsnahe Ergebnisse erzielt werden. Insbesondere die ermittelten Werte der Querbeschleunigung

und der Gierrate sind annähernd identisch zur Messung. Die berechneten Größen Wankwinkel,

die Wankrate und der Schwimmwinkel zeigen lediglich geringe Abweichungen und sind somit

ebenfalls geeignet, das Fahrverhalten des Versuchsträgers realistisch abzubilden.

Neben den bereits erläuterten potentiellen Ursachen für die Abweichungen, kann anhand der

Querbeschleunigung festgestellt werden, dass der lineare Bereich des Fahrdynamik teilweise bei

diesem Manöver verlassen wird. Dadurch können trotz des nicht-linear aufgebauten Gesamtfahr-

zeugmodells unter Umständen Abweichungen bei den ermittelten Fahrzustandsgrößen zwischen

Simulationsmodell und Versuchsträger entstehen bzw. weiter vergrößert werden.



6.3 Validierung des veDYNA-Fahrzeugmodells 107

 
0 1 2 3 4 5 6 7

−50

0

50

100

Zeit [s]

Le
nk

w
in

ke
l [

°]

−100 −10
2 3 4 5 6 7

−5

0

5

10

Zeit [s]Q
ue

rb
es

ch
le

un
ig

un
g 

[m
/s

2 ]
−30

2 3 4 5 6 7

−20
−10

0
10
20
30

Zeit [s]

G
ie

rr
at

e 
[°/

s]

−3
2 3 4 5 6 7

−2
−1

0
1
2
3

Zeit [s]
W

an
kw

in
ke

l [
°]

−10
2 3 4 5 6 7

−5

0

5

10

Zeit [s]

W
an

kg
es

ch
w

. [
°/

s]

−1 2 3 4 5 6 7

−0.5

0

0.5

1

Zeit [s]

Sc
hw

im
m

w
in

ke
l [

°]

10

10

10

10

10

Messung 
Simulation

Abbildung 6.8: Fahrzustandsgrößen des aktiven Fahrwerks bei doppeltem Spurwechsel

Stellgrößen

Abbildung 6.9 zeigt die Stellgrößen der aktiven Fahrwerkskomponenten. Aus dieser Gegenüber-

stellung geht hervor, dass alle Stellgrößen in einer sehr hohen Qualität simuliert werden können.

Sollten bei Bedarf die geringen Abweichungen dennoch weiter minimiert werden, dann ist die

Betrachtung der Fahrzustandsgrößen erforderlich, da diese über den Regelanteil ur Einfluss auf

die Stellgrößen ausüben:

ur = −R−1B′P x (6.2)
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Abbildung 6.9: Stellgrößen des aktiven Fahrwerks bei doppeltem Spurwechsel

Stromverbrauch

Für die Beurteilung der Bordnetzstabilität ist insbesondere die realistische Berechnung der Höhe

und des zeitlichen Auftretens der Stromspitzen von Bedeutung. Wie bereits in Abschnitt 3.1.2 er-

läutert, kann insbesondere die Überlagerung dieser Stromspitzen die Stabilität des Energienetzes

gefährden.

Abbildung 6.10 zeigt die Stromverbräuche aller Aktoren inklusive EPS. Obwohl die Lenkmo-

mentenunterstützung des EPS keine direkte Stellgröße darstellt, wird diese Komponente mit-

betrachtet, da wie bereits erwähnt, das EPS im Zusammenspiel mit der Überlagerungslenkung

das Bordnetz belastet. Die Stromspitzen können in einer guten Qualität rechnerisch ermittelt

werden. Erhöhte Abweichungen zwischen Messung und Simulation sind bei dem EPS lediglich in

Bereichen vorzufinden, welche die Bordnetzstabilität nachrangig beeinflussen.

Zusammenfassend kann anhand der Gegenüberstellung aller Aktorströme festgestellt werden,
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Abbildung 6.10: Aktorströme des aktiven Fahrwerks bei doppeltem Spurwechsel

dass die berechneten Stromverbräuche insgesamt die gemessenen Werte abbilden können. Die

Stromspitzen der jeweiligen Steller werden in einer zweckmäßigen Güte wiedergegeben, mit der

es möglich ist das Systemverhalten der Aktoren zu charakterisieren. Insbesondere bedeutet dies,

dass der Stromverlauf in einer Form wiedergegeben werden kann, der eine qualitative Bewertung

der Bordnetzbelastung erlaubt, welche aus den unterschiedlichen Regelparametern resultiert.

Basierend auf dem doppelten Spurwechsel bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h konnte ex-

emplarisch nachgewiesen werden, dass sowohl die Fahrzustände als auch die Stellgrößen und die

Stromverbräuche des geregelten Versuchsträgers realitätsnah bzw. in guter Annäherung an die

Realität im Gesamtfahrzeugmodell abgebildet werden können. Auf Basis der Simulationsumge-

bung ist somit die Abstimmung des zentralen Regelungskonzeptes möglich.
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6.4 Ergebnisse Fahrversuche mit Zentralregler

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Reglerabstimmungen gegenübergestellt, anhand derer das

Potential des linear-quadratischen Mehrgrößenreglers im Hinblick auf eine gewünschte Fahrdy-

namik bzw. Bordnetzstabilität aufgezeigt werden soll. Diese Regelparameter wurden unter Zu-

hilfenahme der Simulationsumgebung und des darauf aufbauenden Optimierungsalgorithmuses

erarbeitet (vgl. Abschnitt 5.2.4). Die Definition der beiden Reglerabstimmungen und die anschlie-

ßende Validierung im Fahrversuch dieses Regelungskonzeptes wird im folgenden dargestellt.

6.4.1 Optimale Fahrdynamik

Das Ziel bei der ersten Reglerabstimmung „optimale Fahrdynamik“ ist das Erreichen der Soll-

Fahrzustandsgrößen. Als zulässige Abweichung der Ist-Größen von den Soll-Größen wurden 5%

definiert. Die Reduzierung der Leistungsaufnahme wurde bei dieser Variante im Optimierer nicht

als Ziel definiert.

6.4.2 Reduzierte Bordnetzbelastung

Das Ziel der zweiten Reglerabstimmung „reduzierte Bordnetzbelastung“ ist die Optimierung der

Bordnetzstabilität. Aus diesem Grund wurde im Optimierer, neben der gewünschten Fahrdyna-

mik, als weiteres Ziel die Verringerung der Leistungsaufnahme über zusätzliche Gewichtungen

definiert. Dies bedeutet, dass die Kostenfunktion F durch einen Strom-Anteil Fgi und durch

einen Stellgrößen-Anteil Fgu ergänzt wird (siehe Abschnitt 5.2.4). Die zulässige Abweichung der

Ist-Größen von den Soll-Größen beträgt, wie zuvor, ebenfalls 5%. Da die Aufgabe des Optimie-

rers jedoch darin besteht, einen bestmöglichen Kompromiss aus diesen beiden Zielen zu finden,

wirken sich Abweichungen von der Fahrdynamik in Summe in geringerem Maße auf die Kos-

tenfunktion F aus als bei der Regelerabstimmung „optimale Fahrdynamik“. Um jedoch höhere

Abweichungen von der Soll-Fahrdynamik zu vermeiden, wird die Fahrdynamik-Abweichung ab

15% stärker bestraft.

6.4.3 Q- und R-Matrizen der Fahrversuche

Abbildung 6.11 zeigt die Q- und R-Matrizen der beiden Abstimmungen, welche auf Basis der

Simulationsumgebung erarbeitet wurden und schließlich im Versuchsträger zum Einsatz kamen.

Anhand dieser Werte können bereits qualitativ die Eigenschaften der Reglerabstimmungen ab-

geschätzt werden. Je höher der Q- bzw. R-Wert desto kleiner ist tendenziell die entsprechende x

bzw. u Größe.
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So ist der Betrag des R-Wertes r4B, welcher Einfluss auf das Giermoment MTV des Sportdiffe-

renzials ausübt, bei der Reglerabstimmung „reduzierte Bordnetzbelastung“ höher als der korre-

spondierende Wert r4F bei der Reglerabstimmung „optimale Fahrdynamik“. Daraus folgt, dass

bei der Reglerabstimmung „reduzierte Bordnetzbelastung“ das Sportdifferenzial in geringerem

Maße zum Einsatz kommt als bei der Reglerabstimmung „optimale Fahrdynamik“.
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Abbildung 6.11: Wichtungsparameter der Fahrversuche

6.4.4 Fahrversuch

Im folgenden werden die Ergebnisse aus den Fahrversuchen mit den zuvor genannten Abstim-

mungen gegenübergestellt. Die dargestellten Soll-Zustandsgrößen wurden von der zuständigen

Fachabteilung innerhalb der Volkswagen AG festgelegt. Diese Vorgaben repräsentieren die anzu-

strebende Fahrcharakteristik, welche unter Zuhilfenahme einer geeigneten Regelung bestmöglich

realisiert werden soll.

Fahrzustandsgrößen

Die in Abbildung 6.12 aufgeführten Fahrzustandsgrößen umfassen neben den beiden Regler-

abstimmungen auch die Fahrzustandsgrößen des passiven Fahrwerks und die Soll-Größen. Wie

vorgegeben ist der Lenkwinkel bei allen drei Varianten aufgrund der Lenkmaschine identisch.

Anhand der Querbeschleunigung ist festzustellen, dass die beiden aktiven Fahrwerkskonfigura-

tionen sich nur minimal unterscheiden Der Vergleich mit dem passiven Fahrwerk zeigt, dass die

Querbeschleunigung bei den geregelten Fahrversuchen geringer ausfällt und früher einsetzt. Da

jedoch nicht auf die Querbeschleunigung geregelt wird, ist dies lediglich eine indirekte Folge der
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Abbildung 6.12: Fahrzustandsgrößen des Versuchsträgers bei doppeltem Spurwechsel

Regelungsstrategie, welche aus den übrigen Stellgrößen resultiert. Ferner ist auf dem Diagramm

zu sehen, dass die Gierraten der geregelten Fahrwerkskonfigurationen annähernd der Sollgröße

folgen, wobei die Reglerabstimmung „optimale Fahrdynamik“ eine geringfügig bessere Umsetzung

der Vorgabe aufzeigt.

Einen großen Einfluss hat das aktive Fahrwerk mit dem Zentralregler auf den Wankwinkel, der

deutlich reduziert wurde. Bei dem passiven Fahrwerk beträgt der maximale Wert ca. 8◦, bei

dem aktiven Fahrwerk hingegen lediglich ca. 2◦. Gegenüber dem passiven Fahrwerk sind die

Unterschiede zwischen den beiden geregelten Fahrversuchen eher als gering einzuschätzen. Die

Auswertung der Wankwinkelgeschwindigkeit zeigt ein qualitativ ähnliches Bild. Die Wankwin-

kelgeschwindigkeiten konnten gegenüber dem passiven Fahrwerk deutlich reduziert werden und

ähneln der Sollgröße.

Bei der Betrachtung des Schwimmwinkels fällt der Unterschied zwischen den beiden Reglerab-

stimmungen und dem passiven Fahrwerk besonders stark auf. Der Unterschied zwischen den
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beiden Reglerabstimmungen hingegen fällt auch bei dieser Zustandsgröße eher gering aus.

Die Gegenüberstellung der beiden Reglerabstimmungen „optimale Fahrdynamik“ und „reduzierte

Bordnetzbelastung“ zeigt, dass beide Fahrwerkkonfigurationen sich deutlich von der passiven Va-

riante abheben. Die Zustandsgrößen folgen den Sollgrößen mit der Reglerabstimmung „optimale

Fahrdynamik“ tendenziell besser, wobei die Differenz zwischen den beiden Reglerkonfigurationen

geringfügig ausfällt und somit ein ähnliches Fahrverhalten abgebildet wird.

Stellgrößen

In Abbildung 6.13 sind die Stellgrößen der zwei Reglerabstimmungen gegenübergestellt. Im Ge-

gensatz zu den zuvor gezeigten Fahrzustandsgrößen, die im Wesentlich sehr ähnlich ausfielen,

unterscheiden sich die Stellgrößen zum Teil erheblich. Wie erwartet, werden die Aktoren im All-

gemeinen bei der Reglerabstimmung „optimale Fahrdynamik“ intensiver beansprucht, da es das

Ziel der Steller ist, die Soll-Vorgabe möglichst zu erfüllen. Dieses charakteristische Verhalten ist

u.a. anhand des Überlagerungswinkels feststellbar, bei dem die Reglerabstimmung „reduzierte

Bordnetzbelastung“ geringere Zusatzwinkel von dem Überlagerungsgetriebe anfordert.

Der Hinterachswinkel hingegen verhält sich gegenläufig zu den anderen Stellgrößen, da es die

einzige Stellgröße ist, bei der die Reglerabstimmung „reduzierte Bordnetzbelastung“ mit einer

geringen Erhöhung der Stellgröße einhergeht.

Die Stellgröße Torque Vectoring Moment fällt in besonderem Maße auf, da sie bei der „optimale

Fahrdynamik“ deutlich gegenüber der „reduzierten Bordnetzbelastung“ erhöht ist. Das im Dia-

gramm dargestellte Moment des Sportdifferenzials MTV entspricht dabei dem vom Zentralregler

angeforderten Torque Vectoring Moment, welches an das Steuergerät vom Sportdifferenzial über-

geben wird. Da dieser Wert jedoch teilweise unterhalb des Schwellwertes vom Sportdiffernzial

liegt, wird das angeforderte Torque Vectoring Moment in diesem Bereich vom Steller ignoriert

und nicht realisiert.

Die gemessenen Unterschiede zwischen den beiden Reglerabstimmungen waren im Hinblick auf

das Wankmoment aufgrund der Gewichtungsmatrix zu erwarten. Bei der R-Matrix ist der ent-

sprechende R-Wert bei der „optimalen Fahrdynamik“ niedriger und somit greift das Wankmo-

ment verstärkt ein. Ferner kann anhand der Wankverteilung festgestellt werden, dass das auf-

genommene Wankmoment bei „optimaler Fahrdynamik“ gleichmäßiger auf die beiden aktiven

Wanksstabilisatoren verteilt wird.
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Abbildung 6.13: Stellgrößen des Versuchsträgers bei doppeltem Spurwechsel

Stromverbrauch

Die zu den Stellgrößen dazugehörigen Aktorströme sind in 6.14 dargestellt. Die unterschiedlichen

Strombedarfe der Steller in Abhängigkeit der Reglerabstimmung erscheinen plausibel. Aufgrund

der ähnlichen Überlagerungswinkel sind auch die jeweiligen Stromverbräuche des EPS und des

ADS vergleichbar. Der geringfügig erhöhte Hinterachswinkel bei der Konfiguration „reduzierter

Bordnetzbelastung“ bewirkt einen sichtbar, angestiegenen Stromverbrauch. Das Wankmoment

war bei der „optimalen Fahrdynamik“ erhöht. Dieses Verhältnis ist in etwa auch bei dem Strom-

verbrauch der Stabilisatoren wiederzufinden. Der größte Unterschied im Stromverbrauch ist beim

Sportdifferenzial festzustellen. Während des Manövers doppelter Spurwechsel bleibt dieser Aktor

bei der Reglerabstimmung „reduzierte Bordnetzbelastung“ , wie zuvor erläutert, teilweise inak-

tiv. Ein inaktives Sportdifferenzial trägt in besonderem Maße zur Bordnetzstabilität bei, da ein

aktives Sportdifferenzial bei diesem Manöver die höchsten Ströme zur Folge hat. Der Spitzen-

strom des Sportdifferenzials resultiert bei jeder Aktivierung aus der Druckaufbauphase, in der
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Spitzenströme von ca. 15-25A durch die elektrohydraulische Pumpe verursacht werden.
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Abbildung 6.14: Aktorströme des Versuchsträgers bei doppeltem Spurwechsel

Die summierten Ströme der 12V-Spannungsebene und der 48V-Spannungsebene sind in Abbil-

dung 6.15 dargestellt. Bei „optimaler Fahrdynamik“ muss bei dem durchgeführten Manöver ein

maximaler Strombedarf von bis zu 45A abgedeckt werden können. Bei geringfügigen Abweichun-

gen von einer optimalen Fahrdynamik können die Aktorströme insgesamt reduziert werden und

das Sportdifferential bleibt stellenweise inaktiv. Infolge dessen sinkt der Strombedarf bei der Va-

riante „reduzierte Bordnetzbelastung“ auf 27A. Dies entspricht einer Verringerung der Stromstär-

ke um 35%. Bei dem durchgeführten doppelten Spurwechsel würden die Fahrwerkskomponenten

das Bordnetz folglich mit einer um 18A geringeren Stromstärke belasten und somit das Bordnetz

stabilisieren.

Auch die Stromspitzen der aktiven Stabilisatoren im 48V-Bordnetz konnten durch diese Maß-

nahme von 18A auf 16A reduziert werden, was einer Verringerung der Stromstärke um ca. 11%

entspricht. Zusätzlich zur Verringerung der Stromspitzen geht die Reglerabstimmung „reduzierte
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Abbildung 6.15: Summierte Aktorströme des Versuchsträgers bei doppeltem Spurwechsel

Bordnetzbelastung“ mit einer Absenkung der benötigten Energiemenge einher. Im 12V-Bordnetz

ist der Energiebedarf um 18% von 554Ws auf 456Ws gesunken und im 48V-Bordnetz um 3% von

517Ws auf 503Ws.

6.4.5 Bewertung des Potentials Zentralregler

Wie anhand der Ergebnisse exemplarisch dargestellt, ist es über eine geeignete Abstimmung des

Zentralreglers möglich, die Bordnetzbelastung signifikant zu verringern, ohne die fahrdynami-

schen Eigenschaften eines Fahrzeugs übermäßig zu beeinträchtigen. Neben der Absenkung der

Stromspitzen (um bis zu 35% im 12V-Bordnetz), welche die Aufrechterhaltung der Bordnetzsta-

bilität fördert, konnte auch der erforderliche Energiebedarf (um bis zu 18% im 12V-Bordnetz)

reduziert werden. Dies stellt eine zusätzliche Entlastung des Energienetzes dar und kann dabei

helfen den CO2 - Verbrauch des Fahrzeugs abzusenken.

Anhand der beiden ausgewählten Reglerabstimmungen konnte darüber hinaus der Zielkonflikt

aufgezeigt werden, der zwischen Bordnetzstabilität und optimaler Fahrdynamik besteht. Selbst-

verständlich sind weitere Reglerabstimmungen möglich, die je nach Bedarf einen unterschiedli-

chen Schwerpunkt setzen können.

Zusätzlich zu der gesamtheitlichen Reglerabstimmung ist es mit diesem Regelansatz ferner mög-

lich, den Einfluss einzelner Aktoren auf die Fahrdynamik über zweckmäßige Gewichtungen gezielt

zu steuern. So wurde z.B. die Gewichtung des Sportdifferenzials verringert und die Gewichtung
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der Hinterachslenkung erhöht. Dadurch wurde die Hinterachslenkung in die Lage versetzt, die

Funktion des Sportdifferenzials teilweise zu kompensieren. Da der Strombedarf der Hinterachslen-

kung sich jedoch als deutlich niedriger erwies, wurde das Bordnetz in geringerem Maße belastet.

Infolgedessen kann es sinnvoll sein, über die Q-und R-Werte der LQ-Regelung entsprechende

Abhängigkeiten verstärkt auszunutzen.

Durch eine geeignete Abstimmung des Zentralreglers kann somit u.a. das Bestreben unterstützt

werden, kostenintensive Verstärkungen des konventionellen 12V-Energienetzes wie z.B. Supercaps

oder 48V-Bordnetz zu vermeiden. In Abhängigkeit des Fahrzeugs, der verbauten Fahrwerksakto-

ren der Bordnetzkonfiguration und der geforderten Fahrdynamikeigenschaften wird das Potential

des Zentralreglers unterschiedlich hoch ausfallen und muss im Einzelfall bewertet werden.





7 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Potential eines zentralen Regelungskonzeptes für ein aktives,

elektromechanisches Fahrwerk im Hinblick auf Fahrdynamik und Bordnetzstabilität untersucht.

Zu diesem Zweck wurde als Versuchsträger ein Audi A6 aufgebaut und mit ausgewählten gängigen

bzw. kurz- bis mittelfristig in Serie verfügbaren aktiven Fahrwerkskomponenten ausgestattet.

Dazu zählen die Hinterachslenkung, das Sportdifferenzial, die aktiven Wankstabilisatoren sowohl

vorne als auch hinten, die Überlagerungslenkung und die elektromechanische Lenkung.

Auf Basis dieses Versuchsfahrzeugs wurde ein Gesamtfahrzeugmodell in der Simulationsumge-

bung Matlab/Simulink bzw. veDYNA generiert. Für die simulative Abbildung der Komponenten

aktive Wankstabilisatoren, Überlagerungslenkung und elektromechanische Lenkung konnte auf

bereits bestehende elektromechanische Modelle zurückgegriffen werden, welche der Volkswagen

AG zur Verfügung standen. Die entsprechenden elektromechanischen Modelle der Hinterachslen-

kung und des Sportdifferenzials hingegen waren nicht verfügbar und mussten entwickelt werden.

Aus diesem Grund wurde die Hinterachslenkung an der Universität Kassel auf einem Komponen-

tenprüfstand vermessen. Auf Grundlage dieser Messergebnisse konnte schließlich ein geeignetes

Modell erzeugt werden, welches sowohl das mechanische als auch das elektrische Systemverhalten

der Hinterachslenkung charakterisiert. Die Validierung des Sportdifferenzials erfolgte anhand von

Messdaten, die bei zweckmäßigen Fahrmanövern mit dem Versuchsträger aufgenommen wurden.

Im Anschluss an die Erstellung der Aktormodelle und des Gesamtfahrzeugmodells, folgte de-

ren Validierung unter Zuhilfenahme des Versuchsträgers. Dieser Abgleich zwischen Simulation

und Fahrversuch zeigte, dass sowohl die Fahrdynamik als auch der Strombedarf der Aktoren

realitätsnah wiedergegeben werden können.

Das zentrale Regelungskonzept für das aktive Fahrwerk basiert auf einer linear-quadratischen

Regelung (LQR) mit Sollwertvorgabe. Bei dieser Regelung handelt es sich um eine Zustands-

regelung, welche über Gewichtungsfaktoren in der Lage ist, Stellgrößen und Regelgrößen ziel-

gerichtet zu beeinflussen. Ein weiterer Vorteil dieses Mehrgrößenreglers ist die Zustandsraum-

darstellung, welche die rechnergestützte Weiterverarbeitung unterstützt. Dadurch konnten un-

ter Zuhilfenahme der Simulationsumgebung und eines speziell entwickelten Optimierungsalgo-

119
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rithmuses zwei Reglerabstimmungen ermittelt werden, mit denen das Potential der integralen

linear-quadratischen Regelung bewertet werden konnte. Das Ziel der ersten Reglerabstimmung

namens „optimale Fahrdynamik“ war das Erreichen der Soll-Fahrzustandsgrößen. Bei der zwei-

ten Reglerabstimmung „reduzierte Bordnetzbelastung“ stand die Absenkung des elektrischen

Leistungsbedarfs im Vordergrund. Erreicht wurde dies durch eine vorgegebene erhöhte zulässige

Abweichungen von der optimalen Fahrdynamik.

Zwecks Validierung der Berechnungsergebnisse wurden in den darauffolgenden Untersuchungen

im Versuchsträger beide Reglerabstimmungen und eine passive Fahrwerkskonfiguration gegen-

übergestellt. Wie erwartet zeigten die Fahrmanöver mit der Reglerabstimmung „optimale Fahrdy-

namik“ Fahreigenschaften, die der gewünschten Fahrdynamik am nächsten kamen. Auch mit der

Reglerabstimmung „reduzierte Bordnetzbelastung“ konnte die vorgegebene Querdynamik in guter

Näherung realisiert werden. Bemerkenswert bei diesen Untersuchungen war, dass die fahrdyna-

mischen Charakteristiken der beiden aktiven Fahrwerkskonfigurationen sich lediglich geringfügig

voneinander unterschieden, der Strombedarf bei der Reglerabstimmung „reduzierte Bordnetzbe-

lastung“ jedoch signifikant niedriger ausfiel.

Das simulativ ermittelte Potential des zentralen Regelungskonzeptes konnte folglich anhand von

ausgewählten Fahrmanövern bestätigt werden. Ferner wurde aufgezeigt, dass es je nach An-

forderung möglich ist, zielgerichtet und aktorspezifisch, sowohl die Fahrdynamik als auch den

Stromverbrauch weiter zu optimieren. Die im Fahrversuch exemplarisch nachgewiesene Reduzie-

rung des Stromverbrauchs bei Einhaltung der geforderten Fahreigenschaften stellt einen beson-

ders wichtigen Mehrwert der zentralen Regelung dar, da es die Chance bietet, kostenintensive

Verstärkungen des Energienetzes zu vermeiden bzw. hinauszuzögern.

Ausblick

Folglich ist es im Zuge der weiteren Entwicklung sicherlich sinnvoll, das vorgestellte Regelungs-

konzept mit weiteren, ergänzenden Maßnahmen zu kombinieren. Dazu zählen u.a. konstruktive

Anpassungen, welche die Verluste im Kabelbaum minimieren und den Strombedarf des Bordnet-

zes durch effizientere Aktoren und ein verringertes Fahrzeuggewicht reduzieren.

Neben der Optimierung der Bordnetzkomponenten ist ebenso die Weiterentwicklung des Energie-

managements ein geeigneter, weiterer Ansatz zur Aufrechterhaltung der Bordnetzstabilität. Dazu

zählt u.a. die frühzeitigen Erkennung eines zusätzlichen Strombedarfs, welche die prädiktive Leis-

tungserhöhung des Generators einleitet und somit rechtzeitig das elektrische Leistungsangebot

im Bordnetz erhöht. Eine weitere Möglichkeit Bordnetzausfälle bzw. -einbrüche zu vermeiden,

stellt das zeitliche Entzerren der Stromspitzen von mehreren Verbrauchern dar, welche ansonsten
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durch Überlagerung die Stabilität des Energienetzes gefährden können. Bereits geringe zeitli-

che Verschiebungen im Millisekundenbereich, welche unter Berücksichtigung der Sicherheit und

Funktionsfähigkeit zulässig sind, können zu einer signifikanten Entspannung führen. In diesem

Zusammenhang kann es bei einigen Aktoren darüber hinaus zielführend sein, diese vorzukon-

ditionieren. Im Falle des Sportdifferenzials könnte dies z.B. bedeuten, dass der Hydraulikdruck

prädiktiv in begrenztem Maße, ohne Einwirkung auf die Fahrdynamik, langsam aufgebaut wird

und erst bei Umsetzung der vorgegebenen Stellgröße vollständig anliegt. Da die maximale Strom-

stärke beim Sportdifferenzial zu Beginn des Druckaufbaus aufgrund des Beschleunigungsvorgangs

des Elektromotors auftritt, ist durch eine geeignete Vorkonditionierung u.U. sowohl eine Mini-

mierung der Stromstärke als auch ein zeitlich günstigeres Auftreten der Stromspitzen darstellbar.

In Kombination mit zukünftigen Anwendungen wie z.B. automatisiertem Fahren oder Car-2-X

dürfte das Potential, welches solch ein prädiktives Energiemanagement bietet, weiter ansteigen.

Des weiteren sind simulativ durchgeführte Untersuchungen mit einem aussagefähigen Gesamt-

fahrzeugmodell empfehlenswert, um den Einfluss der Fahrwerkskomponenten auf die Fahrdy-

namik und die Bordnetzstabilität im Zusammenspiel mit der Regelung frühzeitig in der Ent-

wicklung beachten zu können. Dadurch kann zu einem frühen Zeitpunkt abgeprüft werden, ob

weitere Aufrüstungen des Bordnetzes für die Umsetzung der geforderten Fahrdynamik erforder-

lich sind. Stehen hingegen Aufwand und Kosten im Vordergrund, kann auf Basis entsprechender

Simulationen ermittelt werden, welche fahrdynamischen Eigenschaften mit vorgegebenen Bord-

netzkomponenten umsetzbar sind bzw. mit welchen Beeinträchtigungen infolgedessen zu rech-

nen ist. Idealerweise sind sowohl die simulierten elektromechanischen Fahrwerkskomponenten

als auch die weiteren relevanten Bordnetzkomponenten modular aufgebaut und verfügen über

einheitlich definierte Schnittstellen, so dass der Aufbau eines Gesamtfahrzeugmodells mit den

jeweiligen Komponenten mit minimalem Aufwand erfolgen kann. Darüber hinaus unterstützt ein

realitätsnahes Gesamtfahrzeugmodell bei gegebenen Bordnetz- und Fahrwerkskomponenten das

Bestreben sich dem maximalen Potential der Regelung zu nähren, indem ein geeigneter Opti-

mierungsalgorithmus mit zweckmäßigen Zielfunktionen zum Einsatz kommt. Im Gegensatz zum

Serienprozess, bei dem üblicherweise die Festlegung der Regelparameter im Fahrversuch erfolgt,

sind mit dieser Methodik gegebenenfalls weitere Verbesserungen zu erwarten.
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