
Anwendung der Ähnlichkeitstheorie zur
experimentellen Eigenschaftsabsicherung eines

Bahnplanungsverfahrens für Fahrzeugführungssysteme

Von der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Abteilung Maschinenbau der
Universität Duisburg-Essen

zur Erlangung des akademischen Grades

DOKTOR-INGENIEUR

genehmigte Dissertation

von

Jens Hilgert
aus

Dinslaken



Referent: Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. M. Hiller
Korreferent: Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. T. Bertram

Tag der mündlichen Prüfung: 11. Juli 2005



III

Vorwort

Die vorliegende Dissertation entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. M. Hiller am Lehrstuhl für Mecha-
tronik der Universität Duisburg-Essen im Rahmen des vom Ministerium für Innovation,
Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen geförderten
Kooperationsprojektes „Teilautonomes Fahren eines Kraftfahrzeugs“ mit der Delft Uni-
versity of Technology und dem TNO Road Vehicles Research Institute in den Niederlan-
den.

Mein Dank gilt Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. M. Hiller für die Betreuung und die
Übernahme des Hauptberichts der vorliegenden Dissertation.

Ebenfalls danke ich Herrn Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. T. Bertram vom Fachgebiet Mechatro-
nik der Technischen Universität Ilmenau für das Interesse, das er dieser Arbeit entgegen-
gebracht hat und für die Übernahme des Mitberichts.

Ich danke allen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen des Lehrstuhls für Mechatronik
der Universität Duisburg-Essen. Das phantastische Arbeitsklima, die beispiellose Zusam-
menarbeit und die zahlreichen anregenden Diskussionen in der Fahrzeuggruppe haben
maßgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.

Weiterhin danke ich allen ehemaligen Studentinnen und Studenten des Lehrstuhls für
Mechatronik, die im Rahmen von Studien- und Diplomarbeiten sowie ihrer Tätigkeit als
studentische Hilfskräfte einen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet haben. Mein ganz be-
sonderer Dank gilt dabei Frau Dipl.-Math. Karina Hirsch und Herrn Dipl.-Ing. Tobias
Preußer, die diese Arbeit mit ihrem großen Engagement und Wissen durch die Beantwor-
tung einzelner Fragestellungen weitergebracht haben.

Außerdem möchte ich mich bei meiner Familie danken, die mir das Studium ermöglicht
und mich dabei stets unterstützt hat. Schließlich möchte ich mich ganz besonders bei mei-
ner Frau Monja Hilgert bedanken, ohne deren Verständnis und tatkräftige Unterstützung
diese Arbeit nicht zustande gekommen wäre.

Dinslaken, im September 2005 Jens Hilgert



IV

Für

Monja



V

Inhaltsverzeichnis

Nomenklatur IX

1 Einleitung 1

1.1 Problemstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2 Stand der Technik und Literaturübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3 Inhalt und Ziel der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.4 Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2 Entwurfsmethodik mit skalierten Versuchsträgern 12

2.1 Mechatronische Entwurfsrichtlinie VDI 2206 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2 Eingliederung skalierter Versuchsträger in die Entwurfsmethodik . . . . . . 16

2.2.1 Begriffsdefinition skalierter Versuchsträger . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2.2 Mechatronische Entwurfsmethodik mit skalierten Versuchsträgern . 18

2.3 Einsatzmöglichkeiten skalierter Versuchsträger . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3 Versuchsträger 22

3.1 Versuchsfahrzeug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.2 Sensorik und Aktorik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.3 Hardware und Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.4 Gesamtkonzept des Versuchsträgers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



VI

4 Mathematische Modellierung des Versuchsträgers 31

4.1 Modellierung des Rad-Boden-Kontakts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.1.1 Magic Formula Reifenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.1.2 Lineares Reifenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.2 Fahrdynamikmodellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.2.1 Räumliches Gesamtmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.2.2 Zweispurmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.2.3 Einspurmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5 Experimentelle Überprüfung der mathematischen Modellierung 46

5.1 Experimentelle Bestimmung der Reifenkennlinie . . . . . . . . . . . . . . . 46

5.2 Methoden zur Berechnung der fahrdynamischen Zustände . . . . . . . . . . 47

5.2.1 Fuzzy-Geschwindigkeits-Schätzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.2.2 Schwimmwinkel-Beobachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.3 Experimentelle Validierung des Versuchsträgers . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.3.1 Geradeausfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.3.2 Kreisfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5.3.3 Lenkwinkelsprung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6 Ähnlichkeitstheorie als Basis skalierter Entwurfsmethoden 57

6.1 Einführung des Π-Theorems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6.1.1 Theoretische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6.1.2 Π-Theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6.2 Anwendung des Π-Theorems auf die Fahrdynamikmodellierung . . . . . . . 62

6.3 Lösungsraum für die Anwendung des Π-Theorems . . . . . . . . . . . . . . 64

6.3.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

6.3.2 Bestimmung des Lösungsraums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6.4 Berechnung der Π-Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6.4.1 Generisches dimensionsloses Fahrzeugmodell . . . . . . . . . . . . . 67

6.4.2 Übertrag auf Versuchträger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69



VII

7 Bahnplanungsverfahren für autonome Fahrmanöver 71

7.1 Grundlagen der Bahnplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

7.1.1 Kubische Splines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

7.1.2 Parameterdarstellung einer kubischen Splinekurve . . . . . . . . . . 74

7.2 Prinzip des elastischen Bandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

7.2.1 Bewegungsgleichung eines idealen Fadens . . . . . . . . . . . . . . . 78

7.2.2 Das kontinuierliche elastische Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

7.3 Diskretisierung des elastischen Bandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

8 Verfahren zur bahnorientierten Fahrzustandsprädiktion 87

8.1 Parametrisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

8.2 Iterative Methode zur Fahrzustandsprädiktion . . . . . . . . . . . . . . . . 89

8.2.1 Iteration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

8.2.2 Berücksichtigung der Lenkdynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

8.2.3 Variation mit Hilfe von B-Splines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

8.2.4 Gütefunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

8.3 Gesamtdarstellung des Verfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

9 Eigenschaftsabsicherung anhand verschiedener Fahrmanöver 95

9.1 Eigenschaftsabsicherung eines Spurwechselmanövers mit Hindernis . . . . . 95

9.1.1 Modellierung von Hindernissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

9.1.2 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

9.2 Experimentelle Eigenschaftsabsicherung einer Kreisfahrt . . . . . . . . . . 101

9.2.1 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

9.2.2 Anwendung der Ähnlichkeitstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

9.3 Experimentelle Eigenschaftsabsicherung eines Spurwechselmanövers . . . . 106

9.3.1 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

9.3.2 Anwendung der Ähnlichkeitstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108



VIII

10 Zusammenfassung und Ausblick 110

Anhang 112

A Abbildung des Versuchsträgers 113

B Versuchsträger 114

B.1 Parameter des Versuchsträgers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

B.2 Tiefpassfilterung der Messsignale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

C Koeffizienten Magic Formula Reifenmodell 116

D Parameter des generischen Fahrzeugmodells 117

Literaturverzeichnis 117



IX

Nomenklatur
Die folgende Tabelle gibt die wesentlichen, in dieser Arbeit häufig verwendeten Formelzei-
chen in tabellarischer Form wieder. Bei Doppelbelegungen geht die Bedeutung aus dem
Kontex hervor.

Lateinische Buchstaben

Symbol Bedeutung
a Magic Formula Koeffizienten
a Beschleunigungskomponente
AL Querschnittsfläche
bV Spurweite Vorderachse
bH Spurweite Hinterachse
c Schräglaufsteifigkeit
cext Federkonstante der externen Federkraft
cint Federkonstante der internen Federkraft
d0 Sicherheitsradius
F Kraftkomponente
G Gewichtungsvektor
h Höhe des Fahrzeugschwerpunkts
JzA Trägheitsmoment des Fahrzeugs um die V z-Achse
lH Abstand Fahrzeugschwerpunkt - Hinterachse
lV Abstand Fahrzeugschwerpunkt - Vorderachse
l Radstand
mA Zusatzmasse
mB Zusatzmasse
mFzg Gesamtmasse des Fahrzeugs
P Stützpunkt
r Ortsvektor
s Bahnlänge
t Zeit
u Bahnparameter
u Stützstelle
u Verschiebungsvektor einer Punktmasse
v Geschwindigkeitskomponente
vl mittlere Längsgeschwindigkeit
x Bahnkurve



X

Griechische Buchstaben

Symbol Bedeutung
α Schräglaufwinkel
β Schwimmwinkel
δ Lenkwinkel
κ Bahnkrümmung
µ Punktmasse
Π dimensionslose Größe
ρ Luftdichte
ϕ̇ Winkelgeschwindigkeit eines Rades
φ Nickwinkel
χ Wankwinkel
ψ Gierwinkel

Indizes

Symbol Bedeutung
Bahn Bahn
E(· · ·) Inertialsystem
Exp experimentell
ext extern
FSV Full-Size-Vehicle
Fzg Fahrzeug
H hinten
HL hinten links
HR hinten rechts
int intern
l Längsrichtung
q Querrichtung
R Rad
S Seitenführung
Sp Schwerpunkt
SV Scaled-Vehicle
V vorne

V (· · ·) Schwerpunktkoordinatensystem
V L vorne links
V R vorne rechts

W (· · ·) Radkoordinatensystem
x x-Richtung
y y-Richtung
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1 Einleitung
Die Entwicklungen in der Fahrzeugtechnik werden sich in Zukunft immer weiter auf die
Unterstützung des Fahrers bei der Kontrolle des Fahrzeugs konzentrieren (vgl. Naab,
2000). Erste Systeme, wie die adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACC),
sind in Fahrzeugen der Oberklasse bereits im Serieneinsatz und übernehmen auf Wunsch
des Fahrers temporär die Kontrolle über das Fahrzeug in Längsrichtung mit eingeschränk-
tem Funktionsumfang. Im Rahmen dieser Entwicklung stehen bisher elektronische Kom-
fortassistenzsysteme, die den Fahrer bei Routineaufgaben entlasten sollen, im Vorder-
grund. Wie in Abbildung 1.1 dargestellt, werden die Entwicklungen von Komfortassi-
stenzsystemen für die unterschiedlichsten Fahrsituationen in einigen Jahren zu einem
vollständig autonomen Fahrzeug führen, in welchem sich der Fahrer auf Wunsch vollstän-
dig von der eigentlichen Fahraufgabe entbinden lassen kann.

Adaptive Cruise Control (ACC mit Radar)

Spurhalteassistent

Erweitertes ACC (Radar- und Videoerkennung)

„Stop & Go“- Assistent (v < 30 km/h)

Spurwechselassistent

Kollisionswarnung

Verkehrszeichenerkennung

Fahren auf Autobahnen

Fahren in urbaner Umgebung

Kollisionsvermeidung

Autonomes Fahren

2000 2010 Jahr

Fu
nk

ti
on

al
it

ät

Abbildung 1.1: Entwicklungen in der Automobilindustrie (Dickmanns, 2002)

Die Arbeiten von Shladover (1995) und Dickmanns (2002) geben eine sehr ausgiebige
Zusammenfassung der bisherigen Entwicklungen im Bereich der autonomen Fahrzeugfüh-
rung seit den fünfziger Jahren. Aus heutiger Sicht bedeutsam sind die Entwicklungen der
letzten zwanzig Jahre, welche zur weiteren Verdeutlichung der mit diesen Entwicklungen
verbundenen Problemen im Folgenden kurz dargestellt werden.
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In Deutschland wurde im Jahr 1986 das in Abbildung 1.2a dargestellte Fahrzeug mit der
Bezeichnung „Versuchsfahrzeug für autonome Mobilität und Rechnersehen“ VaMoRs
aufgebaut (vgl. Zapp, 1988). Erste Fahrversuche mit diesem System (mit lateraler und
longitudinaler Kontrolle durch den Computer) wurden bereits im Sommer 1986 durch-
geführt. Im Dezember des Jahres 1986 präsentierte man auf einer eigens abgesperrten
Teststrecke von Daimler-Benz in Stuttgart ein komplexes Fahrmanöver, welches allerdings
bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten von unter 30 km/h durchgeführt wurde. Zusammen
mit dem von der Firma Volkswagen verfolgten Projekt „Optopilot“ (vgl. Zimdahl et al.,
1986) bildeten diese beiden Projekte die Basis für die weiteren Forschungen der deutschen
Automobilhersteller auf dem Gebiet der autonomen Fahrzeugführung. Im gleichen Jahr
1986 baute die Carnegie Mellon University in den USA ihr eigenes Testfahrzeug namens
Navlab (siehe Abbildung 1.2b) für sehr langsame autonome Fahrten bei einer konstanten
Geschwindigkeit von 1 km/h.

a) VaMoRs b) Navlab

Abbildung 1.2: Autonome Versuchsfahrzeuge 1986

Ebenfalls 1986 entschieden sich die europäischen Automobilhersteller unter der Leitung
des Daimler-Benz-Konzerns dazu, im Rahmen eines groß angelegten Projekts nach po-
tentiellen Technologien für das nächste Jahrzehnt der Forschungen auf dem Gebiet der
autonomen Fahrzeugführung zu suchen. Auf dieser Grundlage erreichte eine Weiterent-
wicklung von VaMoRs 1987 Ergebnisse, die sich auf einem neuen Leistungsniveau wie-
derfanden. Auf einem abgesperrten Autobahnabschnitt in der Nähe von Dingolfing wur-
den vollständig autonome Fahrten bis zu einer Geschwindigkeit von 96 km/h und einer
Distanz von mehr als 20 km realisiert (vgl. Dickmanns und Zapp, 1987). Diese Erfolge
führten zu einer Neudefinition vorhandener Pläne für das Prometheus-Projekt (Abkür-
zung für: Programme for a European traffic of highest efficiency and unprecendented
safety), das von der Industrie ins Leben gerufen wurde. Über ein Dutzend europäischer
Automobilhersteller, die durch mehrere Dutzende europäische Universitäten unterstützt
wurden, betrieben im Rahmen des Projekts Prometheus gemeinsame Forschungen, durch
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welche sich neue Perspektiven im Bereich der Fahrerunterstützung und der vollständig
autonomen Fahrzeugsteuerung ergaben (siehe Braess und Reichart, 1995a,b).

Anfang der neunziger Jahre starteten in den USA ebenfalls groß angelegte Forschungsak-
tivitäten. In Kalifornien entstand an der Universität in Berkeley das PATH-Projekt (vgl.
Shladover, 1992), das sich ebenfalls mit dem Thema der autonomen Steuerung von Fahr-
zeugen beschäftigte (vgl. Kosecka et al., 1998). Angespornt durch den raschen Fortschritt
in den USA und Europa, betraten nach und nach fast alle großen Automobilhersteller
Japans diesen Forschungsbereich (vgl. auch Mimuro et al., 1996). Überraschend war das
Ausmaß, das die Forschungen annahmen, obwohl in Europa und den USA nach den relativ
leichten Anfängen deutlich wurde, dass es noch zehn oder zwanzig Jahre dauern würde,
bis sich zuverlässige und robuste Systeme zu akzeptablen Preisen realisieren lassen würden
(vgl. Inoue et al., 1993; Tsugawa, 1994).

Die groß angelegten Demonstrationen zur autonomen Fahrzeugführung in Japan 1996
und den USA 1997 wurden ebenfalls auf abgesperrten Straßenabschnitten ohne weiteren
Verkehr durchgeführt. Dies trifft auch auf den Großteil der 1994 in Paris stattfindenden
Demonstrationen des Prometheus-Projekts zu (vgl. Dickmanns et al., 1994). Im Sommer
1995 fuhr die Carnegie Mellon Universität in zwei Langstreckenversuchen namens „Hands-
off through America“ über mehrere tausend Meilen von der Ostküste zur Westküste der
USA. Das Versuchsfahrzeug (siehe Abbildung 1.3a) war dabei mit einem simplen Wahr-
nehmungssystem zur Steuerung der Lenkbewegungen ausgerüstet. Die Beschleunigungs-
und Bremsvorgänge wurden allerdings von einem Testfahrer durchgeführt, der auch die
vom Computer durchgeführten Lenkbewegungen überwachte.

a) Navlab5 b) Versuchsfahrzeug

Abbildung 1.3: Autonome Versuchsfahrzeuge 1986

Eine vergleichbare Versuchsfahrt wurde 1999 von der Universität Parma in Italien durch-
geführt (vgl. Broggi, 1999). 1995 fuhr das in Abbildung 1.3b dargestellte Versuchsfahrzeug
auf einer Autobahn vollständig autonom, wobei es die Lenkbewegungen sowie Beschleuni-
gungs- und Bremsvorgänge steuerte, allerdings wurden auch hier alle Spurwechsel zur
Sicherheit vorher durch einen Fahrer ausgelöst (vgl. Kujawski, 1995).
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1.1 Problemstellung

Aus den vorangegangenen Betrachtungen wird ersichtlich, dass bereits eine Vielzahl von
unterschiedlichen Entwicklungsansätzen für zukünftige autonome Fahrzeugführungssy-
steme existieren. Insgesamt wird dabei deutlich, dass die Entwicklungen zur autono-
men Fahrzeugführung bereits auf einem fortgeschrittenen Entwicklungsstand angekom-
men sind. Trotz ihrer mehr als zwanzigjährigen Entwicklungsgeschichte sind die Systeme
aber noch immer nicht serienreif. Wie aus der Darstellung der Entwicklungsgeschichte
ebenfalls deutlich wird, müssen die meisten Fahrmanöver aus Sicherheitsgründen noch
von einem menschlichen Fahrer freigegeben werden bzw. überwacht werden. Auch wer-
den die bisher entwickelten Systeme bei Geschwindigkeiten erprobt, die eher im unteren
Bereich der typischen Geschwindigkeit auf Autobahnen liegen. Bei allen durchgeführten
Testfahrten waren zudem speziell abgesperrte Straßenabschnitte erforderlich. Insgesamt
wurden zur Sicherheit während der Testfahrten Beschränkungen eingehalten, die der ei-
gentlichen Philosophie vom autonomen Fahren widersprechen. Daraus wird deutlich, dass
die experimentelle Untersuchung von autonomen Systemen zur Fahrzeugführung immer
eine risikoreiche und kostenaufwendige Versuchsanordnung erfordert.

Insbesondere die Weiterentwicklungen, welche es einem autonomen Fahrzeug erlauben,
sich in den fließenden Verkehr in Fahrzeugkolonnen einzuordnen, werden noch höhere
Anforderungen an die experimentelle Erprobung der Systeme stellen. Der virtuelle Fahr-
versuch kann dabei erheblich zum Entwicklungserfolg beitragen, aber er kann die experi-
mentelle Überprüfung der Ergebnisse nicht vollständig ersetzen. Ein Lösungsansatz liegt
nahe, wenn Entwicklungen in anderen sicherheitskritischen Anwendungen, z.B. in der
Schiffstechnik oder der Flugzeugtechnik, betrachtet werden, welche bei der experimen-
tellen Überprüfung auf die gleichen grundsätzlichen Probleme stoßen (siehe Abbildung
1.4).

a) Skalierter Schiffsprototyp b) Skalierter Airbus

Abbildung 1.4: Einsatzfelder skalierter Prototypen
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In der Schiffstechnik werden, wie in Abbildung 1.4a dargestellt, schon seit Jahren Ver-
suchsergebnisse von skalierten Schiffsmodellen aus dem Testbecken verwendet, um die
Systemeigenschaften der Zielsysteme zu überprüfen. Wie in Abbildung 1.4b dargestellt,
werden in der Flugzeugtechnik zur Umgehung der Risiken und der Probleme ebenfalls
schon seit Jahrzehnten maßstäblich skalierte Modelle verwendet. Die Versuchsergebnisse
der im Windkanal getesteten skalierten Flugzeuge werden anschließend bei der Entwick-
lung genutzt. Die Verwendung von skalierten Systemen stellt somit eine bereits in anderen
Bereichen der Technik seit Jahren bewährte Methode zur experimentellen Überprüfung
dar.

Aus dieser Sicht stellt die Verwendung von skalierten Fahrzeugen zur Erlangung von ex-
perimentellen Ergebnissen in der Fahrzeugtechnik einen Fortschritt insbesondere hinsicht-
lich der Entwicklung zukünftiger Fahrzeugführungssysteme dar. Aufgrund der vielfältigen
Möglichkeiten zur Überprüfung zukünftiger Fahrzeugführungssysteme in Verbindung mit
der Risiko- und Kostenminimierung bei der Versuchsdurchführung eignen sich skalierte
Fahrzeuge und der daran gekoppelte Fahrversuch hervorragend als Entwicklungsmethode
in der Fahrzeugtechnik (vgl. Bertram und Hilgert, 2002).

Wie weiterhin den Überblicksdarstellungen zum Stand der Regelungsstrategien für die
autonome Fahrzeugführung in den Arbeiten von Mayr (2001), Söhnitz (2001) und Helbig
(2004) entnommen werden kann, existiert zwar bereits eine Vielzahl von unterschiedlichen
Regelungsstrategien, aber die Sicherheitsaspekte der gewählten Trajektorie werden bisher
nicht unter fahrdynamischen Gesichtspunkten betrachtet. Dabei sollte die Realisierbarkeit
unter den gegebenen Randbedingungen vor Beginn des Fahrmanövers abschätzbar sein,
um dem Fahrzeugführungsregler eine möglichst unter fahrphysikalischen Gesichtspunkten
realisierbare Solltrajektorie vorzugeben, welche Instabilitäten vom Ansatz her entgegen
wirkt.

1.2 Stand der Technik und Literaturübersicht

Sieht man von der Grundlagenliteratur ab, die lediglich im Rahmen der Entwicklungs-
methodik oder Modellbildung eingesetzt und vorgestellt wird, so lässt sich die für diese
Arbeit relevante Literatur in zwei Teilgebiete unterteilen. Zum einen handelt es sich da-
bei um den Bereich der Ähnlichkeitstheorie und ihre bisherige Anwendung im Rahmen
ingenieurwissenschaftlicher Fragestellungen, insbesondere bei der Entwicklung zukünfti-
ger autonomer Fahrzeugführungssysteme. Zum anderen handelt es sich um die bisher
eingesetzten Techniken und Algorithmen zur Bahnplanung von autonomen Fahrzeugfüh-
rungssystemen.

Anwendungen der Ähnlichkeitstheorie können in vielen Bereichen der Technik wieder-
gefunden werden. Obwohl Methoden, welche auf der Verwendung von dimensionslosen
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Überlegungen oder maßstäblich skalierten Modellen basieren, in der Geschichte der Tech-
nik an verschiedenen Stellen auftraten, gehen die theoretischen Grundlagen der Ähnlich-
keitstheorie auf die Arbeit von Buckingham (1914) zurück, in der zum ersten Mal das
nach ihm benannte Buckingham’sche Π-Theorem formuliert wurde. Zur Strukturierung
der bisherigen Untersuchungen wird im Folgenden ein kurzer Überlick der Literatur zur
Ähnlichkeitstheorie gegeben. Einführende Darstellungen der Ähnlichkeitstheorie und der
eng damit verbundenen Dimensionsanalyse können in den Arbeiten von Bridgman (1937),
Langhaar (1951), Duncan (1955) und Gukhman (1965) gefunden werden. Die Grundlagen
der bereits erwähnten Anwendung in der Schiffstechnik können beispielsweise den „Prin-
ciples of naval architecture“ (vgl. Lewis, 1988a,b,c) entnommen werden. Grundlegende
Anwendungen auf dem Gebiet der Flugtechnik findet man in Monin und Yaglom (1975).
Einen Überblick über Anwendungen der Ähnlichkeitstheorie auf eine Vielzahl von allge-
meinen ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen sind in den Arbeiten von Skoglund
(1967), Baker et al. (1991) und Szirtes (1997) zu finden. Spezielle Anwendungsbeispiele
aus dem Gebiet der Mechanik wurden von Sedov (1993) untersucht. Auf die Anwendung
der Dimensionsanalyse und der Ähnlichkeitstheorie in der Verfahrenstechnik wird in den
Arbeiten von Pawlowski (1971), Görtler (1975) und Zlokarnik (1991) eingegangen.

Die Vielzahl der angeführten Anwendungen der Ähnlichkeitstheorie zeigt ihre grundlegen-
de Bedeutung in den Ingenieurwissenschaften. Daher wird neben den zitierten Anwendun-
gen der Ähnlichkeitstheorie in den verschiedenen ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen
auch eine Übersicht der bisherigen Verwendung skalierter Versuchsträger auf dem Gebiet
der Fahrzeugtechnik wiedergegeben. Dabei muss grundsätzlich zwischen einem Einsatz
skalierter Versuchsträger für experimentelle Zwecke und der expliziten Anwendung der
Ähnlichkeitstheorie unterschieden werden. Einen ersten Ansatz hierfür findet man bei
Matsumoto und Tomizuka (1992), die ein skaliertes Versuchsfahrzeug zur experimentellen
Erprobung von Querdynamikregelungen für autonome Fahrzeuge nutzten. Das dort ver-
wendete Versuchsfahrzeug hatte ein Gewicht von 50 kg bei einer Länge von 1 m und einer
Breite von 0.6 m. Es konnte mit Hilfe von Elektromotoren eine Maximalgeschwindigkeit
von 3 m/s erreichen. Obwohl es sich um ein skaliertes Versuchsfahrzeug handelte, wur-
den aber die Messergebnisse nicht mit Hilfe der Ähnlichkeitstheorie auf andere Fahrzeuge
übertragen. Sampei et al. (1995) verwendeten ebenfalls ein skaliertes Versuchsfahrzeug
für Untersuchungen zur Bahnfolgeregelung, allerdings wurde auch hier nicht von den Vor-
teilen der Ähnlichkeitstheorie Gebrauch gemacht, sondern das skalierte Versuchsfahrzeug
wurde lediglich als Demonstrationsobjekt eingesetzt.

Am Virginia Tech Transportation Institute in Blacksburg (USA) wurde Mitte der neun-
ziger Jahre die in Abbildung 1.5a dargestellte autobahnähnliche Versuchsumgebung mit
dem Namen „Flexible Low-cost Automated Scaled Highway“ (FLASH) (vgl. Kachroo
et al., 1995) mit dem Ziel der Untersuchung zukünftiger Verkehrssysteme geschaffen. Das
in Abbildung 1.5b dargestellte Versuchsfahrzeug wurde im Maßstaß 1:10 aufgebaut. Die
Positionsermittlung wurde bei diesem Projekt mit Hilfe eines optischen Verfahrens rea-
lisiert, das in der Lage ist, die in Abbildung 1.5a dargestellte Fahrspurmarkierung zu
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erkennen. Allerdings standen bei diesem Projekt keine fahrdynamischen Aspekte und so-
mit auch keine Anwendung der Ähnlichkeitstheorie im Vordergrund. Vielmehr wurde die
Regelung nicht-holonomer Systeme untersucht (vgl. Mellodge und Kachroo, 2004).

a) Prüfstand b) Versuchsfahrzeug

Abbildung 1.5: „Flexible Low-cost Automated Scaled Highway“ (FLASH)

Auch an der University of Illinois Urbana-Champaign (USA) wurde Ende der neunzi-
ger Jahre eine skalierte Versuchsumgebung namens „Illinois Roadway Simulator“ (IRS)
aufgebaut (vgl. Brennan et al., 1998). Wie in Abbildung 1.6 dargestellt, handelt es sich
beim „Illinois Roadway Simulator“ um ein skaliertes Versuchsfahrzeug, welches auf einem
Laufband betrieben wird, wobei das Laufband des IRS eine Länge von 2.4 m und eine
Breite von 1.2 m besitzt.

a) Prüfstand b) Versuchsfahrzeug

Abbildung 1.6: „Illinois Roadway Simulator“ (IRS)

Das Versuchsfahrzeug (siehe Abbildung 1.6b) ist über einen drehbar gelagerten Arm
mit der Umwelt verbunden. Im Gegensatz zu vielen anderen Ansätzen wird beim IRS
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von der Ähnlichkeitstheorie Gebrauch gemacht und die experimentellen Ergebnisse zur
Querdynamikreglerauslegung genutzt. Aufgrund der festen Verbindung mit der notwen-
digen Technik zur Messdatenerfassung und zur Regelung des Versuchsfahrzeugs lassen
sich mit dem IRS jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Fahrmanövern realisieren. Insbe-
sondere Kreisfahrten oder Kolonnenfahrten von mehreren Fahrzeugen sind aufgrund der
speziellen Anordnung nicht möglich. Weiterhin muss bei den Untersuchungen die Dynamik
des Laufbandes berücksichtigt werden (vgl. Brennan und Alleyne, 2000).

Grundlagen der Bahnplanung können einführenden Darstellungen aus dem Bereich der
Robotik in den Arbeiten von Latombe (1991), Gupta und del Ponil (1998) und Laumond
(1998) entnommen werden. Insbesondere beim Einsatz mobiler Roboter wurden erste An-
sätze für die spätere Verwendung in der Fahrzeugtechnik gefunden. Das grundsätzliche
Problem bei den Untersuchungen zur Bahnplanung mobiler Roboter, welches die direk-
te Übertragung der Ergebnisse auf die Anwendung in der Fahrzeugführung autonomer
Fahrzeuge erschwert, ist die alleinige Verwendung von nicht-holonomen Bindungen zwi-
schen Rad und Boden ohne Berücksichtigung eines entsprechenden Reifenverhaltens bei
höheren Geschwindigkeiten. Grundlegende Arbeiten hierzu sind bei Shiller und Dubowsky
(1989), Kolmanovsky und McClamroch (1995) und Kanayama und Hartman (1997) zu
finden. Weitere Ansatzpunkte für die spätere Anwendung in der autonomen Fahrzeugfüh-
rung sind die mathematischen Beschreibungsformen (vgl. Yang und Wang, 1994; Mahko-
vic und Slivnik, 1995) und die verwendeten Algorithmen zur Generierung kollisonsfreier
Fahrzeugbahnen (vgl. Cunha et al., 1993; Martínez-Alfaro und Flugrad, 1994; Garcia,
1997; Martínez-Alfaro und Gómez-García, 1998). Auch die im Rahmen dieser Arbeit zur
Bahnplanung eingesetzte Theorie des elastischen Bandes wurde bereits erfolgreich zur kol-
lisionsfreien Bahnplanung für Schwerlasthandhabungssysteme eingesetzt (siehe Komainda
und Hiller, 1999; Komainda, 2003).

Ansätze für die Bahnplanung autonomer Fahrzeuge, welche auf der alleinigen Berück-
sichtigung nicht-holonomer Bindungen beruhen, sind von Bianco und Piazzi (2000) und
Piazzi et al. (2002) untersucht worden. Die besondere Eignung von Splines zur Bahnpla-
nung auch unter fahrdynamischen Gesichtspunkten insbesondere bei Spurwechselmanö-
vern konnte von Sledge und Marshek (1997) bestätigt werden. Wesentlich weitreichender
betrachten Godbole et al. (1997) das Bahnplanungsproblem. Sie untersuchen auf der Ba-
sis einer Fahrdynamikmodellierung ein Entscheidungskriterium über den Abbruch eines
Fahrmanövers anhand der zwischen Reifen und Fahrbahn maximal übertragbaren Kräf-
te. Ansätze, welche von einem gegebenen Querbeschleunigungsverlauf unter Verwendung
einer Fahrdynamikmodellierung ausgehen, sind ebenfalls in anderen Untersuchungen zu
finden (vgl. Chee und Tomizuka, 1994; Chee et al., 1995). Lee (1998) untersucht das Bahn-
planungsproblem anhand eines Vergleichs zum menschlichen Fahrverhalten und formu-
liert ein Optimierungsproblem, welches fahrdynamische Aspekte berücksichtigt. Judasch-
ke (1994) verwendet zur Bahnplanung eine Kombination aus Bahnkrümmungsverlauf und
Beschleunigungsverlauf, wobei er zur Berücksichtigung der Fahrdynamik Stellgrößenbe-
schränkungen in das Bahnplanungsverfahren einbezieht.
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1.3 Inhalt und Ziel der Arbeit

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Bereitstellung einer Entwicklungsmethodik für
den Entwicklungsprozess zukünftiger Fahrzeugführungssysteme, welche, basierend auf der
Verwendung skalierter Versuchsträger, die experimentelle Eigenschaftsabsicherung derar-
tiger Systeme hinsichtlich kritischer Punkte optimiert. Die in dieser Arbeit dargestellte
Entwicklungsmethodik gliedert sich dabei in die bestehende Entwicklungsmethodik für
mechatronische Systeme ein, um diese bei Entwicklungsaufgaben mit erhöhten Anforde-
rungen im Hinblick auf Versuchskosten und -sicherheit, wie sie insbesondere bei der expe-
rimentellen Eigenschaftsabsicherung zukünftiger Fahrzeugführungssysteme auftreten, zu
ergänzen und dem Entwickler erweiterte Möglichkeiten an die Hand zu geben. Ein Teilziel
der Arbeit liegt im Aufzeigen von Vorteilen und Grenzen der entworfenen Entwicklungs-
methodik, basierend auf der Verwendung skalierter Versuchsträger. Das Ziel dieser Arbeit
ist es nicht, autonomes Fahrverhalten spezieller Personenkraftwagen auf Basis skalierter
Versuchsträger experimentell nachzubilden oder zu entwickeln, sondern es vielmehr mit
Hilfe der Entwurfsmethodik zu ermöglichen, derartige Ziele in einem zukünftigen Schritt
zu erreichen.

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Entwicklung eines Bahnplanungsver-
fahrens für die autonome Fahrzeugführung, welches zum einen flexibel auf Hindernisse
reagieren kann und zum anderen die fahrdynamische Realisierbarkeit der geplanten Bahn
unter den gegebenen Randbedingungen a priori gewährleisten kann. Ein Teilziel dieser Ar-
beit liegt außerdem darin, das entwickelte Bahnplanungsverfahren in Verbindung mit dem
im Rahmen der vorgestellten Entwicklungsmethodik aufgebauten skalierten Versuchsträ-
ger zu überprüfen.

In Kapitel 2 wird zunächst die Entwurfsmethodik mit Hilfe von skalierten Versuchsträgern
vorgestellt. Zur methodischen Fundierung wird dazu die Entwurfsmethodik mit skalierten
Versuchsträgern in die bereits bestehende Entwurfsrichtlinie 2206 „Entwicklungsmetho-
dik für mechatronische Systeme“ des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) eingegliedert.
Im Rahmen der Eingliederung wird in diesem Kapitel die mechatronische Entwurfsrichtli-
nie VDI 2206 in ihren Grundzügen vorgestellt. Die Eingliederung geschieht mit dem Ziel,
skalierte Versuchsträger als ergänzende Schritte innerhalb des Entwurfsprozesses darzu-
stellen. Wesentlich ist dabei eine kritische Beurteilung der Vor- und Nachteile des Einsat-
zes von skalierten Versuchsträgern innerhalb des Entwurfsprozesses, um die Einsatzgebiete
skalierter Versuchsträger spezifizieren zu können.

Kapitel 3 beschreibt detailliert den verwendeten skalierten Versuchsträger in Verbindung
mit der Hardware und Software. Dazu wird nach der Darstellung des Versuchsfahrzeugs
mit seinen konstruktiven Merkmalen die implementierte Sensorik und die zur Steuerung
notwendige Aktorik vorgestellt. Ebenso wird die zur Verarbeitung der Sensordaten des
Versuchsfahrzeugs eingesetzte Hardware und die verwendete Software kurz erläutert.
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In Anlehnung an die in Kapitel 2 vorgestellte Entwurfsmethodik wird in Kapitel 4 eine
Modellierung des Reifen-Boden-Kontakts und der Fahrdynamik des Versuchsträgers vor-
genommen. Dazu werden jeweils verschiedene nach ihrer Komplexität abgestufte Model-
lierungsansätze der Teilsysteme, wie beispielsweise das Einspurmodell zur Beschreibung
der Querdynamik, vorgestellt.

In Kapitel 5 werden die vorgestellten mathematischen Modelle des Versuchsträgers ex-
perimentell überprüft. Zu Beginn werden dazu die notwendigen Parameter zur Beschrei-
bung des Reifenmodells bestimmt. Weiterhin werden zwei Methoden zur Bestimmung von
schwer messbaren fahrdynamischen Zuständen eingeführt. Im Detail handelt es sich dabei
um einen Geschwindigkeitsschätzer auf Fuzzy-Basis und um einen Schwimmwinkelbeob-
achter. Abschließend werden anhand von verschiedenen Fahrmanövern die vorgestellten
Modellierungsansätze experimentell überprüft.

Die bereits in Kapitel 2 vorgestellte Modellübertragung mit Hilfe der Ähnlichkeitstheorie
wird in Kapitel 6 theoretisch hergeleitet und auf fahrdynamische Fragestellungen an-
gewandt. Dazu werden einleitend die theoretischen Grundlagen der Ähnlichkeitstheorie
dargestellt. Im Anschluss an diese Darstellung wird die Anwendung des Π-Theorems auf
das bereits in Kapitel 4 vorgestellte Einspurmodell zur Beschreibung der Querdynamik
gezeigt. Das Ziel ist die Modellübertragung zwischen dem Versuchsträger und Personen-
kraftwagen theoretisch zu fundieren und Aussagen über die Bedingungen zur Modell-
übertragung zu erlangen. Anschließend wird in Kapitel 6 ein generisches dimensionsloses
Fahrzeugmodell bestimmt. Weiterhin werden die theoretisch erforderlichen Modifikationen
zur Anpassung des Versuchsträgers an das generische Modell hergeleitet.

In Kapitel 7 wird ein flexibles, auf der Theorie der elastischen Bänder basierendes, Bahn-
planungsverfahren vorgestellt. Die Fahrzeugbahn legt sich ähnlich einem physikalischen
elastischen Band um eventuell vorhandene Hindernisse. Dazu werden in Kapitel 7 die
mathematischen Grundlagen zur Spline-Interpolation dargestellt. Anschließend wird die
Theorie des kontinuierlichen elastischen Bands eingeführt und die notwendige Diskretisie-
rung des kontinuierlichen elastischen Bands sowie die Bestimmung der Stützpunkte der
Fahrzeugbahn vorgestellt.

Zur Gewährleistung der Sicherheit während eines Fahrmanövers gilt es, mit Hilfe der
Bahnplanung fahrdynamische Randbedingungen zu beachten. Vor Beginn des Fahrma-
növers muss sichergestellt werden, dass die mit Hilfe der elastischen Bänder geplante
Fahrzeugbahn unter den gegebenen Fahrzeug- und Fahrbahnparametern ausschließlich
durch Lenkung des Fahrzeugs bei gegebenem Längsgeschwindigkeitsverlauf realisierbar
ist. Zu diesem Zweck wird in Kapitel 8 ein Verfahren vorgestellt, das es ermöglicht, die
Sicherheitsaspekte der gewählten Trajektorie vor Beginn des eigentlichen Fahrmanövers
abzuschätzen.

In Kapitel 9 wird die Eigenschaftsabsicherung der vorgestellten Entwurfsmethodik mit
skalierten Versuchsträgern für das Bahnplanungsverfahrens anhand verschiedener Ma-
növer vorgenommen. Dabei werden sowohl Ergebnisse von Simulationen bei komplexen
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Manövern als auch experimentelle Ergebnisse von Versuchsfahrten mit dem skalierten
Versuchsträger in die Beurteilung einbezogen.

Den Abschluss der Arbeit bilden in Kapitel 10 eine Zusammenfassung und ein Ausblick
auf weitere Untersuchungen.

1.4 Notation

Alle verwendeten Formelzeichen werden bei ihrem ersten Auftreten im Text erläutert. Bei
Doppelbelegung geht die Bedeutung aus dem Kontext hervor. Im Folgenden werden einige
allgemeingültige Angaben zur Notation gemacht.

• Die Position und Orientierung von Körpern im Raum werden durch kartesische
Koordinatensysteme festgelegt.

• Skalare Größen werden in Normalschrift geschrieben, Vektoren und Matrizen werden
fett geschrieben.

• Einfache Ableitungen nach der Zeit werden mit einem Punkt und zweifache Ablei-
tungen durch zwei Punkte oberhalb des Symbols dargestellt.
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2 Entwurfsmethodik mit skalierten
Versuchsträgern

Im folgenden Kapitel wird die Entwurfsmethodik mit Hilfe von skalierten Versuchsträ-
gern vorgestellt. Die Entwurfsmethodik mit skalierten Versuchsträgern wird dabei zur
methodischen Fundierung in die bereits bestehende Entwurfsrichtlinie 2206 des Vereins
Deutscher Ingenieure (VDI) eingegliedert. Ziel dieser Eingliederung ist es, skalierte Ver-
suchsträger als ergänzende Schritte innerhalb des Entwurfsprozesses darzustellen. Dabei
ist eine kritische Bewertung des Einsatzes von skalierten Versuchsträgern mit ihren Vor-
und Nachteilen innerhalb des Entwurfsprozesses von besonderer Bedeutung, um anschlie-
ßend deren Einsatzgebiete exakter eingrenzen zu können.

Zur Eingliederung der hier vorgestellten Methodik wird in Abschnitt 2.1 die mechatro-
nische Entwurfsrichtlinie VDI 2206 in ihren Grundzügen vorgestellt. Im Anschluss daran
wird in Abschnitt 2.2 die Eingliederung durchgeführt. Dazu wird in Abschnitt 2.2.1 der
Begriff des „skalierten Versuchsträgers“ definiert und abgegrenzt. Die Ansatzpunkte für
skalierte Versuchsträger innerhalb der Entwurfsrichtlinie VDI 2206 werden in Abschnitt
2.2.2 aufgezeigt. Anschließend wird die Eingliederung dargestellt. Abschließend werden in
Abschnitt 2.3 die Einsatzmöglichkeiten skalierter Versuchsträger beispielhaft aufgezeigt.

2.1 Mechatronische Entwurfsrichtlinie VDI 2206

Die Entwurfsrichtline 2206 des VDI mit dem Titel „Entwicklungsmethodik für mecha-
tronische Systeme“ ist als praxisorientierter Leitfaden für die systematische Entwicklung
mechatronischer Produkte konzipiert worden. Ausgangspunkt für die Konzeptionierung
einer Entwurfsrichtlinie war die Tatsache, dass innovative mechatronische Produkte in
Zukunft ein immer intensiveres interdisziplinäres Zusammenwirken von Maschinenbau,
Elektrotechnik und Informationstechnik erfordern. Bereits in der frühen Entwurfsphase
sind daher die auftretenden Wechselwirkungen von mechanischen, elektrotechnischen und
informationsverarbeitenden Komponenten, welche die Eigenschaften des mechatronischen
Gesamtsystems bestimmen, zu berücksichtigen.

Besonderer Kennzeichnungspunkt mechatronischer Systeme1 ist die Integration unter-
schiedlicher Komponenten wie Sensoren, Aktoren, Informationsverarbeitungssystemen,

1Zur Begriffsdefinition und für weitere Aspekte der Mechatronik sei an dieser Stelle auf die einschlägige
Literatur verwiesen (vgl. Schweitzer, 1989; Isermann, 1999).
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und einem entsprechenden Grundsystem in funktionaler und/oder räumlicher Hinsicht.
Ein wesentliches Ziel der Mechatronik ist es dabei, das Gesamtsystemverhalten zu ver-
bessern, indem durch Sensorik notwendige Informationen über das System selbst und
die Systemumgebung erfasst werden. Durch die Informationsverarbeitung ist nun eine
Informationsauswertung möglich, die situationsabhängig die „optimale“ Systemantwort
mit Hilfe von Aktoren stellt. Die auftretende Komplexität und Heterogenität, die einer
Vielzahl von mechatronischen Systemen immanent sind, macht daher eine systematische
Vorgehensweise beim Entwurf notwendig.

Zielsetzung der Entwurfsrichtlinie VDI 2206 ist es aus diesem Grund, die domänenüber-
greifende Entwicklung mechatronischer Systeme zu unterstützen. Das Hauptaugenmerk
ist hierbei auf die verwendete Methodik in der frühen Entwicklungsphase mit dem Schwer-
punkt Systementwurf gerichtet. Unter dem Systementwurf wird im Rahmen der Richtlinie
das abgesicherte Konzept eines mechatronischen Systems, d.h. die prinzipiell festgelegte
und durch Verifikation und Validierung überprüfte Lösung, verstanden. Wichtig für die
spätere Eingliederung der skalierten Versuchsträger ist, dass die Validierung des Konzepts
am virtuellen, am in Teilen realen oder am vollständig realen Prototypen erfolgen kann.

Die Begriffe des Prototypen und des virtuellen Prototypen definieren sich dabei wie folgt
(vgl. Müller, 2002):

Definition: Ein Prototyp entspricht in Funktion und gegebenenfalls Aussehen dem zu
entwickelnden Produkt. Der physikalische (bzw. reale) Prototyp unterscheidet sich vom
Produkt nur durch das Produktionsverfahren. �

Definition: Unter einem virtuellen Prototypen wird die rechnergestützte Simulation eines
realen Prototypen oder eines Subsystems mit einer dem realen Prototypen entsprechenden
Funktion verstanden. Die Detailgenauigkeit hängt dabei stark von der gestellten Design-
oder Regelungsaufgabe ab, muss aber die zu untersuchende Funktionalität vollständig
abbilden. �

Aufgrund der größeren Komplexität mechatronischer Systeme ist eine frühestmögliche
Konzentration auf einen den Anforderungen entsprechenden bearbeitbaren Lösungsraum
notwendig. Die durch eine ständig wachsende Integration von unterschiedlichen techni-
schen Elementen hervorgerufene Wechselwirkung zwischen den einzelnen Elementen muss
daher so früh wie möglich im Entwicklungsprozess berücksichtigt werden.

Ein bottom-up-Design, das unabhängig voneinander entwickelte Elemente zu einem Ge-
samtsystem zusammenfügt, ist aus diesem Grund nicht mehr ausreichend. Vielmehr ist
ein iteratives Vorgehen notwendig, um Schritt für Schritt die Struktur des Gesamtsystems
festzulegen und einzelne Elemente zu verfeinern. Nachdem ein top-down-Design detail-
liertere Erkenntnisse über die Eigenschaften des Systems ergeben hat, ist eine Anpassung
übergeordneter Elemente im Rahmen eines bottom-up-Designs erforderlich.

Aus diesem Grund wird in der VDI-Richtlinie 2206 ein flexibleres Vorgehensmodell vorge-
schlagen. Das Vorgehensmodell basiert dabei auf einem allgemeinen Problemlösungszyklus
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Abbildung 2.1: Problemlösungszyklus auf der Makroebene nach VDI 2206: V-Modell

auf der Mikroebene, welcher die elementaren Handlungszyklen umfasst. Eine Richtschnur
für den Problemlösungszyklus auf der Makroebene bietet dabei das aus der Softwareent-
wicklung übernommene und auf die Besonderheiten der Mechatronik angepasste V-Modell
(siehe Abbildung 2.1), welches die logische Reihenfolge wichtiger Schritte bei der Entwick-
lung mechatronischer Systeme beschreibt. Beispielsweise kann es sinnvoll sein, dass zur
Verringerung des finanziellen und zeitlichen Risikos im Entwicklungsprozess bestimmte
Teilsysteme fast bis zur Serienreife gebracht werden, bevor mit der Entwicklung des Ge-
samtsystems begonnen wird.

Die Anforderungen innerhalb des V-Modells beschreiben das spätere Endprodukt des
mechatronischen Entwurfs. Die Bewertung des Produkts wird anhand der Anforderun-
gen vorgenommen. Der Systementwurf selbst beginnt mit dem Abstrahieren der in der
Anforderungsliste beschriebenen Vorstellungen. Aus der gegebenen Problemspezifikation
wird anschließend die Gesamtfunktion abgeleitet. Damit stellt die Gesamtfunktion die
Zielfunktion für das Verhalten des Systems unter seinen Einsatzbedingungen dar. Ziel
des Systementwurfs ist die Festlegung eines domänenübergreifenden Lösungskonzepts,
welches die wichtigen physikalischen und logischen Wirkungsweisen des geforderten Pro-
dukts beschreibt. Im Rahmen der Richtlinie wird dabei eine Zerlegung der Gesamtfunkti-
on in Teilfunktionen gefordert, für welche geeignete Wirkprinzipien bzw. Lösungselemente
gefunden und zugeordnet werden müssen. Die Funktionserfüllung wird anschließend im
Systemzusammenhang geprüft.

Im Rahmen des domänenspezifischen Entwurfs werden die gemeinsam entwickelten Lö-
sungskonzepte in den einzelnen beteiligten Domänen weiter spezifiziert. Innerhalb der Sy-
stemintegration werden anschließend die Ergebnisse aus den einzelnen Domänen zu einem
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Abbildung 2.2: Zyklen einer Produktentwicklung nach VDI 2206

Gesamtsystem integriert, um die Funktionalität des Gesamtsystems beurteilen zu kön-
nen. Der Entwurfsfortschritt muss fortlaufend anhand des spezifizierten Lösungskonzepts
und der Anforderungen überprüft werden. Die Eigenschaften der einzelnen Lösungsansät-
ze sind nach dem Durchlaufen der Phasen Systementwurf, domänenspezifischer Entwurf
und Systemintegration anhand der gegebenen Anforderungen zu überprüfen und zu be-
werten. Diese so genannte Eigenschaftsabsicherung vereint dabei die Begriffe Verifikation
und Validierung in sich. Die Untersuchungen zur Eigenschaftsabsicherung können in ei-
nem realen, virtuellen oder in einer Kombination aus beiden Versuchsarten durchgeführt
werden. Die Eigenschaftsabsicherung garantiert dabei, dass die tatsächlichen mit den ge-
wünschten Systemeigenschaften übereinstimmen.

Die einzelnen Arbeitsschritte werden durch die Abbildung und Untersuchung der System-
eigenschaften mit Hilfe von Modellen zur rechnergestützten Simulation innerhalb der Mo-
dellbildung und -analyse unterstützt. Die dabei erforderliche Modellgüte ist generell ab-
hängig von der betrachteten Problemstellung. Die verwendete Modellierungstiefe variiert
abhängig von den zu berücksichtigenden physikalischen Effekten. So genügt es in bestimm-
ten Fällen die Modellierung eines aus mehreren Komponenten bestehenden mechanischen
Systems als eine Punktmasse anzunehmen, während in anderen Fällen komplexe Mehr-
körpermodelle aufgebaut werden müssen.

Ein komplexes mechatronisches Produkt entsteht in der Regel nicht innerhalb eines Ma-
krozyklusses. Vielmehr sind mehrere Durchläufe erforderlich. Abbildung 2.2 zeigt die Vor-
gehensweise beim Entwurf mechatronischer Produkte, die sich am V-Modell orientiert.
Dabei werden innerhalb eines V-Zyklusses die zu lösenden Gesamtaufgaben in Teilauf-
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gaben unterteilt, konkretisiert und im aufsteigenden Ast des Vs wieder zur Lösung der
Gesamtaufgabe zusammengeführt. Im ersten Zyklus kann beispielsweise eine funktionale
Spezifikation des späteren Endprodukts stattfinden. Dabei werden erste Lösungselemente
ausgewählt und grob dimensioniert. Dadurch wird eine erste Prüfung im Systemzusam-
menhang möglich und das spätere Endprodukt kann exemplarisch realisiert werden.

2.2 Eingliederung skalierter Versuchsträger in die Ent-
wurfsmethodik

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die mechatronische Entwurfsrichtlinie VDI 2206
in ihren wesentlichen Zügen beschrieben worden ist, werden in diesem Abschnitt An-
satzpunkte für den Einsatz skalierter Versuchsträger im Rahmen der Entwurfsmethodik
aufgezeigt. Die dazu notwendige Definition des Begriffs „skalierter Versuchsträger“ wird
im folgenden Abschnitt dargestellt. Anschließend werden in Abschnitt 2.2.2 Ansatzpunkte
für den Einsatz skalierter Versuchsträger innerhalb der Entwurfsmethodik aufgezeigt und
die Eingliederung dargestellt.

2.2.1 Begriffsdefinition skalierter Versuchsträger

In diesem Abschnitt wird der Begriff des „skalierten Versuchsträgers“ mit Hilfe der bereits
in Abschnitt 1.2 erwähnten Ähnlichkeitstheorie definiert und abgegrenzt. Für weiterfüh-
rende theoretische Grundlagen und die Definition des Begriffs Dimensionshomogenität sei
an dieser Stelle auf Abschnitt 6.1 verwiesen.

Allgemein ausgedrückt besagt das Prinzip der Dimensionshomogenität, dass physikalische
Beziehungen unabhängig vom gewählten Maßsystem formuliert werden können. Darauf
basierend besteht die Kernaussage der Ähnlichkeitstheorie darin, dass jede dimensionsho-
mogene physikalische Beziehung f(x1, x2, · · · , xn) mit den dimensionsbehafteten Größen
xi, i = 1, 2, · · · , n, als eine Beziehung G(Π1,Π2, · · · ,Πm) im dimensionslosen Π-Raum
mit den dimensionslosen Größen Πk, k = 1, 2, · · · , m, formuliert werden kann. Die Π-
Darstellbarkeit eines physikalischen Zusammenhangs ist eine direkte Folge der Dimensi-
onshomogenität physikalischer Beziehungen.

Die Darstellung physikalischer Sachverhalte im Π-Raum zeichnet sich neben der rationel-
len Erfassung der Zusammenhänge durch eine weitere, besonders für die ingenieurwissen-
schaftliche Forschung wichtige Eigenschaft aus: Während einem gegebenen Wertesatz von
problemrelevanten dimensionsbehafteten Größen nur eine einzige Realisierung des betref-
fenden physikalischen Sachverhalts entspricht, sind jedem dimensionslosen Wertesatz der
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zugehörigen Π-Größen, d.h. jedem Zustandspunkt des Π-Raumes, stets unendlich viele
Realisierungsmöglichkeiten zugeordnet2.

Auf dieser physikalischen Eigenschaft der Π-Darstellung beruht die analytische Konzep-
tion des Ähnlichkeitsprinzips, die schon in Langhaar (1951) und Skoglund (1967) darge-
stellt ist. Nach dieser Konzeption sind alle physikalischen Sachverhalte, die durch ein und
dieselbe Π-Beziehung erfasst werden, einander „ähnlich“. Der Begriff „ähnlich“ wurde in
Anführungszeichen gesetzt, weil hier der Ähnlichkeitsbegriff in einem extensiveren Sinn
als üblich gehandhabt wird. Es wäre eigentlich zutreffender, in diesem Zusammenhang
von äquivalenten bzw. von homotopen (ein und demselben Punkt des Π-Raumes zugeord-
neten) Sachverhalten zu sprechen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer genaueren
Begriffsbestimmung des Begriffs „ähnlich“ durch die folgende Definition:

Definition: Ist einem physikalischen Sachverhalt eine Π-Beziehung G(Π1,Π2, · · · ,Πm)

zugeordnet, so sind gemäß der analytischen Konzeption die Realisierungen A und B die-
ses Sachverhaltes einander ähnlich, wenn für beide Realisierungen die Elemente der Π-
Beziehung die Bedingung

Πk,A = Πk,B mit k = 1, 2, · · · , m (2.1)

erfüllen. �

Durch den Ähnlichkeitsbegriff werden gewöhnlich die miteinander zu vergleichenden Sach-
verhalte nicht in ihrer gesamten Komplexität, sondern hinsichtlich ihrer modellierten Tei-
laspekte erfasst.

Definition: Der Begriff skaliert definiert im Folgenden allgemein die Eigenschaft, einem
zu betrachtenden physikalischen Sachverhalt im obigen Sinne „ähnlich“ zu sein und da-
bei kleinere dimensionsbezogene Parameter aufzuweisen als der betrachtete Sachverhalt
selbst. �

Mit Hilfe der oben angeführten Definition des Begriffs skaliert basierend auf dem Ähn-
lichkeitsbegriff ist nun die Definition des skalierten Versuchsträgers wie folgt möglich.

Definition: Unter einem skalierten Versuchsträger ist somit die für experimentelle Unter-
suchungen geeignete und in Bezug auf die angewandte Modellierung ähnliche Realisierung
eines physikalischen Sachverhalts definiert, die dabei dem Betrag nach kleinere dimensi-
onsbezogene Parameter ausweist als die für experimentelle Untersuchungen notwendige
Realisierung des zu betrachtenden Sachverhalts selbst. �

2Es handelt sich hierbei um formale Realisierungsmöglichkeiten, die häufig durch die physikalischen
Gegebenheiten wesentlich eingeschränkt sind.
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2.2.2 Mechatronische Entwurfsmethodik mit skalierten Versuchs-
trägern

Basierend auf der Definition des Begriffs „skalierter Versuchsträger“ können nun die An-
satzpunkte für eine Eingliederung in die mechatronische Entwurfsmethodik aufgezeigt
werden. Ein Ansatzpunkt für den Einsatz skalierter Versuchsträger ist in der Lücke zwi-
schen Virtual Prototyping und realen Prototypen zu sehen. Der Vorteil des Virtual Pro-
totyping insbesondere bei der Entwicklung mechatronischer Produkte ist die Möglich-
keit, bereits in der frühen Entwurfsphase eine Vielzahl von möglichen Ausführungsformen
zeit- und kostengünstig untersuchen zu können. Die Verwendung von Versuchsmodellen
und Prototypen stellt einen elementaren Bestandteil des Entwicklungsprozesses dar, um
Produkterprobungen für die spätere Serienfertigung durchführen zu können. Aufgrund
des zeit- und kostenintensiven Prototypenbaus und -tests ist man daher bestrebt, in der
frühen Entwurfsphase die Anzahl der Prototypen so gering wie möglich zu halten. Ska-
lierte Versuchsträger stellen an dieser Stelle eine Alternative dar, um die durch steigende
Komplexität entstandenen Wechselwirkungen der Teilsysteme zu evaluieren. Damit be-
steht die Möglichkeit, ohne Prototypen bereits in der frühen Entwurfsphase zeit- und
kostengünstig experimentelle Ergebnisse zur Verfügung zu haben.

Ein weiterer Ansatzpunkt für den Einsatz skalierter Versuchsträger ist beim modellbasier-
ten Systementwurf zu sehen. Hierbei müssen die Rückwirkungen der Messeinrichtungen
auf das System berücksichtigt werden. Aufgrund von Störanteilen in Messsignalen, kann es
durch verfälschte Messsignale zu schwer modellierbaren Auswirkungen im Gesamtsystem-
verhalten kommen. Experimentelle Untersuchungen am Gesamtsystem sind bei Verwen-
dung von Prototypen kostenintensiv und nur mit großem Aufwand zu erbringen. Durch
den Einsatz skalierter Versuchsträger können hier die Rückwirkungen von Messeinrich-
tungen ohne hohen Zeit- und Kostenaufwand experimentell untersucht werden.

Das Verhalten eines Systems oder einer Komponente ist damit bereits lange vor der Fertig-
stellung des ersten Prototypen über skalierte Versuchsträger überprüf- und analysierbar.
Somit können Iterationen zur Absicherung der Produkteigenschaften bereits in einem
frühen Entwicklungsstadium erfolgen. Damit verfügt das Produkt über eine signifikant
höhere Produktreife, wenn der weiterhin notwendige Prototyp aufgebaut wird.

Ebenfalls stellen skalierte Versuchsträger im Rahmen der Modellbildung und -analyse Al-
ternativen bereit. Bei der Modellbildung ist die Qualität des Modells entscheidend für die
Güte der Analyseergebnisse. Nur wenn das Modell das System realitätsnah beschreibt,
kann die anschließende Modellanalyse auf die Wirklichkeit übertragbare Ergebnisse lie-
fern. Dabei ermittelt die Verifikation, ob ein Modell grundsätzlich plausibel und richtig
ist und ob es den aufgestellten Anforderungen genügt. Die Validierung liefert dabei eine
Aussage darüber, ob das erstellte Modell ein reales System hinreichend genau beschreibt
und damit auch eventuell nicht spezifische Anforderungen erfüllt. Bei neu entwickelten
Produkten muss die vorgenommene Modellierung dabei immer am realen System über-
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prüft werden. Diese Überprüfung kann hier wesentlich effizienter am maßstäblich skalierten
Versuchsträger vorgenommen werden.

Wie bereits in Abbildung 2.2 gezeigt, müssen beim Entwurf mechatronischer Systeme die
Wechselwirkungen der einzelnen Teilsysteme am Gesamtsystem überprüft werden. In Fäl-
len, in denen experimentelle Untersuchungen am Gesamtsystem in frühen Entwicklungs-
phasen zu teuer, zu gefährlich oder nicht verantwortbar bzw. nur mit großem Aufwand
zu erbringen sind, können ebenfalls mit Hilfe von skalierten Versuchsträgern alternative
Ansätze erbracht werden. Die Eigenschaftsabsicherung des Gesamtsystems kann dabei an
einem skalierten Prototypen vorgenommen werden und die Ergebnisse in den Entwurf
und die Optimierung des späteren Prototypen einbezogen werden.

Eine systematische Eingliederung der skalierten Versuchsträger in die Entwurfsrichtline
VDI 2206 „Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme“ muss sich an der Vorge-
hensweise der Entwurfsrichtlinie orientieren. Dabei bleibt der allgemeine Problemlösungs-
zyklus auf der Mikroebene von den Überlegungen zur Eingliederung der skalierten Ver-
suchsträger unberührt. Vielmehr kann auf der Makroebene eine Eingliederung im Rahmen
der Eigenschaftsabsicherung vorgenommen werden. In Abhängigkeit vom Detaillierungs-
grad der jeweils flankierenden Modellbildung und -analyse können skalierte Versuchsträger
dabei zur Eigenschaftsabsicherung eingesetzt werden. Wie in Abbildung 2.3 dargestellt,
findet die Eigenschaftsabsicherung mit Hilfe der skalierten Versuchsträger nach der Si-
mulation des mechatronischen Systems mit Hilfe von virtuellen Prototypen und vor dem
eigentlichen Bau des realen Prototypen statt.

Virtueller PrototypVirtueller Prototyp

PrototypPrototyp

Skalierter Versuchsträger

Verifikation/Validierung

Abbildung 2.3: Eigenschaftsabsicherung ohne und mit skaliertem Versuchsträger

In Abhängigkeit von der Komplexität des mechatronischen Gesamtsystems und den re-
levanten Systemeinflüssen ist auch die Verwendung eines skalierten Versuchsträgers im
Rahmen der Produktentwicklungszyklen möglich. Wie in Abbildung 2.4 dargestellt, wird
dabei das mechatronische Produkt vollständig als skalierter Versuchsträger aufgebaut und
die Erfahrungen werden wiederum zur Modifikation der Anforderungen genutzt.
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ReifegradReifegrad

Skalieter
Versuchs-
träger

Labor-
muster

Funktions-
muster

Einstieg

Anforderungen

Abbildung 2.4: Zyklen einer Produktentwicklung mit skaliertem Versuchsträger

Hierdurch können maßgebliche Optimierungspotentiale erschlossen sowie aufwendige Än-
derungen vermieden werden.

2.3 Einsatzmöglichkeiten skalierter Versuchsträger

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, ist der gewinnbringende Einsatz
skalierter Versuchsträger von bestimmten Rahmenbedingungen abhängig. Es muss an die-
ser Stelle betont werden, dass die Entwicklungsmethodik mit skalierten Versuchsträgern
nicht unter allen gegebenen Umständen als eine Optimierung des Entwicklungsprozesses
anzusehen ist. Die einzelnen Aspekte, welche den Einsatz von skalierten Versuchsträgern
befürworten oder ihm widersprechen, sind innerhalb des Entwicklungsprozesses sorgsam
abzuwägen.

Beim Einsatz von skalierten Versuchsträgern sind zum einen Kosten und Aufwand, welche
sowohl mit dem Aufbau eines Prototypen als auch mit dem Aufbau eines skalierten Ver-
suchsträgers verbunden sind, zu berücksichtigen. Weiterhin stellen die zu überprüfenden
physikalischen Eigenschaften eine mit dem erforderlichen Aufwand und den damit verbun-
denen Kosten korrelierende Randbedingung dar. Bei zeitkritischen Entwicklungsprozessen
können auch die unterschiedlichen Zeitspannen bis zur Verfügbarkeit von skalierten Ver-
suchsträgern oder Prototypen einen Einfluss auf die Entscheidung haben. Ein Einsatz
skalierter Versuchsträger setzt bei einer gegebenen Gewichtung der einzelnen Aspekte in-
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nerhalb des Entwurfsprozesses eine entsprechend vorteilhafte Bewertung im Vergleich zum
ausschließlichen Einsatz eines Prototypen voraus (vgl. Faithfull et al., 2001).

Die Verwendung von skalierten Versuchstägern kann aber trotz eines ungünstigen Ko-
stenverhältnisses insbesondere in den Fällen gerechtfertigt sein, in denen ein erhöhtes
Gefährdungspotential für den Prototypen oder am Versuch beteiligter Personen vorliegt.
In diesen Fällen stellt der Einsatz skalierter Versuchsträger eine optimale Möglichkeit zur
experimentellen Eigenschaftsabsicherung innerhalb des Entwicklungsprozesses ohne Ge-
fahrenpotential dar. Gerade die Entwicklung von Fahrzeugführungssystemen und damit
verbundenen Teilsystemen ist durch die autonome Steuerung des Fahrzeugs und möglicher
Fehlfunktionen des zu entwickelnden Systems mit einem erheblichen Gefahrenpotential in
der experimentellen Erprobungsphase versehen. Damit stellt der Einsatz von skalierten
Versuchsträgern, wie bereits in Kapitel 1 dargelegt, ein wichtiges Mittel zur Eigenschafts-
absicherung zukünftiger Fahrzeugführungssysteme dar (vgl. Hilgert et al., 2004a).
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3 Versuchsträger

Wie bereits einleitend in Kapitel 2 beschrieben, besteht die Motivation zum Einsatz eines
skalierten Versuchsträgers in der anschließenden Verbindung der Fahrversuche mit der in
Kapitel 6 detaillierter vorgestellten Ähnlichkeitstheorie. Die Anwendung der Ähnlichkeits-
theorie erlaubt es, experimentelle Ergebnisse des Versuchsträgers unter den in Abschnitt
6.3 hergeleiteten Randbedingungen auf Personenkraftwagen übertragen zu können. Dem
Grundgedanken aus Kapitel 2 folgend, kommt den skalierten Fahrzeugen bei der experi-
mentellen Untersuchung zukünftiger Verkehrssysteme aufgrund ihrer geringen Kosten und
aufgrund des reduzierten Risikos für beteiligte Personen bei gleichzeitiger Aufrechterhal-
tung der physikalischen Aussagekraft eine vorteilhafte Position zu. Um skalierte Versuchs-
träger auch im Rahmen der Kolonnenfahrt autonomer Fahrzeugführungssysteme testen
zu können, stand im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Lehrstuhl für Mechatronik
der Universität Duisburg-Essen und der Delft University of Technology (Niederlande) ein
weiteres skaliertes Versuchsfahrzeug zur Verfügung (vgl. Hilgert et al., 2003b).

Im folgenden Kapitel 3 wird der in dieser Arbeit eingesetzte Versuchsträger in Verbindung
mit der verwendeten Hardware und Software vorgestellt. Einführend wird in Abschnitt
3.1 das Versuchsfahrzeug mit seinen konstruktiven Merkmalen dargestellt. Der darauf fol-
gende Abschnitt 3.2 gibt einen Überblick über die implementierte Sensorik und die zur
Steuerung notwendige Aktorik. Anschließend beschreibt Abschnitt 3.3 die zur Verarbei-
tung der Sensordaten des Fahrzeugs eingesetzte Hardware. Die verwendete Software und
das Echtzeitbetriebssystem werden ebenfalls in Abschnitt 3.3 kurz erläutert.

3.1 Versuchsfahrzeug

Chassis und Antrieb des in Abbildung 3.1 dargestellten Versuchsträgers1 bilden ein markt-
übliches Modellfahrzeug mit einer Länge von 65 cm und einer Breite von 40 cm. Angetrie-
ben wird das Fahrzeug von einem Verbrennungsmotor mit 22.5 cm3 Hubraum und einer
maximalen Leistung von 2.1 kW. Die Antriebsleistung des Motors wird über eine Flieh-
kraftkupplung an das Getriebe weitergegeben.

Das Chassis, die Radaufhängungen und die Motorlagerung sind zu großen Teilen aus Alu-
minium gefertigt. Die Einzelradaufhängungen sind vorne und hinten als Doppelquerlenker

1Eine vergrößerte Darstellung des Versuchsträgers ist in Anhang A zu finden.
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Abbildung 3.1: Versuchsträger

a) Vorderradaufhängung b) Hinterradaufhängung

Abbildung 3.2: Radaufhängungen

ausgeführt (siehe Abbildung 3.2). Dabei sind sowohl die Dämpferelemente der Radaufhän-
gungen einstellbar, als auch Federn mit unterschiedlichen Federcharakteristika einbaubar.
Zur Erreichung einer möglichst hohen Ähnlichkeit zwischen Personenkraftwagen und dem
Versuchsträger wurden zusätzlich hydraulische Scheibenbremsen (siehe Abbildung 3.2a
und 3.3a) in den Versuchsträger eingebaut. Aus Sicherheitsgründen ist das skalierte Fahr-
zeug noch mit einer Notfalleinrichtung ausgestattet, die es jederzeit erlaubt, über die
serienmäßige Fernbedienung eine Vollbremsung durchzuführen.
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3.2 Sensorik und Aktorik

Bedingt durch die Intention der Untersuchung von fahrdynamischen Größen im Rahmen
der Ähnlichkeitstheorie wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren, wie sie auch in
Personenkraftwagen Verwendung finden, in den Versuchsträger eingebaut. Die Verwen-
dung der gleichen Sensorik für Personenkraftwagen und den Versuchsträger begründet
sich dadurch, dass für die in der Arbeit untersuchten fahrdynamischen Fragestellungen
eine Skalierung der Sensorik nicht erforderlich ist, da die Eigenschaften der Sensoren
und Aktoren nicht in die mathematische Modellierung eingehen. Die Bandbreite der zur
Verfügung stehenden fahrdynamischen Messgrößen stimmt im Wesentlichen mit den bei
Personenkraftwagen vorhandenen Messgrößen überein. Zu den Sensoren gehören Raddreh-
zahlsensoren an allen Rädern, Lenkwinkelsensor, kombinierter Querbeschleunigungs- und
Gierratensensor, Längsbeschleunigungssensor und ein Drehzahlsensor am Differential. Der
kombinierte Querbeschleunigungs- und Gierratensensor sowie der Längsbeschleunigungs-
sensor sind in Abbildung 3.3b dargestellt. Im Folgenden werden die einzelnen Sensoren
in Verbindung mit ihren relevanten Eigenschaften wie Messbereich, Umrechnungsfaktor,
notwendige Abtastfrequenz etc., vorgestellt.

Raddrehzahlsensor

a) Raddrehzahlsensor und hy-
draulische Bremse

b) Querbeschleunigungs- und Gierra-
tensensor (rechts); Längsbeschleuni-
gungssensor (links)

Abbildung 3.3: Sensorik

Zur Messung der Raddrehzahl sind Halleffektsensoren (siehe Abbildung 3.3a) an allen
vier Rädern des Versuchsträgers angebracht. Die Sensoren arbeiten auf der Basis eines
Halleffekt-ICs (vgl. Tränkler und Obermeier, 1998), sind für hohe Impulsgeschwindigkei-
ten von über 100 kHz ausgelegt und verfügen zusätzlich über eine elektronische Selbstjus-
tage hinsichtlich Schwankungen in Lauf und Temperatur. Während der Versuchsfahrten
werden die Sensoren über das Bordnetz des Versuchsträgers mit einer 12 V Gleichspan-
nung betrieben. Aufgrund seiner Arbeitsweise erkennt der Sensor die Durchgänge der
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Speichen innerhalb der Bremsscheibe durch das Sensorfeld. Ausgangssignal des Sensors
ist daher ein digitales Signal, welches bei Detektion einer Speiche den Zustand wechselt.

Die Abschätzung der notwendigen Abtastfrequenz kann unter Berücksichtigung einer Ma-
ximalgeschwindigkeit des Versuchsträgers vmax wie folgt ermittelt werden. Der Durchmes-
ser des Rades beträgt dRad = 16 cm und es befinden sich nSpeichen = 8 Speichen auf der
Bremsscheibe. Damit ergibt sich die notwendige Abtastfrequenz unter Berücksichtigung
des Abtasttheorems (vgl. Unbehauen, 1997) in Abhängigkeit von der Maximalgeschwin-
digkeit vmax zu:

fAbtast = 2 nSpeichen
vmax
π dRad

. (3.1)

Bei der festgelegten Abtastfrequenz von fAbtast = 1 kHz für die Raddrehzahlsensoren kann
gemäß Gleichung 3.1 eine aufgrund der Motorleistung theoretische Maximalgeschwindig-
keit von vmax = 113.085 km/h ohne Informationsverlust realisiert werden. Die tatsächlich
erreichbare Maximalgeschwindigkeit des Versuchsträgers liegt bei ca. 80 km/h.

Zur Messung der Drehzahl des Getriebes befindet sich ein weiterer Halleffektsensor über
dem Differential. Die Anzahl der für diese Messung angebrachten Messpunkte beträgt
nMesspunkte = 8. Mit Hilfe einer zu Gleichung 3.1 analogen Überlegung lässt sich zeigen,
dass bei einer Abtastfrequenz von fAbtast = 1 kHz für diesen Sensor die ohne Informa-
tionsverlust realisierbaren Drehzahlen, bezogen auf den Motor mit 20250 Umdrehungen
pro Minute, oberhalb der Motormaximaldrehzahl liegen.

Der Lenkwinkel wird mit einem Absolutwertgeber, welcher auf optoelektronischer Ba-
sis arbeitet, gemessen. Dieser liefert ein binärcodiertes, TTL-kompatibles Ausgangssignal
mit einer Auflösung von 9 Bit und wird mit einer Betriebsspannung von 5 V betrieben.
Der Sensor ist über einen Riemenantrieb an den Lenkservomotor des Modellfahrzeugs
gekoppelt. Da die Lenkung des Fahrzeugs auf einen Lenkwinkelbereich von ±25 Grad be-
schränkt ist, untersetzt der Riemenantrieb mit einem Verhältnis von 1 : 4.5, womit sich
die Auflösung des Winkels entsprechend erhöht.

Längsbeschleunigungswerte werden mit einem in Fahrzeuglängsrichtung angebrachten Be-
schleunigungssensor gemessen. Der Sensor arbeitet in einem Messbereich von ±2 g bei
0 V Referenzspannung. Für den Einsatz am Versuchsträger wurde ein Differenzverstärker
(vgl. Tietze und Schenk, 1993) nachgeschaltet, der die Referenz von 0 V auf 5 V anhebt,
um den Messbereich in den Eingangsbereich der A/D-Wandler zu transformieren. Der
Gierraten- und der Querbeschleunigungssensor sind in einem Gehäuse zusammengefasst.
Der Messbereich des Gierratensensors umfasst ±100 Grad/s und der des Querbeschleuni-
gungssensors ±1.7 g, die Referenzspannung beträgt 2.5 V bei einem entsprechenden Aus-
gangsspannungsbereich von 0 V bis 5 V.

Zur Kontrolle des Versuchsträgers stehen drei voneinander unabhängig ansteuerbare Ser-
vomotoren zur Verfügung. Dabei wird die Lenkung des Versuchsträger von einem separa-
ten Servomotor kontrolliert. Zum Beschleunigen und Bremsen des Versuchsträgers stehen
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zwei weitere Servomotoren zur Verfügung. Einer dieser beiden Servomotoren bedient aus-
gehend von seiner Neutralstellung die Drosselklappe am Motor in positiver Drehrichtung
und im negativen Drehwinkelbereich entkoppelt vom Motor die hydraulischen Bremsen
an der Vorderachse. Unabhängig davon lassen sich die Bremsen an der Hinterachse über
den dritten Servomotor ansteuern. Die Servomotoren arbeiten mit einem pulsweiten mo-
dulierten Signal der Frequenz 50 Hz. Der Arbeitsbereich der Servomotoren wird auf die
Pulsweiten 1500µs ± 500µs abgebildet, wobei die Neutralstellung bei 1500µs Pulsweite
eingenommen wird.

3.3 Hardware und Software

Zur Erfassung der fahrdynamischen Größen und zur möglichen Steuerung des Versuchs-
trägers wurden mehrere Hardware-Module (siehe Abbildung 3.4) auf den Versuchsträger
montiert. Die Module nach dem PC/104-Standard zeichnen sich durch eine sehr kompakte
und platzsparende Bauform aus. Auf einer Grundfläche von 82.5 mm Breite und 95.9 mm

Länge lässt sich mit ihrer Hilfe eine mit Standard-PC’s vergleichbare Rechenleistung zur
Verfügung stellen.

Abbildung 3.4: PC/104 Modul mit PCMCIA-Funknetzkarte

Die verwendete Hardware setzt sich im Detail zusammen aus einem CPU-Modul, ei-
nem PCMCIA-Erweiterungsmodul, zwei I/O-Modulen, einem Spannungsversorgungsmo-
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dul und einem PWM-Modul zur Erzeugung von pulsweiten modulierten Signalen (siehe
Abbildung 3.5). Das CPU-Modul arbeitet auf Basis eines 750 MHz Pentium-III Prozes-
sors und verfügt über einen 256 MB Arbeitsspeicher. Das Modul bietet serielle wie pa-
rallele Anschlüsse, zwei IDE-Schnittstellen zum Betrieb von IDE-Standardgeräten bzw.
CompactFlash-Speichern und einen integrierten Diskettencontroller. Zur dauerhaften Spei-
cherung von Daten dient ein 1 GB CompactFlash. Über das PCMCIA-Erweiterungsmodul
wird das System um ein vollwertiges PCMCIA-Interface ergänzt. Letzteres erlaubt den Be-
trieb einer PCMCIA-Funknetzwerkkarte, die eine permanente Verbindung des Versuchs-
trägers mit einem externen PC während der Versuchsfahrten ermöglicht. Die Reichweite
des Funknetzwerks beträgt im Freien bis zu 400 m, die Datenübertragungsrate je nach
Entfernung bis zu 11 Mbit/s.
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Abbildung 3.5: Gesamtstruktur des PC/104-Systems

Die beiden I/O-Module besitzen jeweils 8 digitale Eingänge zum Einlesen der digitalen
Sensoren. Mit Hilfe des integrierten Analog-Digital-Wandlers stehen ebenfalls jeweils 8
analoge Spannungseingänge mit einer Auflösung von 12 Bit zum Einlesen der analogen
Sensoren zur Verfügung.
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Die zur möglichen Ansteuerung der vorhanden Servomotoren notwendigen pulsweiten mo-
dulierten Signale können mit dem vorhandenen PWM-Modul erzeugt werden. Das Modul
ist in der Lage, pulsweiten modulierte Signale bis zu einer Frequenz von 8 MHz zu erzeu-
gen. Die Auflösung des jeweiligen Pulses beträgt 255 Bit. Abschließend wird das PC/104-
System über den PC/104-Bus mit Hilfe des Spannungsversorgungsmoduls versorgt.

Die Software des Versuchsträgers wurde auf Basis des Betriebssystems Linux (vgl. Beck,
2001) umgesetzt. Um die Echtzeitfähigkeit der Anwendungen zu gewährleisten, wurde die
Echtzeiterweiterung RTAI (Real-Time Application Interface) (vgl. Mantegazza et al.,
2000) dem Betriebssystemkern hinzugefügt. Neben der Echtzeitfähigkeit des Betriebssy-
stems waren die Aspekte Stabilität und Sicherheit weitere Gründe für die Auswahl von
Linux unter den zur Verfügung stehenden Betriebssystemen (vgl. Walter, 2001).

An dieser Stelle wird aus Gründen der Übersichtlichkeit kurz auf einige Details zur Pro-
grammierung der eingesetzten Software eingegangen. Zur Gewährleistung der Stabilität
und Sicherheit verfügt Linux im Rahmen der Ressourcenverwaltung über verschiedene Si-
cherheitsebenen, welche die für den stabilen Betrieb verantwortlichen Systemprozesse vor
anderen Prozessen (Anwendungen) schützen. Unter anderem wird somit verhindert, dass
auf Speicherbereiche zugegriffen wird, die schon vom System verwendet werden oder für
spätere Aufgaben reserviert sind (vgl. Herold und Arndt, 2001). Hierbei unterscheidet Li-
nux im Wesentlichen zwei Ebenen (vgl. Rubini und Corbet, 2001): Der Kernel läuft auf der
höchsten Ebene, dem so genannten Kernel-Space mit dem uneingeschränkten Zugriff auf
alle Ressourcen. Die Aufgabe eines so genannten Moduls ist es, die Kernel-Funktionalität
zu erweitern. Folglich laufen auch die Module im Kernel-Space unter Verwendung der
selben Routinen wie der Linux-Kernel selbst. Anwendungen arbeiten dagegen auf einer
anderen Betriebssystemebene, im User-Space. Der Ressourcenzugriff im User-Space ist
eingeschränkt, der Prozessor reguliert direkte Anfragen an die Hardware und überwacht
die Speicherzugriffe der Prozesse. Systemaufrufe auf der Anwendungsebene werden von Li-
nux in die Kernel-Space -Ebene transferiert. Beide Ebenen besitzen aus Stabilitätsgründen
eine unterschiedliche Speicherverwaltung und voneinander getrennte Speicheradressberei-
che. Um die Stabilität und Verfügbarkeit des Versuchsträgers zu gewährleisten, wurden
daher sämtliche für den Zugriff auf Sensoren und Aktoren verantwortlichen Softwareele-
mente als Module im Kernel-Space umgesetzt. Alle anderen Softwareelemente sind im
User-Space implementiert worden (vgl. Nzuobontane, 2004).

3.4 Gesamtkonzept des Versuchsträgers

Nachdem der Aufbau des Versuchsträgers in den vorangegangenen Abschnitten 3.1 bis
3.3 bereits detailliert erläutert worden ist, soll an dieser Stelle eine abschließende Ge-
samtübersicht und eine Abgrenzung zu bereits existierenden Ansätzen aus Abschnitt 1.2
gegeben werden. Der Gesamtaufbau und die Hauptabmessungen des Versuchsträgers kön-
nen Abbildung 3.6 entnommen werden. Neben den Sensoren sind in Abbildung 3.6 auch
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die PC/104-Hardware und die Batterien zur Spannungsversorgung mit ihrer Position auf
dem Fahrzeug dargestellt.
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Abbildung 3.6: Gesamtübersicht Versuchsträger

Durch einen Vergleich des hier vorgestellten Versuchsträgers mit dem aktuellsten An-
satz für skalierte Fahrzeuge mit Anwendung der Ähnlichkeitstheorie (vgl. Brennan und
Alleyne, 2001), können einige weitreichende Vorteile und Weiterentwicklungen des hier
gewählten Ansatzes aufgezeigt werden. Zum einen ist der dargestellte Versuchsträger aus
mechanischer Sicht wesentlich komplexer aufgebaut, wodurch der Versuchsträger einen ho-
hen Ähnlichkeitsgrad im Vergleich zum Personenkraftwagen aufweist. Aufgrund des hohen
Ähnlichkeitsgrades können auch andere Einflussfaktoren auf die Dynamik des Fahrzeuges,
wie zum Beispiel die Dynamik der hydraulischen Bremsen, in die Betrachtungen einbezo-
gen werden.
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Besonderer Wert wurde auf die Autonomie des Versuchsträgers gelegt. Im Gegensatz zum
zitierten Ansatz besteht keine mechanische Verbindung zwischen dem Versuchsträger und
der Umwelt, so dass sämtliche Fahrmanöver, wie beispielsweise Kreisfahrten, möglich sind.
Eine Verbindung zur Umwelt wurde durch die Verwendung einer drahtlosen Netzwerkan-
bindung auf dem Versuchsträger realisiert. Die auf dem Versuchsträger untergebrachte
Hardware kann mit Hilfe der vorhandenen Batterien bis zu 1.5 Stunden ohne Unterbre-
chung betrieben werden. Durch die Verwendung eines Verbrennungsmotors kann zudem
ein ausreichend großer Geschwindigkeitsbereich abgedeckt werden, wodurch die erreich-
bare Maximalgeschwindigkeit des Versuchsträgers bei ungefähr 80 km/h liegt. Weitere
Details können der Arbeit von Preußer (2002) und Anhang B entnommen werden.
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4 Mathematische Modellierung des
Versuchsträgers

Im Rahmen dieser Arbeit werden alle experimentellen Untersuchungen mit Hilfe des in
Kapitel 3 vorgestellten Versuchsträgers durchgeführt. In Anlehnung an die in Kapitel
2 vorgestellte Entwurfsmethodik wird in diesem Kapitel eine Modellierung des Reifen-
Boden-Kontakts und der Fahrdynamik des Versuchsträgers vorgenommen. Wie bereits
im Rahmen der Entwurfsmethodik aufgeführt, werden jeweils in ihrer Detailierungstiefe
abnehmende Modellierungsansätze der Teilsysteme vorgestellt.

Wesentlich für die Beschreibung der Dynamik von Fahrzeugen ist die Modellierung des
Rad-Boden-Kontakts. Hierzu werden in Abschnitt 4.1 zwei Reifenmodelle vorgestellt, die
eine Betrachtung der horizontalen Kräfte am Reifen beinhalten. Im Detail handelt es sich
dabei zum einen um das Magic Formula Reifenmodell in Abschnitt 4.1.1, welches eine
rein mathematische Ein-/Ausgangsbeschreibung des Rad-Boden-Kontakts darstellt. Zum
anderen wird in Abschnitt 4.1.2 ein linearer Ansatz zur Abbildung des Reifenverhaltens
eingeführt.

Weiter wird in Abschnitt 4.2 eine Modellierung der Fahrdynamik des Versuchsträgers
vorgenommen, wobei die speziellen Eigenschaften des Versuchsträgers in die Modellie-
rungsansätze einbezogen werden. Ebenfalls in Übereinstimmung mit der in Kapitel 2 vor-
gestellten Entwurfsmethodik werden zur Modellierung der Fahrdynamik in den folgenden
Abschnitten 4.2.1 bis 4.2.3 verschiedene, nach ihrer Komplexität abgestufte, Modellie-
rungsansätze vorgestellt. Die Modelle sollten dabei auf der einen Seite die notwendigen
Freiheitsgrade beschreiben und auf der anderen Seite mit vertretbarem Zeitaufwand ge-
schlossen berechnet werden können.

4.1 Modellierung des Rad-Boden-Kontakts

Neben der rein mathematischen Beschreibung des Ein-/Ausgangsverhaltens des Rad-
Boden-Kontakts existieren eine Reihe physikalisch motivierter Modellierungsansätze, wie
zum Beispiel das HSRI-Reifenmodell (vgl. Uffelmann, 1978) oder das Bürstenmodell (vgl.
Willumeit, 1998). Im Gegensatz zu herkömmlichen luftgefüllten Reifen handelt es sich aber
beim Reifen des Versuchsträgers um einen Vollgummireifen. Aus diesem Grund wurden
zur Modellierung des Rad-Boden-Kontakts Ansätze ausgewählt, die nicht die speziellen
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physikalischen Gegebenheiten luftgefüllter Reifen berücksichtigen, sondern Ansätze, die
sich aufgrund ihrer Entkopplung von den physikalischen Gegebenheiten für beide Reifen-
formen eignen. Diese Wahl ermöglicht damit eine spätere Übertragung der experimentellen
Ergebnisse des Versuchsträgers auf Personenkraftwagen (vgl. Polley et al., 2004). Aus dem
oben genannten Grund soll auf eine Darstellung physikalischer Modellierungsansätze an
dieser Stelle verzichtet werden.

Zunächst werden für die später vorgestellten Reifenmodelle einige grundlegende Größen
eingeführt. Anschließend werden das Magic Formula Reifenmodell und ein linearer Ansatz
zur Beschreibung des Reifenverhaltens vorgestellt. Die im Folgenden vorgestellten Reifen-
modelle berücksichtigen nicht den Einfluss des Radsturzwinkels γ (Winkel zwischen der
Radnormalebene und der Fahrbahn) auf das Reifenverhalten, da beim Versuchsträger ei-
ne neutrale Einstellung des Rads vorgenommen wurde. Ebenso wird der Einfluss anderer
Faktoren, wie beispielsweise Schlupf, hier nicht betrachtet. Die folgende Abbildung 4.1
gibt die zur Modellierung des Rad-Boden-Kontakts relevanten Größen wieder.
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Abbildung 4.1: Relevante Größen am Fahrzeugrad

Ausgehend vom Radmittelpunkt ist der Schräglaufwinkel α definiert als Winkel zwischen
der Radlängsachse und der Bewegungsrichtung des Radmittelpunktes v. Die Radlast wird
im Folgenden mit Fz und das Rückstellmoment mit Mz bezeichnet. Längs- und Seiten-
führungskraft am Rad sind durch FL bzw. FS gekennzeichnet. Die Kräfte im radfesten
Koordinatensystem wurden mit dem Index W gekennzeichnet. Da die Längskraft als Ein-
gangsgröße des Zweispurmodells verwendet wird (vgl. Abschnitt 4.2.2), findet im Folgen-
den ausschließlich eine Betrachtung der Seitenführungskraft unter Vernachlässigung des
Rückstellmoments statt. Die Vernachlässigung begründet sich beim Versuchsträger durch
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den im Vergleich zum aufgebrachten Moment der Lenkservomotoren kleinen Betrag des
Rückstellmoments.

4.1.1 Magic Formula Reifenmodell

Das von Pacejka und anderen (vgl. Bakker et al., 1987; Pacejka und Bakker, 1993; Pacejka,
2002) entwickelte Magic Formula Reifenmodell ist eine rein mathematische Beschreibung
des Ein-/Ausgangsverhaltens des Rad-Boden-Kontakts unter quasi-stationären Bedingun-
gen. Mit diesem Modellierungsansatz werden die Charakteristika von Seitenführungskraft,
Bremskraft und Rückstellmoment des Reifens mathematisch erfasst.

Da es sich bei der hier verwendeten Form des Magic Formula Reifenmodells um ein quasi-
stationäres Modell handelt, setzt die Anwendung bestimmte Betriebsbedingungen voraus,
die im Rahmen der experimentellen Untersuchungen gewährleistet waren. Im Einzelnen
handelt es sich hierbei um:

• ebene Fahrbahn,

• konstante Geschwindigkeit der Felge in Längs- und Querrichtung, allenfalls geringe
Beschleunigungen,

• nur langsame Änderung der Radlast (< 4 Hz),

• konstanter Innendruck des Reifens (Vollgummi),

• konstante Fahrbahnreibwerte.

Allgemein werden die Seitenführungskräfte FS = f(α, γ, Fz) in Abhängigkeit des Schräg-
laufwinkels α, des Radsturzwinkels γ und der Radlast Fz durch folgende Gleichungen
beschrieben:

FS = D sin(C arctan(BΦ)) + ∆Sv (4.1)
mit

Φ = (1 − E)(α + ∆Sh) + (E/B) arctan(B(α + ∆Sh)) , (4.2)

D = a1F
2
z + a2Fz , (4.3)

C = a0 , (4.4)

B =

(
a3 sin(a4 arctan(a5Fz))

CD

)
(1 − a12|γ|) , (4.5)

E = a6F
2
z + a7Fz + a8 , (4.6)

∆Sh = a9 γ , (4.7)
∆Sv = (a10F

2
z + a11Fz)γ . (4.8)
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Abbildung 4.2: Schematische Darstellung des Magic Formula Reifenmodells

Wie in Abbildung 4.2 dargestellt, besitzen die einzelnen Koeffizienten folgende Bedeutung:

• D (peak value) Maximalwert der Kurve,

• C (shape factor) Kurvenverlauf im Bereich des Maximalwerts,

• BCD (stiffness factor) Steifigkeit im linearen Bereich der Kurve,

• Sv vertikale Verschiebung der Kurve,

• Sh horizontale Verschiebung der Kurve.

Unter den oben genannten Voraussetzungen ist das vorgestellte Magic Formula Reifen-
modell nach geeigneter Wahl der Koeffizienten a0, a1, . . . , a12 für den jeweiligen Fall in
der Lage, die Seitenführungskraft als Funktion des Schräglaufwinkels zu beschreiben. Eine
ausführlichere Darstellung des Magic Formula Ansatzes ist Pacejka (2002) zu entnehmen.
Die Koeffizienten a0, a1, . . . , a12 für die Reifen des Versuchsträgers werden in Abschnitt
5.1 experimentell bestimmt.

4.1.2 Lineares Reifenmodell

Im Folgenden wird der lineare Ansatz zur Beschreibung des Reifenverhaltens vorgestellt
(vgl. Ammon, 1997). Der bereits in Abbildung 4.2 dargestellte prinzipielle Verlauf der Sei-
tenführungskraft FS über den Schräglaufwinkel α ist nochmals vereinfacht in Abbildung
4.3 dargestellt.
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Abbildung 4.3: Verlauf der Seitenführungskraft FS über den Schräglaufwinkel α

Wie man Abbildung 4.3 entnehmen kann, verhält sich die Querkraft für kleine Schräg-
laufwinkel (α ≤ 10 Grad) in ausreichender Näherung linear zum Schräglaufwinkel. Damit
ergibt sich der lineare Ansatz zu:

FS(α) = cα · α . (4.9)

Die Proportionalitätskonstante cα in Gleichung (4.9) wird als Schräglaufsteifigkeit bezeich-
net und wird ebenfalls in Abschnitt 5.1 experimentell für die Reifen des Versuchsträgers
bestimmt, wobei der Wert cα Anhang B entnommen werden kann.

4.2 Fahrdynamikmodellierung

Um die Bewegungsgleichungen eines Fahrzeugs aufstellen zu können, muss das reale Fahr-
zeug durch ein mechanisches Ersatzsystem beschrieben werden. Aus der Literatur sind
unterschiedliche Detaillierungs- und Abstrahierungsstufen für das mechanische Ersatzsy-
stem bekannt. Beispielsweise werden in Rill (1994) und Hiller (1995) einzelne Teilsysteme
wie Radaufhängung in ihrer Struktur analysiert und modelliert. Einen vergleichbaren Aus-
gangspunkt für die Aufstellung der Bewegungsgleichungen verwenden Popp und Schiehlen
(1993). Eine anwendungspezifischere Betrachtungsweise aus Sicht der Systemtheorie ist
hingegen in Kortüm und Lugner (1994) zu finden. Unter dem Aspekt der Modellierungs-
tiefe erheblich vereinfachte Modellierungsansätze sind in Ammon (1997), Willumeit (1998)
sowie in Kiencke und Nielsen (2000) zu finden. Die Betrachtungen dort fokussieren auf
die Beschreibung der Längs-, Quer- und Vertikaldynamik des Gesamtfahrzeugs.



36

In diesem Abschnitt wird zu Beginn die Herleitung eines allgemeinen räumlichen Fahr-
zeugmodells als mechanisches Ersatzsystem für den Versuchsträger aufgezeigt. Anschlie-
ßend wird aus dem allgemeinen räumlichen Modell das nichtlineare Zweispurmodell in
Abschnitt 4.2.2 abgeleitet und im Folgenden als Referenzmodell verwendet. Basierend auf
dem Zweispurmodell wird in Abschnitt 4.2.3 das Einspurmodell durch weitere vereinfa-
chende Annahmen eingeführt.

Bei der Bestimmung der Bewegungsgleichungen werden vier unterschiedliche Koordinaten-
systeme nach DIN 70000 (vgl. Hiller et al., 2002) verwendet. Zur Unterscheidung werden
Indizes für die einzelnen Koordinatensysteme, welche in Abbildung 4.4 dargestellt sind,
eingeführt. Dies sind die Indizes V für das fahrzeugfeste Schwerpunktkoordinatensystem,
die Indizes W für das radfeste Koordinatensystem und die Indizes E für das ortsfeste
Inertialsystem. Für das horizontrierte Koordinatensystem werden keine Indizes benutzt.
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Abbildung 4.4: Koordinatensysteme

Beim Aufstellen der Bewegungsgleichungen werden im Folgenden sämtliche durch unebene
Straßen hervorgerufene Anteile der Gravitationskraft auf die Fahrzeugbewegung nicht
betrachtet. Ebenso wurden Zeitargumente aus Gründen der Übersichtlichkeit ausgelassen.
Der Reibwert zwischen Reifen und Fahrbahn wird im Folgenden für trockene Fahrbahnen
zu µ = 1 angenommen (vgl. Zomotor, 1991).
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4.2.1 Räumliches Gesamtmodell

Die folgenden Ausführungen zum allgemeinen räumlichen Modells dienen lediglich als
Grundlage für die spätere Bestimmung des Zweispur- und Einspurmodells. Aus diesem
Grund werden ausschließlich die für den Versuchsträger wesentlichen fahrdynamischen
Eigenschaften betrachtet und in die Modellierung miteinbezogen. In Abbildung 4.5 sind
die an den Reifen des Versuchsträgers auftretenden Kräfte dargestellt. Jedes Rad und der
Aufbau bekommen eine punktförmige Masse mit Trägheitstensor zugeordnet. Die Kräfte-
bilanz in den drei Koordinatenrichtungen des Inertialsystems mit i = V L, V R,HL,HR

lautet:

(mCh + 4 ·mRad)

⎡
⎣ Eẍ

E ÿ
E z̈

⎤
⎦ = ETV

⎡
⎣
∑

i
V F X,i +

V F W + V F R∑
i
V F Y,i∑
i
V F Z,i +

V F G

⎤
⎦ . (4.10)

Die Matrix ETV beschreibt die Transformation vom fahrzeugfesten Schwerpunktkoordi-
natensystem ins Inertialsystem und wird in Kiencke und Nielsen (2000) im Detail darge-
stellt. Die Radkräfte V F X,i und V F Y,i werden mit Hilfe der in Abschnitt 4.1 vorgestellten
Modellierungsansätze berechnet. Bei der Windkraft wird hier lediglich die Komponente
V F W in Fahrtrichtung betrachtet. Im Folgenden wird die Gesamtmasse des Fahrzeugs
mit mFzg = mCh + 4 ·mRad bezeichnet. Der Rollwiderstand V F R ist Mitschke (1997) zu
entnehmen.
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Abbildung 4.5: Fünf-Massen-Modell

Die rotatorischen Größen werden direkt in Fahrwerkskoordinaten dargestellt. Das Mo-
mentengleichgewicht um die Fahrzeughochachse (Gieren) lautet1:

JzA ψ̈ = (V F Y,V L + V F Y,V R) · lV − (V F Y,HL + V F Y,HR) · lH +

+(V F X,HR − V F X,HL) · bH
2

+ (V F X,V R − V F X,V L) · bV
2

. (4.11)

1Die Größen lV , lH , bV und bH können der Abbildung 4.6 entnommen werden.
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Im Folgenden werden die vertikalen Kräfte auf den Fahrzeugaufbau mit den vertikalen
Komponenten des Rad-Boden-Kontakts gleichgesetzt. Dies kann allgemein durch die im
Vergleich zur Radbewegung wesentlich langsameren Wank- und Nickdynamik begründet
werden (vgl. Kiencke und Nielsen, 2000) und ist insbesondere beim Versuchsträger gege-
ben. Das Momentengleichgewicht um die Fahrzeuglängsachse (Wanken) lautet damit:

JxA χ̈ = (V F Z,V L − V F Z,V R) · bV
2

+ (V F Z,HL − V F Z,HR) · bH
2

+mFzg · ay · h, (4.12)

wobei h die Höhe des Schwerpunktes ist. Das Momentengleichgewicht um die Fahrzeug-
querachse (Nicken) lautet:

JyA φ̈ = (V F Z,HL + V F Z,HR) · lH − (V F Z,V L + V F Z,V R) · lV +mFzg · ax · h . (4.13)

Die Raddrehdynamik wird über die Momentenbilanz des jeweiligen Rads berücksichtigt.
Der stationäre Reifenradius wird mit rst bezeichnet und das Trägheitsmoment eines Rades
mit JR. Die Summe aus Antriebs- und Bremsmoment wird zusammengefasst mit Mres.
Fres bezeichnet die resultierende Kraft am jeweiligen Rad. Die Differentialgleichungen für
die Raddrehungen ϕ̇R,i, i = V L, V R lauten daher:

JR · ϕ̈R,V L = Mres, V L + Fres, V L rst , (4.14)
JR · ϕ̈R, V R = Mres, V R + Fres, V R rst . (4.15)

Für die angetriebene Hinterachse des Versuchsträgers muss das Differential und das re-
duzierte Trägheitsmoment in der Momentenbilanz ebenfalls berücksichtigt werden. Aus
diesem Grund ergeben sich die folgenden Momentbilanzen:

JR · ϕ̈R,HL =
1(

1 + kD

2

) (Mres,HL + Fres,HL rst − kD
4

(Mres,HR −Mres,HL +

+(Fres,HR − Fres,HL) rst)
)
, (4.16)

JR · ϕ̈R,HR =
1(

1 + kD

2

) (Mres,HR + Fres,HR rst − kD
4

(Mres,HL −Mres,HR +

+(Fres,HL − Fres,HR) rst)
)
. (4.17)

Der Koeffizient kD stellt dabei den Gewichtungsfaktor zur Berücksichtigung des redu-
zierten Trägheitsmoments an der Antriebsachse dar. Der Wert und die experimentellen
Methoden zur Bestimmung von kD können Preußer (2002) entnommen werden.
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4.2.2 Zweispurmodell

Bei der Herleitung des Zweispurmodells wird von einer Bewegung des Fahrzeugs im hori-
zontrierten Koordinatensystem ausgegangen, wodurch die Nick- und Wankdynamik ver-
nachlässigt werden. In Abbildung 4.6 ist das Zweispurmodell dargestellt. Die im Wesent-
lichen die Querdynamik beschreibenden Größen sind der Gierwinkel ψ und der Schwimm-
winkel β als Winkel zwischen der Fahrzeuglängsachse und dem Geschwindigkeitsvektor v.
Als weitere Zustandsgröße wird die Geschwindigkeit v gewählt. Es wird angenommen, dass
die Lenkwinkel des Versuchsträgers an den Vorderrädern gleich sind, d.h. δV L = δV R = δ.

WFx,HL

WFx,HR

WFx,V L

WFx,V R

WFy,HL

WFy,HR

WFy,V L

WFy,V R

vHL

vHR

vV L

vV R

vSp

Ex

Ey

Ez

bH

lH

lV

bV
αHL

αV R

δ

δ

β

ψ

αV L

αHR

Momentanpol

Bahnkurve

Abbildung 4.6: Zweispurmodell

Bei einer Kurvenfahrt tritt eine durch Fliehkräfte hervorgerufene Seitenkraft am Schwer-
punkt des Fahrzeugs auf. Diese wird durch die Seitenführungskräfte an den Rädern auf
die Fahrbahn übertragen, wodurch die Bewegungsrichtungen der Räder um die Schräg-
laufwinkel αi mit i = V L, V R,HL,HR von der jeweiligen Radlängsebene abweichen.
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Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs im Inertialsystem wird bestimmt durch:

[
Eẋ
E ẏ

]
= vSp

[
cos(β + ψ)

sin(β + ψ)

]
. (4.18)

Durch Differenzierung der Gleichung (4.18) erhält man

[
Eẍ
E ÿ

]
= vSp (β̇ + ψ̇)

[ − sin(β + ψ)

cos(β + ψ)

]
+ v̇Sp

[
cos(β + ψ)

sin(β + ψ)

]
. (4.19)

Werden die Beschleunigungen aus Gleichung (4.19) nun in das horizontrierte Koordina-
tensystem transformiert, ergibt sich:

[
cosψ sinψ

− sinψ cosψ

]
·
[

Eẍ
E ÿ

]
= vSp · (β̇ + ψ̇)

[ − sin β

cosβ

]
+ v̇Sp

[
cosβ

sin β

]
. (4.20)

Bei Vernachlässigung des Rollwiderstands und Berücksichtigung der ebenen Bewegung
ergibt sich mit Gleichung (4.10):

vSp · (β̇ + ψ̇)

[ − sin β

cos β

]
+ v̇Sp

[
cosβ

sin β

]
=

1

mFzg

[ ∑
i FX,i + FW∑

i FY,i

]
. (4.21)

Die Gleichung (4.21) lässt sich nun in die Form:

v̇Sp =
cosβ

mFzg

[∑
i

FX,i − FW

]
+

sin β

mFzg

(∑
i

FY,i

)
(4.22)

und

β̇ =
1

mFzg vSp

(
cosβ

[∑
i

FY,i

]
− sin β

(∑
i

FX,i − FW

))
− ψ̇ (4.23)

überführen. Die Gierdynamik bleibt von der Einschränkung auf die ebene Bewegung im
horizontrierten Koordinatensystem unbeinflusst. Es gilt daher weiterhin Gleichung (4.11):

JzA ψ̈ = (FY,V L + FY,V R) · lV − (FY,HL + FY,HR) · lH +

+(FX,HR − FX,HL) · bH
2

+ (FX,V R − FX,V L) · bV
2

.
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Um die Querkräfte in Abhängigkeit der Zustandsgrößen auszudrücken, werden im Folgen-
den unter Berücksichtigung der kleinen Schräglaufwinkel die unterschiedlichen Richtungen
von vi und W F x,i vernachlässigt. Mit dieser Überlegung ergibt sich W F y,i ≈ FS,i(αi) mit
i = V L, V R,HL,HR.

Damit folgt:

FX,V L ≈ W F X,V L cos δ − FS,V L(αV L) sin δ ,

FY,V L ≈ FS,V L(αV L) cos δ + W F X,V L sin δ ,

FX,V R ≈ W F X,V R cos δ − FS,V R(αV R) sin δ ,

FY,V R ≈ FS,V R(αV R) cos δ + W F X,V R sin δ ,

FX,HL ≈ W F X,HL ,

FY,HL ≈ FS,HL(αHL) ,

FX,HR ≈ W F X,HR ,

FY,HR ≈ FS,HR(αHR) .

Die explizite Abhängigkeit der Seitenführungskraft FS,i von der Radlast Fz wurde aus
Gründen der Übersichtlichkeit nicht aufgeführt. Damit ergibt sich das Zweispurmodell
zu:

f1 = v̇Sp =
cos β

mFzg

[
W F X,V L cos δ − FS,V L(αV L) sin δ + W F X,V R cos δ +

−FS,V R(αV R) sin δ + W F X,HL + W F X,HR − caAL
ρ

2
v2
Sp

]
+

+
sin β

mFzg

(
FS,V L(αV L) cos δ + W F X,V L sin δ + FS,V R(αV R) cos δ +

+W F X,V R sin δ + FS,HL(αHL) + FS,HR(αHR)
)
, (4.24)

f2 = β̇ =
1

mFzg vSp

(
cos β

[
FS,V L(αV L) cos δ + W F X,V L sin δ +

FS,V R(αV R) cos δ + W F X,V R sin δ + FS,HL(αHL) + FS,HR(αHR)
]

+

− sin β
[
W F X,V L cos δ − FS,V L(αV L) sin δ + W F X,V R cos δ +

−FS,V R(αV R) sin δ + W F X,HL + W F X,HR − FW

])
− ψ̇ (4.25)

und

f3 = ψ̈ =
1

JzA

[
(FS,V L(αV L) cos δ + W F X,V L sin δ + FS,V R(αV R) cos δ +

W F X,V R sin δ) · lV − (FS,HL(αHL) + FS,HR(αHR)) · lH +

+(W F X,HR − W F X,HL) · bH
2

+ (FS,V L(αV L) sin δ − W F X,V L cos δ +

W F X,V R cos δ − FS,V R(αV R) sin δ) · bV
2

]
. (4.26)
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In Form eines Zustandsraummodells kann das Zweispurmodell nun formuliert werden als

ẋ = f(x,u) =

⎡
⎣ f1

f2

f3

⎤
⎦ , (4.27)

mit dem Zustandsvektor x und dem Steuervektor u:

x =
[
vSp β ψ̇

]T
und u =

[
W F X,V L

W F X,V R
W F X,HL

W F X,HR

]T
. (4.28)

4.2.3 Einspurmodell

Abschließend wird das lineare Einspurmodell zur Beschreibung der Fahrdynamik des Ver-
suchsträgers vorgestellt. Beim Einspurmodell werden die beiden Räder einer Achse als
jeweils ein gemeinsames Rad an Vorder- und Hinterachse modelliert. Die gesamte Fahr-
zeugmasse mFzg = mCh+4·mRad wird als im Schwerpunkt konzentriert angenommen. Der
Schwerpunkt liegt dabei in der Fahrbahnebene. Das gemeinsame Radelement überträgt
dabei die Summe der Kräfte, die zwischen Fahrbahn und Rad übertragen werden (vgl.
Ammon, 1997).

WFy,H

WFy,V

vH

vV

Hinterrad

Vorderrad

Ex

Ey

lV

lH

αV

αH

δ

β

ψ

vSp

vl
vq

Momentanpol
Bahnkurve

Abbildung 4.7: Einspurmodell

In Abbildung 4.7 ist das Einspurmodell im Inertialsystem dargestellt. Die Längsgeschwin-
digkeit vl, die Quergeschwindigkeit vq sowie die resultierende Geschwindigkeit vSp des
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Schwerpunktes sind im fahrzeugfesten Koordinatensystem angegeben. Die Geschwindig-
keiten vV und vH des Vorder- bzw. Hinterrades sowie die dort auftretenden Querkräfte
WFy,V und WFy,H können der Abbildung entnommen werden.

Die Seitenführungskräfte FS,H und FS,H lassen sich aus den Schräglaufwinkeln αV bzw.
αH bestimmen (siehe Abschnitt 4.1.2):

FS,V = cV αV bzw. FS,H = cHαH . (4.29)

Für den Schwimmwinkel β gilt:

tan β =
vq
vl
. (4.30)

Für kleine Winkel ϕ < 5◦ können die trigonometrischen Funktionen durch eine Taylor-
reihenentwicklung mit cosϕ ≈ 1, sinϕ ≈ ϕ, tanϕ ≈ ϕ angenähert werden, indem die
Reihenentwicklung nach dem ersten Reihenglied abgebrochen wird. Somit ergibt sich aus
Gleichung (4.30)

β =
vq
vl
. (4.31)

Für die Schräglaufwinkel lassen sich die folgenden Beziehungen ablesen

tan (δ − αV ) =
lV ψ̇ + vq

vl
bzw. tanαH =

lHψ̇ − vq
vl

, (4.32)

die sich mit Hilfe der angenäherten trigonometrischen Funktionen zu

αV = δ − lV ψ̇ + vq
vl

bzw. αH =
lHψ̇ − vq

vl
(4.33)

vereinfachen lassen. Durch Einsetzen dieser Schräglaufwinkel in Gleichung (4.29) ergeben
sich die Seitenführungskräfte zu

FS,V = cV

(
δ − lV ψ̇ + vq

vl

)
bzw. FS,H = cH

lHψ̇ − vq
vl

. (4.34)

Die Längsgeschwindigkeit vl := v = const. soll gleich der als konstant vorausgesetzten
Fahrzeuggeschwindigkeit gesetzt werden. Für die Querkräfte WFy,V und WFy,H gilt auf-
grund des kleinen Schräglaufwinkels WFy,V ≈ FS,V bzw. WFy,H ≈ FS,H. Zur Beschreibung
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der Querdynamik genügt eine Diskussion der Quer- und Gierbewegung. Die zwei Bewe-
gungsgleichungen ergeben sich aus dem Impulssatz in Richtung der Fahrzeugquerachse
und dem Drallsatz um die Hochachse im Fahrzeugschwerpunkt:

mFzg aq = FS,V cos δ + FS,H , (4.35)
JzA ψ̈ = lV FS,V cos δ − lHFS,H , (4.36)

wobei aq die Querbeschleunigung bezüglich des fahrzeugfesten Koordinatensystems be-
zeichnet. Für die Berechnung der absoluten Querbeschleunigung v̇q ist die Relativkinema-
tik aq = v̇q + vlψ̇ zu beachten.

Damit lassen sich die Bewegungsgleichungen als

mFzg v̇q = FS,V cos δ + FS,H −mFzg vl ψ̇ , (4.37)
JzA ψ̈ = lV FS,V cos δ − lH FS,H (4.38)

formulieren. Durch Verwenden der Näherungen und Einsetzen der Seitenführungskräfte
gemäß Gleichung (4.34) ergeben sich die Bewegungsgleichungen mit cos δ ≈ 1 zu:

mFzg v̇q = cV

(
δ − lV ψ̇ + vq

vl

)
+ cH

lHψ̇ − vq
vl

−mFzg vlψ̇ , (4.39)

JzAψ̈ = lV cV

(
δ − lV ψ̇ + vq

vl

)
− lHcH

lHψ̇ − vq
vl

. (4.40)

Mittels Normierung beider Differentialgleichungen (4.39) und (4.40) erhält man das zu-
gehörige Zustandsraummodell ẋ = Ax + bu und y = x mit dem Zustandsvektor ẋ =

[vq ψ̇]T der Systemmatrix

[
v̇q

ψ̈

]
=

[ − cH+cV
mF zg vl

cH lH−cV lV
mF zg vl

− vl

cH lH−cV lV
JzAvl

− cH l
2
H+cV l

2
V

JzAvl

][
vq

ψ̇

]
+

[
cV
mF zg

cV lV
JzA

]
δ (4.41)

und dem Lenkwinkel δ des Vorderrades als Steuergröße.

Die Herleitung des Einspurmodells fand unter der Annahme einer konstanten Längsge-
schwindigkeit und eines kleinen Lenkwinkels (δ ≤ 5 Grad) statt. Aufgrund dieser Vereinfa-
chungen ist das Einspurmodell nur in einem begrenzten Wertebereich der Zustandsgrößen
gültig.
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Durch Einsetzen der Seitenführungskräfte (4.29) in die Bewegungsgleichungen (4.35) und
(4.36) ergeben sich unter Berücksichtigung der trigonometrischen Näherungen die Bezie-
hungen

aq =
cV αV + cHαH

mFzg
(4.42)

ψ̈ =
lV cV αV − lHcHαH

JzA
(4.43)

für die Quer- und Gierbeschleunigungen. Da die Seitenführungskräfte nur für kleine Schräg-
laufwinkel |αV |, |αH | < 5◦ linear sind, gelten die folgenden Abschätzungen:

aq ≤ 5π(cH + cH)

180mFzg
=

π

36
· (cV + cH)

mFzg
(4.44)

ψ̈ ≤ 5π(cV lV + cH lH)

180 JzA
=

π

36
· (cV lV + cH lH)

JzA
(4.45)

Das Einspurmodell ist somit für alle Quer- und Gierbeschleunigungen aq und ψ̈ exakt, für
welche die Ungleichungen (4.44) und (4.45) erfüllt sind.

Setzt man für Personenkraftwagen übliche Parameter in die Ungleichung (4.44) ein, so
erhält man einen theoretischen Gültigkeitsbereich bis zu einer Querbeschleunigung von
ungefähr 4 m/s2. Diese Gültigkeit des Einspurmodells für Personenkraftwagen bis zu ei-
ner Querbeschleunigung von 4 m/s2 konnte von Smith und Starkey (1995) experimentell
überprüft werden. Ebenso stellten Jansen und van Oosten (1994) die Verwendbarkeit des
Einspurmodells für Analysen im Frequenzbereich bis zu 8 Hz sicher. Weiterhin rechtfertigt
sich die Verwendung des Einspurmodells trotz der angenommenen Vereinfachungen durch
die von Konik et al. (2000) verifizierte Häufigkeitsverteilung der Querbeschleunigung für
ein repräsentatives Straßenprofil. Es konnte gezeigt werden, dass 90 Prozent der Fahrma-
növer mit Personenkraftwagen in einem Querbeschleunigungsbereich unterhalb von 4 m/s2

stattfinden.

Im Gegensatz dazu ergibt sich mit Ungleichung (4.44) für den in Kapitel 3 vorgestellten
Versuchsträger und den in Anhang B aufgeführten Parametern ein Gültigkeitsbereich bis
zu einer Querbeschleunigung von ungefähr 8 m/s2.
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5 Experimentelle Überprüfung der
mathematischen Modellierung

Im folgenden Kapitel werden die in Kapitel 4 vorgestellten mathematischen Modelle des
Versuchsträgers experimentell überprüft. Zu Beginn werden in Abschnitt 5.1 die notwen-
digen Parameter zur Beschreibung des in Abschnitt 4.1.1 vorgestellten Magic Formula
Reifenmodells experimentell bestimmt. Weiter werden in Abschnitt 5.2 zwei Methoden
zur Bestimmung von schwer messbaren fahrdynamischen Größen eingeführt. Im Detail
handelt es sich dabei um einen Geschwindigkeits-Schätzer auf Fuzzy-Basis in Abschnitt
5.2.1 und einen Schwimmwinkel-Beobachter in Abschnitt 5.2.2. Abschließend werden in
Abschnitt 5.3 anhand von verschiedenen Fahrmanövern die vorgestellten Modellierungs-
ansätze überprüft.

5.1 Experimentelle Bestimmung der Reifenkennlinie

Wie bereits in Abschnitt 4.1.1 dargestellt, werden zur Modellierung des Reifenverhaltens
mit dem Magic Formula Reifenmodell die in Gleichung (4.1) eingeführten Koeffizienten
a0, a1, . . . , a12 benötigt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden daher zur Bestimmung des
Reifenverhaltens auf dem in Abbildung 5.1 dargestellten Reifenprüfstand der Delft Uni-
versity of Technology in den Niederlanden Messungen durchgeführt. Eine detailliertere
Beschreibung des Prüfstandes kann in Sika et al. (2002) gefunden werden.

a) Prüfstand TU Delft b) Versuchsträgerreifen auf Rollenprüfstand

Abbildung 5.1: Experimentelle Umgebung zur Analyse des Reifenverhaltens
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Zur Ermittlung der Koeffizienten wurde anhand der gemessenen Seitenführungskräfte
Fgemessen für verschiedene Schräglaufwinkel αi und Radlasten Fz, j die folgende Gleichung
mit einem Least-Square-Verfahren (vgl. Schwarz, 1997) minimiert:

FMagic =
n∑
j=1

m∑
i=0

(Fgemessen (αi, Fz, j) − FS (αi, Fz, j))
2 , (5.1)

wobei der Index j = 1, 2, . . . n die einzelnen Messungen zu verschiedenen Radlasten Fz, j
und der Index i = 0, 1, 2, . . . m die zugehörigen Schräglaufwinkel αi angibt. Abbildung 5.2
stellt die Messergebnisse (transparentes Band) und die Magic Formula Ergebnisse (graues
Band) im Vergleich dar (vgl. Hilgert und Bertram, 2003). Die Koeffizienten a0, a1, . . . , a12

sind in Anhang C aufgeführt.
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Abbildung 5.2: Vergleich Reifenmessungen und Magic Formula Reifenmodell

5.2 Methoden zur Berechnung der fahrdynamischen Zu-
stände

Die Fahrzeuggeschwindigkeit und der Schwimmwinkel stellen wesentliche Größen für die
Beurteilung des Fahrzustandes autonomer Fahrzeuge dar. Die Messung der beiden Grö-
ßen ist allerdings nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten und Aufwand verbunden. Aus



48

diesem Grund wird im folgenden Abschnitt 5.2.1 ein Fuzzy-Geschwindigkeits-Schätzer vor-
gestellt und anschließend in Abschnitt 5.2.2 ein nichtlinearer Beobachter zur Beobachtung
des Schwimmwinkels hergeleitet.

5.2.1 Fuzzy-Geschwindigkeits-Schätzer

Die Geschwindigkeit vSp im Fahrzeugschwerpunkt wird in diesem Beitrag analog zu Daiß
(1996) mit einem Fuzzy-Geschwindigkeits-Schätzer durch das Zusammenführen der Daten
aller Raddrehzahlsensoren und des Längsbeschleunigungssensors bestimmt. Aufgrund des
Radschlupfs und des Offsets im Längsbeschleunigungssignal ist eine geeignete Auswertung
der Daten zur Bestimmung der Längsgeschwindigkeit erforderlich.

Die Basis des Fuzzy-Geschwindigkeits-Schätzers bildet dabei ein reduzierter Satz von
68 Fuzzy-Regeln (vgl. Kiendl, 1997), der es ermöglicht, unterschiedliche Fahrsituatio-
nen des Versuchsträgers richtig zu beurteilen. Der Vorteil dieser Methode liegt in der
Beurteilung der Genauigkeit der Raddrehzahlinformation der einzelnen Räder. So kann
der Fuzzy-Geschwindigkeits-Schätzer jedes Rad (anhand des geschätzten Schlupfs) ein-
zeln überprüfen und entsprechend gewichten. Abbildung 5.3 zeigt den Aufbau des Fuzzy-
Geschwindigkeits-Schätzers.

Radgeschwin-
digkeiten

Längsbe-
schleunigung

Sensordaten-
aufbereitung
(5.2) bis (5.5)

vR, i, Sp

Daten-
vorver-

arbeitung
(5.6)-(5.7)

Längsbeschleunigung

∆vR

Schlupf Fuzzy-
System

v̂Sp

TS

Abbildung 5.3: Fuzzy-Geschwindigkeits-Schätzer (vgl. Daiß, 1996)

Die insgesamt sechs Eingangsgrößen des Systems sind die Sensordaten für die Radge-
schwindigkeiten, die Längsbeschleunigung und die geschätzte Geschwindigkeit im Schwer-
punkt. Für jedes Rad werden über:

vR, V L, Sp =

[
vR,V L + ψ̇

(
bV
2

cos β − lV sin β

)]
· 1

cos(δ − β)
, (5.2)

vR, V R, Sp =

[
vR,V R − ψ̇

(
bV
2

cosβ + lV sin β

)]
· 1

cos(δ − β)
, (5.3)
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vR, HL, Sp =

[
vR,HL + ψ̇

(
bH
2

cosβ + lH sin β

)]
· 1

cos β
, (5.4)

vR, HR, Sp =

[
vR,HR − ψ̇

(
bH
2

cosβ − lH sin β

)]
· 1

cosβ
. (5.5)

mit vR, i, Sp mit i = V L, V R,HL,HR auf den Schwerpunkt bezogenen Radgeschwindigkei-
ten ermittelt. Es ergeben sich vier Schätzungen der Geschwindigkeit, die über den Schlupf
in die Berechnung eingehen:

ŝL, i =
vR, i, Sp − v̂Sp

v̂Sp
. (5.6)

Eine weitere Eingangsgröße des Fuzzy-Schätzers ist neben der Längsbeschleunigung al die
maximale Differenz der auf den Schwerpunkt bezogenen Radgeschwindigkeiten:

∆ vR,max = max
i

{vR,Sp, i} − min
i
{vR,Sp, i} . (5.7)

Zusammengefasst erhält man den Eingangsvektor:

u = [∆ vR,max ŝL, V L ŝL, V R ŝL, HL ŝL, HR al] . (5.8)

Die Fuzzyfizierung erfolgt über verschiedene Zugehörigkeitsfunktionen für Längsbeschleu-
nigung, Schlupf und Geschwindigkeitsdifferenz (vgl. Hilgert und Bertram, 2003). Die Aus-
gänge der Fuzzy-Logik sind vier Gewichte ki mit i = V L, V R,HL,HR für die Radge-
schwindigkeiten und kal

für die Längsbeschleunigung. Mit der Abtastperiode Ts lässt sich
die geschätzte Fahrzeuggeschwindigkeit v̂Sp bestimmen zu:

v̂Sp =

∑
i

ki vR,i, Sp + kal
(v̂oldSp + Ts al)

kal
+
∑
i

ki
. (5.9)

Die Regelbasis zur Beschreibung der verschiedenen Fahrsituationen lässt sich wie folgt
klassifizieren:

• ∆ vR,max klein:

Alle auf den Schwerpunkt bezogenen Radgeschwindigkeiten werden gleich gewichtet.

Alle anderen Regeln gelten nur in dem Fall, dass ∆ vR,max groß ist.
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• al positiv:

Bei hinterradgetriebenen Fahrzeugen weisen die Geschwindigkeiten der Hinterräder
einen großen Schlupf auf. Sie werden daher minimal oder mittel gewichtet. Die Vor-
derräder werden ihrem Schlupf entsprechend (minimal bis maximal) bewertet. Die
Beschleunigung wird stets mittel gewichtet. Sollten Messfehler an beiden vorderen
Rädern auftreten, die zu einem negativen Schlupf führen, erfolgt die Schätzung in
diesem Schritt allein über die Beschleunigung.

• al ist Null:

Ein Fahren mit konstanter Geschwindigkeit vorausgesetzt, werden die vorderen oder
hinteren Räder maximal gewichtet. al wird minimal gewichtet. Ein unerwartet großer
Schlupf führt zu einer minimalen Gewichtung des entsprechenden Rades.

• al negativ:

Alle Räder weisen einen erkennbaren Schlupf auf und werden daher minimal gewich-
tet. al wird mittel gewichtet. Besitzt ein Rad einen Schlupf im Bereich Null, wird es
mittel gewichtet. Ist der Schlupf sogar positiv, so wird es maximal gewichtet und das
Gewicht der Beschleunigung minimal, da es in diesem Fall zu einer Fehlschätzung
über den Längsbeschleunigungssensor kommen würde.

• al stark negativ:

Die Regeln sind ähnlich zu denen mit negativer Beschleunigung (al negativ). Räder,
die beginnen, wieder frei zu laufen, werden jedoch maximal gewichtet, um der Tat-
sache gerecht zu werden, dass alle anderen Räder bei starken Verzögerungen große
Schlupfwerte haben. Sofern keines der Räder positiven Schlupf aufweist, wird die
Beschleunigung maximal gewichtet.

5.2.2 Schwimmwinkel-Beobachter

Nach einer kurzen Vorstellung der Grundlagen nichtlinearer Beobachter im folgenden Ab-
schnitt wird im daran anschließenden Abschnitt, basierend auf dem in Abschnitt 4.2.2
vorgestellten Zweispurmodell, ein nichtlinearer Beobachter zur Schätzung des Schwimm-
winkels hergeleitet.

5.2.2.1 Grundlagen nichtlinearer Beobachter

Abbildung 5.4 zeigt die Struktur eines nichtlinearen Beobachters nach Zeitz (1977). Ba-
sierend auf den Differentialgleichungen des Zweispurmodells wird dieser hier zur Beob-
achtung des Schwimmwinkels β herangezogen.
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Nichtlinearer Beobachter

Abbildung 5.4: Nichtlinearer Beobachter nach Zeitz (1977)

Ausgangspunkt für den Aufbau des Beobachters ist das nichtlineare System ẋ = f(x, u)

mit y = c(x). Die Beobachtung der Zustandsgrößen folgt den Gleichungen:

˙̂x = f(x̂, u) + L(x̂, u) · (y − ŷ) ,

ŷ = c(x̂) . (5.10)

Die Verstärkungsmatrix L muss so entworfen werden, dass der Schätzfehler x̃(t) für
t→ ∞ gegen Null konvergiert. Die einmalige Ableitung des Schätzfehlers ergibt:

˙̃x(t) = ẋ(t) − ˙̂x(t) = f(x, u) − f(x̂, u) − L(x̂, u) · (c(x) − c(x̂))︸ ︷︷ ︸
y−ŷ

. (5.11)

f(x, u) und c(x) werden anschließend in eine Taylor-Reihe mit Abbruch nach dem ersten
Glied entwickelt:

f(x, u) ≈ f(x̂, u) +
∂f

∂x
(x̂, u) · (x − x̂) , (5.12)

c(x) ≈ c(x̂) +
∂c

∂x
(x̂) · (x − x̂) , (5.13)
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mit der zugehörigen Jacobi-Matrix

∂f

∂x
=

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

∂f1
∂x1

∂f1
∂x2

· · · ∂f1
∂xn

∂f2
∂x1

∂f2
∂x2

· · · ∂f2
∂xn

... . . . ...
∂fn

∂x1

∂fn

∂x2
· · · ∂fn

∂xn

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ . (5.14)

Das Einsetzen der Gleichungen (5.12) und (5.13) in (5.11) führt zu der folgenden lineari-
sierten Schätzfehler-Differentialgleichung:

˙̃x(t) = ẋ(t) − ˙̂x(t)

= f(x, u) − f(x̂, u) − L(x̂, u) · (c(x) − c(x̂))

= f(x̂,u) +
∂f

∂x
(x̂, u) · (x − x̂) − f(x̂, u) +

−L(x̂, u) ·
(
c(x̂) +

∂c

∂x
(x̂) · (x − x̂) − c(x̂)

)
=

∂f

∂x
(x̂, u) · x̃ − L(x̂, u) · ∂c

∂x
(x̂) · x̃

=

[
∂f

∂x
(x̂, u) − L(x̂, u) · ∂c

∂x
(x̂)

]
︸ ︷︷ ︸

F(x̂,u)

· x̃ . (5.15)

Die Verstärkungsmatrix L muss nun so bestimmt werden, dass die Matrix F(x̂, u) kon-
stant ist und ihre Eigenwerte links der imaginären Achse liegen, damit die Schätzfehler-
Differentialgleichung für t → ∞ für jede Anfangsbedingung gegen Null tendiert. Eine
geeignete Verstärkungsmatrix L(x̂, u) kann durch gleichsetzen von F(x̂, u) und einer kon-
stanten Matrix G gefunden werden. Die gewünschte Dynamik wird über eine sinnvolle
Platzierung der Polstellen der Matrix G erzielt:

F(x̂, u) =
∂f

∂x
(x̂, u) − L(x̂, u) · ∂c

∂x
(x̂)

!
= G . (5.16)

Die Verstärkungsmatrix lässt sich nun berechnen zu:

L(x̂, u) =

[
∂f

∂x
(x̂, u) − G)

]
·
[
∂c

∂x
(x̂)

]+

. (5.17)

Die Pseudo-Inverse
[
∂c
∂x

(x̂)
]+ ist für zeilenreguläre Matrizen wie folgt definiert:

[
∂c

∂x
(x̂)

]+

=

[
∂c

∂x
(x̂)

]T
·
([

∂c

∂x
(x̂)

]
·
[
∂c

∂x
(x̂)

]T)−1

. (5.18)
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5.2.2.2 Anwendung des Beobachters auf das Zweispurmodell

Den Eingangsvektor u des nichtlinearen Beobachters bilden hier die in den Aufstands-
punkten angreifenden Radlängskräfte Fx, i mit i = V L, V R,HL,HR und der Lenkwinkel
δ. Die Radseitenkräfte Fy, i sind implizite Eingänge des Systems. Die Differentialgleichun-
gen des Zweispurmodells für vSp , β und ψ̇ werden auf folgende Form gebracht:

ẋ = f(x, u)

⇔
⎡
⎣ v̇Sp

β̇

ψ̈

⎤
⎦ =

⎡
⎣ f1 (vSp, β, ψ̇, Fx, V L, Fx, V R, Fx,HL, Fx,HR, δ)

f2 (vSp, β, ψ̇, Fx, V L, Fx, V R, Fx,HL, Fx,HR, δ)

f3 (vSp, β, ψ̇, Fx, V L, Fx, V R, Fx,HL, Fx,HR, δ)

⎤
⎦ , (5.19)

mit dem Eingangsvektor u = [ Fx, V L Fx, V R Fx,HL Fx,HR δ ]T , dem Zustandsvektor
x = [vSp β ψ̇]T und dem Messvektor y = [vSp ψ̇]T . Erweiternd zur Darstellung in
Kiencke und Nielsen (2000) wurde hier das in Abschnitt 4.1.1 vorgestellte Magic Formula
Reifenmodell in Verbindung mit den in Abschnitt 5.1 bestimmten Parametern implemen-
tiert. Um die Verstärkungsmatrix L(x̂, u) zu bestimmen, muss die Matrix G in Gleichung
(5.16) geeignet gewählt werden. Der einfachste Weg, die Eigenwerte der Matrix F des Be-
obachters zu bestimmen, ist die Annahme einer Matrix G in Diagonalform:

G =

⎡
⎣ λ1 0 0

0 λ2 0

0 0 λ3

⎤
⎦ . (5.20)

Da die Eigenwerte λ1, λ2 und λ3 die Dynamik der Verstärkungsmatrix L des Beobachters
beeinflussen, kommt es entscheidend auf eine sinnvolle Wahl dieser Parameter an.

Mit y = c(x) =

[
vSp
ψ̇

]
ergibt sich die Pseudo-Inverse über Gleichung (5.18) zu:

[
d c

dx
(x̂)

]+

=

⎡
⎣ 1 0

0 0

0 1

⎤
⎦ . (5.21)

Nach dem Einsetzen der Jacobi-Matrix ∂f/∂x, der Matrix G und der Pseudo-Inversen in
Gleichung (5.17) stellt sich die Verstärkungsmatrix wie folgt dar:

L(x̂, u, λ1, λ3) =

⎡
⎢⎢⎢⎣

∂f1
∂x1

− λ1
∂f1
∂x3

∂f2
∂x1

∂f2
∂x3

∂f3
∂x1

∂f3
∂x3

− λ3

⎤
⎥⎥⎥⎦ . (5.22)
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Es zeigt sich, dass nur zwei der drei Eigenwerte in die Berechnung der Verstärkungsmatrix
einfließen. Es können nur zwei Eigenwerte der Matrix L(x̂, u) frei gewählt werden. Übrig
bleibt ein zeitvarianter Eigenwert λ2, der, wie in Kiencke und Nielsen (2000) gezeigt, nach
einer geeigneten Wahl von λ1 und λ3 ebenfalls in einem stabilen Bereich der komplexen
Ebene verbleibt.

5.3 Experimentelle Validierung des Versuchsträgers

Im Folgenden werden die Ergebnisse der experimentellen Validierung des in Abschnitt
4.2.2 eingeführten nichtlinearen Zweispurmodells dargestellt. Die Validierung erfolgt in
Verbindung mit den in Abschnitt 5.1 vorgestellten Reifenparametern und den in Abschnitt
5.2 dargestellten Methoden. Dabei wird anhand von drei typischen Fahrmanövern die
experimentelle Überprüfung vorgenommen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die
Geradesausfahrt (siehe Abschnitt 5.3.1), die Kreisfahrt (siehe Abschnitt 5.3.2) und den
Lenkwinkelsprung (siehe Abschnitt 5.3.3). Weiterführende Details zur Messung sowie die
Fahrzeugparameter können Anhang B und Hilgert et al. (2004c) entnommen werden.

5.3.1 Geradeausfahrt

Anhand von verschiedenen Geradeausfahrten wurde die Genauigkeit des Fuzzy-Geschwin-
digkeits-Schätzers überprüft. Da die vorderen Räder des Versuchsträgers einen sehr gerin-
gen Schlupf aufweisen, ermöglichen sie zusätzlich einen Vergleich des Wegstreckenverlaufs
über der Zeit. Ergänzend wird die mit dem Fuzzy-Geschwindigkeits-Schätzer ermittelte
Geschwindigkeit über die Fahrtdauer integriert und die so erhaltene Wegstrecke mit der
tatsächlich zurückgelegten Strecke verglichen.

Eine Vielzahl von Geradeausfahrten mit unterschiedlichen Wegstrecken im Bereich zwi-
schen 20 m und 40 m wurden zur Ermittlung des relativen Fehlers der Messung durchge-
führt. Der relative Fehler von gemessenen Werten und Simulationsergebnissen hinsichtlich
der zurückgelegten Wegstrecke liegt dabei unterhalb von 2.7 %.

5.3.2 Kreisfahrt

In Abbildung 5.5 und Abbildung 5.6 sind die Ergebnisse der Kreisfahrt dargestellt. Haupt-
augenmerk bei der Kreisfahrt wurde auf die Überprüfung des Schwimmwinkelbeobachters
und auf die Überprüfung der Modellierung des Rad-Boden-Kontaktes gelegt. Allgemein
zeigen die Abbildungen eine gute Übereinstimmung zwischen Messwerten und Simula-
tionsergebnissen. Ausnahmen stellen lediglich der Anfahrzeitpunkt (siehe Marke 1© in
Abbildung 5.5a bzw. 5.6b) und die Verzögerung in den Stillstand (siehe Marke 2©) dar.
Ursachen für die Abweichung sind nicht ausreichende Messwerte beim Anfahren und eine
nicht vorgenommene Modellierung von starken Verzögerungen (siehe Abschnitt 4.1).
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Abbildung 5.5: Schwimm- bzw. Lenkwinkel und Geschwindigkeit (Kreisfahrt)
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Abbildung 5.6: Vergleich Längs- und Querbeschleunigung (Kreisfahrt)

5.3.3 Lenkwinkelsprung

Die nachstehenden Abbildungen 5.7 und 5.8 zeigen die zeitlichen Verläufe von Mess- und
Simulationsergebnissen zum gefahrenen Lenkwinkelsprungmanöver. Auch hier ist eine gu-
te Übereinstimmung zwischen gemessenen und simulierten Größen festzustellen. Ab dem
Zeitpunkt 1© wird der Versuchsträger stark verzögert. In dieser Grenzsituation liefert der
Schwimmwinkel-Beobachter keine sinnvollen Werte mehr (siehe Marke 1© in Abbildung
5.7a). Wie in Abbildung 5.8 dargestellt, werden die Quer- und Längsbeschleunigung auch
bei dieser höheren Geschwindigkeit hinreichend genau simuliert. Lediglich im Bereich star-
ker Verzögerungen (siehe Marke 1©) sind Abweichungen festzustellen. Grundsätzlich durch
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die Simulation nicht erfassbar sind die Störungen durch Motorvibrationen, die sich in hö-
her frequenten Signalanteilen insbesondere im Querbeschleunigungssignal widerspiegeln.
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Abbildung 5.7: Schwimm- bzw. Lenkwinkel und Geschwindigkeit (Lenkwinkelsprung)
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Abbildung 5.8: Vergleich Längs- und Querbeschleunigung (Lenkwinkelsprung)

Abschließend lässt sich damit feststellen, dass die in den Kapiteln 4 und 5 vorgestell-
ten Modellierungen und Verfahren geeignet sind, die Fahrdynamik des Versuchsträgers
in relevanten Bereichen hinreichend genau zu beschreiben und als Referenz für weitere
Betrachtungen verwendet werden können.



57

6 Ähnlichkeitstheorie als Basis
skalierter Entwurfsmethoden

Die bereits in Kapitel 2 vorgestellte Modellübertragung mit Hilfe der Ähnlichkeitstheorie
wird in diesem Kapitel theoretisch hergeleitet und auf fahrdynamische Fragestellungen
angewandt. Dazu wird in Abschnitt 6.1 die Grundlage der Ähnlichkeitstheorie, das Buck-
ingham’sche Π-Theorem, dargestellt. Im Anschluss an diese Darstellung wird in Abschnitt
6.2 die Anwendung des Π-Theorems auf das bereits in Abschnitt 4.2.3 vorgestellte Ein-
spurmodell zur Beschreibung der Querdynamik gezeigt. Das Ziel ist die Modellübertra-
gung zwischen dem Versuchsträger und Personenkraftwagen theoretisch zu fundieren und
Aussagen über die Bedingungen zur Modellübertragung zu erlangen.

Mögliche Randbedingungen für die Anwendung des Π-Theorems werden in Abschnitt 6.3
untersucht. Anschließend wird in diesem Kapitel in Abschnitt 6.4 ein generisches dimen-
sionsloses Fahrzeugmodell auf Basis des in Abschnitt 4.2.3 eingeführten Einspurmodells
vorgestellt. Die Bestimmung eines generischen Modells, welches eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Personenkraftwagen widerspiegelt, eignet sich im Besonderen zur Einordnung
des Versuchsträgers im Hinblick auf die Entwicklung zukünftiger Fahrzeugführungssyste-
me, da das generische Modell allgemeinere Aussagen ermöglicht. Die theoretisch erfor-
derlichen Modifikationen zur Anpassung des Versuchsträgers an dieses generische Modell
werden abschließend vorgestellt.

6.1 Einführung des Π-Theorems

Im folgenden Abschnitt wird zunächst die theoretische Grundlage der Ähnlichkeitstheorie,
das Buckingham’sche Π-Theorem, vorgestellt, welches die grundsätzliche dimensionslose
Darstellbarkeit von physikalischen Gesetzmäßigkeiten durch die so genannten Π-Größen
beinhaltet. Abschließend wird in Abschnitt 6.1.2 das Buckingham’sche Π-Theorem ange-
geben und mit Hilfe eines Beispiels aus der Strömungslehre verdeutlicht.

6.1.1 Theoretische Grundlagen

Die Π-Darstellbarkeit eines physikalischen Zusammenhangs ist eine direkte Folge der Di-
mensionshomogenität physikalischer Relationen. Das Prinzip der Dimensionshomogenität
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wiederum besagt, dass physikalische Systeme unabhängig vom gewählten Maßsystem for-
muliert werden können.

Im Folgenden werden einige grundsätzliche Betrachtungen zu physikalischen Maßsystemen
und deren Bedeutung angestellt. Ein Maßsystem setzt sich zusammen aus den Grundgrö-
ßenarten und den Grundeinheiten. Beispielsweise setzt sich das physikalische Maßsystem
der Mechanik in SI-Einheiten zusammen aus {(Masse,kg),(Länge,m),(Zeit,s)}. Allgemein
wird in den weiteren Ausführungen für Maßsysteme die Bezeichnung {M1,M2, . . . ,Mm}-
System verwendet.

Zunächst werden einige weitere grundlegende Definitionen eingeführt, die zur exakten
Definition des Π-Theorems und für die spätere Anwendung auf das Einspurmodell von
Bedeutung sind. Die Matrix

A = [aik] (6.1)

heißt Dimensionsmatrix der n physikalischen Größen mit den Maßzahlen xi, i = 1, 2, . . . , n,
bezogen auf das {M1,M2, . . . ,Mk, . . . ,Mm}-System. Die Elemente der Matrix A können
auch durch das Schema einer Dimensionstafel dargestellt werden (siehe Tabelle 6.1).

Tabelle 6.1: Dimensionstafel

A x1 x2 · · · xn
M1 a11 a12 · · · a1n

M2 a21 a22 · · · a2n

... · · · · · · · · · · · ·
Mm am1 am2 · · · amn

Am linken Rand der Dimensionstafel ist vermerkt, zu welchen Grundgrößen die Elemente
der einzelnen Zeilen gehören. Am oberen Rand sind dagegen die Maßzahlen x1, x2, . . . , xn
derjenigen physikalischen Größen angeben, denen die Elemente der Spalten (als Exponen-
ten von deren Dimensionsformeln) zugeordnet sind. In mathematischer Form lautet die
Definition einer dimensionshomogenen Funktion, als Repräsentant einer physikalischen
Gesetzmäßigkeit, wie folgt (vgl. Pawlowski, 1971):

Definition: Eine reellwertige Funktion f heißt dimensionshomogene Funktion in den
reellen Variablen xi, i = 1, 2, . . . , n, wenn reelle Zahlen aik, bk existieren, so dass die
Gleichung

f (αa111 · · ·αa1m
m x1, . . . , α

an1
1 · · ·αanm

m xn) = αb11 · · ·αbmm f(x1, x2, . . . , xn) (6.2)

für alle αk > 0, k = 1, 2, . . . , m und für alle xi, i = 1, 2, . . . , n des Definitionsbereichs D
der Funktion f erfüllt ist. �
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Als Beispiel für eine dimensionshomogene Funktion soll die Endgeschwindigkeit v bei
freiem widerstandslosen Fall eines Körpers beliebiger Masse aus der Höhe h dienen. Die
Endgeschwindigkeit berechnet sich hierbei nach v =

√
2 g h. Die Dimensionstafel ergibt

sich zu:

Tabelle 6.2: Dimensionstafel Freier Fall

A x1 = v x2 = g x3 = h

(Länge, Meter) 1 1 1
(Zeit, Sekunde) -1 -2 0

Beim Übergang vom ursprünglichen Maßsystem {(Länge, Meter),(Zeit, Sekunde)} zum
neuen Maßsystem {(Länge, Zentimeter),(Zeit, Stunde)}, ergibt sich für die Länge L =

L/α1 mit α1 = 100 und für die Zeit T = T/α2 mit α2 = 3600. Mit Gleichung (6.2) ergibt
sich nach der Definition der dimensionshomogenen Funktionen:

f
(
α+1

1 · α−1
2 x1, α

+1
1 · α−2

2 x2, α
+1
1 x3

)
=

√
2α1 α

−2
2 g α1 h = α+1

1 · α−1
2 f(x1, x2, x3) .

Aufgrund der generellen Dimensionshomogenität wird im Folgenden nicht das SI-Maßsys-
tem, sondern das allgemeine Maßsystem {Länge,Zeit,Masse} verwendet.

Die Frage nach der Existenz dimensionsloser Potenzprodukte aus den entsprechenden
Maßzahlen x1, x2, . . . , xn von n gegebenen physikalischen Größen mit der Dimensions-
matrix A bezüglich eines Grundgrößensystems {M1,M2, . . . ,Mk, . . . ,Mm}, wie sie für die
Modellübertragung in Abschnitt 6.2 notwendig sind, wird nun zurückgeführt auf die Frage
nach der Lösbarkeit und der Lösung des Gleichungssystems [k1 k2 · · · kn]A. Der Vektor
[k1 k2 · · · kn] bezeichnet dabei den durch ein Potenzprodukt der Maßzahlen x1, x2, . . . , xn
entstehenden Vektor. Es sei P ein Potenzprodukt der Maßzahlen x1, x2, . . . , xn, dann gilt
P = xk11 · xk22 · · ·xkn

n mit1 dim P = Mp1
1 ·Mp2

2 · · ·Mpn
n oder in Matrixschreibweise

[p1 p2 · · · pm] = [k1 k2 · · · kn] A . (6.3)

Die Definition eines Fundamentalsystems dimensionsloser Potenzprodukte lautet (vgl.
Görtler, 1975):

Definition: Ein System Π1,Π2, . . . ,Πp von dimensionslosen Potenzprodukten der jeweili-
gen x1, x2, . . . , xn heißt Fundamentalsystem dimensionsloser Potenzprodukte, wenn es ein
unabhängiges System von Potenzprodukten ist und wenn jedes beliebige dimensionslose
Potenzprodukt Π der x1, x2, . . . , xn sich als Potenzprodukt der Π1,Π2, . . . ,Πp darstellen
lässt.

1Der Operator dim gibt hierbei die physikalische Dimension an.
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Ein Fundamentalsystem dimensionsloser Potenzprodukte der x1, x2, . . . , xn besteht dem-
nach aus p = n− r Potenzprodukten

f (x1, x2, . . . , xn) = xk11 xk22 · · · xkn
n ·G (Π1,Π2, . . . ,Πp) , (6.4)

wobei r = Rang(A) ist. Die Exponentenvektoren [ki1 ki2 · · · kin], i = 1, 2, . . . , p, bilden
dabei ein Fundamentalsystem von Lösungsvektoren [k1 k2 · · · kn] des linearen homogenen
Gleichungssystems [k1 k2 · · · kn]A = 0.�

6.1.2 Π-Theorem

Mit Hilfe der in Abschnitt 6.1.1 angegebenen Definitionen für dimensionshomogene Funk-
tionen und Fundamentalsysteme lässt sich das Π-Theorem wie folgt schreiben (Beweis
vgl. Görtler, 1975):

Satz (Π-Theorem): Es seien x1, x2, . . . , xn Maßzahlen von n physikalischen Größen und
A = (aik) deren Dimensionsmatrix in einem Grundgrößensystem {M1,M2, . . . ,Mm}. Mit
f bezeichnet sei eine beliebige dimensionshomogene Funktion in x1, x2, . . . , xn auf ihrem
Definitionsbereich D. Schließlich sei Π1,Π2, . . . ,Πp, r = Rang(A), p = n−r ein beliebiges
Fundamentalsystem dimensionsloser Potenzprodukte aus x1, x2, . . . , xn.

Dann gilt: Es existiert eine Funktion G von p Variablen, und es existieren reelle Zahlen
k1, k2, . . . , kn, so dass

f (x1, x2, . . . , xn) = xk11 xk22 · · · xkn
n ·G (Π1,Π2, . . . ,Πp) (6.5)

für alle P = [x1 x2 · · · xn] ∈ D ist.�

Die Kernaussage des Π-Theorems besteht darin, dass jede dimensionshomogene physika-
lische Beziehung als eine Beziehung im Π-Raum formuliert werden kann. Die Dimensions-
homogenität physikalischer Gesetzmäßigkeiten liegt dem Aufbau der Physik zugrunde und
stellt eine Bedingung für die Invarianz physikalischer Gesetze gegenüber Maßsystemen dar
(vgl. Kline, 1986; Szucs, 1980).

Im Folgenden soll ein kurzes Beispiel die Anwendung des Π-Theorems und die dimen-
sionslose Darstellbarkeit physikalischer Zusammenhänge verdeutlichen. Das Beispiel be-
schäftigt sich mit den aerodynamischen Kräften, die auf ein Profil wirken, wie z.B. den
Querschnitt eines Flugzeugflügels (vgl. Bertin und Smith, 1989). Für gewöhnlich werden
die Kräfte in zwei Komponenten aufgeteilt: den Auftrieb und den Luftwiderstand (sie-
he Abbildung 6.1). Da es sich in beiden Fällen um eine Kraft handelt und aus diesem
Grund die Analyse identisch ist, wird an dieser Stelle allgemein die dargestellte Kraft F
betrachtet.
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FA
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Abbildung 6.1: Querschnitt eines Flugzeugflügels

Allgemein hängt die Kraft F von den nachfolgend aufgelisteten Größen ab:

• Anstellwinkel α,

• Viskosität der freien Strömung µ∞,

• Kompressibilität der Luft a∞,

• Fläche des Tragprofils S,

• Geschwindigkeit der freien Strömung V∞,

• Dichte der Luft ρ∞ .

Der Anstellwinkel α ist per Definition eine dimensionslose Größe. Er kann aus diesem
Grund von der nachstehenden Diskussion ausgeschlossen werden. Damit ergibt sich die
folgende Dimensionstafel zur Bestimmung der Π-Größen.

Tabelle 6.3: Dimensionstafel Luftwiderstand und Auftrieb eines Tragprofils

A µ∞ a∞ S V∞ ρ∞ F

Länge -1 1 2 1 -3 1
Zeit -1 2 0 -1 0 -2

Masse 1 -1 0 0 1 1

Mit Hilfe des Π-Theorems ergeben sich damit aufgrund von Rang(A) = 3 Π-Gruppen. Mit
Hilfe des Gaußschen-Eliminationsverfahrens (vgl. Schwarz, 1997) wird die Dimensionstafel
so umgestellt, dass die Spaltenvektoren der Größen V∞, ρ∞ und F die Einheitsmatrix
bilden. Es ergibt sich damit die folgende Dimensionstafel:
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Tabelle 6.4: Dimensionstafel Luftwiderstand und Auftrieb eines Tragprofils

A µ∞ a∞ S ρ∞ F V∞
Länge 1

2
-1 -1 1 0 0

Zeit 1
2

0 1 0 1 0
Masse 0 -2 -2 0 0 1

Die dimensionslosen Π-Gruppen können nun spaltenweise aus der Dimensionstafel 6.4
gemäß Gleichung (6.5) abgelesen werden. Luftwiderstand und Auftrieb eines Tragprofils
können somit dimensionslos durch die folgenden Π-Gruppen beschrieben werden:

Π∗
1 =

µ∞√
ρ∞

√
F
, Π∗

2 = a∞ ρ∞ V 2
∞ und Π∗

3 =
S ρ∞ V 2

∞
F

.

Die Quadratwurzel von Π∗
2 ist die aus der Aerodynamik bekannte Machzahl.

6.2 Anwendung des Π-Theorems auf die Fahrdynamik-
modellierung

In diesem Abschnitt wird das Π-Theorem auf das lineare Einspurmodell zur Beschreibung
der Querdynamik angewandt. Ausgehend von der Darstellung des Einspurmodells nach
Gleichung (4.39) und (4.40) wird nun die Dimensionsmatrix aufgestellt. Dabei werden die
Dimensionen, bezogen auf das System {(Masse,kg),(Länge,m),(Zeit,s)}, herangezogen. Die
Aufstellung der Dimensionsmatrix führt zu folgender Dimensionstafel:

Tabelle 6.5: Dimensionstafel Einspurmodell

A l vl mFzg c JzA
Länge 1 1 0 1 2
Zeit 0 -1 0 -2 0

Masse 0 0 1 1 1

Das Umstellen der Dimensionsmatrix mit Hilfe des Gaußschen-Eliminationsverfahrens, so
dass die Spaltenvektoren der Größen l, vl und mFzg die Einheitsmatrix bilden, liefert die
folgende Dimensionstafel:
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Tabelle 6.6: Dimensionstafel Einspurmodell

A l vl mFzg c JzA
Länge 1 0 0 -1 2
Zeit 0 1 0 2 0

Masse 0 0 1 1 1

Mit Hilfe der dargestellten Dimensionstafel können nun spaltenweise die folgenden Π-
Gruppen gemäß Gleichung (6.5) abgelesen werden:

Π1 =
lV

lV + lH
, (6.6)

Π2 =
lH

lV + lH
, (6.7)

Π3 =
lV cV
mFzg v2

l

, (6.8)

Π4 =
lH cH
mFzg v

2
l

und (6.9)

Π5 =
JzA

mFzg (lV + lH)2
. (6.10)

Der Gierwinkel ψ und der Lenkwinkel δ stellen aufgrund ihrer Dimensionslosigkeit (Einheit
Radiant) eigene Π-Gruppen dar.

Die Bestimmung der dimensionslosen Darstellung der Gleichung (4.39) mit den dimensi-
onslosen Zustandsgrößen Vq = vq/vl und Ψ̇ = ψ̇ (lV + lH)/vl liefert2:

mFzg

(
v̇q + vl ψ̇

)
+ cV +cH

vl
vq + cV lV −cH lH

vl
ψ̇ = cV δ

⇔ v̇q · lV +lH
v2l

= V̇q = − (lV +lH)·(cV +cH)
mF zg·v2l

· vq

vl
−
(
1 + cV lV −cH lH

mF zg·v2l

)
· (lV +lH)·ψ̇

vl
+ (lV +lH)·cV

mF zg·v2l
δ

⇔ V̇q = −
(

Π2Π3+Π1Π4

Π1 Π2

)
Vq − (1 + Π3 − Π4) Ψ̇ + Π3

Π1
δ . (6.11)

2Dimensionslose Größen werden im Folgenden durch Großbuchstaben dargestellt.
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Die dimensionslose Darstellung der Gleichung (4.40) liefert:

JzA ψ̈ +
cV l2V +cH l2H

vl
ψ̇ + cV lV −cH lH

vl
vq = cV lV δ

⇔ ψ̈ (lV +lH)2

v2l
= Ψ̈ = − (lV +lH)·(cV l2V +cH l2H)

JzA·v2l
Ψ̇ − (lV +lH)2·(cV lV −cH lH)

JzA·v2l
Vq + (lV +lH)2·cV ·lV

JzA·v2l
δ

⇔ Ψ̈ = − (Π3Π1+Π4Π2)
Π5

Ψ̇ − Π3−Π4

Π5
Vq + Π3

Π5
δ . (6.12)

Um die Übertragung zwischen dem Personenkraftwagen, im Folgenden mit dem Index FSV
(Full-Size-Vehicle) versehen, und dem Versuchsträger, mit dem Index SV (Scaled-Vehicle)
gekennzeichnet, zu erreichen, müssen die entsprechenden Π-Gruppen übereinstimmen:

Πi,FSV = Πi,SV mit i ∈ {1, 2, 3, 4, 5} . (6.13)

6.3 Lösungsraum für die Anwendung des Π-Theorems

Im folgenden Abschnitt wird der theoretisch mögliche Lösungsraum zur Übertragung zwi-
schen dem Versuchsträger und einem Personenkraftwagen mit den als gegeben betrachte-
ten Π-Parametern Πi,FSV mit i ∈ {1, 2, 3, 4, 5} im Sinne der Gleichung (6.13) dargestellt.
Zu Beginn werden die notwendigen Koordinatensysteme und die grundlegenden Beziehun-
gen eingeführt. Anschließend wird die allgemein gültige Lösung hergeleitet (vgl. Hilgert
et al., 2004b).

6.3.1 Grundlagen

Wie aus den in Abschnitt 6.2 berechneten Π-Parametern in Gleichung (6.6) bis (6.10)
ersichtlich ist, unterteilen sich die Π-Parameter in geschwindigkeitsabhängige und in ge-
schwindigkeitsunabhängige Parameter. Das grundsätzliche Vorgehen bei der Anpassung
an gegebene Π-Parameter teilt sich daher auf in die Anpassung der Größen Π1,SV und
Π5,SV als geschwindigkeitsunabhängige Größen3 und der Bestimmung der erforderlichen
Geschwindigkeit vl,FSV bzw. vl,SV zur Erfüllung der notwendigen Bedingung (6.13) für
Π3,SV und Π4,SV .

Die Anpassung der nicht von der Geschwindigkeit abhängigen Π-Parameter Π1,SV und
Π5,SV kann durch das Anbringen zusätzlicher Massen auf dem Versuchsträger erreicht
werden. Aus diesem Grund ist der Versuchsträger in der Abbildung 6.2 zur Einführung
zusätzlicher Größen nochmals schematisch dargestellt. In seiner ursprünglichen Konfigu-
ration, d.h mit Parametern gemäß Anhang B, befindet sich der Schwerpunkt im Abstand
lV,SV von der Vorderachse.

3Aufgrund von Π2,SV = 1 − Π1,SV ist der Parameter Π2 bei Anpassung von Π1 implizit ebenfalls
angepasst.
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Abbildung 6.2: Anpassung des Versuchsträgers

Weiterhin kann die Anpassung von Π1,SV und Π5,SV durch die Möglichkeit der Anbringung
von Massen symmetrisch zum Schwerpunkt entkoppelt werden, da eine symmetrische An-
bringung nur Π5,SV beeinflusst. Die Anpassung des Parameters Π1,SV erfolgt dabei mit
Hilfe einer Masse mA. Im Folgenden beziehen sich daher die mit einem Stern gekennzeich-
neten Größen auf den Versuchsträger mit verändertem Schwerpunkt SP ∗ nach Anbringung
vonmA. Zur Anpassung von Π5,SV werden zwei symmetrisch zum neuen Schwerpunkt SP ∗

angebrachte Massen mB verwendet.

Die Zusatzmassen mA und mB werden als rechteckförmige Platten gleicher Grundfläche
aber unterschiedlicher Höhe angenommen (siehe Abbildung 6.2). Daraus ergibt sich ein
Trägheitsmoment bezüglich der Hochachse von

Jmi
= mi(l

2
A + l2B) mit i ∈ {A,B} . (6.14)

Die Größen lA und lB bezeichnen hier die Kantenlängen der Grundfläche, wobei lA die
senkrecht zur Fahrzeuglängsachse angebrachte Seite bezeichnet.

6.3.2 Bestimmung des Lösungsraums

Ausgangspunkt für die Anpassung des Parameters Π1,SV ist der Schwerpunktsatz (vgl.
Pestel, 1982), der besagt, dass sich die Position xs eines gemeinsamen Schwerpunkts von
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n Massen mi, welche sich im Abstand xs,i bezogen auf einen gemeinsamen Bezugspunkt
befinden, im eindimensionalen Fall berechnen lässt zu:

xs =

∑
n xs,imi∑
nmi

. (6.15)

Aus Gleichung (6.13) folgt für n = 1

Π1,FSV = Π∗
1,SV =

l∗V,SV
lV,SV + lH,SV

. (6.16)

Mit Gleichung (6.15) ergibt sich der Abstand dA der Zusatzmasse mA vom Schwerpunkt
SP aus betrachtet in Abhängigkeit vom betrachteten Personenkraftwagen Parameter
Π1,FSV zu:

Π1,FSV · (lV,SV + lH,SV ) − lV,SV = l∗V,SV − lV,SV =
dA ·mA

mFzg,SV +mA

. (6.17)

Zur Anpassung des Parameters Π5,SV werden nun zwei Massen mB symmetrisch zum
Schwerpunkt SP ∗ angebracht. Durch die symmetrische Anbringung wird die Bedingung
für Π1,SV bzw. Π2,SV nicht verletzt. Der Parameter Π∗

5,SV unter Berücksichtigung der
Zusatzmassen mA und 2 ·mB berechnet sich nun mit Hilfe des Steinerschen Satzes zu:

Π∗
5,SV =

JzA,SV +mFzg,SV (lV,SV − l∗V,SV )2 + (dA − lV,SV + l∗V,SV )2mA

(mFzg,SV +mA + 2mB)(l∗V,SV + l∗H,SV )2
+

+
JmA

+ 2 JmB
+ 2mB d

∗2
B

(mFzg,SV +mA + 2mB)(l∗V,SV + l∗H,SV )2
, (6.18)

wobei d∗B den Abstand der Massen mB vom Schwerpunkt SP ∗ bezeichnet.

Bei Betrachtung der Gruppe der geschwindigkeitsabhängigen Parameter, d.h. Π3 und
Π4, ergibt sich, dass die notwendigen Bedingungen gemäß Gleichung (6.13) durch den
zusätzlichen Freiheitsgrad Geschwindigkeit erreicht werden können. Ausgangspunkt für
die Erfüllung der Bedingung Π3,FSV = Π3,SV ist nun der bereits mit den Zusatzmassen
mA und 2 · mB bestückte Versuchsträger, welcher die Bedingungen Πi,FSV = Πi,SV mit
i ∈ {1, 2, 5} erfüllt.
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Aufgrund des neuen Gesamtgewichts des Versuchsträgers von m∗
Fzg,SV = mFzg,SV +mA +

2mB und der entsprechenden Lage des Schwerpunkts l∗V,SV ergibt sich aus Π3,FSV = Π3,SV

die Bedingung

vl,SV
vl,FSV

=

√
mFzg,FSV · l∗V,SV · cV,SV

(mFzg,SV +mA + 2mB) · lV,FSV · cV,FSV . (6.19)

Mit Hilfe der Gleichung (6.19) folgt aus der Bedingung Π4,FSV = Π4,SV :

cV,FSV
cH,FSV

=
cV,SV
cH,SV

. (6.20)

6.4 Berechnung der Π-Parameter

Wie bereits einleitend ausgeführt, zielt die dargestellte Methode zur experimentellen Ei-
genschaftsabsicherung zukünftiger Fahrzeugführungssysteme nicht auf spezifische Perso-
nenkraftwagen, sondern unterstützt die Entwicklungsmethodik für allgemeine Systeme,
die wiederum in einem späteren Schritt auf spezifische Personenkraftwagen appliziert wer-
den muss. Die Einordnung im Rahmen eines generischen Modells, welches eine Vielzahl
von unterschiedlichen Personenkraftwagen widerspiegelt, eignet sich daher im besonderen
Maße zur Verdeutlichung der Methode. Auf Basis des bereits in Abschnitt 6.2 vorgestellten
dimensionslosen Fahrzeugmodells wurde daher aus einer Datenbank der National Highway
Traffic Safety Administration (NHTSA) (vgl. NHTSA, 1999) mit 422 unterschiedlichen
Fahrzeugen ein generisches dimensionsloses Fahrzeugmodell bestimmt.

6.4.1 Generisches dimensionsloses Fahrzeugmodell

Die Ergebnisse der Bestimmung des generischen dimensionslosen Fahrzeugmodells sind in
Abbildung 6.3 und 6.4 zu finden. Aufgrund der Symmetrie der Π-Gruppen Π1 und Π2 =

1 − Π1 sind nur die Ergebnisse für Π1 in Abbildung 6.3a dargestellt. Die Ergebnisse der
Π-Gruppen Π3,Gen und Π4,Gen müssen aufgrund der unterschiedlichen Fahrzeugbereifung
und der unbekannten Längsgeschwindigkeit auf die Größen cV,F SV

v2l,F SV
bzw. cH,F SV

v2l,F SV
bezogen

werden. Die derart bezogenen Π-Gruppen werden mit ΠB
3,Gen bzw. ΠB

4,Gen bezeichnet.



68

0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7
0

10

20

30

40

50

60

H
äu

fig
ke

it

Verteilung von Π1,Gen

a) Verteilung von Π1,Gen

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

x 10
-3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H
äu

fig
ke

it
Verteilung von ΠB

3,Gen

b) Verteilung von ΠB
3,Gen

Abbildung 6.3: Verteilung Π1,Gen und ΠB
3,Gen generisches dimensionsloses Fahrzeugmodell
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Abbildung 6.4: Verteilung ΠB
4,Gen und Π5,Gen generisches dimensionsloses Fahrzeugmodell

Die folgende Tabelle gibt die Verteilung der Π-Größen noch einmal in kompakter Form
wieder. Das generische dimensionslose Fahrzeugmodell ist dabei durch die bestimmten
Mittelwerte der Π-Parameter festgelegt.
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Tabelle 6.7: Generisches dimensionsloses Fahrzeugmodell

Mittelwert µGen Standardabweichung σGen
Π1,Gen 0.4464 0.0564

Π2,Gen 0.5536 0.0564

ΠB
3,Gen 7.6057 · 10−4 1.4058 · 10−4

ΠB
4,Gen 9.6698 · 10−4 2.6025 · 10−4

Π5,Gen 0.2487 0.0234

6.4.2 Übertrag auf Versuchträger

Im Folgenden wird die in Abschnitt 6.3.2 vorgestellte allgemeine Lösung in Verbindung
mit dem in Abschnitt 6.4.1 bestimmten dimensionslosen generischen Fahrzeugmodell zur
Verdeutlichung der Methodik beispielhaft auf die Versuchsträgerparameter angewandt.

Ausgehend von den Versuchsträgerparametern in Anhang B wurde in Abbildung 6.5a der
Zusammenhang zwischen der notwendigen Masse mA und dem Abstand dA zur Erfüllung
der Bedingung Π1,SV = µΠ1,Gen

gemäß Gleichung (6.17) dargestellt. Für die folgenden
Ergebnisse wurde dA = −0.30 m und für die Zusatzmassen eine Länge lA = 0.40 m, sowie
eine Breite von lB = 0.10 m festgelegt.
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Abbildung 6.5: Beispielhafte Anpassung der Π-Parameter Π1,SV und Π5,SV

Die Abbildung 6.5b zeigt die unter den genannten Voraussetzungen notwendige Zusatz-
masse mB im Bereich µΠ5,Gen

± 2 σGen. Der Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit
vl,SV des Versuchsträgers und der Geschwindigkeit vl,Gen des generischen Fahrzeugmo-
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dells ergibt sich gemäß Gleichung (6.19) und (6.20) unter Berücksichtigung der bezogenen
Größen ΠB

3,Gen zu:

vl,SV
vl,Gen

=

√
l∗V,SV cV,SV

ΠB
3,Gen · cV,Gen(mFzg,SV +mA + 2mB)

(6.21)

und weiterhin

cV,Gen
cH,Gen

=
cV,SV
cH,SV

. (6.22)

Die Abbildung 6.6 zeigt den theoretisch im Rahmen der Ähnlichkeitstheorie übertragba-
ren Geschwindigkeitsbereich. Zur Berechnung wurden die Versuchsträgerparameter auf die
dimensionslosen Parameter des generischen Modells angepasst, d.h. es gilt Πi,SV = µΠi,Gen

für i ∈ {1, 2, 3, 4, 5}. Für die Schräglaufsteifigkeit des generischen Modells ist ein typischer
Wert für Personenkraftwagen von cV,Gen = cH,Gen = 60 kN/rad (vgl. Söhnitz, 2001) an-
genommen. Aufgrund identischer Reifen an Vorder- und Hinterachse des Versuchsträgers
ist Gleichung (6.22) damit erfüllt, wobei der Einfluss unterschiedlicher Radlasten auf die
Reifensteifigkeit aufgrund der geringen Auswirkungen vernachlässigt wurde.
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Abbildung 6.6: Übertragbarer Geschwindigkeitsbereich

Wie aus der Abbildung 6.6 ersichtlich ist, ist es unter den gegebenen Voraussetzungen
möglich, Geschwindigkeiten eines Personenkraftwagens im Bereich 50 km/h bis 130 km/h

mit einem skalierten und entsprechend angepassten Versuchsträger experimentell zu un-
tersuchen. Die notwendigen Geschwindigkeiten des Versuchsträgers lägen dabei im Bereich
von 10 km/h bis 25 km/h.
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7 Bahnplanungsverfahren für
autonome Fahrmanöver

Zukünftige Fahrzeugführungssysteme müssen unter Verwendung von Umweltinformatio-
nen in der Lage sein, selbstständig fahrdynamisch realisierbare Bahnkurven zu berechnen
und abzufahren. Wie bereits in Abschnitt 1.2 dargestellt, existiert zwar eine Vielzahl von
Regelungsalgorithmen zur Bahnfolgeregelung, doch die Bestimmung der abzufahrenden
Bahn stellt ein noch nicht hinreichend untersuchtes Gebiet dar. Daher wird in diesem
Kapitel ein flexibles, auf der Theorie der elastischen Bänder basierendes, Bahnplanungs-
verfahren vorgestellt. Die Fahrzeugbahn legt sich ähnlich einem physikalischen elastischen
Band um eventuell vorhandene Hindernisse. Dabei werden sowohl die innere Kontraktion
als auch die externe Repulsion der Hindernisse mit Hilfe von Federpotenzialen realisiert.
Lokale äußere Einflüsse auf das Band wirken sich global aus, so dass die Krümmungsän-
derungen der Fahrzeugbahn minimiert werden.

Das Fahrmanöver wird bei dem vorgestellten Verfahren durch die Vorgabe von beliebig
vielen Stützpunkten spezifiziert, wobei jedoch mindestens der Zielpunkt angegeben wer-
den muss. Je mehr Stützpunkte vorgegeben werden, desto stärker wird auf den Verlauf
der zu berechnenden Trajektorie zwischen Start- und Zielpunkt Einfluss genommen. Die
Stützpunkte werden zur Modellierung des elastischen Verhaltens als diskrete Einzelmas-
sen eines elastischen Bandes angenommen und dem Einfluss von internen und externen
Federpotenzialen ausgesetzt. Die endgültige Generierung der Trajektorie erfolgt mittels
Interpolation der Stützpunkte, wodurch im Gegensatz zur Approximation gesichert ist,
dass die berechnete Kurve exakt durch die vorgegebenen Punkte verläuft. So können auch
schmale Straßenpassagen und Einfädelvorgänge in Fahrzeugkolonnen absolviert werden.

In Abschnitt 7.1 werden die mathematischen Grundlagen zur Spline-Interpolation dar-
gestellt. Anschließend wird in Abschnitt 7.2 die Theorie des kontinuierlichen elastischen
Bands eingeführt (vgl. Hirsch, 2002). Abschließend beschreibt Abschnitt 7.3 die notwendi-
ge Diskretisierung des kontinuierlichen elastischen Bands und die Bestimmung der Stütz-
punkte der Fahrzeugbahn1.

1Da sich im Folgenden sämtliche Ausführungen auf das Inertialsystem beziehen, wird aus Gründen
der Übersichtlichkeit von einer Kennzeichnung mit dem Index E abgesehen
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7.1 Grundlagen der Bahnplanung

In diesem Abschnitt werden die mathematischen Grundlagen für die spätere Interpolation
der durch das elastische Band vorgegebenen Stützpunkte zur Verfügung gestellt.

7.1.1 Kubische Splines

Die gegebenen Stützpunkte sollen durch eine kubische Splinekurve (vgl. Hoschek und
Lasser, 1993) interpoliert werden. Diese segmentierte Funktion mit Polynomsegmenten
dritten Grades ist zweimal stetig differenzierbar, was für die auf der Bahnkrümmung ba-
sierende Berechnung des notwendigen Lenkwinkelverlaufs in Kapitel 8 vorausgesetzt wird.
Wesentlicher Vorteil der kubischen Splinekurve ist ihre so genannte Minimalkrümmungs-
eigenschaft. Die Biegelinie eines dünnen Stabes, der an vorgegebenen Stützpunkten fest
eingespannt ist, kann mittels einer kubischen Splinekurve beschrieben werden. Im Ver-
gleich mit allen anderen Splinekurven minimiert sie die Biegeenergie. Für die Bahnpla-
nung eines Fahrzeugs ist die Minimierung der Krümmung vorteilhaft, da so unnötig große
Lenkwinkel und damit auch unnötig große Querbeschleunigungen vermieden werden.

Aufgrund der größeren Flexibilität bei der Beschreibung von Kurven wird hier die Pa-
rameterdarstellung verwendet. Die zu berechnende Splinekurve x(u) soll für die Parame-
terwerte u ∈ [0; 1] definiert sein. Um die zu den paarweise verschiedenen Stützpunkten
P0,P1, . . . ,Pn gehörigen Parameterwerte, die so genannten Stützstellen u0, u1, . . . , un mit

0 = u0 < u1 < . . . < un = 1 und x(ui) = Pi , i = 0, 1, . . . , n , (7.1)

festzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Parameterwahl (vgl. Farin, 1996). Da-
bei ist das Resultat der Interpolation gegenüber der Parametrisierung nicht invariant, wie
Abbildung 7.1 zeigt. An dieser Stelle werden drei Parametrisierungsstrategien vorgestellt.

a) Äquidistant b) Chordal c) Zentripetal

Abbildung 7.1: Interpolation einer Punktmenge mit verschiedener Parameterwahl
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Bei der äquidistanten oder uniformen Parametrisierung

ui =
i

n
, i = 0, 1, . . . , n , (7.2)

wird das Parameterintervall [0; 1] in n gleich große Stücke geteilt. Wegen der Äquidi-
stanz der Stützstellen ergeben sich für alle Teilintervalle [ui; ui+1], i = 0, 1, . . . , n− 1, die
Intervalllängen

ui+1 − ui =
1

n
, i = 0, 1, . . . , n− 1 , (7.3)

wodurch sich die Berechnung der Splinekurve vereinfacht.

Die chordale Parametrisierung kann geometrisch als Näherung der Bogenlänge interpre-
tiert werden. Die Parameterwerte sind definiert durch

ui =
1

s

i∑
j=0

dj , i = 0, 1, . . . , n , (7.4)

wobei d0 := 0 , di = ‖Pi − Pi−1‖2 , i = 1, 2, . . . , n die Abstände der Stützpunkte
bezeichnen und

s =

n∑
i=1

dj (7.5)

die Gesamtlänge des zu den Stützpunkten gehörigen Polygonzuges repräsentiert.

Analog zur chordalen Parametrisierung wird die zentripetale Parametrisierung durch

d0 := 0 , di =
√
‖Pi − Pi−1‖2 , i = 1, 2, . . . , n , (7.6)

bestimmt. Vorteil der Wahl einer zentripetalen Parametrisierung ist, dass dabei die Quer-
kräfte über den gefahrenen Bogen näherungsweise proportional zur Gierrate sind, was bei
der späteren Berechnung des notwendigen Lenkwinkelverlaufs in Kapitel 8 vorteilhaft ist.
Als Verallgemeinerung kann auch

d0 := 0 , di = ‖Pi − Pi−1‖α2 , i = 1, 2, . . . , n , (7.7)

gewählt werden.

Aufgrund der vorhergehenden Motivation für die zentripetale Parametrisierung eignet sich
diese besonders zur Bahnplanung von Fahrzeugen. Der optische Vergleich der vorgestellten
Parametrisierungen in Abbildung 7.1 unterstreicht die Wahl zentripetaler Stützstellen.
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7.1.2 Parameterdarstellung einer kubischen Splinekurve

Durch die nun bekannten Interpolationsknoten (ui,Pi) soll eine kubische Splinekurve ge-
legt werden (vgl. Hoschek und Lasser, 1993). Die Kurve setzt sich aus n Polynomsegmen-
ten xi, i = 0, 1, . . . , n− 1, dritten Grades zusammen, die jeweils die beiden benachbarten
Stützpunkte Pi und Pi+1, i = 0, 1, . . . , n− 1, miteinander verbinden.

Im Folgenden wird die Intervalllänge eines Teilintervalls [ui; ui+1], i = 0, 1, . . . , n− 1, aus
Gründen der Übersichtlichkeit mit

�ui := ui+1 − ui , i = 0, 1, . . . , n− 1 , (7.8)

bezeichnet. Zur Bestimmung der Parameterdarstellung eines Kurvensegments xi mit i =

0, 1, . . . , n− 1, wird

xi(u) = ai(u− ui)
3 + bi(u− ui)

2 + ci(u− ui) + di , u ∈ [ui; ui+1] , (7.9)

als Ansatz gewählt. Da die Interpolationskurve zweimal stetig differenzierbar sein soll,
müssen in den Segmentübergängen Pi, i = 1, 2, . . . , n − 1, die Funktionswerte, die Stei-
gungen und die zweiten Ableitungen übereinstimmen:

xi(ui) = xi−1(ui)

x′
i(ui) = x′

i−1(ui)

x′′
i(ui) = x′′

i−1(ui)

⎫⎪⎬
⎪⎭ oder

xi(ui+1) = xi+1(ui+1)

x′
i(ui+1) = x′

i+1(ui+1)

x′′
i(ui+1) = x′′

i+1(ui+1)

⎫⎪⎬
⎪⎭ . (7.10)

Das Einsetzen dieser Bedingungen in den Ansatz (7.9) liefert

xi(ui) = di = Pi

xi(ui+1) = (�ui)3ai + (�ui)2bi + �uici + di = Pi+1

x′
i(ui) = ci = P′

i

x′
i(ui+1) = 3(�ui)2ai + 2�uibi + ci = P′

i+1

⎫⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎭
. (7.11)

Zu Gunsten der Übersichtlichkeit werden für die Steigungen in den Stützpunkten die
Hilfsgrößen P′

i, i = 0, 1, . . . , n, eingeführt, die bisher noch unbekannt sind. Somit ergeben
sich aus den Beziehungen (7.10) und (7.11) die Koeffizienten:

ai = 1
(�ui)3

(2(Pi −Pi+1) + �ui(P′
i + P′

i+1))

bi = 1
(�ui)2

(−3(Pi − Pi+1) −�ui(2P′
i + P′

i+1))

ci = P′
i

di = Pi

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎪⎭
. (7.12)
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In den Ansatz (7.9) eingesetzt, ergibt sich die Hermite- oder Ferguson-Darstellung eines
kubischen Splines zwischen den Stützpunkten Pi und Pi+1, i = 0, 1, . . . , n − 1, mit auf
dem Intervall [0; 1] zentripetaler Parametrisierung:

xi(u) =
(
2 (u−ui)3

(�ui)3
− 3 (u−ui)2

(�ui)2
+ 1
)

Pi +
(
−2 (u−ui)3

(�ui)3
+ 3 (u−ui)2

(�ui)2

)
Pi+1 +

+
(

(u−ui)
3

(�ui)2
− 2 (u−ui)

2

�ui
+ u− ui

)
P′

i +
(

(u−ui)
3

(�ui)2
− (u−ui)

2

�ui

)
P′

i+1 .
(7.13)

Aus der Menge der Kurvensegmente {x0,x1, . . . ,xn−1} wird die kubische, interpolierende
Splinekurve gebildet:

x(u) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

x0(u) für u ∈ [u0; u1[

x1(u) für u ∈ [u1; u2[
...
xn−2(u) für u ∈ [un−2; un−1[

xn−1(u) für u ∈ [un−1; un]

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎪⎭
. (7.14)

7.1.2.1 Bestimmung der Hilfsgrößen

Im Allgemeinen sind die in Gleichung (7.11) eingeführten Steigungen P′
i,

i = 0, 1, . . . , n, unbekannt. Zu deren Bestimmung werden die C2-Übergangsbedingungen
aus den Beziehungen (7.10) herangezogen:

x′′
i(ui) = x′′

i−1(ui) oder x′′
i(ui+1) = x′′

i+1(ui+1) . (7.15)

Die zweite Ableitung des Splinesegments aus Gleichung (7.13)

x′′
i(u) = 6

(
2 u−ui

(�ui)3
− 1

(�ui)2

)
Pi + 6

(
−2 u−ui

(�ui)3
+ 1

(�ui)2

)
Pi+1 +

+ 2
(
3 u−ui

(�ui)2
− 2

�ui

)
P′

i + 2
(
3 u−ui

(�ui)2
− 1

�ui

)
P′

i+1

(7.16)

liefert mit den Übergangsbedingungen (7.15) die Rekursionsformel

�uiP′
i−1 + 2(�ui−1 + �ui)P′

i + �ui−1P
′
i+1

= −3 �ui

�ui−1
Pi−1 + 3

(
�ui

�ui−1
− �ui−1

�ui

)
Pi + 3�ui−1

�ui
Pi+1

(7.17)

für i = 1, 2, . . . , n− 1. Man erhält ein tridiagonales lineares Gleichungssystem mit n− 1

Gleichungen für n + 1 Unbekannte. Es sind also zwei Randbedingungen frei wählbar.
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Oft ist es sinnvoll, natürliche Splines zu verwenden (vgl. DeBoor, 1990). Dabei verschwin-
den die zweiten Ableitungen in den Randpunkten P0 und Pn:

x′′
0(u0) = 0 und x′′

n−1(un) = 0 , (7.18)

so dass sich die Kurve außerhalb des Parameterintervalls [u0; un] = [0; 1] als Gerade fort-
setzt. Die Auswertung der zweiten Ableitung (7.16) für u = u0 und u = un liefert unter
Berücksichtigung der natürlichen Randbedingungen (7.18) die zwei fehlenden linearen
Gleichungen:

�u0(2P
′
0 + P′

1) = −3(P0 − P1)

�un−1(P
′
n−1 + 2P′

n) = −3(Pn−1 − Pn)

}
. (7.19)

Aus den Gleichungen (7.17) und (7.19) folgt das lineare Gleichungssystem

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

2�u0 �u0

�u1 2(�u0 + �u1) �u0

�un−1 2(�un−2 + �un−1) �un−2

�un−1 2�un−2

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣
P′

0

P′
1

...
P′

n−1

P′
n

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦

= 3

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

−1 1

−�u1

�u0

(
�u1

�u0
− �u0

�u1

)
�u0

�u1

−�un−1

�un−2

(
�un−1

�un−2
− �un−2

�un−1

)
�un−2

�un−1

−1 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣
P0

P1

...
Pn−1

Pn

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ,

(7.20)

bestehend aus n + 1 Gleichungen zur Bestimmung der n + 1 Unbekannten P′
i, i =

0, 1, . . . , n. Dieses tridiagonale lineare Gleichungssystem kann mit Hilfe des speziellen num-
merischen Gauß-Algorithmus gelöst werden, der die Bandstruktur der Koeffizientenmatrix
berücksichtigt (vgl. Schwarz, 1997).

7.1.2.2 Vorgabe der Randsteigungen

Anstelle der Forderung, dass in den Randpunkten die zweiten Ableitungen verschwinden,
können die Randsteigungen im Anfangs- und Endpunkt vorgegeben werden. In Abbil-
dung 7.2 ist der Unterschied zwischen einem natürlichen Spline und einer Splinekurve mit
vorgegebenen Randsteigungen gezeigt. Dabei verlaufen die Tangenten horizontal durch
die Randpunkte.
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a) Natürlicher Spline b) Spline mit vorge-
gebenen Randstei-
gungen

Abbildung 7.2: Beeinflussung der Trajektorie durch die Wahl der Randbedingungen

Durch die Vorgabe der Tangentensteigungen in den beiden Randpunkten kann beispiels-
weise bei einem Spurwechsel auf einer geraden Fahrbahn sichergestellt werden, dass in den
Übergängen aus der Geradeausfahrt in den Spurwechsel und zurück in eine Geradeausfahrt
keine Unstetigkeitsstellen auftreten. Generell ist es bei der Bahnplanung vorteilhaft, die
Steigung im Startpunkt vorgeben zu können. Stimmt die Anfangssteigung der Bahn des
neuen Manövers mit der Steigung im Endpunkt des vorangegangenen Manövers überein,
so können die Lenkwinkelverläufe stetig ineinander übergehen.

Es seien die Randsteigungen durch die Richtungsvektoren der Tangenten vorgegeben:

x′(0) = x′
0(u0) = P′

0 =: T0

x′(1) = x′
n−1(un) = P′

n =: Tn

}
. (7.21)

Um die kubische Splinekurve durch die bekannten Interpolationsknoten (ui,Pi),
i = 0, 1, . . . , n, mit den vorgegebenen Randbedingungen T0 und Tn zu bestimmen, werden
die natürlichen Randbedingungen (7.19) durch die Tangentensteigungen (7.21) ersetzt.
Nun ist zur Bestimmung der Hilfsgrößen P′

i, i = 0, 1, . . . , n, das lineare Gleichungssystem⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1

�u1 2(�u0 + �u1) �u0

�un−1 2(�un−2 + �un−1) �un−2

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣
P′

0

P′
1

...
P′

n−1

P′
n

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦

= 3

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1

−�u1

�u0

(
�u1

�u0
− �u0

�u1

)
�u0

�u1

−�un−1

�un−2

(
�un−1

�un−2
− �un−2

�un−1

)
�un−2

�un−1

1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

T0

P0

P1

...
Pn−1

Pn

Tn

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(7.22)

zu lösen. Da die Koeffizientenmatrix weiterhin tridiagonal ist, kann das Gleichungssystem
ebenfalls mit dem die Bandstruktur ausnutzenden Gauß-Algorithmus gelöst werden.
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Abbildung 7.3 zeigt, wie sich der Bahnverlauf für verschiedene Randsteigungen verändert.
Dazu wurden kubische Splinekurven mit zentripetalen Parameterwerten durch die jeweils
drei gleichen Stützpunkte gelegt.

Abbildung 7.3: Beispiele für Splinekurven mit vorgegebenen Randbedingungen

7.2 Prinzip des elastischen Bandes

Das elastische Band wird als idealer Faden mit einer inneren Kontraktionseigenschaft
modelliert, die eine Minimierung der Fadenlänge bewirkt. Ohne von außen einwirkende
Kräfte zieht sich das elastische Band zu einer Geraden zwischen Start- und Zielpunkt
zusammen, wie in Abbildung 7.4a dargestellt ist. Hindernisse werden durch abstoßende
externe Potenziale dargestellt, die das Band verformen. Dabei legt sich das elastische
Band, wie in Abbildung 7.4b gezeigt, um das Hindernis herum.

a) Kontraktion b) Verformung
durch exter-
ne Kräfte

Abbildung 7.4: Physikalisches elastisches Band

7.2.1 Bewegungsgleichung eines idealen Fadens

Unter einem idealen Faden wird ein eindimensionaler und kontinuierlich mit Masse beleg-
ter Körper, dessen Querschnittsfläche klein gegenüber seiner Länge ist verstanden (vgl.
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Stephan und Postl, 1995). Daher kann seine Geometrie durch seine Mittellinie beschrie-
ben werden. Weiterhin besitzt der ideale Faden keine Biegesteifigkeit und ist dehnbar, hat
aber keine inneren Kontraktionseigenschaften.

x

y

ds

r

−Ft

Ft + ∂
∂s

Ftds

fds

−µr̈ds

Abbildung 7.5: Geometrie und Kräfte an einem Fadenelement

Zum Aufstellen der Bewegungsgleichung wird ein Fadenelement wie in Abbildung 7.5
betrachtet. Die Gleichgewichtsbedingung bezüglich des gedehnten Fadenelementes lautet:

∂

∂s
Ft(s, t) + f(s, t) = µ(s)r̈(s, t) (7.23)

und auf die ursprüngliche Bogenlänge bezogen

∂

∂s0
Ft(s0, t) + f(s0, t) = µ(s0)r̈(s0, t) . (7.24)

Dabei bezeichnen ds0 und ds die Bogenlänge des ungedehnten bzw. des gedehnten Ele-
ments, r den Ortsvektor des Fadenelementes, µ(s) = µ(s0)

∂s0
∂s

die Fadenmasse pro Längen-
einheit, f(s, t) = f(s0, t)

∂s0
∂s

den Vektor der äußeren Kräfte pro Längeneinheit und Ft(s, t)

die tangentiale Fadenkraft.

Die Integration der Gleichung (7.23) über die Gesamtlänge L des Fadens liefert die Be-
wegungsgleichung des Gesamtsystems:

Ft(L, t) − Ft(0, t) +

∫ L

0

f(λ, t)dλ =

∫ L

0

µ(λ)r̈(λ, t)dλ . (7.25)

Die tangential an den Fadenenden angreifenden Reaktionskräfte Ft(0, t) und Ft(L, t) sind
zur räumlichen Fixierung des Fadens notwendig. Bisher sind die inneren sowie die äußeren
Reaktionskräfte unbekannt. Sie werden im Folgenden aus Potenzialen gewonnen.
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7.2.2 Das kontinuierliche elastische Band

In Abschnitt 7.2.1 wurde die Bewegungsgleichung eines idealen Fadens hergeleitet. Im Ge-
gensatz zum Faden besitzt ein elastisches Band eine interne Kontraktionswirkung. Sowohl
für die interne Kontraktion als auch für die externe Repulsion von Hindernissen werden
Potenzialkräfte in die Bewegungsgleichung (7.23) des Fadensegments integriert.

Unter Potenzialkräften werden Fadenkräfte verstanden, die aus einem Potenzial durch
Anwendung des Gradientenoperators

F =

(
∂

∂r
− d

ds

∂

∂r′

)
U (7.26)

entstehen. Die Potenzialfunktionen basieren auf Federpotenzialen. In Abbildung 7.6 wird
dem klassischen Federmodell ein kontinuierliches gegenübergestellt.

cint

�
l

Uint = 1
2
cint(�l)2

cint dB

Uint = 1
2
cint
(

dB
ds

)2
Abbildung 7.6: Klassisches und kontinuierliches Federmodell

Der kontinuierliche Bogenabschnitt dB
ds

wird durch

dB

ds
= ‖r′‖ (7.27)

ermittelt, wobei r den Ortsvektor des Bogenabschnitts bezeichnet. Damit ergibt sich das
kontinuierliche Federpotenzial zu

Uint =
1

2
cint‖r′‖2 . (7.28)

Daraus lässt sich nun die interne Kontraktionskraft des kontinuierlichen elastischen Ban-
des durch Anwendung von Gleichung (7.26) ableiten:

Fint = cintr
′′ . (7.29)
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Das abstoßende Potenzial in der Nähe eines Hindernisses basiert auf dem Federpotenzial

Uext =

{
1
2
cext
∫
∂Ω

(d0 − ‖d‖)2 d(∂Ω) , ‖d‖ ≤ d0

0 , ‖d‖ > d0

}
. (7.30)

Dabei bezeichnet d = r−rHindernis den kürzesten Abstand zwischen Hindernis und elasti-
schem Band, ∂Ω den Rand des Hindernisses, rHindernis den Ortsvektor zu dem betrachteten
Randpunkt und r den Ortsvektor zu dem zugehörigen Punkt auf dem Band entsprechend
Abbildung 7.7. Der Sicherheitsabstand wird mit d0 bezeichnet.

x

y

r

d0

rHindernis
d

∂Ω

Hindernis

Sicherheitsabstand

Elastisches
Band

Abbildung 7.7: Geometrie am Hindernis

Aus dem abstoßenden Potenzial wird die zugehörige abstoßende Kraft mit Hilfe von Glei-
chung (7.26) abgeleitet:

Fext =

⎧⎨
⎩ −cext

∫
∂Ω

(
d0

d
‖d‖ − d

)
d(∂Ω) , ‖d‖ ≤ d0

0 , ‖d‖ > d0

⎫⎬
⎭ . (7.31)

Die resultierenden Kräfte Fint und Fext werden in die Bewegungsgleichung (7.23) des
idealen Fadens integriert und liefern damit die Bewegungsgleichung des kontinuierlichen
elastischen Bandes:

Fint(s, t) + Fext(s, t) = µ(s, t)r̈(s, t) . (7.32)

7.3 Diskretisierung des elastischen Bandes

Da die Gleichungen (7.23) und (7.24) im Allgemeinen keine geschlossene analytische Lö-
sung besitzen, ist man auf numerische Lösungen angewiesen. Dazu wird im Folgenden
eine Ortsdiskretisierung des Problems durchgeführt.
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Die einfachste Ortsdiskretisierung besteht darin, den Faden durch eine endliche Anzahl
diskreter Einzelmassen µ0, µ1, . . . , µn zu ersetzen, die durch masselose, dehnbare Fäden
miteinander verbunden sind, welche keine Druckkräfte aufnehmen können (vgl. Stephan
und Postl, 1995). In Abbildung 7.8 wird die diskrete Punktmasse µk betrachtet. Sie ist
durch die Fadenkräfte Fintk,k−1

und Fintk,k+1
an die benachbarten Massen µk−1 und µk+1

gekoppelt. Des Weiteren greifen die äußere Kraft Fextk und die d’Alembertsche Trägheits-
kraft −µkr̈k an.

x

y

µk

µk−1

µk+1

rk

Fintk,k−1

Fintk,k+1

Fextk

−µkr̈k

Abbildung 7.8: Ortsdiskretisiertes Fadenmodell

Durch die Kräftebilanzen ergeben sich die resultierenden Bewegungsgleichungen für jede
diskrete Punktmasse µ0, µ1, . . . , µn zu:

Fint0,1 + Fext0 = µ0r̈0

Fintk,k−1
+ Fintk,k+1

+ Fextk = µkr̈k , k = 1, 2, . . . , n− 1

Fintn,n−1 + Fextn = µnr̈n

⎫⎪⎬
⎪⎭ . (7.33)

Für die Bahnplanung ist die Eigendynamik des physikalischen elastischen Bandes nicht
von Interesse. Deshalb wird ein statisches Modell des elastischen Bandes betrachtet, d.h.
es wird ṙk = r̈k = 0 , k = 0, 1, . . . , n, gesetzt. Dadurch vereinfachen sich die Bewegungs-
gleichungen (7.33) des diskreten Bandes zu:

Fint0,1 = −Fext0

Fintk,k−1
+ Fintk,k+1

= −Fextk , k = 1, 2, . . . , n− 1

Fintn,n−1 = −Fextn

⎫⎪⎬
⎪⎭ . (7.34)

Bislang sind die inneren sowie die äußeren Reaktionskräfte unbekannt. Sie können aus
Potenzialen gewonnen werden. Als Potenziale werden hier klassische Federpotenziale ge-
wählt. So können die Reaktionskräfte durch Federkräfte der allgemeinen Form

FFeder = cFeder�s (7.35)
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ersetzt werden, wobei cFeder die Federkonstante und �s die Längenänderung der Feder
bezeichnen. Im Folgenden werden alle Federkonstanten als positiv angenommen:

cFeder > 0 . (7.36)

Die Wirkung eines Potenzials kann durch einen Vorzeichenwechsel der Federkonstante
umgekehrt werden.

Die diskreten Punktmassen µ0, µ1, . . . , µn liegen auf der ursprünglichen Bahn und sind
durch Federn miteinander verbunden. Die Federn sollen in dieser Lage ungedehnt sein,
d.h. die Federkräfte sind gleich Null. Aus diesem Grund muss die ursprüngliche Bahn keine
Gerade sein. Als Ausgangssituation kann ein beliebiges Manöver gewählt werden. Ohne
das Angreifen äußerer Kräfte verformt sich das Band nicht, weil in der Ausgangslage keine
inneren Kontraktionskräfte wirken. In Abbildung 7.9 wird der Massenpunkt µk betrachtet.

x

y
µk−2

µk−1

µk

µk+1

µk+2

rk−1

rk

rk+1 cint

Abbildung 7.9: Interne Kontraktionskräfte

Die externen Kräfte werden durch ein abstoßendes Potenzial um das Hindernis erzeugt,
wodurch die Punktmassen, die zu dicht am Hindernis liegen, radial aus dem Wirkungs-
bereich des Potenzials vom Hindernis weggeschoben werden. In Abildung 7.10 wird die
Punktmasse µk betrachtet, die innerhalb des Sicherheitskreises mit dem Radius d0 um das
punktförmige Hindernis liegt. Durch das abstoßende Potenzial um das Hindernis soll der
Punkt nun aus dem Sicherheitskreis geschoben werden, d. h. der Abstand zwischen dem
Punkt und dem Hindernis wird auf mindestens d0 vergrößert. Die dafür aufzubringende
Federkraft lässt sich durch

Fextk =

{ −cext(d0
dk

‖dk‖ − dk) , ‖dk‖ < d0

0 , ‖dk‖ ≥ d0

, k = 0, 1, . . . , n , (7.37)

angeben. Dabei bezeichnet dk := rk − rHindernis den ursprünglichen Abstand zwischen
dem betrachteten Punkt mit dem Ortsvektor rk und dem Hindernis, dessen Lage durch
den Ortsvektor rHindernis angegeben ist.
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x
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µk

µk−1

µk+1

rk
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d0

Abbildung 7.10: Externe Potenzialkräfte

Aus Komfortgründen sollte der Bahnverlauf möglichst geringe Krümmungen und Krüm-
mungsänderungen aufweisen, da diese in geringen Querbeschleunigungen und Querbe-
schleunigungsänderungen resultieren. Deshalb sollen sich lokale Einflüsse in der Bahnum-
gebung auf die globale Geometrie der Bahnpunkte auswirken, d.h. es sollen auch Punkte,
an denen keine externe Kraft angreift, so verschoben werden, dass sich das elastische Band
allmählich von seinem ursprünglichen Verlauf löst und sich um das Hindernis bzw. dessen
Sicherheitskreis legt. In Abbildung 7.11 ist die globale Verformung des elastischen Bandes
dargestellt.

· · ·· · ·
· · ·· · ·

u0 = 0

u1 uk−1 uk uk+1 uk+2 uk+3
un−1

un = 0
Fintk,k−1 Fintk,k+1

Fextk

µ0 µ1 µk−1 µk µk+1 µk+2 µk+3 µn−1 µn

d0

Abbildung 7.11: Globale Verformung des elastischen Bandes

Die Verschiebungen der diskreten Punktmassen lassen sich mit Hilfe der Bewegungsglei-
chungen (7.34) bestimmen. Die inneren Fadenkräfte lassen sich, wie bereits erwähnt, eben-
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falls durch Federkräfte beschreiben. Am Massenpunkt µk wirken die internen Reaktions-
kräfte

Fintk,k−1
= cint(uk − uk−1) , k = 1, 2, . . . , n

Fintk,k+1
= cint(uk − uk+1) , k = 0, 1, . . . , n− 1

}
(7.38)

in die Richtungen der benachbarten Massenpunkte µk−1 und µk+1, wobei die Randbedin-
gungen

u0 = 0 und un = 0 (7.39)

sowie die Beziehungen

Fintk,k+1
= −Fintk+1,k

, k = 0, 1, . . . , n− 1 (7.40)

gelten.

Durch Einsetzen der Kräfte aus den Gleichungen (7.37) und (7.38) in die Bewegungsglei-
chungen (7.34) ergibt sich das lineare Gleichungssystem

cint

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

. . . . . . . . .

−1 2 −1

−1 2 −1

−1 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

uT0

uT1

uT2
...
uTn−2

uTn−1

uTn

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

= −

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

FT
ext0

FT
ext1

FT
ext2

...
FT
extn−2

FT
extn−1

FT
extn

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(7.41)

für die Verschiebungen u0,u1, . . . ,un der Punktmassen µ0, µ1, . . . , µn. Aufgrund der vor-
ausgesetzten Randbedingungen (7.39) müssen nur noch die Verschiebungen u1,u2, . . . ,un−1

berechnet werden. Dazu ist das reduzierte lineare Gleichungssystem

cint

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

2 −1

−1 2 −1

. . . . . . . . .

−1 2 −1

−1 2

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

uT1

uT2
...
uTn−2

uTn−1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

= −

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

FT
ext1

FT
ext2

...
FT
extn−2

FT
extn−1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(7.42)
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zu lösen. Der zur Bestimmung der Lösung verwendete Gauß-Algorithmus berücksichtigt
dabei die Tridiagonalgestalt der Koeffizientenmatrix.

Nun lassen sich die neuen Positionen rneuk , k = 0, 1, . . . , n, der diskreten Punktmassen
µ0, µ1, . . . , µn durch

rneuk := raltk + uk , k = 0, 1, . . . , n (7.43)

aus der ursprünglichen Position raltk , k = 0, 1, . . . , n, und den berechneten Verschiebungen
u0,u1, . . . ,un bestimmen. Die so verschobenen diskreten Punktmassen dienen im Fol-
genden als Stützpunkte zur Generierung des kontinuierlichen elastischen Bandes mittels
kubischer Splines (siehe Abschnitt 7.1.1), welches die mit Hilfe des Bahnparameters u
parametrisierte Bahn xBahn(u) = [xBahn(u) yBahn(u)]

T definiert. Die Abbildung 7.12
demonstriert, wie das elastische Band auf ein oder mehrere Hindernisse reagiert.

a) Ein Hindernis

b) Zwei Hindernisse

c) Drei Hindernisse

ursprüngliche Bahn elastisches Band

Hindernis Sicherheitsradius

Abbildung 7.12: Verhalten des elastischen Bandes
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8 Verfahren zur bahnorientierten
Fahrzustandsprädiktion

Zur Gewährleistung der Sicherheit während eines Fahrmanövers gilt es, mit Hilfe der
Bahnplanung fahrdynamische Randbedingungen, wie beispielsweise die Geschwindigkeit
oder den Fahrbahnzustand, zu beachten. Vor Beginn eines Fahrmanövers muss sicherge-
stellt werden, dass die mit Hilfe der elastischen Bänder geplante Fahrzeugbahn unter den
gegebenen Randbedingungen, hier den Fahrzeug- und Fahrbahnparametern, ausschließ-
lich durch Lenkung des Fahrzeugs bei gegebenem zeitlichen Längsgeschwindigkeitsverlauf
realisierbar ist. Im folgenden Kapitel 8 wird daher ein Verfahren vorgestellt, das es ermög-
licht, die mit Hilfe des in Kapitel 7 aufgezeigten Vorgehens geplante Fahrzeugbahn vor
Beginn des eigentlichen Fahrmanövers auf ihre Realisierbarkeit unter fahrdynamischen
Gesichtspunkten abzuschätzen (vgl. Hilgert und Bertram, 2002; Hilgert et al., 2003a).

Grundlage der Modellierung des Fahrzeugverhaltens im Rahmen des Verfahrens zur bahn-
orientierten Fahrzustandsprädiktion ist das in Abschnitt 4.2.3 vorgestellte Einspurmodell
zur Beschreibung der Querdynamik. Die Verwendung des Einspurmodells begründet sich
durch seine bereits in Abschnitt 4.2.3 diskutierte weitreichende Aussagekraft. Zur Verwen-
dung des Verfahrens für variable Längsgeschwindigkeitsverläufe wird die mittlere Längs-
geschwindigkeit vl des Manövers als Parameter des Einspurmodells benutzt. Einschrän-
kend ist das Verfahren durch die verwendete Modellierung nicht für den fahrdynamischen
Grenzbereich einsetzbar. Wie in Kapitel 9 gezeigt wird, ist die Fahrzustandsprädiktion
mit Hilfe der einbezogenen Fahrdynamikmodellierung in der Lage, den Fahrzustand für
kurze Manöver a priori zu approximieren.

Zu Beginn wird in Abschnitt 8.1 die zeitliche Parametrisierung der geplanten Bahn und
die Positionsbestimmung des Fahrzeugschwerpunktes dargestellt. Anschließend wird in
Abschnitt 8.2 das iterative Verfahren zur Bestimmung des notwendigen Lenkwinkelver-
laufs zum Abfahren der geplanten Bahn detailliert vorgestellt. Zum Abschluss wird in
Abschnitt 8.3 das Verfahren zur bahnorientierten Fahrzustandsprädiktion zusammenfas-
send dargestellt.

Im Folgenden wird die Fahrzeugbahn grundsätzlich vor Beginn eines Fahrmanövers im
Inertialsystem geplant1, dessen Koordinatenursprung bei jedem neuen Manöver in die
aktuelle Position des Fahrzeugschwerpunktes gelegt wird. Damit stellt der Ursprung des

1Daher wird aus Gründen der Übersichtlichkeit von einer Kennzeichnung des Inertialsystems mit dem
Index E abgesehen.
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raumfesten Koordinatensystems stets den Startpunkt eines Manövers dar. Die x-Achse
soll auf der Längsachse des Fahrzeugs liegen und in Vorwärtsfahrtrichtung zeigen. Die
Steigung der Tangente an die Fahrzeugbahn im Startpunkt ist somit Null.

8.1 Parametrisierung

Aufgrund der Zeitabhängigkeit der Zustandsgrößen des verwendeten Zustandsmodells ge-
mäß Gl. (4.41) muss auch die Parametrisierung der Bahntrajektorie in eine zeitabhängige
Parametriesierung transformiert werden. In Kapitel 7 wurde die Bahn xBahn durch den
Bahnparameter u ∈ [0, 1] parametrisiert. Um die Bahnkurve in eine zeitliche Beschrei-
bung zu überführen, wird zunächst die Gesamtzeit te ermittelt, die das Fahrzeug bei der
konstanten mittleren Längsgeschwindigkeit vl zum Abfahren der Bahnkurve benötigt.

Die Gesamtzeit te ergibt sich mit Hilfe der Bahnlänge s(u) für u = 1 zu

te = t(1) =
1

vl

∫ 1

0

‖xBahn(τ)‖2 dτ . (8.1)

Die Zeit t(u) in Abhängigkeit vom Bahnparameter u lässt sich anhand der Bahnlänge
s(u) mit Hilfe der Beziehung

t(u) =
s(u)

vl
=

1

vl

∫ u

0

‖xBahn(τ)‖2 dτ , u ∈ [0, 1] (8.2)

darstellen. Damit lässt sich die Bahnkurve xBahn(u) in eine gleiche Bahnkurve mit zeitli-
cher Beschreibung xBahn(t) = [xBahn(t) yBahn(t)]

T auf das Zeitintervall [0, te] überführen.

Weiter ist die tatsächliche Position des Fahrzeugschwerpunktes xFzg(t) = [xFzg(t) yFzg(t)]
T

während des geplanten Manövers für die Fahrzustandsprädiktion von Interesse. Diese ist
aus den Zustandsgrößen des Zustandsmodells (4.41) zu ermitteln. Das Zustandsmodell
liefert den zeitlichen Verlauf der Quergeschwindigkeit vq und der Gierrate ψ̇, woraus sich
mittels der kinematischen Kopplungen der Zustandsgrößen (mit v̇l = 0)

al = v̇l − vqψ̇ = −vqψ̇
aq = v̇q + vlψ̇

}
(8.3)

die absoluten Längs- und Querbeschleunigungen bzgl. des fahrzeugfesten Koordinatensys-
tems bestimmen lassen. Für die Transformation ins Inertialsystem gilt:

[
ax
ay

]
=

[
cosψ − sinψ

sinψ cosψ

] [
al
aq

]
. (8.4)



89

Eine doppelte zeitliche Integration liefert die Koordinaten des Schwerpunktes im Inertial-
system:[

xFzg(t)

yFzg(t)

]
=

[
xFzg(t0)

yFzg(t0)

]
+

[
vx(t0)

vy(t0)

]
t+

∫ t

t0

∫ σ

t0

[
ax(τ)

ay(τ)

]
dτdσ , (8.5)

wobei [xFzg(t0) yFzg(t0)]
T die Anfangsposition und [vx(t0) vy(t0)]

T die Anfangsgeschwin-
digkeit bzgl. des Inertialsystems bezeichnen.

Die Länge des zurückgelegten Weges lässt sich bei gegebenem Positionsverlauf
[xFzg(t) yFzg(t)]

T anhand der Berechnungsvorschrift

s(t) =

∫ t

t0=0

∥∥∥∥
[
xFzg(τ)

yFzg(τ)

]∥∥∥∥
2

dτ =

∫ t

0

√
xFzg(τ)2 + yFzg(τ)2 dτ (8.6)

ermitteln.

8.2 Iterative Methode zur Fahrzustandsprädiktion

Im vorherigen Abschnitt 8.1 wurde die nichtlineare Transformation der Zustandsgrößen
des Einspurmodells in den zeitlichen Verlauf der Position des Fahrzeugschwerpunktes
[vq ψ̇]T −→ [x y]T beschrieben. Da die dargestellte Transformation nicht umkehrbar
ist, muss ein numerisches Verfahren für die zur Absicherung der fahrdynamischen Eigen-
schaften der geplanten Bahn notwendige Rücktransformation [x y]T −→ [vq ψ̇]T benutzt
werden. Ziel des im Folgenden vorgestellten numerischen Verfahrens zur bahnorientier-
ten Fahrzustandsprädiktion ist es, den zum Abfahren der geplanten Bahn notwendigen
Lenkwinkelverlauf δ(t) a priori zu approximieren.

8.2.1 Iteration

Ausgangspunkt für die iterative Fahrzustandsprädiktion ist die Wahl eines Startwertes,
der eine fahrdynamische Zustandsgröße mit der geplanten Bahn verknüpft. Als Startwert
für das Iterationsverfahren wird aus diesem Grund das Produkt aus mittlerer Längsge-
schwindigkeit vl und Krümmung κ(t) der Bahn gewählt:

ψ̇0(t) = vlκ(t) , (8.7)

welches für kleine Schwimmwinkel β der Gierrate ψ̇ entspricht (vgl. Mitschke, 1997). Die
Krümmung κ(t) einer zeitparametrisierten, zweimal stetig differenzierbaren Kurve

κ(t) =
ẋ(t)ÿ(t) − ẍ(t)ẏ(t)√

ẋ(t)2 + ẏ(t)2
3 (8.8)
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gibt dabei die zeitliche Steigungsänderung der Tangente im Bahnpunkt [x(t) y(t)]T wie-
der.

Durch die Elimination des Lenkwinkels δ(t) aus den Bewegungsgleichungen (4.41) des
Einspurmodells ergibt sich mit der als bekannt vorausgesetzten Gierrate ψ̇(t) := ψ̇0(t)

eine Differenzialgleichung erster Ordnung für den Verlauf der Quergeschwindigkeit vq(t):

v̇q + (lV + lH)
cH

lVmFzgvl
vq =

JzA
lVmFzg

ψ̈ +

(
(lV + lH)

cH lH
lVmFzgvl

− vl

)
ψ̇ . (8.9)

Mit Hilfe eines Runge-Kutta-Verfahrens vierter Ordnung wird diese inhomogene Diffe-
renzialgleichung im Rahmen des Verfahrens gelöst. Der Lenkwinkelverlauf δ(t) lässt sich
anschließend aus dem Einspurmodell (4.41) in Verbindung mit Gleichung (8.9) berechnen
zu:

δ =
JzA
cV lV

ψ̈ +
cH l

2
H + cV l

2
V

cV lV vl
ψ̇ − cH lH − cV lV

cV lV vl
vq . (8.10)

8.2.2 Berücksichtigung der Lenkdynamik

Zur Vermeidung von Unstetigkeiten im weiterverwendeten Lenkwinkelverlauf, die sich auf-
grund des numerischen Verfahrens ergeben können, wird dem berechneten Lenkwinkelver-
lauf δ(t) ein PT1-Glied (siehe Abbildung 8.1) mit der zugehörigen Differenzialgleichung

TLδ̇a + δa = δ (8.11)

nachgeschaltet.

δ δa1
TL

Abbildung 8.1: Blockschaltbild des PT1-Gliedes

Der daraus resultierende Lenkwinkelverlauf δa(t) wird nun als Steuervektor für das Zu-
standsmodell (4.41) verwendet, um anschließend aus dem Ausgang des Zustandsmodells
[vq ψ̇]T den Positionsverlauf des Fahrzeugschwerpunktes xFzg(t), wie in Abschnitt 8.1
erläutert, zu berechnen.
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8.2.3 Variation mit Hilfe von B-Splines

Da die Startgröße des Iterationsverfahrens gemäß Gleichung (8.7) nicht mit dem tat-
sächlichen Verlauf der Gierrate identisch ist, ist zum Abfahren der geplanten Bahn eine
gezielte Variation der Startgröße ψ̇0(t) des Iterationsverfahrens notwendig. Erreicht wird
diese Variation mit Hilfe einer auf B-Splines (vgl. Hoschek und Lasser, 1993) basierenden
Funktion. Zur weiteren Beschreibung des Verfahrens werden an dieser Stelle kurz einige
notwendige Definitionen angegeben. Ein B-Spline ist grundsätzlich die Verallgemeinerung
eines Bézier-Splines. Es sei ein Knotenvektor Γ definiert als

Γ = [γ0 γ1 . . . γm] (8.12)

mit γ0 ≤ γ1 ≤ · · · ≤ γm. Weiterhin seien n Kontrollpunkte B0,B1, . . . ,Bn ∈ R
k festgelegt.

Zur Variation der Startgröße im Rahmen des hier vorgestellten Verfahrens genügt k = 1.
Die Ordnung τ des B-Splines ist damit festgelegt durch

τ = m− n− 1 . (8.13)

Die Basisfunktion N(γ) wird definiert als

Ni,0(γ) =

{
1 , wenn γi ≤ γ ≤ γi+1 und γi ≤ γi+1

0 , sonst
(8.14)

und

Ni,τ (γ) =
γ − γi
γi+τ − γi

Ni,τ−1(γ) +
γi+τ+1 − γ

γi+τ+1 − γi+1
Ni+1,τ−1(γ) . (8.15)

Eine B-Spline Funktion C(γ,Γ) der Ordnung τ ist dann definiert als

C(γ,Γ) =
n∑
i=0

Bi Ni,τ (γ,Γ) . (8.16)

In Abbildung 8.2a ist eine auf Eins normierte B-Spline Funktion der Ordnung 3 mit den
Kontrollpunkten B0 = −0.2, B1 = −0.1, B2 = 0.1 und B3 = 0.2, sowie äquidistanten
Knoten γi mit γi ∈ [−0.2; +0.2], i ∈ {1, 2, . . . , 8} dargestellt.

Sind allgemein die Kontrollpunkte B(ζ) mit B0 = ζ−0.2, B1 = ζ−0.1, B2 = ζ +0.1 und
B3 = ζ + 0.2, sowie der Knotenvektor Γ(ζ) mit äquidistanten Knoten γi mit
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Abbildung 8.2: Verwendete B-Spline Funktionen

γi ∈ [ζ − 0.2; ζ + 0.2], i ∈ {1, 2, . . . , 8} definiert, so lässt sich die zur Variation des Start-
werts verwendete Funktion Ξ(γ,G) mit dem Gewichtungsvektor G = [G0 G1 . . . G5]

beschreiben als

Ξ(γ,G) =

{
1
C0

∑5
m=0 (Gm

∑n
i=0 Bi(m · 0.2)Ni,3(γ,Γ(m · 0.2))) , γ ∈ [0; 1]

0 , sonst
(8.17)

mit C0 =
∑n

i=0 Bi(0)Ni,3(γ,Γ(0)). In Abbildung 8.2b ist die Funktion Ξ(γ,G) dargestellt
für G = [1 1 1 1 1 1]. Durch die Verwendung von B-Splines in der Funktion Ξ(γ,G)

in Verbindung mit dem Gewichtungsvektor G ist eine lokale Modifikation des Startwerts
möglich.

Mittels

t = te · γ (8.18)

wird eine Transformation auf das Intervall [0; te] vorgenommen.

Erreicht wird die Variation des Startwerts mit Hilfe von

ψ̇neu0 (t) := Ξ(te · γ,G) · ψ̇0(t) , (8.19)

wodurch ein neuer Startwert für den nächsten Iterationsschritt bestimmt wird. Zur geziel-
ten Beeinflussung des neuen Startwerts werden mit Hilfe eines Gauß-Newton-Verfahrens
(vgl. Schwarz, 1997) die Koeffizienten G0, G1, . . . , G5 von Ξ(te · γ,G) variiert und damit
in jedem Iterationsschritt der Gierratenverlauf ψneu0 (t) zielgerichtet angepasst. Der neue
Startwert bestimmt mit Hilfe der Differenzialgleichung (8.9) wiederum einen hinsichtlich
der zu untersuchenden Bahn verbesserten Quergeschwindigkeitsverlauf.
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8.2.4 Gütefunktion

Ziel des bahnorientierten Verfahrens zur Fahrzustandsprädiktion ist es, einen Lenkwin-
kelverlauf δa(t) bei gegebenem Längsgeschwindigkeitsverlauf und gegebenen Randbedin-
gungen zu ermitteln, so dass

xBahn(t) = xFzg(t) (8.20)

gilt und die fahrdynamischen Zustände für den Verlauf des Fahrmanövers approximiert
werden können. Da die Erfüllung von Gl. (8.20) nicht unter allen Randbedingungen mög-
lich ist, wird das Verfahren zur bahnorientierten Fahrzustandsprädiktion mit einer ent-
sprechend zu wählenden Gütefunktion Q als Minimierungsproblem gemäß

min Q (8.21)

formuliert.

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Gütefunktion Q ist definiert durch

Q =

∫ te

0

(xBahn(σ) − xFzg(σ))2 dσ +

∫ te

0

(yBahn(σ) − yFzg(σ))2 dσ . (8.22)

Grundsätzlich kann die in Gl. (8.22) angegebene Gütefunktion Q bei Verwendung des
Verfahrens in Abhängigkeit vom betrachteten Problem auch dahingehend modifiziert wer-
den, dass beispielsweise eine zusätzliche Gewichtung der Abweichung von der gewünschten
Endposition xBahn(te) oder lediglich eine Abweichung in y-Richtung betrachtet wird.

8.3 Gesamtdarstellung des Verfahrens

In Abbildung 8.3 ist das gesamte Verfahren als Ablaufdiagramm dargestellt. Die in Ab-
bildung 8.3 dargestellten Iterationsschritte werden solange durchgeführt, bis entweder
der Wert der Gütefunktion Q minimal, also gleich Null oder kleiner als ein festgelegter
Toleranzwert tol, ist oder die Anzahl der Iterationen darauf schließen lässt, dass eine
fahrdynamische Realisierbarkeit nicht möglich ist. Der im Falle einer fahrdynamischen
Realisierbarkeit beim letzten Iterationsschritt berechnete Lenkwinkelverlauf δa(t) wird
anschließend zur Berechnung der realisierbaren Fahrzeugbahn verwendet.
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Abbildung 8.3: Iterationsverfahren zur bahnorientierten Fahrzustandsprädiktion
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9 Eigenschaftsabsicherung anhand
verschiedener Fahrmanöver

Im folgenden Kapitel 9 wird die Eigenschaftsabsicherung der im Rahmen dieser Arbeit
vorgestellten Entwurfsmethodik mit skalierten Versuchsträgern für das Bahnplanungs-
verfahren anhand verschiedener Fahrmanöver vorgenommen. Dabei werden sowohl Er-
gebnisse von Simulationen bei komplexen Manövern mit mehreren Fahrzeugen als auch
experimentelle Ergebnisse von Versuchsfahrten mit dem skalierten Versuchsträger in die
Eigenschaftsabsicherung einbezogen.

Aufgrund der Tatsache, dass für Fahrversuche lediglich der in Kapitel 3 vorgestellte ska-
lierte Versuchsträger zur Verfügung stand, werden Fahrmanöver, bei welchen mehr als
ein Fahrzeug für die Beurteilung von Interesse ist, mit Hilfe von Simulationsergebnissen
bewertet. Aus diesem Grund wird das Bahnplanungsverfahren für mehrere Fahrzeuge in
Abschnitt 9.1 unter Verwendung von Simulationsergebnissen untersucht. Da die Simula-
tionen auf Basis des in Kapitel 6 vorgestellten generischen Fahrzeugmodells für Straßen-
fahrzeuge durchgeführt wurden, findet eine Anwendung der Ähnlichkeitstheorie an dieser
Stelle nicht statt.

Die Eigenschaftsabsicherung der mit dem skalierten Versuchsträger durchgeführten Fahr-
versuche wird anschließend in Abschnitt 9.2 und 9.3 anhand einer Kreisfahrt und eines
Spurwechselmanövers vorgenommen. Dabei werden die experimentellen Ergebnisse der
Fahrversuche in Verbindung mit dem generischen Fahrzeugmodell unter Anwendung der
in Kapitel 6 vorgestellten Ähnlichkeitstheorie auf das generische Fahrzeugmodell übertra-
gen und einer abschließenden Beurteilung unterzogen.

9.1 Eigenschaftsabsicherung eines Spurwechselmanövers
mit Hindernis

Im Folgenden wird das Bahnplanungsverfahren in Verbindung mit der bahnorientierten
Fahrzustandsprädiktion für ein Spurwechselmanöver mit Hindernis dargestellt. Zu Beginn
wird die Modellierung von Hindernissen in Abschnitt 9.1.1 erläutert. Anschließend werden
in Abschnitt 9.1.2 die Simulationsergebnisse für das Spurwechselmanöver mit Hindernis
diskutiert.
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9.1.1 Modellierung von Hindernissen

Im Gegensatz zu den in Abschnitt 7.3 betrachteten punktförmigen Hindernissen, müssen
für den Einsatz des Bahnplanungsverfahrens bei Fahrzeugführungssystemen die räumli-
chen Ausdehnungen der Hindernisse ebenfalls berücksichtigt werden. Da in dieser Arbeit
ausschließlich ebene Betrachtungen angestellt werden, genügt die Darstellung anderer Ver-
kehrsteilnehmer als zweidimensionale Hindernisse.

Fahrzeuge werden in dieser Arbeit vereinfacht durch ein Rechteck dargestellt, das sich aus
seinen Abmessungen konstruieren lässt. Grundsätzlich können die Ränder der Fahrzeuge
aus mehreren Punkten mit separatem Sicherheitsradius modelliert werden. Zur Anwen-
dung des Bahnplanungsverfahrens werden hier, wie in Abbildung 9.1 veranschaulicht,
die vier Ecken sowie die Mittelpunkte der beiden Fahrzeuglängsseiten als punktförmige
Hindernisse ausgewählt und mit einem einheitlichen Sicherheitsradius d0 versehen. Dabei
ergeben sich sechs abstoßende Potenziale, deren Positionen sich entsprechend der Bewe-
gung des Hindernisses ändern.

d
0

Abbildung 9.1: Modellierung eines Fahrzeugs als Hindernis

Der gewählte Sicherheitsabstand d0 beträgt

d0 = 1 m . (9.1)

Für alle sechs externen Federpotenziale cext wurde hier die Federkonstante

cext = 0.3 (9.2)

festgelegt.

Für andere Verkehrsteilnehmer, die als Hindernis im Rahmen eines Fahrzeugführungs-
systems angenommen werden, wie beispielsweise Fußgänger oder Nutzfahrzeuge mit An-
hänger, können sowohl die Modellierung als auch die Parameter d0 und cext individuell
angepasst werden.
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9.1.2 Ergebnisse

In diesem Abschnitt wird das Bahnplanungsvefahren in Verbindung mit der bahnorien-
tierten Fahrzustandsprädiktion anhand eines Spurwechselmanövers auf einer zweispurigen
geraden Fahrbahn, wie es beispielsweise beim Einfädeln in eine Fahrzeugkolonne notwen-
dig ist, diskutiert. Dazu wird zuerst ein Spurwechselmanöver unter der Voraussetzung
untersucht, dass zu Beginn des Manövers keine Kollisionsgefahr mit anderen Verkehrsteil-
nehmern besteht. Anschließend wird das gleiche Manöver unter der Bedingung, dass sich
ein zweites Fahrzeug von hinten nähert und damit eine Kollisionsgefahr auf der ursprüng-
lichen Bahn besteht, erneut geplant und durchgeführt. Dabei wird das Verhalten des
elastischen Bands dahingehend deutlich, dass das von hinten kommende zweite Fahrzeug
ungestört vorbeifahren kann und nach Passieren des Hindernisses das Spurwechselmanöver
mit dem ursprünglichen Zielpunkt vollendet wird.

Im ersten Schritt ist die Bahn xBahn für den Spurwechsel ohne Hindernis zu bestimmen.
Das Spurwechselmanöver beginnt und endet mit einer Geradeausfahrt. Die zweispurige
Fahrbahn besitzt dabei eine Spurbreite von 3.5 m. Anfangs befindet sich das Fahrzeug
auf der linken Fahrspur, seine Längsachse liegt parallel zur Fahrbahnmittellinie. Das
Inertialsystem befindet sich im Schwerpunkt des Fahrzeuges, wobei die x-Achse in der
Fahrzeuglängsachse liegt und in Fahrtrichtung zeigt.

Gegeben sind die vier Stützpunkte

P0 =

[
0m
0m

]
, P1 =

[
20m
0m

]
, P2 =

[
60m

−3.5m

]
, P3 =

[
80m

−3.5m

]
, (9.3)

durch welche die Bahn des Spurwechsels verlaufen soll und die mit Hilfe der kubischen
Splinekurve interpoliert werden. Die Tangenten in den jeweiligen Start- und Zielpunkten
liegen parallel zur x-Achse. Aus diesem Grund werden die Randtangenten durch den
Vektor

T =

[
10m
0m

]
(9.4)

angegeben. Da die Verbindungsstrecken P0P1 und P2P3 jeweils parallel zu den Richtungs-
vektoren der Tangenten liegen, liefert die Bahnplanung mit kubischen Splines in beiden
Fällen eine Gerade. Beim mittleren Teilstück zwischen den Punkten P1 und P2 stimmen
die Richtungen der Tangenten nicht mit der Richtung der Verbindungsgeraden überein.
Dadurch wird der in Abbildung 9.2 dargestellte Spurwechsel xBahn festgelegt.

Die Bahnlänge des dargestellten Spurwechselmanövers xBahn beträgt 80.15 m. Aufgrund
der vorausgesetzten konstanten Geschwindigkeit vl = 80 km/h benötigt das Fahrzeug
3.619 s für das Manöver.
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Abbildung 9.2: Trajektorie des Spurwechselsmanövers xBahn

Wie in Kapitel 8 beschrieben, wird zur Bestimmung der Fahrzeugbahn xFzg die in Abbil-
dung 9.3a dargestellte zeitliche Beschreibung der Bahnkrümmung κ(t) von xBahn benötigt.
Der notwendige Lenkwinkelverlauf δ(t) wird mittels des Verfahrens zur bahnorientierten
Fahrzustandsprädiktion aus der vorher berechneten Bahn xBahn bestimmt. Die Fahrzeug-
parameter entsprechen dabei den in Anhang D angegebenen Parametern des generischen
Fahrzeugmodells. Die Lenkdynamik wurde mit TL = 0.2 s berücksichtigt. Dabei ergibt
sich der Gewichtungsvektor G gemäß Gleichung (8.19) zum Abfahren der Fahrzeugbahn
xFzg zu:

G = [1.7264 1.7849 0.2369 1.7276 1.7247 0.7710] . (9.5)

Mit Hilfe des berechneten Lenkwinkelverlaufs δ(t) können nun Aussagen über die Fahr-
zustandsgrößen im Verlauf des Manövers getroffen werden. Dabei beschreiben die in Ab-
bildung 9.3b dargestellten Zustandsgrößen Quergeschwindigkeit vq und Gierrate ψ̇ den
Zustand des Fahrzeugs während des Spurwechselmanövers.
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Abbildung 9.3: Krümmung und Zustandsgrößen

In Abbildung 9.4 sind die geplante Bahn xBahn und die Fahrzeugbahn xFzg des Spurwech-
selmanövers ohne Hindernis gegenübergestellt. Aus Abbildung 9.4 wird ersichtlich, dass
die Fahrzeugbahn xFzg nur geringfügig von der geplanten Bahn xBahn abweicht.
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Abbildung 9.4: Spurwechsel ohne Hindernis (— xBahn; −− xFzg)

Im Folgenden wird das Verhalten des elastischen Bands unter Einwirkung eines Hinder-
nisses, in diesem Fall eines zweiten Fahrzeugs, dargestellt. Das zweite Fahrzeug besitzt
dabei eine konstante Längsgeschwindigkeit von 130 km/h und fährt im hier betrachteten
Beispiel auf der rechten Fahrbahn geradeaus. Weiterhin wird das zweite Fahrzeug als Hin-
dernis gemäß Abschnitt 9.1.1 mit einer Fahrzeugbreite von 1.8 m und einer Fahrzeuglänge
von 3 m modelliert.

Die zweite Bahn xBahn,Hindernis soll an den gleichen Punkten beginnen und enden wie die
Bahn xBahn des Spurwechselmanövers ohne Hindernis. Die diskreten Bahnpunkte wer-
den, wie in Kapitel 7 beschrieben, als diskrete Punktmassen betrachtet, die durch Federn
miteinander verbunden sind. Für die inneren Kontraktionskräfte wird die Federkonstante
cint = 1 gesetzt. Unter diesen Voraussetzungen werden zuerst die von außerhalb auf das
Band wirkenden Kräfte berechnet. Auf jede Punktmasse, deren Abstand im Verlauf des
Manövers von einem der sechs punktförmigen Hindernisse geringer als der Sicherheitsab-
stand d0 ist, wirkt eine vom Hindernis radial abstoßende Federkraft.

Zur Bestimmung der Fahrzeugbahn xFzg,Hindernis ist erneut der notwendige Lenkwinkel-
verlauf δ(t) mit Hilfe des Verfahrens zur bahnorientierten Fahrzustandsprädiktion aus
Kapitel 8 zu ermitteln. Abbildung 9.4 stellt wiederum die geplante Bahn xBahn,Hindernis
und die Fahrzeugbahn xFzg,Hindernis des Spurwechselmanövers mit Hindernis gegenüber.
Auch hier wird ersichtlich, dass die beiden Positionsverläufe nur geringfügig voneinander
abweichen.
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Abbildung 9.5: Spurwechsel mit Hindernis (— xBahn,Hindernis; −− xFzg,Hindernis)

Der Gewichtungsvektor G ergibt sich für diesen Fall zu:

G = [0.2667 0.7774 0.1748 2.7900 1.7912 5.7974] . (9.6)

Die Abbildung 9.6 zeigt Momentaufnahmen der beiden diskutierten Spurwechselmanöver
mit und ohne Hindernis, um den zeitlichen Ablauf der Manöver zu veranschaulichen. Das
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betrachtete Fahrzeug beginnt auf der linken Fahrspur mit dem Spurwechsel und beendet
das Manöver nach Passieren des zweiten Fahrzeugs auf der rechten Fahrspur. In der Mitte
der dargestellten Fahrbahn würde es zur Kollision zwischen dem Fahrzeug auf der rechten
Spur und der gestrichelt dargestellten Fahrzeugbahn xFzg kommen.

Fahrzeugbahn xFzg
Fahrzeugbahn xFzg,Hindernis
Fahrzeuge

Abbildung 9.6: Szenenbilder des Spurwechselmanövers
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9.2 Experimentelle Eigenschaftsabsicherung einer Kreis-
fahrt

Im Gegensatz zum vorangegangenen Abschnitt 9.1.2 wird in diesem Abschnitt und im
folgenden Abschnitt 9.3 die Eigenschaftsabsicherung auf das Verfahren zur bahnorientier-
ten Fahrzustandsprädiktion gemäß Kapitel 8 fokussiert, da keine weiteren Fahrzeuge an
den Fahrversuchen beteiligt waren. Die Eigenschaftsabsicherung wird dabei anhand von
Fahrversuchen mit dem skalierten Versuchsträger durchgeführt, wobei als typische Fahr-
versuche in diesem Abschnitt eine Kreisfahrt und in Abschnitt 9.3 ein Spurwechselmanöver
experimentell durchgeführt und ausgewertet werden.

Ziel der Betrachtungen ist die Beurteilung der Approximationsgenauigkeit des Verfahrens
in Hinblick auf experimentelle Ergebnisse unterschiedlicher Fahrmanöver. Im Folgenden
wird dazu die experimentell im Fahrversuch zurückgelegte Bahn mit xExp bezeichnet. Zur
Anwendung des Verfahrens wird die Eingangsgröße xBahn = xExp gesetzt. Damit ergibt
sich die Beurteilungsgrundlage gemäß Gleichung (8.20) zu xExp = xFzg bei gleichzeitiger
Berücksichtigung der approximierten fahrdynamischen Zustände für den Manöververlauf.

Alle in diesem und im folgenden Abschnitt dargestellten experimentell ermittelten Er-
gebnisse basieren auf ferngesteuerten Versuchsfahrten mit dem skalierten Versuchsträger.
Details zu den Fahrzeugparametern des skalierten Versuchsträgers und zur Filterung der
Sensordaten sind in Anhang B zu finden. Die Lenkdynamik wurde hier ebenfalls mit
TL = 0.2 s berücksichtigt. Alle Fahrversuche wurden auf trockenem Asphalt und bei va-
riablen Geschwindigkeiten durchgeführt. Da eine Messung der Fahrzeugposition im Ver-
lauf eines Fahrmanövers nicht möglich ist, wurde der Positionsverlauf xExp des jeweiligen
Fahrmanövers mit dem in Kapitel 4 vorgestellten Zweispurmodell und den in Kapitel 5
dargestellten Verfahren zur Bestimmung fahrdynamischer Zustände aus den Messdaten
berechnet. Daher muss die zeitliche Dauer der Betrachtung auf einen Bereich kleiner 2 s

beschränkt werden, da ansonsten aufgrund von Sensoreigenschaften die Genauigkeit der
Übereinstimmung zwischen gefahrener und berechneter Position nicht gegeben ist.

9.2.1 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Eigenschaftsabsicherung anhand einer Kreisfahrt
dargestellt. Abbildung 9.7 zeigt die mit dem Verfahren zur bahnorientierten Fahrzustands-
prädiktion geplante Fahrzeugbahn xFzg,Kreis und die beim Fahrversuch gefahrene Bahn
des skalierten Versuchsträgers xExp,Kreis für einen Zeitraum von 2 s. Das Fahrmanöver
fand dabei bei einer mittleren Geschwindigkeit vl von 3.49 m/s statt. Weiterhin betrug
der Durchmesser des gefahrenen Kreises 4 m.

Der berechnete Gewichtungsvektor G ergibt sich für die dargestellte Kreisfahrt zu:

G = [1.6659 2.2533 1.9041 1.5129 0.7268 − 5.1080] . (9.7)
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Wie in Abbildung 9.7 dargestellt, ist das Verfahren zur bahnorientierten Fahrzustands-
prädiktion sehr gut in der Lage, die tatsächliche Fahrzeugbahn xFzg,Kreis zu approximie-
ren.
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Abbildung 9.7: Kreisfahrt (— xExp,Kreis; − · − xFzg,Kreis)

Die folgende Abbildung 9.8 stellt die zeitlichen Verläufe der Querbeschleunigung und
der Gierrate während der Kreisfahrt dar. Die Ergebnisse des Zweispurmodells sind als
„Simulation“ gekennzeichnet. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, werden sowohl die
Querbeschleunigung als auch die Gierrate vom Verfahren betragsmäßig zu groß approxi-
miert.
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Abbildung 9.8: Vergleich Querbeschleunigung und Gierrate (Kreisfahrt)
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Die Ursache für diese Abweichung wird aus der Abbildung 9.9 deutlich, die den Ge-
schwindigkeitsverlauf und den Lenkwinkelverlauf für das Fahrmanöver darstellt. Wie aus
Abbildung 9.9a ersichtlich wird, liegt die Fahrzeuggeschwindigkeit im Zeitbreich bis 1 s

unterhalb von vl und im weiteren Verlauf oberhalb von vl. Aus diesem Grund ergibt sich
im Bereich bis zu 1 s ein, wie in Abbildung 9.9b dargestellt, entsprechend höherer Lenk-
winkelbedarf bzw. oberhalb von 1 s ein entsprechend niedriger Lenkwinkelbedarf zum
Abfahren des Kreises. Aus diesen unterschiedlichen Lenkwinkelverläufen resultieren die
Abweichungen in der Querbeschleunigung und der Gierrate aus Abbildung 9.8, welche
oberhalb von 1 s wieder deutlich abnehmen.
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Abbildung 9.9: Geschwindigkeit und Lenkwinkel (Kreisfahrt)

Aufgrund der in Abbildung 9.7 dargestellten Übereinstimmung zwischen Fahrzeugbahn
xFzg und geplanter Bahn xExp kann die fahrdynamische Realisierbarkeit der Bahn, unab-
hängig von den genannten Abweichungen, wie ursprünglich gefordert, sichergestellt wer-
den.

9.2.2 Anwendung der Ähnlichkeitstheorie

Im folgenden Abschnitt wird die in Kapitel 6 vorgestellte Ähnlichkeitstheorie auf die expe-
rimentellen Ergebnisse der Kreisfahrt mit dem skalierten Versuchsträger angewandt. Ziel
dieser Betrachtung ist es, eine Eigenschaftsabsicherung des fahrdynamischen Verhaltens
für einen Personenkraftwagen mit gleichen Π-Parametern durchzuführen.

Die Π-Parameter Π1,SV ,Π2,SV und Π5,SV des skalierten Versuchsträgers ergeben sich ge-
mäß Anhang B und Gleichung (6.6), (6.7) und (6.10) zu:

Π1,SV = 0.504 , (9.8)
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Π2,SV = 0.496 , (9.9)
Π5,SV = 0.1403 . (9.10)

Unter Verwendung des Indizes FSV für die Parameter des betrachteten Personenkraft-
wagens und der Summe aus dem Abstand von Schwerpunkt und Vorderachse und dem
Abstand von Schwerpunkt und Hinterachse, sowie der Fahrzeuggesamtmasse mFzg,FSV

des generischen Fahrzeugmodells gemäß Anhang D, ergeben sich die Parameter lV,FSV ,
lH,FSV und JzA,FSV in Abweichung zu Anhang D gemäß Gleichung (6.6), (6.7) und (6.10)
zu:

lV,FSV = 1.38 m , (9.11)
lH,FSV = 1.35 m , (9.12)
JzA,FSV = 1740.68 kgm2 . (9.13)

Die Geschwindigkeit vl,FSV des betrachteten Personenkraftwagens ergibt sich mit mA =

mB = 0 und l∗V,SV = lV,SV in Abhängigkeit von vl,SV nach Gleichung (6.19). Mit Hilfe
der experimentell bestimmten Schräglaufsteifigkeit der skalierten Reifen gemäß Anhang
B und den in Anhang D angegebenen Parametern für das generische Fahrzeugmodell sind
die Bedingungen Π3,SV = Π3,FSV und Π4,SV = Π4,FSV durch die Gleichungen (6.19) und
(6.20) implizit erfüllt.

Die nachfolgende Abbildung 9.10 stellt die dimensionslose Querbeschleunigung und Gier-
rate gemäß Gleichung (6.11) und (6.12) dar.
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Abbildung 9.10: Querbeschleunigung und Gierrate (Kreisfahrt, dimensionslos)

Nach Übertragung der dimensionslosen Darstellung auf die dimensionsbehafteten Para-
meter des betrachteten Personenkraftwagens gibt Abbildung 9.11 nun die für die Eigen-
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schaftsabsicherung notwendigen fahrdynamischen Zustände des Personenkraftwagens wie-
der. Abbildung 9.11a stellt den zeitlichen Verlauf der Querbeschleunigung und Abbildung
9.11b den Gierratenverlauf für die durchgeführte Kreisfahrt dar.
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Abbildung 9.11: Querbeschleunigung und Gierrate (Kreisfahrt, Personenkraftwagen)

Der für die Kreisfahrt mit dem Personenkraftwagen gültige Geschwindigkeitsverlauf ist in
Abbildung 9.12 dargestellt. Aus der Abbildung ist zu entnehmen, dass die Eigenschafts-
absicherung für eine Kreisfahrt mit dem Personenkraftwagen im Geschwindigkeitsbereich
von 22 km/h bis 28 km/h gültig ist.
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Abbildung 9.12: Geschwindigkeit (Kreisfahrt, Personenkraftwagen)
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9.3 Experimentelle Eigenschaftsabsicherung eines Spur-
wechselmanövers

Im Folgenden wird analog zu Abschnitt 9.2 das Verfahren zur bahnorientierten Fahrzu-
standsprädiktion anhand experimenteller Ergebnisse für ein Spurwechselmanöver über-
prüft und anschließend auf das generische Fahrzeugmodell übertragen. Es gelten dabei
die bereits in Abschnitt 9.2 dargestellten Voraussetzungen.

9.3.1 Ergebnisse

Abbildung 9.13 zeigt die mit dem Verfahren zur bahnorientierten Fahrzustandsprädiktion
geplante Bahn xFzg,Spur und den beim Fahrversuch gefahrenen Spurwechsel xExp,Spur des
skalierten Versuchsträgers. Das Spurwechselmanöver definiert sich hier als Übergang auf
eine im Abstand von 2 m in y-Richtung parallel zur Ausgangsfahrtrichtung vorhandene
Fahrbahn in einem Übergangsbereich in x-Richtung von 6 m. Das Fahrmanöver fand bei
einer mittleren Geschwindigkeit vl von 6.12 m/s über einen Zeitraum von 1.2 s statt.

Der für das Spurwechselmanöver berechnete Gewichtungsvektor G ergibt sich zu:

G = [2.2508 1.5856 2.1774 2.5939 1.0436 − 28.4054] . (9.14)
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Abbildung 9.13: Spurwechsel (— xExp,Spur; − · − xFzg,Spur)
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Wie in Abbildung 9.13 dargestellt, ist die grundsätzliche Übereinstimmung zwischen Fahr-
zeugbahn xExp,Spur und geplanter Bahn xFzg,Spur gegeben. Im Verlauf des Manövers ist
eine Abweichung zwischen xExp,Spur und xFzg,Spur vorhanden, die, wie in Abbildung 9.14
dargestellt, aus einem zeitlichen Abstand zwischen den geplanten und gemessenen fahrdy-
namischen Größen resultiert. Normierte Spurwechselmanöver, wie das in Hilgert und Bert-
ram (2002) diskutierte Spurwechselmanöver nach ISO/TR 3888, definieren sich lediglich
in den Anfangs- und Endbereichen mit gegebener Toleranz. In den Übergangsbereichen
zwischen den Fahrspuren ist die Manöverbahn hingegen nicht definiert. Aus diesem Grund
ist eine hinreichende Übereinstimmung im Endpunkt des hier dargestellten Spurwechsel-
manövers von entscheidender Bedeutung.

In Abbildung 9.14 ist der zeitliche Verlauf der Querbeschleunigung und der Gierrate wäh-
rend des Spurwechselmanövers dargestellt. Die dargestellten Größen zeigen eine hinrei-
chende Übereinstimmung zwischen den approximierten Größen und den gemessenen Grö-
ßen im Verlauf des Manövers. Die Approximationsgenauigkeit ist damit zur Beurteilung
der fahrdynamischen Realisierbarkeit des Spurwechselmanövers ausreichend.
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Abbildung 9.14: Vergleich Querbeschleunigung und Gierrate (Spurwechsel)

In der folgenden Abbildung 9.15 ist der Geschwindigkeitsverlauf und der Lenkwinkel-
verlauf für das Spurwechselmanöver dargestellt. Bis auf den bereits erwähnten zeitlichen
Versatz ist eine sehr gute Übereinstimmung zwischen gemessenem Lenkwinkel und dem
mit dem Verfahren bestimmten Lenkwinkel zu erkennen trotz erheblicher Unterschiede
im Geschwindigkeitsverlauf.
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Abbildung 9.15: Geschwindigkeit und Lenkwinkel (Spurwechsel)

9.3.2 Anwendung der Ähnlichkeitstheorie

Im folgenden Abschnitt wird die Eigenschaftsabsicherung des fahrdynamischen Verhal-
tens während des durchgeführten Spurwechselmanövers für einen Personenkraftwagen mit
gleichen Π-Parametern dargestellt. Dabei gelten die bereits in Abschnitt 9.2.2 gemachten
Voraussetzungen hinsichtlich der gegebenen Parameter. Abbildung 9.16 stellt die dimensi-
onslose Querbeschleunigung und die dimensionslose Gierrate gemäß Gleichung (6.11) und
(6.12) dar.
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Abbildung 9.16: Querbeschleunigung und Gierrate (Spurwechsel, dimensionslos)
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Analog zu den Betrachtungen in Abschnitt 9.2.2 sind in Abbildung 9.17 die für die Eigen-
schaftsabsicherung notwendigen fahrdynamischen Zustände des betrachteten Personen-
kraftwagens im Verlauf des Spurwechselmanövers wiedergegeben.
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Abbildung 9.17: Querbeschleunigung und Gierrate (Spurwechsel, Personenkraftwagen)

Dabei zeigt Abbildung 9.17a den zeitlichen Verlauf der Querbeschleunigung und Abbil-
dung 9.17b den Gierratenverlauf des durchgeführten Spurwechselmanövers.

In Abbildung 9.18 ist der für das Spurwechselmanöver mit dem Personenkraftwagen gül-
tige Geschwindigkeitsverlauf dargestellt. Wie der Abbildung zu entnehmen ist, kann die
Eigenschaftsabsicherung des Spurwechselmanövers mit dem Personenkraftwagen im Ge-
schwindigkeitsbereich von 41 km/h bis 50 km/h durchgeführt werden.
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Abbildung 9.18: Geschwindigkeit (Spurwechsel, Personenkraftwagen)
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10 Zusammenfassung und Ausblick
Wie einleitend dargelegt, stellt die Entwicklung zukünftiger autonomer Fahrzeugführungs-
systeme hinsichtlich ihrer experimentellen Eigenschaftsabsicherung hohe Anforderungen
an die Versuchsanordnung, insbesondere bezüglich Risiko- und Kostenminimierung. Vir-
tuelle Fahrversuche tragen dabei zwar erheblich zum Entwicklungserfolg bei, können aber
die experimentelle Eigenschaftsabsicherung nicht vollständig ersetzen. Aus diesen Grün-
den wurden bisher bei der experimentellen Erprobung autonomer Fahrzeugführungssyste-
me Beschränkungen eingehalten, die dem ursprünglichen Grundgedanken vom autonomen
Fahren widersprechen. Ebenso existiert zwar bereits eine Vielzahl von Regelungsstrate-
gien zur Bahnfolgeregelung autonomer Fahrzeugführungssysteme, die fahrdynamischen
Aspekte der gewählten Bahn werden allerdings bei der Bahnplanung nicht betrachtet.
Dies stellt jedoch einen wesentlichen Ansatzpunkt zur Verbesserung der Sicherheit auto-
nomer Fahrzeugführungssysteme dar, da die fahrdynamische Realisierbarkeit unter den
gegebenen Randbedingungen vor Beginn eines Fahrmanövers abschätzbar sein sollte.

Aufgrund der dargelegten Problemstellung bestand die Zielsetzung dieser Arbeit in der
Bereitstellung der methodischen und theoretischen Grundlagen für den Einsatz skalierter
Fahrzeuge zur experimentellen Eigenschaftsabsicherung zukünftiger autonomer Fahrzeug-
führungssysteme. Ziel des Einsatzes skalierter Fahrzeuge ist es, die bereits aus anderen
Teilbereichen der Technik bekannten Vorteile hinsichtlich Risiko- und Kostenminimie-
rung bei der experimentellen Eigenschaftsabsicherung für zukünftige Fragestellungen der
Fahrzeugtechnik nutzbar zu machen. Weiterhin bestand die Zielsetzung dieser Arbeit in
der Berücksichtigung von fahrdynamischen Sicherheitsaspekten im Rahmen eines Bahn-
planungsverfahrens für Fahrzeugführungssysteme. Aspekte, die bei der Entwicklung des
Bahnplanungsverfahrens Berücksichtigung finden sollten, waren zum einen das flexible
Reagieren auf Hindernisse, wie beispielsweise weitere Verkehrsteilnehmer, und zum ande-
ren die a priori Gewährleistung der fahrdynamischen Realisierbarkeit der geplanten Bahn
unter den gegebenen Randbedingungen. Abschließende Zielsetzung dieser Arbeit war es,
die Eigenschaftsabsicherung des entwickelten Bahnplanungsverfahrens in Verbindung mit
der vorgestellten Entwicklungsmethodik für skalierte Fahrzeuge exemplarisch durchzufüh-
ren.

Ausgehend von der Zielsetzung wurde in der vorliegenden Arbeit eine Entwicklungsmetho-
dik, basierend auf der Verwendung skalierter Versuchsträger, für den Entwicklungsprozess
zukünftiger Fahrzeugführungssysteme bereitgestellt. Dabei wurden im Rahmen der Arbeit
sowohl die methodischen als auch die theoretischen Grundlagen für die Anwendung der
Entwicklungsmethodik hergeleitet. Die vorgestellte Entwicklungsmethodik wurde in die
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bestehende Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme eingegliedert, um diese für
Entwicklungsaufgaben mit erhöhten Anforderungen im Hinblick auf Versuchskosten und
-sicherheit, wie sie insbesondere bei der experimentellen Eigenschaftsabsicherung zukünf-
tiger Fahrzeugführungssysteme auftreten, zu optimieren. Weiterhin wurden die Grenzen
der entworfenen Entwicklungsmethodik, basierend auf der Verwendung skalierter Ver-
suchsträger, diskutiert. Ein wesentlicher Aspekt dieser Arbeit war der Aufbau eines ska-
lierten Versuchsfahrzeugs und der entsprechenden experimentellen Umgebung, welche eine
exemplarische Anwendung der Entwicklungsmethodik erlaubt. Weiter wurden die theore-
tischen Grundlagen, basierend auf der Ähnlichkeitstheorie, zur Anpassung des skalierten
Versuchsfahrzeugs als Versuchsträger für Personenkraftwagen hergeleitet.

In dieser Arbeit wurde ein flexibles Bahnplanungsverfahren entwickelt, bei welchem sich
die Fahrzeugbahn ähnlich einem physikalischen elastischen Band um eventuell vorhan-
dene Hindernisse legt. Dazu wurden die notwendigen mathematischen Grundlagen der
Theorie der elastischen Bänder dargestellt und entsprechend den Anforderungen für die
Bahnplanung genutzt. Zur a priori Gewährleistung der Sicherheit der geplanten Bahn
unter fahrdynamischen Randbedingungen wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Verfahren
zur bahnorientierten Fahrzustandsprädiktion entwickelt, das es ermöglicht, die Sicher-
heitsaspekte der gewählten Bahn vor Beginn des eigentlichen Fahrmanövers abzuschät-
zen. Dabei wird mit Hilfe des Verfahrens sichergestellt, dass die mit Hilfe der elastischen
Bänder geplante Fahrzeugbahn unter den gegebenen Fahrzeug- und Fahrbahnparametern
ausschließlich durch Lenkung des Fahrzeugs bei gegebenem Längsgeschwindigkeitsverlauf
realisierbar ist. Die Eigenschaftsabsicherung des entwickelten Bahnplanungsverfahrens in
Verbindung mit dem Verfahren zur bahnorientierten Fahrzustandsprädiktion wurde ex-
emplarisch mit der vorgestellten Entwurfsmethodik, basierend auf der Verwendung des
skalierten Versuchsfahrzeugs, anhand verschiedener Fahrmanöver vorgenommen.

Ausblickend stellt der Vergleich von entdimensionierten Versuchsergebnissen eines Perso-
nenkraftwagens und des auf diesen Personenkraftwagen angepassten skalierten Versuchs-
fahrzeugs eine Möglichkeit zur Erweiterung dieser Arbeit dar. Für diesen Vergleich muss
zuerst ein gewünschtes Manöver mit Hilfe des vorgestellten Bahnplanungsverfahrens für
einen Personenkraftwagen geplant werden. Anschließend muss das geplante Manöver so-
wohl mit einem Personenkraftwagen als auch mit dem skalierten Versuchsfahrzeug ge-
fahren werden, wobei jeweils der berechnete Lenkwinkelverlauf und der angenommene
Längsgeschwindigkeitsverlauf als Eingangsgrößen verwendet werden müssen. Die im Ver-
lauf der beiden Versuchsfahrten aufgezeichneten Messwerte müssen im Anschluss mit Hilfe
der dargestellten Ähnlichkeitstheorie entdimensioniert werden, um einem abschließenden
Vergleich unterzogen werden zu können. Aus diesem Vergleich können wichtige Informa-
tionen über den Einfluss von nicht in die Modellbildung des skalierten Versuchsfahrzeugs
einbezogene Dynamik des Personenkraftwagens, wie beispielsweise Nick- und Wankdyna-
mik, gewonnen werden.

In Zukunft stellt ebenfalls die Erweiterung der Betrachtungen auf nichtlineare Fahrdyna-
mikmodellierungen eine wichtige Aufgabe dar. Die besondere Bedeutung dieses Bearbei-
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tungspunktes liegt in der Möglichkeit zur Anwendung des Verfahrens in fahrdynamischen
Grenzsituationen, in denen nichtlineares Verhalten die betrachtete Fahrdynamik des ska-
lierten Versuchsträgers und somit auch die Übertragung mit Hilfe der Ähnlichkeitstheorie
bestimmt.

Im Hinblick auf das Bahnplanungsverfahren kann außerdem festgestellt werden, dass zu-
künftig insbesondere der Bestimmung der optimalen Parameter, wie der internen und
externen Federkraft, zukünftige Untersuchungen gewidmet werden sollten. Dabei sind
Berechnungsvorschriften für die Federkonstanten zu finden, die von mehreren situations-
bedingten Faktoren abhängig sind. Die Berechnungsvorschriften werden dabei von den
Relativgeschwindigkeiten zwischen dem Fahrzeug und den Hindernissen, der Dauer zwi-
schen Hinderniserkennung und Kollisionszeitpunkt, dem Sicherheitsabstand sowie der Dis-
tanz des Hindernisses von der Fahrzeugbahn abhängen. Ebenfalls ist dabei der Einfluss
der Diskretisierungsfeinheit des elastischen Bandes zu berücksichtigen. Auch wurde bisher
das elastische Band mit festen Randpunkten implementiert. Es kann aber in einem Fahr-
manöver erforderlich sein, dass das Ende frei gelassen werden muss. Solche Situationen
treten auf, wenn das Fahrzeug auf ein Hindernis auffährt oder das Hindernis erst am Ende
des Manövers auf die Trajektorie trifft. Um in solchen Fällen richtig reagieren zu können,
muss ein Entscheidungskriterium zur Festsetzung der Randbedingungen gefunden werden.

Weiterhin stellt die Erweiterung des Verfahrens zur bahnorientierten Fahrzustandsprä-
diktion auf Fahrmanöver mit erheblichen Geschwindigkeitsunterschieden, wie sie bei zeit-
kritischen Ausweichmanövern auftreten können, einen Ansatzpunkt zur Weiterentwick-
lung dar.
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A Abbildung des Versuchsträgers

Abbildung A.1: Skalierter Versuchsträger



114

B Versuchsträger

B.1 Parameter des Versuchsträgers

In der folgenden Tabelle B.1 sind die experimentell bestimmten Parameter des im Rahmen
der Arbeit verwendeten skalierten Versuchsträgers angegeben (vgl. Preußer, 2002). Das
Trägheitsmoment JzA um die Hochachse des skalierten Versuchsträgers wurde nach dem
Prinzip der Dreifachaufhängung bestimmt (vgl. Meyer, 1969). Die Schräglaufsteifigkeit
wurde aus den in Abschnitt 5.1 dargestellten Messdaten bestimmt.

Tabelle B.1: Versuchsträgerparameter

Parameter Wert
Abstand Schwerpunkt-Vorderachse lV 0.268 m

Abstand Schwerpunkt-Hinterachse lH 0.264 m

Fahrzeuggesamtmasse mFzg 16.845 kg

Trägheitsmoment bzgl. Hochachse JzA 0.669 kgm2

Schräglaufsteifigkeiten cV , cH 762.3 N/rad

B.2 Tiefpassfilterung der Messsignale

Sämtliche Messsignale des skalierten Versuchsträgers wurden zur Unterdrückung der Mo-
torvibrationen mit einem Butterworth-Filter 9. Ordnung tiefpassgefiltert. Der Filter ge-
nügt folgender Übertragungsfunktion (vgl. Tietze und Schenk, 1993):

H(s) =
B(s)

A(s)
=

b1 s
n + b2 s

n−1 + . . .+ bn+1

a1 sn + a2 sn−1 + . . .+ an+1
(B.1)

mit der Filterordnung n und den Filterkoeffizienten ai und bi mit i = 1, 2, . . . , n+ 1.
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Die nachfolgende Tabelle B.2 gibt die verwendeten Koeffizienten des Tiefpassfilters wieder.

Tabelle B.2: Koeffizienten des (Butterworth-)Tiefpassfilters

i ai bi

1 1.0000 0.0026 · 10−12

2 −8.7197 0.0235 · 10−12

3 33.7964 0.0939 · 10−12

4 −76.4210 0.2192 · 10−12

5 111.1023 0.3287 · 10−12

6 −107.6948 0.3287 · 10−12

7 69.6030 0.2192 · 10−12

8 −28.9219 0.0939 · 10−12

9 7.0112 0.0235 · 10−12

10 −0.7555 0.0026 · 10−12
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C Koeffizienten Magic Formula
Reifenmodell

Die Koeffizienten a0, a1, . . . , a12 gemäß Gleichung (4.1) zur Bestimmung der Seitenkraft
des Magic Formula Reifenmodells sind in Tabelle C.1 dargestellt. Alle Werte sind gerundet
angegeben.

Tabelle C.1: Koeffizienten der Seitenkraft des Magic Formula Reifenmodells

Parameter Wert
a0 2.042

a1 −2.143 · 10−1

a2 2.755 · 10+1

a3 2.16 · 10+7

a4 1.968

a5 1.28 · 10−1

a6 2.725 · 10−5

a7 1.171 · 10−2

a8 8.939 · 10−1

a9 2.80 · 10−2

a10 2.22 · 10−14

a11 1.48 · 10+1

a12 2.20 · 10−2
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D Parameter des generischen
Fahrzeugmodells

Die folgende Tabelle D.1 gibt die basierend auf NHTSA (1999) bestimmten Parameter
des im Rahmen der Arbeit verwendeten generischen Fahrzeugmodells an. Da die Schräg-
laufsteifigkeit in NHTSA (1999) nicht betrachtet wurde, ist für die Schräglaufsteifigkeit
der Reifen des generischen Fahrzeugmodells ein typischer Wert für Personenkraftwagen
angenommen worden (vgl. Söhnitz, 2001; Pacejka, 2002).

Tabelle D.1: Parameter des generischen Fahrzeugmodells

Parameter Wert
Abstand Schwerpunkt-Vorderachse lV 1.22 m

Abstand Schwerpunkt-Hinterachse lH 1.51 m

Fahrzeuggesamtmasse mFzg 1664.7 kg

Trägheitsmoment bzgl. Hochachse JzA 3209.37 kgm2

Schräglaufsteifigkeiten cV , cH 60000 N/rad
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