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Kurzfassung

Der Applikation von Fahrdynamiksystemen kommt bei der Fahrverhaltensausprä-

gung moderner Kraftfahrzeuge eine zentrale Bedeutung zu. Bedingt durch die steti-

ge Zunahme an Funktionskomplexität und den hohen Grad der Systemvernetzung

steht eine hohe Anzahl an Applikationsparametern zur Verfügung, mit Hilfe derer

eine weite Spreizung in der Fahrverhaltensbeeinflussung abgebildet werden kann.

Neben objektiven Größen, anhand derer das Fahrverhalten beschrieben wird, prä-

gen subjektive Eindrücke des Applikationsingenieurs die Systemabstimmung in ho-

hem Maße. Insbesondere segment- oder markenspezifische Ausprägungen im Fahr-

verhalten sind bisher nicht vollumfänglich über objektive Kennwerte zu erfassen.

Die Durchdringung der gewachsenen Komplexität im Abstimmungs- und Appli-

kationsprozess erfordert den zielgerichteten Einsatz neuer Analysemethoden und

Werkzeuge. Für die analytische Erfassung des Zusammenhangs von Applikations-

parametern und dem Einfluss auf das Fahrverhalten stehen verschiedene Methoden

zur Verfügung, welche die Subjektiveinflüsse jedoch nicht erfassen können.

In dieser Arbeit wird die Verknüpfung analytischer Methoden mit subjektiven Be-

urteilungen im Applikationsprozess betrachtet. Zunächst werden die Defizite der

Applikation von Fahrdynamiksystemen aufgezeigt, welche mit der Komplexitätszu-

nahme einhergehen. Als ein bestehendes Beispiel der Applikation komplexer Fahr-
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zeugsysteme wird diejenige von Verbrennungsmotoren angeführt und es werden

mögliche Lösungsansätze abgeleitet.

Ausgehend von der Abstraktionsebene der modellbasierten Applikation anhand

von Mehrkörpersystemen werden verschiedene Arbeiten zur Objektivierung des

Fahrkomforts vorgestellt. Als Zwischenebene hin zu der fahrzeugbasierten Appli-

kation liefert der Einsatz eines Fahrsimulators die Möglichkeit zur Kopplung mo-

dellhafter Beschreibung und der Einbindung subjektiver Empfindungen.

In einer experimentellen Untersuchung wird das Beurteilungsverhalten von trai-

nierten Expertenfahrern im Fahrsimulator und im Realfahrzeug analysiert. Als Ver-

suchskonfiguration dient die Überfahrt einer Komfortmessstrecke mit einer Fahrge-

schwindigkeit von 50 km/h und 75 km/h, bei welcher sieben verschiedene Dämpfe-

rapplikationen hinsichtlich unterschiedlicher Komfortphänomene beurteilt werden

sollen. Hierzu werden die im Fahrversuch aufgezeichneten Beschleunigungsanregun-

gen, referenziert auf einen Punkt im Bereich des Fahrersitzes, im Fahrsimulator

reproduziert.

Es zeigt sich, dass diejenigen Komfortphänomene, welche niedrigen Anregungs-

frequenzen zugeordnet werden können, in der realen und virtuellen Versuchsumge-

bung selektiv vergleichbar wahrgenommen werden. Insbesondere die beurteilte Auf-

bauanbindung zeigt hohe Korrelationen zu den beschreibenden Beschleunigungs-

kennwerten. Ein wichtiger Einflussfaktor ist in diesem Zusammenhang die Fahr-

geschwindigkeit und die damit einhergehende Beschleunigungsintensität. Als Ein-

schränkung sind Schwächen in der Reproduzierbarkeit hoher Anregungsfrequenzen

im Fahrsimulator zu nennen. Tendenziell wird das Komfortniveau im Realfahrzeug

gegenüber dem im Fahrsimulator als höher eingestuft.

Anhand einer Hauptkomponentenanalyse der beurteilten Komfortphänomene las-

sen sich drei abstrakte Faktoren extrahieren, die den Frequenzbereichen der Auf-

bauanbindung, Isolation und Solidität zugeordnet werden können. Auffällig ist,

dass hierbei kein erkennbarer Einfluss der Hauptbewegungsrichtungen Heben, Ni-

cken und Wanken zum Tragen kommt. Mit Hilfe der extrahierten Faktoren werden

vergleichende Regressionsmodelle gruppiert nach Versuchsumgebung und Fahrge-

schwindigkeit aufgestellt, welche den hohen Einfluss der Aufbauanbindung wider-

spiegeln.

Abschließend wird der Einfluss charakteristischer Merkmale auf die Beurteilung

im Applikationsprozess anhand eines lokal ausgeprägten wellenartigen Strecken-
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abschnitts umrissen. Die Analyse ergibt, dass durch die prägnante Anregung bei

höherer Versuchsgeschwindigkeit eine Beeinflussung durch die lange Welle nicht

ausgeschlossen werden kann, indem die Beurteilung der Aufbauanbindung beein-

flusst wird.
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KAPITEL 1

Einführung

1.1 Motivation und Zielsetzung

Die Anforderungen an die Entwicklung moderner Fahrwerke von Kraftfahrzeugen

sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Neben der Berücksichti-

gung gestiegener Kundenerwartungen an den Fahrkomfort müssen gute fahrdyna-

mische Eigenschaften und sicheres Fahrverhalten abgebildet werden (Kurz, 2010).

Gleichzeitig zu der Bewältigung dieser Herausforderungen, teils gegensätzliche Ziel-

vorstellungen zufriedenstellend zu realisieren, müssen neue Themengebiete in die

Fahrwerkentwicklung mit einbezogen werden (Pfeffer, 2011). Die gesellschaftli-

che Diskussion zur Reduktion verkehrsinduzierter Schadstoffemissionen verlangt

nach einer Steigerung der Energieeffizienz, zu der auch das Fahrwerk einen Bei-

trag leisten muss (Ammon, 2010) (Müller, 2009). Neue Antriebskonzepte mit

elektrifizierten und hybridisierten Antriebssträngen nehmen Einfluss auf die gesam-

te Fahrzeugarchitektur und erfordern partielle Anpassungen im Fahrwerksbereich

(Heißing et al., 2011). Der Wunsch nach einer Individualisierung des eigenen

Fahrzeugs soll nicht auf optische Merkmale beschränkt bleiben, das Fahrverhalten
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über die Anwahl verschiedener Fahrmodi auf persönliche Bedürfnisse und Umstän-

de angepasst werden können. Nicht zuletzt das Themenfeld der Fahrerassistenz,

welches hin zu teil- und vollautomatisiertem Fahren stark mit der Gesetzgebung

verknüpft ist, ist ein wesentlicher Treiber zur Implementierung erweiterter Fahr-

werkfunktionen.

Die Bewältigung dieser Anforderungen ist mit ausschließlicher Verwendung passi-

ver Fahrwerksysteme nicht mehr möglich. Erst durch die Hinzunahme aktiver und

semi-aktiver Fahrwerksysteme mit intelligenten Regelalgorithmen, welche eine Ad-

aption an verschiedene Fahrsituationen zulassen, können bestehende Zielkonflikte

abgeschwächt und aufgelöst werden. Im Premiumsegment werden bereits heute

mehrheitlich mechatronische Fahrwerksysteme eingesetzt, die über eine adaptive

Steuerung oder Regelung verfügen. Abbildung 1.1 gibt hierzu einen Überblick.

Mit der Etablierung derartiger adaptiver Lösungen ist unmittelbar eine signifikante

Zunahme an Komplexität in der Fahrzeugentwicklung verknüpft. Im Gegensatz zu

der klassischen, stark bauteilbezogenen Vorgehensweise implizieren die vernetzten

Funktionen aufgrund ihrer Wirkkette über einzelne Systemgrenzen hinweg einen

hohen Abstimmungsaufwand. Dem gegenüber stehen kurze Entwicklungszyklen

sowie die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden Entwicklung.

Innerhalb dieses funktionalen Entwicklungsprozesses nimmt die Applikation, also

die softwareseitige Kalibrierung der Fahrwerksysteme, einen hohen Stellenwert ein.

Erst durch die geeignete Wahl der Applikationsparameter und -werte ist es mög-

lich, das fahrdynamische Potential vollständig auszunutzen. Die durch den Fahrer

wahrgenommene Güte einer Funktionalität, etwa einer Assistenzfunktion durch

Ansteuerung von Fahrwerkaktoren, ist maßgeblich von der Bedatung abhängig

und kann im schlimmsten Fall zu einer Ablehnung führen. Ein weiterer Aspekt,

welcher den Stellenwert der Applikation verdeutlicht, ist die Differenzierungsmög-

lichkeit auf der Softwareebene bei modularem Einsatz von Fahrwerkkomponenten.

Auf diese Weise lassen sich fahrzeugmodellübergreifend charakteristische Eigen-

schaften bei Verwendung identischer Komponenten abbilden. Verstärkt wird dies

noch durch den Einsatz integraler Regelansätze, welche nicht auf einen Aktor be-

schränkt bleiben.

Bedingt durch den aufgezeigten Entwicklungstrend ergeben sich Funktionsarchitek-

turen, deren Applikation und Validierung eine Vielzahl an Erprobungen in Prototy-

penfahrzeugen erfordern und somit im Gegensatz zu der Forderung nach geringen
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Bremsregelsysteme Aggregatelagerung
Rekuperations-
management

Abbildung 1.1: Übersicht semi-aktiver und aktiver Fahrdynamiksysteme (Dr.
Ing. h.c. F. Porsche AG, 2017)
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Entwicklungsaufwänden stehen. Verschärft wird diese Tatsache durch die Trennung

von Funktionsentwicklung und Applikation, wodurch das Wissen über die Wirkung

einzelner Parameter und deren Wechselwirkungen untereinander transferiert wer-

den muss. Dennoch ist der Verzicht auf derlei Erprobungsumfänge innerhalb der

Fahrzeugumgebung nicht mit den Ansprüchen an die Qualitätssicherung vereinbar,

da erst in der Fahrzeugumgebung eine ganzheitliche Bewertung der Funktionen

und ihrer Vernetzung möglich ist.

Eine Möglichkeit, den fahrzeugbasierten Applikationsprozess von Fahrwerksyste-

men zu unterstützen, bieten modellbasierte Methoden, welche die Zusammenhän-

ge von Variation der Applikationsparameter und Fahrverhaltensausprägung analy-

tisch erfassen. Die modellbasierte Beschreibung der Abhängigkeiten und die Kennt-

nis über die objektiven Zusammenhänge liefern einen wesentlichen Beitrag zur

Beherrschung der Komplexität und erlauben es, Wechselwirkungen anschaulich

darzustellen. Voraussetzung dafür ist die objektive Beschreibung des gewünschten

Fahrverhaltens anhand von Zielkennwerten.

Ein wichtiger Bestandteil der Applikation ist jedoch die subjektive Beurteilung

unter Berücksichtigung marken- und segmentspezifischer Ausprägungen im Fahr-

verhalten. Diese lassen sich nicht zwangsweise durch Objektivkennwerte darstellen,

wodurch wichtige Einflussfaktoren in der Modellbetrachtung nicht berücksichtigt

werden. Erst durch die Verknüpfung des modellbasierten Ansatzes mit den subjek-

tiven Beurteilungen des Entwicklungsingenieurs lässt sich eine noch zielgerichtetere

Annäherung an den fahrzeugbasierten Applikationsprozess erreichen.

Innerhalb dieser Arbeit werden die Abstraktionsebenen des Applikationsprozesses

in der Modell- und Fahrzeugebene unter Berücksichtigung der subjektiven Beurtei-

lung genauer untersucht. Hierzu wird eine vergleichende Untersuchung des Beurtei-

lungsverhaltens von Applikationsingenieuren in einem Fahrsimulator und im Real-

fahrzeug durchgeführt. Unter diesem Fokus sollen Erkenntnisse darüber gewonnen

werden, welche Aussagen aus der virtuellen Versuchsumgebung in die reale Fahr-

zeugumgebung übertragen werden können. Als Referenz zwischen den Versuchsum-

gebungen dienen verschiedene Applikationsstände der Regelung eines semi-aktiven

Stoßdämpfers, die in unterschiedlichen Anregungsprofilen resultieren.
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1.2 Gliederung der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit wird der fahrzeugbasierte Applikationsprozess von Fahrwerk-

systemen näher erläutert sowie die damit verbundenen Herausforderungen in der

Entwicklung aufgezeigt. Als Beispiel für eine Methode zur Kalibrierung komplexer

Fahrzeugsysteme wird die Motorenapplikation angeführt und die Übertragbarkeit

auf Fahrwerksysteme bewertet. Resultierend findet eine Einordnung modellbasier-

ter Werkzeuge zur Unterstützung des fahrzeugbasierten Prozesses unter der Be-

rücksichtigung subjektiver Einflüsse statt.

Im Folgenden wird im Zuge der Dämpferapplikation auf die objektive Beschreibung

des Fahrkomforts eingegangen und es werden bestehende Objektivierungsansätze

vorgestellt. Ergänzend werden psychophysische Einflussfaktoren betrachtet. Daran

anschließend wird die modellhafte Umsetzung des komfortrelevanten Schwingungs-

verhaltens im Fahrzeug beschrieben.

Im Kapitel zum Versuchsaufbau werden die durchgeführten Probandenversuche

zum Vergleich der Appliaktionsbewertung im Fahrsimulator und Realfahrzeug dar-

gelegt. Grundlage sind die Beurteilungen verschiedener Dämpferapplikationen bei

der Überfahrt einer Komfortmessstrecke. Anschließend folgt die Versuchsauswer-

tung, bei der die Korrelationen zwischen den aufgeprägten Beschleunigungen und

den Beurteilungen in beiden Umgebungen analysiert und Regressionsmodelle ab-

geleitet werden. In einer kurzen Betrachtung wird abschließend der Einfluss cha-

rakteristischer Streckenmerkmale hervorgehoben.
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KAPITEL 2

Fahrwerkapplikation und zukünftige

Herausforderungen

Zu Beginn der Arbeit werden die Problemstellungen, welche bei der Systemapplika-

tion von zukünftigen Fahrwerkarchitekturen auftreten, näher erläutert. Im ersten

Abschnitt wird der konventionelle Prozess zur Parametrisierung von Fahrwerkregel-

systemen vorgestellt. Dabei wird kurz auf die einzelnen Prozessschritte eingegan-

gen und diese werden innerhalb eines Fahrzeugprojektes eingeordnet. Anschließend

werden die Nachteile dieses Prozesses vor dem Hintergrund gestiegener Anforde-

rungen an die Durchführung zukünftiger Entwicklungsprojekte aufgezeigt. Als ein

Beispiel zur erfolgreichen Etablierung modellgestützter Applikationsprozesse wird

auf den spezialisierten Bereich der Motorenapplikation eingegangen und diskutiert,

inwieweit dort angewandte Methoden in das Fahrwerk übertragbar sind. Abschlie-

ßend wird vor dem Hintergrund spezifischer Anforderungen ein Ansatz für eine

modellgestützte Applikation von Fahrwerksystemen vorgestellt.
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2.1 Fahrzeugbasierte Applikation im Fahrwerk

Die Fahrwerkapplikation mit Hilfe von Prototypenfahrzeugen stellt den gängigen

Vorgang nach aktuellem Stand der Technik dar und ist fester Bestandteil der Se-

rienentwicklung. Einhergehend mit der Etablierung mechatronischer Fahrwerkre-

gelsysteme treten deren Schwachstellen jedoch zunehmend in den Vordergrund.

Für ein besseres Verständnis dieser Herausforderungen gilt es, die Vorgehensweise

der fahrzeugbasierten Applikation sowie dessen Einordnung in den Gesamtprozess

näher zu beleuchten.

2.1.1 Projektspezifische Einordnung der

Fahrwerkapplikation

Die Entwicklung eines neuen Fahrzeugmodells vom ersten Konzeptentwurf bis zur

letztendlichen Serienreife stellt einen vielschichtigen Prozess dar, der einer hohen

Dynamik unterworfen ist und bei dem verschiedenste Aspekte berücksichtigt wer-

den müssen. Die erfolgreiche Umsetzung eines solch umfangreichen Projektes, an

dem eine Vielzahl von Personen beteiligt ist, erfordert eine klare, nachvollziehba-

re Ablaufplanung und –strukturierung. Die Dimension des Gesamtsystems „Kraft-

fahrzeug“ erfordert dabei aus Projektsicht die Unterteilung in einzelne Baugruppen

und Subsysteme, welche von verschiedenen Entwicklerteams verantwortet werden.

Auf diese Weise können die hohen Anforderungen, welche an das Produkt gestellt

werden und die Beherrschbarkeit der Komplexität bei der Produktentstehung in

Einklang gebracht werden. Divide et Impera - teile und herrsche (Schäuffele

und Zurawka, 2006).

Als Subsystem innerhalb der Fahrwerkarchitektur werden für den Entwurf und die

Entwicklung geregelter Fahrdynamiksysteme die Kernprozesse für mechatronische

Systeme und Software angewendet. Innerhalb der Prozessbeschreibungen ist der

Ablauf der Projektabwicklung unter den Gesichtspunkten Kosten, Zeit und Quali-

tätssicherung beschrieben. Ein essentielles Modell, welches im Zusammenhang mit

der Entwicklung von Fahrzeugsystemen breite Anwendung findet, ist das V-Modell

nach (Bartelt et al., 2015). Ursprünglich für die Entwicklung von mechatronisch-

en Systemen aus dem Militärbereich entworfen, wurde dieses Modell Mitte der

neunziger Jahre in den Automotivebereich übertragen und seitdem kontinuierlich

an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst (Maurer und Winner, 2013).
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Das V-Modell zeichnet sich aus durch die Kombination eines Top-Down-Ansatzes,

in dem die Anforderungen des Gesamtsystems auf einzelne Funktionsmodule her-

untergebrochen werden und einer Bottom-Up-Vorgehensweise, in der die Strategie

zur Qualitätssicherung des Gesamtsystems implementiert ist. Des Weiteren wird

zwischen der Systemebene und der Softwareebene unterschieden (vgl. Abbildung

2.1).

Anforderungen
Gesamtfahrzeug

Anforderungen
Fahrwerksystem

System-
Integrationstest (HIL)

Applikation &
Kalibirerung

Anforderungen &
Spezifikationen

Qualitätssicherung &
Applikation

Systemebene

Softwareebene

Softwaregenerierung Softwaretest (SIL)

Funktions-
modellierung Modelltest (MIL)n-D T(k,f)

k1

f1

k2

f2

n-D T(k,f)k1

f1

k2

f2

n-D T(k,f)
k1

f1

k2

f2

f

k

f

f

u

k k

f

1.4

Abbildung 2.1: V-Modell nach (Bartelt et al., 2015), (Henn et al., 2015) und
(Maurer und Winner, 2013)

Grundlage für die Anwendung des V-Modells bei der Entwicklung mechatroni-

scher Fahrwerksysteme bilden die globalen Anforderungen, welche an das Fahr-
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verhalten eines neuen Fahrzeugmodells gestellt werden. Die Formulierung dieser

Anforderungen umfasst unter anderem die Definition von fahrdynamischen Ziel-

werten. Hieraus lassen sich Parameter für den Entwurf und die Auslegung der

Fahrwerksysteme sowie deren Funktionsumfänge ableiten. In der folgenden Prozes-

sebene werden die Systemfunktionen innerhalb des Bereichs der Reglerentwicklung

umgesetzt. Der Reglerentwurf erfolgt in modellbasierter Form, wobei ein modula-

rer Ansatz der Funktionsaufteilung verfolgt wird (Borgeest, 2008) (Navet und

Simonot-Lion, 2009). Dieser Umstand vereinfacht den breiten Einsatz einzelner

Funktionsteile und ermöglicht eine Verwendung über verschiedene Fahrzeugderiva-

te und -modelle hinaus. Einen zentralen Bestandteil der modularen Funktionsmo-

dellierung bildet die Trennung von eigentlicher Reglerlogik und Parametrierung

des Reglers. Durch diese Aufteilung kann das Systemverhalten schnell an geänder-

te Einsatzbedingungen angepasst werden (Böhme, 2004). Ein Beispiel hierfür ist

die Nutzung eines Dämpferreglers in Fahrzeugderivaten verschiedener Fahrzeug-

massen.

Ein wesentlicher Vorteil der modellbasierten Reglerentwicklung liegt in der Vi-

sualisierung des Designentwurfs. Anhand von Signalfluss- und Blockdiagrammen

können Reglerfunktionen versinnbildlicht werden, was eine bessere Kommunikati-

on innerhalb des Projektteams und ein effizienteres Fehlermanagement zur Folge

hat. Dabei unterstützen standardisierte Modellierungsrichtlinien und Vorgaben zur

Softwarearchitektur, wie sie etwa im AUTOSAR Standard verankert sind (Beine,

2008). Zusätzlich erlaubt der modellbasierte Reglerentwurf eine leichter verständ-

liche Projektdokumentation (Navet und Simonot-Lion, 2009). Die lauffähigen

Modelle können prototypisch in Echtzeitsystemen umgesetzt werden. Somit las-

sen sich frühzeitig hardwarebezogene Funktionstests durchführen, ohne dass eine

prozessgebundene Softwaregenerierung notwendig wird. Hieraus resultiert eine Ent-

wicklungsstrategie, in der im Gegensatz zu den Wegwerfprototypen eine evolutio-

näre Anwendung von Prototypen stattfindet (Reke, 2013).

Der Übergang von der Modellierungsebene in die Softwareebene wird durch Werk-

zeuge zur automatisierten Codegenerierung unterstützt. Über diese Vorgehenswei-

se lassen sich direkt aus der grafischen Oberfläche laufzeit- und prozessoptimierte

Softwarekomponenten erstellen. Gleichzeitig kann über automatisierte Abläufe der

Steuergerätecode wirksam in die Teststrategie eingebunden werden. Beispiele für

Werkzeuge zur automatisierten Codegenerierung, welche sich in der Automobilin-

dustrie etabliert haben, bilden die Softwareprodukte TargetLink der Firma DSpace
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oder MATLAB Embedded Coder von Mathworks (Beine, 2008).

Das anschließende Vorgehen zur Qualitätssicherung der Fahrwerkfunktionen orien-

tiert sich an dem Entwicklungsablauf zur Softwaregenerierung und wird entgegen

der Richtung der Anforderungsdelegation durchgeführt. Die Softwarekomponente

einer Reglerfunktion auf Basis des Steuergerätecodes bildet die kleinste Einheit

innerhalb der Teststrategie nach dem V-Modell. Ausgehend von den einzelnen, ge-

prüften Softwaremodulen werden die Komponentenschnittstellen und das Software-

System über entsprechende Integrationstests abgesichert. Mit der Zusammenfüh-

rung von Steuergeräten und Software werden im Folgenden erstmalig Prüfungen

unter Einbeziehung der Zielhardware durchgeführt. Diese System-Integrationstests

werden sowohl unter Einbeziehung einzelner Hardwarekomponenten (Hardware-in-

the-Loop, HIL) als auch abschließend auf oberster Ebene in Prototypenfahrzeugen

durchgeführt (Schäuffele und Zurawka, 2006).

Neben der Überprüfung der fehlerfreien Funktionsausführung und der Betriebssi-

cherheit wird über die Teststrategie der Ist-Stand gegen die gestellten Anforderun-

gen abgeglichen. Eine zentrale Rolle für die Erfüllung der Fahrdynamikanforde-

rungen des Gesamtfahrzeugs spielt dabei die Systemkalibrierung und -applikation.

Im Prozessablauf wird die Systemapplikation den System-Integrationstests ange-

gliedert und bildet einen entscheidenden Stellhebel zur Funktionsausprägung der

Fahrwerksysteme. Dieser Abschnitt des V-Modells beschreibt somit den Prozess-

schritt, in dem die Fahrdynamikapplikation auf Gesamtfahrzeugebene durch den

Versuchsingenieur erfolgt.

Innerhalb eines Fahrzeugprojektes genügt es nicht, den Entwicklungsprozess nach

dem V-Modell einmalig durchzuführen. In der Praxis zeigt sich, dass die erstma-

lig zu Projektbeginn dokumentierten Fahrzeug- und Systemanforderungen nicht

vollumfänglich formuliert werden können und mit fortschreitendem Projekt eine

Detaillierung und Anpassung dieser stattfinden muss (Borgeest, 2008). Das Er-

gebnis des V-Modells repräsentiert somit einen Entwicklungsstand, welcher die

Ausgangsbasis für den nächsten Entwicklungszyklus bildet.

2.1.2 Iterativer Applikationsprozess im Fahrzeug

Das V-Modell liefert ein Planungswerkzeug, welches eine erfolgreiche Umsetzung

von Funktionen innerhalb komplexer Systeme unterstützt. Als ein Element der Pro-
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zesskette wird darin die Applikation auf Gesamtfahrzeugebene identifiziert, welche

wiederkehrend durchlaufen wird. Dieser Applikationsvorgang, also die Erstellung

eines Parameterdatensatzes für ein optimales Regelverhalten, bildet in sich gesehen

wiederum einen iterativen Prozess, wie er in Abbildung 2.2 dargestellt ist.
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Abbildung 2.2: Iterativer Applikationsprozess im Fahrzeug nach (Henn, 2014)

Ausgangspunkt bildet das Reglermodell, welches mit einem initialen Parameter-

datensatz verknüpft ist. Bei erstmaliger Inbetriebnahme des Reglers werden Para-

meterdatensätze anhand von Erfahrungswerten aus Vorgängerprojekten und phy-

sikalischen Zusammenhängen abgeschätzt. Die Inbetriebnahme der Regelsysteme

im Fahrzeug erfolgt zu Beginn der Entwicklung unter Zuhilfenahme von Rapid-

Prototyping-Systemen, welche im Laufe der Zeit sukzessive durch seriennahe Hard-

ware ersetzt werden. Auf diese Weise kann dem anfänglich häufigen Bedarf an

Softwaremodifikationen begegnet und die nötige Flexibilität bei der Applikation

sichergestellt werden. In umfangreichen Fahrversuchen wird die Beeinflussung des

Fahrverhaltens durch die Regelsysteme untersucht und deren Funktionen abgesi-

chert. Die in der Erprobung gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Systemapplika-

tion ein, deren Resultate durch Applikationsdatensätze dokumentiert werden. Falls

tiefgreifendere Optimierungen durch die Modifikation und Ergänzung von Regler-
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funktionen notwendig sind, werden diese in den nächsten Entwicklungszyklus des

V-Modells eingesteuert (Henn, 2014). Ziel des Applikationszyklus ist die optimale

fahrzeug- und variantenspezifische Bedatung des jeweiligen Entwicklungsstands.

Im Laufe eines Entwicklungszyklus nach dem V-Modell werden auf diese Weise

zwei dokumentierte Datensätze erzeugt (vgl. Abbildung 2.3). Eine Parametrierung

des Reglers findet erstmalig während des Reglerentwurfs statt. Hierdurch wird die

Lauffähigkeit des Reglers in der Modellumgebung sichergestellt, ohne die Funkti-

onsausprägungen bereits im Detail zu bestimmen. Die initiale Bedatung des Reg-

lers, mit Angabe des jeweiligen Datentyps, ist Voraussetzung für eine reibungslose

Erzeugung von Steuergerätecode. In einem zweiten Schritt findet die Modifikati-

on der Reglerparameter während der Fahrzeugerprobung statt. Das Ergebnis ist

eine auf das gewünschte Fahrverhalten abgestimmte Reglerfunktion. Dabei ist es

durchaus üblich, lediglich die geänderten Parameterwerte gegenüber dem Initialda-

tensatz in einer separaten Datei zu hinterlegen. Die finale Parameterkombination

eines Entwicklungszyklus ergibt sich demnach aus dem initialen Datensatz und den

abweichenden Parameterwerten, welche vom Versuchsingenieur angepasst wurden.

Durch diese Form der Aufteilung können bezogen auf eine Basisdatei mehrere Ver-

sionen, etwa für verschiedene Ausstattungsvarianten, erstellt werden.

2.1.3 Nachteile der fahrzeugbasierten

Applikationsmethode

Die Erreichung einer bestmöglichen Funktionsgüte eines Regelalgorithmus erfor-

dert zwangsweise dessen Applikation innerhalb des Gesamtsystems, in dem es

angewendet wird - dem Gesamtfahrzeug. Ausschließlich auf diese Weise können

alle auftretenden Randbedingungen berücksichtigt und sämtliche Fahrwerksyste-

me unter Betriebsbedingungen aufeinander abgestimmt werden. Gleichzeitig sind

mit der fahrzeugbasierten Applikationsmethodik Nachteile verknüpft, welche mit

steigender Entwicklungskomplexität an Bedeutung gewinnen. Kernpunkt ist die

prozessbedingte Abhängigkeit von Prototypenfahrzeugen, welche sich in folgenden

Aspekten niederschlägt (Henn, 2014) (Henn et al., 2015) (Schäuffele und Zu-

rawka, 2006) (Schramm et al., 2018) (Törngren et al., 2009):

• Verfügbarkeit von Prototypenfahrzeugen. Insbesondere zu einem frühen Pro-

jektzeitpunkt sind Prototypenfahrzeuge noch gar nicht oder nicht in aus-
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reichender Qualität verfügbar. Üblicherweise werden für erste Systemtests

modifizierte Serienfahrzeuge verwendet, welche sich im Fahrverhalten von

den späteren seriennahen Prototypen klar differenzieren. Verschärfend wirkt

sich aus, dass für eine kosteneffiziente Fahrzeugentwicklung Entwicklungsres-

sourcen möglichst schonend eingesetzt werden müssen. Aus Sicht der Auto-

mobilhersteller leitet sich hieraus die Forderung nach einer Reduktion kos-

tenintensiver Prototypen-Fahrzeuge ab.

• Variantenvielfalt eines Modells. Die Einführung eines neuen Fahrzeugmo-

dells geht in der Regel mit einer Vielzahl an verschiedenen Derivaten einher,

welche sich in Motorisierung, Karosserievariante oder sogar Radstand unter-

scheiden. Im Zusammenspiel mit verschiedenen, meist optionalen Fahrdyna-

miksystemen ergibt sich eine hohe Kombination an Fahrzeugkonfigurationen,

welche sich in ihren fahrdynamischen Ausprägungen unterscheiden. Eine pro-

totypische Umsetzung jeder einzelnen Fahrzeugkonfiguration kann jedoch

wirtschaftlich nicht dargestellt werden.

• Prozesseinordnung und Versuchsaufwand. Eine zielgerichtete und detaillierte

Applikation von Fahrwerkregelsystemen erfordert eine große Anzahl an Fahr-

versuchen, welche überwiegend auf abgesperrten Testgeländen absolviert wer-

den müssen. Bei der Terminplanung müssen übergeordnete Faktoren, etwa

jahreszeitenabhängige klimatische Bedingungen, berücksichtigt werden. In

Summe ergeben sich aufwändige Erprobungsszenarien, bei denen teils lange

Anfahrtswege zu geeigneten Prüfzentren in Kauf genommen werden müssen.

In den Ablauf des V-Modells eingeordnet erfolgt die Fahrzeugerprobung in-

nerhalb der Validierungsphase im Anschluss an die Systemintegration. Die

Verknüpfung dieser Umstände führt dazu, dass die Ergebnisse aus Erpro-

bungen und Fahrversuchen erst mit Verzögerung in die Verbesserung der

Reglerfunktionen einfließen können.

• Dimension des Parameterraums. Die gesteigerte Anzahl an Fahrdynamiksys-

temen und die Zunahme an Funktionen pro System hat in der Vergangenheit

zu einem rasanten Anstieg an variablen Parametern innerhalb der Regelal-

gorithmen geführt. Bedingt durch die exponentielle Zunahme an möglichen

Setups in Abhängigkeit der Parameterzahl ist eine flächendeckende Optimie-

rung aller Parameter in der Praxis nicht mehr handhabbar. Für die Applika-

tion im Fahrzeug müssen die Reglerparameter auf einen definierten Umfang

beschränkt werden, wodurch nur ein Teil des Einstellbereichs zum Tragen



16 2 Fahrwerkapplikation und zukünftige Herausforderungen

kommt. Die Festlegung eines gesamten Parametersetups beruht daher nur

partiell auf den Applikationsumfängen aus dem Fahrversuch. Parametersen-

sitivitäten sowie bestehende Wechselwirkungen der Parameter untereinander

können indes nicht ausreichend dargestellt werden.

• Vernetzung der Systeme. Die Einteilung der Entwicklungsumfänge im Fahr-

werk in einzelne Verantwortungsbereiche orientiert sich, historisch gewachsen,

an der mechanischen Architektur der Systeme. Bezogen auf die Fahrzeugab-

stimmung bedeutet dies, dass die Applikation für jedes Fahrwerksystem weit-

gehend autark durch unterschiedliche Applikationsingenieure erfolgt. Aktuel-

le Fahrwerkkonzepte erlauben derweil die Fahrverhaltensbeeinflussung durch

eine Vielzahl an Regelfunktionen verschiedener Systeme, welche sich stellen-

weise in ihrer Wirkung überschneiden. Die Nutzung weiterer fahrdynamischer

Potentiale erfordert in Zukunft Regelungskonzepte, welche über die Grenzen

der mechanischen Systemeinteilung hinaus gehen. Damit einhergehend wer-

den höhere Anforderungen an den Applikationsprozess gestellt, in welchem

die Systemvernetzung berücksichtigt werden muss.

• Evolutorischer Entwicklungsprozess. Die iterative Erstellung von Applikati-

onsdatensätzen bedingt, dass versionsbezogene Optimierungen auf Basis des

vorangegangenen Entwicklungsstands erfolgen. Der hohe Aufwand, welcher

bei der fahrzeugbasierten Applikation betrieben werden muss, bedingt be-

reits zu einem frühen Projektzeitpunkt die Ausrichtung auf einen Entwick-

lungspfad. Das Verfolgen mehrerer Regelansätze über einen längeren Entwick-

lungszeitraum oder ein breit angelegter Konzeptvergleich werden dadurch

frühzeitig unterbunden.

Die genannten Punkte zeigen, dass zur erfolgreichen Bewältigung zukünftiger Her-

ausforderungen die Vorgehensweise bei der Regelsystemapplikation weiterentwi-

ckelt und ergänzt werden muss.

2.2 Bestehende Methoden zur Applikation

komplexer Fahrzeugsysteme

Die Problemstellung einer zielgerichteten Applikation von Fahrzeugsystemen ist

nicht alleine auf den Bereich der Fahrwerkentwicklung beschränkt. Prinzipiell lässt
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sich diese auf sämtliche komplexe Applikationsstrukturen übertragen, bei denen

der Zusammenhang zwischen relevanten Parameterkombinationen und der resultie-

renden Systemantwort nicht mehr praxisgerecht dargestellt werden kann. Eine be-

sondere Stellung nimmt in diesem Zusammenhang die Antriebsstrangentwicklung

ein, in welcher Werkzeuge für erweiterte Applikationsmethoden ihren Ursprung

haben und welche im heutigen Serienentwicklungsprozess flächendeckend zur An-

wendung kommen (Hoffmann et al., 2015). Anhand der Prozessbeschreibung

einer Applikationsoptimierung im Motorenbereich wird der Transfer der Methode

ins Fahrwerk diskutiert und es werden notwendige Abgrenzungen getroffen.

2.2.1 Verfahren der Motorenapplikation

Die Entwicklung neuer Generationen von Verbrennungsmotoren fand in den ver-

gangenen beiden Jahrzehnten unter einem sich verschärfenden Spannungsfeld von

Gesetzgebung, Kundenerwartung und Entwicklungskosten statt. Auch heute noch

stehen kontinuierlich steigende Anforderungen an Fahrleistung, Komfort und Zu-

verlässigkeit strenger werdenden Emissionsvorschriften und niedrigen Verbrauchs-

zielen gegenüber (Gschweitl et al., 2001) (Hoffmann et al., 2015) (Köhler

und Flierl, 2009) (Kuder und Kruse, 2000). Neben konstruktiven Maßnah-

men an Motor und Fahrzeug liefert die Optimierung von Motorsteuerung und

-regelung einen Baustein, dem Zielkonflikt zu begegnen. Gefördert durch Fortschrit-

te im Bereich der Sensorik und Mikroelektronik werden Betriebszustände immer

feiner aufgelöst und zunehmend präzisere Regelungskonzepte verwirklicht. Gleich-

zeitig konnten über die Einführung wegweisender Technologien, wie der Kraftstoff-

direkteinspritzung oder dem vollvariablen Ventiltrieb, weitere Freiheitsgrade zur

Beeinflussung des Betriebsverhaltens geschaffen werden (Hafner, 2002) (Mitte-

rer, 2000) (Zima und Breuer, 2015).

Eine Konsequenz hieraus ist die unumgängliche Vermehrung an Größen, welche

zur Einstellung günstiger Betriebspunkte des Motors erforderlich werden. Ausge-

hend von lediglich zwei variablen Parametern (Zündwinkel und Einspritzzeit) und

weniger als zehn applizierbaren Kennfeldern zu Beginn der achtziger Jahre wuchs

die Anzahl an Applikationsgrößen binnen eines Jahrzehnts auf ein Vielfaches, so

dass diese innerhalb von mehreren hundert Kennfeldern verwaltet werden mussten

(Mitterer, 2000). Die konventionelle Methode, bei welcher das Betriebsverhalten



18 2 Fahrwerkapplikation und zukünftige Herausforderungen

1995 20052000 2010 2015

A
p
p
li
k
a
ti

o
n
sa

u
fw

a
n
d

<1500
Parameter

ca. 3000
Parameter

ca. 9000
Parameter

ca. 18500
Parameter

>25000
Parameter

Abbildung 2.4: Applikationsaufwand über Parameteranzahl nach (Spiegel et al.,
2010)

des Motors empirisch am Prüfstand konfiguriert wird, konnte unter den geänder-

ten Rahmenbedingungen nicht länger aufrecht erhalten werden. Die Begründung

liegt in dem exponentiellen Zusammenhang zwischen der Anzahl an Verstellpara-

metern und dem daraus resultierenden Applikationsaufwand, wie in Abbildung 2.4

dargestellt (Kuder und Kruse, 2000) (Mitterer, 2000) (Spiegel et al., 2010).

Gleichzeitig kam der Steuergeräteapplikation, bedingt durch die zunehmende Zahl

an Motorenfunktionen und den damit verbundenen Abstimmungsaufwand, eine im-

mer größere Rolle zu. Nicht zuletzt die Produktstrategie vieler Fahrzeughersteller,

wonach ein Motorentyp fahrzeugmodellübergreifend eingesetzt und lediglich durch

die Applikation differenziert wird, hat daran ihren Anteil. Die optimale Bedatung

der Motorfunktionen nimmt einen substantiellen Stellenwert in der Serienentwick-

lung neuer Motoren ein.

Als Reaktion auf die sich ändernden Rahmenbedingungen bei der Kalibrierung

von Fahrzeugmotoren fanden um die Jahrtausendwende verstärkte Forschungsak-

tivitäten im Bereich einer erweiterten Applikationsmethode für Verbrennungsmo-

toren statt, welche bis heute andauern. Schwerpunkt dieser Forschungen ist der

Einsatz rechnergestützter Methoden in der Applikationsdurchführung. Ausgehend

von einer manuellen Applikation können nach (Weicker et al., 2000) zwei wei-
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(Weicker et al., 2000)

tere Ansätze verfolgt werden, welche sich übergeordnet in Online- und Offline-

Optimierung unterteilen lassen (vgl. Abbildung 2.5). Dies soll im Folgenden näher

erläutert werden, wobei der Offline-Optimierung aufgrund ihres Potentials für die

Fahrwerkentwicklung ein weiteres Feld eingeräumt wird.

2.2.2 Online-Optimierung

Zielsetzung einer Applikationsoptimierung ist die Festlegung softwareseitiger Pa-

rameter, so dass ein bestmögliches Betriebsverhalten des Motors erreicht wird.

Der Begriff „bestmöglich“ muss dabei im Einzelfall betrachtet werden und rich-

tet sich nach dem jeweiligen Einsatzzweck des Motors. Es ist ersichtlich, dass die

Schwerpunkte bei der Auslegung eines Sportwagenmotors andere sind als die eines
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Kleinwagens oder Nutzfahrzeugs. Nicht selten bedarf es jedoch einer kompromiss-

behafteten Einstellung, um gegensätzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Die konventionelle Methode der Motorenapplikation ist auf die Zeit zurückzufüh-

ren, in der wegen einer überschaubaren Anzahl an Einstellparametern keine be-

sonderen Hilfsmittel benötigt wurden. Die Parametrierung nach diesem Prinzip

erfolgt über eine Rastervermessung des Motors an einem Prüfstand. Konkret be-

deutet dies, dass die Betriebspunkte des Motors über Last und Drehzahl in meist

äquidistanten Abständen angefahren und Applikationsparameter von Hand vari-

iert werden. Die Festlegung eines Datensatzes wird durch die Bewertung des Ap-

plikationsingenieurs vorgenommen.

Wie bereits erwähnt stößt dieses Vorgehen bei Zunahme von Applikationsparame-

tern schnell an seine Grenzen. Das manuelle Vermessen und Einstellen von Betriebs-

punkten kann nicht mehr mit einem praxisgerechten Aufwand und in angemessener

Zeit durchgeführt werden. Die Online-Optimierung versucht die Problemursache

dahingehend zu beheben, dass eine maximale Effizienz des Versuchsablaufs in den

Vordergrund gestellt wird. Wesentliches Merkmal ist eine vollautomatisierte Prüf-

standssteuerung und ein selbstständiger Optimierungsprozess basierend auf ana-

lytischen Zielwertvorgaben. Die Bezeichnung „Online“ bezieht sich in diesem Zu-

sammenhang darauf, dass der Prüfling unmittelbar in den Prozess eingebunden ist,

die Optimierung also während des Prüfstandsbetriebs erfolgt. Im Gegenzug wer-

den allerdings ein vollautomatischer Prüfstand sowie ein entsprechend betreibbarer

Motor vorausgesetzt. Als Schwächen der automatisierten Online-Applikation wer-

den neben der fixen Stellgrößenvariation und der unzureichenden mathematischen

Modellierung die monolithischen Strukturen des Online-Systems angeführt.

2.2.3 Offline-Optimierung (modellgestützte

Optimierung)

Als ein geeigneter Ansatz für die Lösung komplexer Optimierungsprobleme bei der

Motorenapplikation wird die modellgestützte Vorgehensweise vorgeschlagen. Im

Gegensatz zur Online-Applikation wird hierbei die Untersuchung bestmöglicher

Betriebspunkte nicht direkt am Prüfling, sondern an einem Ersatzmodell vorge-

nommen, welches das Motorverhalten in Abhängigkeit der Applikationsparameter
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nachbildet. Die eigentliche Optimierung des Parameterdatensatzes findet also au-

ßerhalb der Prüfstandsumgebung statt (Offline-Optimierung). Abbildung 2.6 zeigt

die gesamte Prozesskette der modellgestützten Optimierung.

Zu Beginn der Versuchsreihe wird in der Versuchsvorbereitung der Umfang der

durchzuführenden Prüfstandsversuche festgelegt. Entgegen der ursprünglichen Me-

thode wird bei der modellgestützten Applikation von einer Vollrastervermessung

abgewichen und die Anzahl der Versuche reduziert. Die Überlegung, welche zugrun-

de liegt ist, den Versuchsraum an ausgewählten Betriebspunkten zu untersuchen

und anhand dieser Stützstellen das Systemverhalten mathematisch zu approximie-

ren. Anhand dieser Approximation kann ein System-Ersatzmodell, das sogenannte

Metamodell, abgeleitet werden, welches die Zusammenhänge von Variation der

Applikationsparameter und Systemreaktion beschreibt. Die Güte der Modellbe-

schreibung hängt entscheidend von der Wahl der Stützstellen ab. Das Metamodell

wiederum eignet sich aufgrund kurzer Rechenzeiten und schneller Ergebnisanalyse

sehr gut, um auch umfangreiche Optimierungsaufgaben zu lösen (Maurer und

Winner, 2013) (Blume et al., 2016).

Die strukturierte Vorgehensweise von Versuchsvorbereitung, Modellierung, Opti-

mierung und Validierung ist unter dem Oberbegriff der statistischen Versuchspla-

nung (engl. Design of Experiments, DoE) bekannt. Methoden zur statistischen

Versuchsplanung sind bereits lange bekannt und wurden erstmals 1935 in einem

Fachbuch von R. A. Fisher zusammengetragen (Siebertz et al., 2010). Um-

fassende Werke, welche sich mit den Grundlagen statistischer Versuchsplanung

auseinandersetzen, wurden in (Bandemer und Bellmann, 1976), (Dean und

Voss, 1999), (Dean et al., 2015), (Siebertz et al., 2010) oder (Anderson und

McLean, 1974) publiziert und dienen als Quellen für die folgende Beschreibung.

Darüber hinaus existiert eine Vielzahl weiterer Veröffentlichungen, welche sich teils

mit DoE-Methoden für spezielle Anwendungsgebiete beschäftigen.

Versuchsdesign

In der Versuchsvorbereitung wird die Testdurchführung so geplant, dass bei mi-

nimalem Aufwand ein maximaler Informationsgehalt gewonnen wird. Was dies

konkret bedeutet, hängt von den Fragestellungen ab, welche Gegenstand der Un-

tersuchungen sind. Fakt ist, dass durch die Reduktion der Versuchsanzahl gegen-

über einer Vollrastervermessung Informationen verloren gehen. Entscheidend ist,
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Modellbildung

Optimierung
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Abbildung 2.6: Prozesskette der modellgestützten Motorsteuergeräteapplikation
(Weicker et al., 2000)
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inwieweit dieser Informationsverlust die Aussagefähigkeit der Versuchsergebnisse

beeinträchtigt. Es ist daher Aufgabe des Versuchsingenieurs, zu Beginn eine Analy-

se der Problemstellung vorzunehmen, um ein passendes Versuchsdesign zu wählen.

Je mehr a-priori Wissen über die Systemzusammenhänge in die Analyse einfließen

kann, desto effizienter kann die Versuchsdurchführung gestaltet werden. Die zwei

maßgeblichen, vom Anwender festzulegenden Versuchsgrößen sind zum einen, wie

viele Eingangsparameter in die Betrachtung mit einbezogen werden und zum ande-

ren, wie fein diese aufgelöst werden sollen. Ziel ist es, einen möglichst schlanken Ver-

suchsprozess zu realisieren, ohne signifikante Einflüsse außer Acht zu lassen. Wie

entscheidend durch eine gezielte Auswahl der Versuchsaufwand reduziert werden

kann, soll anhand des formelmäßigen Zusammenhangs von Versuchsaufwand nr,

Anzahl an Einstellparametern nf (in der statistischen Versuchsplanung „Faktoren“

genannt) und deren Einstellstufen nl verdeutlicht werden. Für einen Vollfaktorplan

lautet dieser (Siebertz et al., 2010)

nr = nl
nf . (2.1)

Angenommen, für die Einflussanalyse vier verschiedener Applikationsparameter

würden diese im gesamten Versuchsraum nach einem Vollfaktorplan in fünf Stufen

variiert, ergäbe sich hieraus eine Versuchszahl von 625. Liegt nun im Vorfeld die

Information vor, dass einer der Eingangsparameter keinen signifikanten Einfluss

hat und für die restlichen Parameter eine quadratische Abhängigkeit zum Aus-

gangsverhalten besteht, könnte das Versuchsdesign auf drei Einstellparameter in

drei Stufen zurückgefahren werden. Hierfür wären lediglich 27 Versuche notwendig,

was einer Ersparnis von über 95 % entspricht.

Bei der Einflussanalyse von Faktoren muss zwischen den Haupteffekten auf das

Systemverhalten und den Wechselwirkungen mit anderen Faktoren unterschieden

werden. Der Haupteffekt beschreibt, welchen Einfluss der Faktor im Mittel über

alle Variationsstufen auf ein Systemmerkmal besitzt. Unter der Wechselwirkung

wird die Einflussnahme der Stellung eines oder mehrerer Faktoren auf die Wirkung

eines anderen verstanden. Weiteres Potential zur Steigerung der Effizienz eines Ver-

suchs bietet die Vernachlässigung von Faktorwechselwirkungen höherer Ordnung.

Die maximale Ordnung der Wechselwirkungen eines Versuchsdesigns ergibt sich

zu nf − 1. Für technische Systeme ist es häufig möglich, Wechselwirkungen qua-
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dratischer und höherer Ordnungen zu vernachlässigen, ohne die Modellqualität zu

sehr einzuschränken.

Ergebnis einer Versuchsvorbereitung ist der Versuchsplan, in welchem für jeden Ver-

suchsdurchlauf die Parameterkombinationen festgehalten werden. Bedingt durch

die interdisziplinäre Anwendung der statistischen Versuchsplanung existieren mitt-

lerweile vorgefertigte Versuchspläne, die nahezu sämtliche praxisrelevante Belange

abdecken. Bekannte Designs, welche auch für nichtlineare Beschreibungsmodel-

le verwendet werden können, sind das Central-Composite-Design, Box-Behnken-

Design oder Monte-Carlo-Verfahren. Bei Vorwissen über das System können mit

D-optimalen Versuchsplänen quasi „maßgeschneiderte“ Lösungen generiert werden

(Siebertz et al., 2010) (Wieczorek, 2010).

Bei einer großen Anzahl an Versuchsparametern bieten Screening-Methoden ein

Werkzeug, um relevante Parameter zu identifizieren und die Faktorzahl zu redu-

zieren (Wieczorek, 2010). Durch vereinfachte, in der Regel lineare, Modellan-

nahmen können bei Vermengung von Haupteffekten und Wechselwirkungen Ver-

suchsdurchläufe trotz hoher Parameteranzahl im Rahmen bleiben. In diesem Zu-

sammenhang werden häufig Versuchsdesigns nach dem Yates-Standard oder Pläne

nach Plackett-Burmann eingesetzt (Siebertz et al., 2010).

Modellbildung

Ausgehend von den empirisch erhobenen Daten der Prüfstandsversuche wird mit

dem Metamodell ein mathematisches Ersatzmodell erzeugt. Dieses bildet das Sys-

temverhalten für den untersuchten Betriebsbereich ab und wird zur Optimierung

der Applikationsdatensätze herangezogen. Die Erstellung eines validen Modells,

das die Systemzusammenhänge in guter Näherung beschreibt, erfordert jedoch zu-

nächst eine sorgfältige Überprüfung und Analyse der Rohdaten und einen Abgleich

mit den getroffenen Annahmen. Ergänzend zu dem Expertenwissen, welches zur

Einordnung und Plausibilisierung der erhobenen Daten zwingend erforderlich ist,

bietet die statistische Versuchsplanung umfangreiche Hilfsmittel und Kontrollmög-

lichkeiten. Insbesondere der Prozess zur Auswahl geeigneter Modellfaktoren wird

systematisch unterstützt.

Bei der Modellherleitung wird zunächst unterstellt, dass jeder der Einstellfaktoren

einen direkten oder indirekten Einfluss auf das Systemverhalten besitzt, da andern-
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falls der Versuchsplan unnötig stark besetzt wäre. Basierend auf dem voll besetzten

Modell wird eine Faktorreduktion vorgenommen, indem diejenigen Größen elimi-

niert werden, welche keinen signifikanten Einfluss auf den Modellausgang besitzen.

Essenziell ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung wahrer Effekte von

sogenannten Pseudo-Effekten. Als Pseudo-Effekte werden jene Effekte bezeichnet,

wie sie durch Messtoleranzen oder unbeeinflussbare Störgrößen zustande kommen

und einen vermeintlichen Einfluss eines Faktors vortäuschen. Seitens der Statistik

wird dabei der Fragestellung nachgegangen, inwieweit ein Effekt in Abhängigkeit

der Faktoreinstellung heraussticht, so dass er nicht mehr als rein zufällig erachtet

werden kann (Nullhypothese). Die Beantwortung dieser Frage geschieht mit Hilfe

der Varianzanalyse, auch als ANOVA (Analysis of Variance) bezeichnet.

Innerhalb der ANOVA wird eine Irrtumswahrscheinlichkeit (p-Wert) definiert, wel-

che die Signifikanzgrenze darstellt und als Maß zur Separierung wichtiger und un-

wichtiger Faktoren dient. Der p-Wert kann prinzipiell frei gewählt werden, weshalb

die Aufgabe des Ingenieurs darin besteht, eine sinnvolle Auswahl bezogen auf die

Problemstellung zu finden. Niedrige p-Werte dienen einer konservativen Abschät-

zung und detektieren auch kleine Effekte, allerdings auf Kosten einer einfachen

Modellstruktur. Dies ist etwa bei sicherheitskritischen Funktionen von Bedeutung,

um keine relevanten Zusammenhänge zu übersehen. Hohe p-Werte fördern die

Effizienz des Metamodells, vernachlässigen unter Umständen jedoch wichtige Stell-

größen. Treten Effekte auf, die auch bei vollständiger Einbeziehung aller Faktoren

nicht plausibel erklärt werden können, liegt der Verdacht nahe, entscheidende Fak-

toren bei der Versuchsplanung übersehen zu haben.

Neben einer unzureichenden Beschreibung durch mangelnde Erklärung von Ef-

fekten besteht im umgekehrten Fall die Gefahr einer zu stringenten Anpassung

des Modells an die Messdaten (over-fit). Bei einem solchen Modell werden auch

Pseudo-Effekte abgebildet, die keine Relevanz haben und auf Störeinflüsse zurück

zu führen sind (z.B. Nachbilden des Messrauschens). Eine Restvarianz, welche sol-

che Pseudo-Effekte aufnimmt, ist daher gewünscht und dient der Robustheit des

Modells.

Die Erzeugung eines Metamodells im Anschluss an die Faktorselektion kann durch

verschiedene mathematische Approximationen erfolgen. Die Wahl des Verfahrens

orientiert sich an dem benötigten Detaillierungsgrad des Modells sowie an Qualität

und Umfang der erhobenen Messdaten, welche als Stützstellen der Approximation

fungieren. Im günstigsten Fall reicht die Modellierung mittels linearer Regression,
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was eine einfache und leicht nachvollziehbare Beschreibung ermöglicht. Besonders

bei Vorwissen über das System und lokal begrenzten Faktorkombinationen können

auf diese Weise schon gute Modelle erzeugt werden. Besteht die Notwendigkeit,

auch nichtlineare Zusammenhänge darzustellen, bieten polynomiale Regressionen

und Splines eine Erweiterungsmöglichkeit. Bei komplexen, stark nicht-linearen Zu-

sammenhängen empfiehlt sich hingegen die Anwendung spezialisierter Approxima-

tionsverfahren wie dem Kriging-Verfahren, der Kernel-Regression oder künstlicher

neuronaler Netzwerke (KNN).

Die erfolgreiche Erstellung eines Metamodells anhand von Messdaten erfordert als

abschließenden Schritt stets eine Abschätzung der Modellgüte. Ziel der Modellie-

rung ist die Vorhersage des Systemverhaltens für unbekannte Faktorkombinationen.

Eine hohe Modellqualität zeichnet sich demnach durch eine geringe Abweichung

von Vorhersagewert und tatsächlichem Messwert über dem gesamten Modellbe-

reich aus.

Können bei einfachen Approximationsverfahren die Residuen an den gemessenen

Stützstellen des Modells zur Güteabschätzung herangezogen werden, reicht dies

für spezialisierte Modellierungen nicht mehr aus. Insbesondere bei Verfahren, bei

denen die Datenpunkte als exakte Stützstellen verwendet werden (z.B. Kriging-

Verfahren), liefert die Betrachtung der Residuuen keine Erkenntnis. Gleiches gilt

bei dem erwähnten Phänomen des Overfittings, bei dem das Modell zu stark an

die Messdaten angepasst wurde. Für diese Verfahren ist es erforderlich, Testdaten

heranzuziehen, welche nicht bei der Erstellung des Metamodells verwendet wur-

den. Werden bei geringer Datenmenge alle Messungen zur Approximation benötigt,

bietet die Kreuzvalidierung eine Option zur Qualitätsabschätzung. Darin wird in

wechselnder Zusammensetzung eine Unterteilung in Modelldaten und Testdaten

vorgenommen und die gemittelte Modellgüte bestimmt. Wird die Überprüfung

des Modells vernachlässigt, kann es im schlimmsten Fall zu Fehlinterpretationen

und somit letztendlich zu mangelhaften Optimierungsergebnissen bei der Wahl der

Faktoreinstellungen kommen.

Optimierung

Die Durchführung einer Motorsteuergeräteapplikation für Serienfahrzeuge geschieht

stets unter der Berücksichtigung mehrerer Zielwertkriterien, wodurch in der Re-

gel keine optimale Einstellung im Sinne aller Verhaltensgrößen getroffen werden
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kann. Es ist daher ein Kompromiss in der Applikation anzustreben, welcher die ver-

schiedenen Qualitätsmerkmale bezogen auf den Einsatzzweck bestmöglich einstellt.

Sinnvollerweise beschränkt sich die Auswahl an potentiellen Faktorkombinationen

auf diejenigen, welche ein Pareto-optimales Verhalten aufweisen. Pareto-optimale

Betriebspunkte zeichnen sich dadurch aus, dass keine Verbesserung einer Eigen-

schaft ohne die Verschlechterung einer weiteren erzielt werden kann (Siebertz et

al., 2010) (Teich, 2001). Die Menge an Punkten, welche diese Eigenschaft erfüllt,

bildet die Pareto-Grenze.

Mit Einführung des Metamodells steht ein Werkzeug zur Verfügung, welches die

Bestimmung von Optima-Kandidaten für die Applikation gegenüber einer prüf-

standsbezogenen Optimierung wesentlich vereinfacht. Die Reduktion auf signifikan-

te Faktoren der Systembeeinflussung ermöglicht hohe Rechengeschwindigkeiten der

Modelle und den Einsatz genetischer und multikriterieller Optimierungsverfahren.

Durch die Eigenständigkeit und Flexibilität des Metamodells sind kurzfristige Be-

rechnungswiederholungen, zum Beispiel mit abgewandelten Qualitätsmerkmalen,

problemlos möglich. Auf diese Weise lassen sich verschiedene Optimierungsziele

parallel untersuchen und als Applikationsvarianten, etwa für verschiedene Fahr-

zeugderivate, verwalten. Grenzwerte zur Beschränkung gültiger Bereiche oder Fak-

toren zur Gewichtung einzelner Eigenschaften bieten Hilfsmittel bei der Festlegung

einer geeigneten Konfiguration. Die schlussendliche Bewertung und Selektierung

der potentiellen Parametereinstellungen muss jedoch unter Berücksichtigung sämt-

licher Einflüsse durch den Applikationsingenieur erfolgen.

Als Abschluss der modellbasierten Optimierung der Applikationsdaten muss ein

Abgleich der Optima-Kandidaten erfolgen. Hierbei werden die ermittelten Faktor-

kombinationen am Motorenprüfstand getestet und bei erfolgreicher Validierung in

die Kennfelder der Software übernommen.

2.2.4 Entwicklungsumgebung in der Motorenapplikation

Die modellgestützte Applikation von Motorsteuergeräten hat sich heutzutage als

Stand der Technik etabliert, so dass spezialisierte Softwarelösungen angeboten

werden, welche den Applikationsingenieur innerhalb der gesamten Prozesskette

unterstützen. In einer übergeordneten Projektdatei werden Inhalte aus allen Pro-

zessschritten, wie DoE-Versuchspläne, Versuchsrohdaten, Regressionsmodelle oder

Optimierungsergebnisse, zusammengetragen. Gleichzeitig lassen sich unkompliziert
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mehrere Applikationsvarianten innerhalb eines Projekte verwalten und miteinan-

der vergleichen. Die Visualisierung von Ergebnissen, wie die mehrdimensionalen

Abhängigkeiten einer Zielgröße von den Einstellparametern im Metamodell, er-

leichtert das Verständnis für das Systemverhalten und fördert eine zielgerichtete

Vorgehensweise. Bei der Erstellung der Versuchspläne kann ergänzend zu der ma-

nuellen Vorgabe der Parametervariationen auf DoE-Assistenten zurück gegriffen

werden. Hierbei wird bezogen auf den Anwendungsfall ein Versuchsdesign vorge-

schlagen und über erweiterte Angaben, etwa die Ordnung des Regressionsmodells,

festgelegt. Als zwei weit verbreitete Vertreter solcher Arbeitsumgebungen seien an

dieser Stelle die Softwarepakete INCA der Firma ETAS sowie CAMEO der Firma

AVL genannt.

Ein zentraler Aspekt der Softwareumgebungen ist die direkte Kopplung zwischen

Online- und Offline-Umfängen. Eine Schnittstelle zur Prüfstandssteuerung erlaubt

die sequentielle Abarbeitung des Prozesses in einer Versuchsumgebung und er-

möglicht dessen partielle Automatisierung. Insbesondere der zeitintensive Anteil,

in welchem die Parametervariation nach Versuchsplan am Prüfstand durchlaufen

wird, lässt sich auf diese Weise effizient gestalten. Die direkte Rückführung der

Online-Prüfstandsinformationen in die Entwicklungsumgebung bietet zusätzlich

die Möglichkeit einer adaptiven Versuchsplanung, welche auf Gegebenheiten des

Prüfstandsversuchs reagieren kann. Ein solcher Fall entsteht exemplarisch, falls ein

Betriebspunkt mit einer gewählten Applikationseinstellung nicht korrekt angefah-

ren werden kann.

Der Mehrwert der Prüfstandseinbindung kommt ebenfalls bei der Versuchsvor- und

-nachbereitung zum Tragen. Kennlinien und Kennfelder des Motorsteuergeräts

können ohne Umwege ausgelesen, in der Benutzeroberfläche visualisiert und Ap-

plikationsgrößen definiert werden. Für die Einstellung der Kennfelder im Versuch

lassen sich Gesetzmäßigkeiten formulieren, welche automatisch bei der Erstellung

der Versuchspläne berücksichtigt werden. Unter anderem wird so die Einstellung

unzulässiger Gradienten in Kennfeldern und -linien unterbunden. Im Anschluss

an eine Offline-Optimierung lassen sich ermittelte Parameterdatensätze ohne Zwi-

schenschritte aufs Steuergerät übertragen und in einer Prüfstandsmessung validie-

ren.
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2.2.5 Übertragung in die Fahrwerkentwicklung

Die vorangegangene Betrachtung zeigt, dass auch außerhalb des Fahrwerks die

Notwendigkeit für die Anwendung erweiterter Applikationsmethoden besteht und

hierzu bereits Lösungsansätze entwickelt wurden. Als logische Konsequenz leitet

sich die Fragestellung ab, inwieweit auf bestehende Ansätze zurückgegriffen werden

kann, um diese in die Fahrwerkentwicklung zu übertragen.

In Abschnitt 2.2.1 wurden ausgehend von einer manuellen Applikation aller relevan-

ten Betriebspunkte zwei Herangehensweisen diskutiert: Die Online-Optimierung

und die modellgestützte Applikation. Voraussetzung einer Online-Optimierung ist

die automatisierte Versuchsdurchführung, wodurch zwangsweise eine stationäre

Testumgebung benötigt wird. Anders als bei der Verwendung von Motorenprüf-

ständen kann die Systemabgrenzung für die Prüfstandsapplikation im Fahrwerk

jedoch nicht trivial festgelegt werden. Die Verwendung eines Gesamtfahrzeugprüf-

stands ermöglicht es, auf direktem Weg die Fahrverhaltensbeeinflussung darzustel-

len, schließt im Gegenzug jedoch die Nachbildung dynamischer und hochdynami-

scher Fahrmanöver aus. Insbesondere die Abbildung von Manövern in kombinierter

Vertikal-, Längs- und Querrichtung, zum Beispiel eine gebremste oder beschleunig-

te Kurvenfahrt, ist im Prüfstandsbetrieb nicht möglich. Dennoch liefern gerade

solche Fahrmanöver diejenigen Fahreindrücke, welche für das Kundenerlebnis rele-

vant sind und durch die Applikation der Fahrwerksysteme stark beeinflusst werden

(Heißing et al., 2011). Im umgekehrten Fall lassen sich auf Komponenten- oder

Achsprüfständen in einfacher Weise fahrbetriebsäquivalente Anregungen simulie-

ren. Die Schwierigkeit bei dieser Konstellation liegt jedoch darin, Rückschlüsse

auf die Gesamtfahrzeugebene zu ziehen. Dies kann nur dann zuverlässig gelingen,

falls die Zusammenhänge von Modifikationen auf Komponentenebene und Fahr-

verhaltensbeeinflussung objektiv erfassbar sind. Zudem können lediglich singuläre,

auf ein System bezogene Aussagen getroffen werden, ohne Wechselwirkungen im

Systemverbund zu berücksichtigen. (Boyraz et al., 2018)

Die grundsätzliche Vorgehensweise einer Applikationsoptimierung direkt am Fahr-

zeug liegt bei der modellgestützten Applikation nicht vor. Prinzipiell ließen sich

somit die genannten Problemstellungen der automatisierten Versuchsdurchführung

im Fahrwerk umgehen. Voraussetzung ist das Vorhandensein eines validen Beschrei-

bungsmodells, welches eine effektive multikriterielle Optimierung ermöglicht. Den-

noch zeigt das Beispiel der Applikation im Motorenbereich, dass ein vollständiger
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Verzicht auf die Prüfstandsumgebung dabei nicht möglich ist. Das Ersatzmodell

zur Offline-Optimierung der Parameterkombinationen wird über Prüfstandsmes-

sungen generiert und validiert. Der Grund hierfür ist nach (Klar et al., 2013) in

den folgenden zwei Forderungen an die Metamodellerstellung zu finden:

• Für eine belastbare Aussage muss das Metamodell eine hohe Genauigkeit

aufweisen.

• Das Metamodell muss durch den Applikationsingenieur leicht generierbar

sein.

Als geeigneter Lösungsvorschlag wird demnach für Applikationsanwendungen im

Motorenbereich die Erstellung datenbasierter, mathematischer Approximationsmo-

delle unter der Zuhilfenahme statistischer Versuchsplanung angesehen.

Die Identifikation einer geeigneten Applikationseinstellung geschieht durch die Ver-

wendung mathematischer Optimierungsalgorithmen, welche allgemeingültig sind

und nicht an den Einsatzzweck des untersuchten Systems gebunden sind. Die Ver-

wendung der Verfahren geschieht demnach unabhängig davon, ob die Applikation

im Motoren- oder Fahrwerkbereich optimiert werden soll. Die Differenzierung fin-

det alleine durch das verwendete Metamodell und die Formulierung objektiver

Zielwertkriterien statt.

2.2.6 Abgrenzung gegenüber der Motorenapplikation

Die modellgestützte Offline-Optimierung liefert in Grundzügen einen erweiterten

Applikationsansatz, wie er auch im Fahrwerkbereich zur Anwendung kommen

kann. Dennoch sind bei näherer Betrachtung und der Einordnung in den Fahr-

werkentwicklungsprozess einige entscheidende Aspekte zu berücksichtigen, die ei-

ner vertiefenden Untersuchung bedürfen. Durch den Übertrag aus der Motoren-

entwicklung ergeben sich Herausforderungen, aber auch Chancen, Potentiale des

Prozesses gezielt zu nutzen.

Nach vorangegangener Darstellung erfolgt die Generierung eines Ersatzmodells des

verbrennungsmotorischen Verhaltens unter Verwendung von Messdaten. Explizit

ausgeschlossen wird in diesem Zusammenhang eine rein physikalische Modellie-

rung des Systems (Klar et al., 2013). Dieser Umstand ist leicht nachzuvollziehen,

wenn der Rahmen betrachtet wird, in welchem ein solches Vorhaben umgesetzt
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werden müsste. Alleine das Zusammenführen sämtlicher Motorkomponenten wie

Einlass- und Auslasssystem, Ventilsteuerung, Einspritzung, Zündung, Kolben und

Kurbelwelle oder Nebenaggregate in einem detaillierten Modell ist mit erheblichem

Aufwand verbunden und kann nur in Zusammenarbeit vieler Experten gelingen.

Ferner muss eine gesamtheitliche Modellierung unter Berücksichtigung vieler Fach-

bereiche wie Strömungsmechanik, Thermodynamik, Maschinendynamik, Tribolo-

gie oder Elektromechanik stattfinden (Schwarz, 2009). Nicht zuletzt die hochkom-

plexen chemischen Verbrennungsprozesse, welche nicht vollständig mathematisch

erfassbar sind, überschreiten den praxisgerechten Rahmen einer modellgestützten

Applikation (Otto und Krüger, 2009). Die dreidimensionale Simulation eines

einzigen Verbrennungszyklus mit Hilfe numerischer Verfahren kann mehrere Tage

bis Wochen in Anspruch nehmen (Gerlinger, 2005) (Isermann, 2014) (Stiesch

et al., 2009).

Die computergestützte Simulation im Fahrwerkbereich hebt sich von dieser Dar-

stellung ab. Bereits durch zwei Themenfelder, die Mehrkörpersimulation (MKS)

und die Finite-Elemente-Methode (FEM), kann ein Großteil der Anforderungen

an die virtuelle Entwicklungsumgebung abgedeckt werden (Heißing et al., 2011).

Während durch FEM-Berechnungen primär mechanische Eigenschaften von Fahr-

werkbauteilen untersucht werden, wird mittels der MKS das Bewegungsverhalten

von Fahrzeugen analysiert. Die Untersuchung des Fahrverhaltens lässt sich da-

bei in Abhängigkeit der elementaren Freiheitsgrade der Starrkörperbewegung des

Fahrzeugaufbaus in Teilprobleme gliedern, die entkoppelt voneinander betrachtet

werden (Mitschke und Wallentowitz, 2014) (Schramm et al., 2018). Hieraus

erwächst das Potential, mit Fokus auf ein bestimmtes Untersuchungsziel bereits

durch verhältnismäßig einfache Modelle brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Ein be-

kanntes Beispiel ist das häufig verwendete Einspur-Modell, welches einen hohen

Abstraktionsgrad besitzt, indem die Räder von Vorder- und Hinterachse jeweils

gedanklich zusammengeführt werden (Schramm et al., 2017).

Im Realfahrzeug wird diese Aufteilungsstruktur anhand der Steuergerätekonfigu-

ration verdeutlicht. Im Gegensatz zur Motorenentwicklung, bei der die Funktions-

logik zentralisiert auf einem Steuergerät abgelegt wird, besteht im Fahrwerk bis

heute primär eine friedliche Koexistenz der Systeme (Reichenbach, 2015). Dies

bedeutet, dass die Fahrwerksysteme zwar vernetzt sind, die Regelstrategien der

Systeme aber mehrheitlich unabhängig voneinander gestaltet werden. Hierdurch

entsteht ein Überschneidungsbereich in der Einflussnahme auf das Fahrverhalten
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durch verschiedene Systeme, was wiederum eine zentrale Abstimmung auf der Ge-

samtfahrzeugebene erfordert.

Einen weiteren Vorteil der Modellaufteilung in Subsysteme bietet die Verwen-

dung sogenannter Grey-Box-Modelle oder semi-physikalischer Modelle (Isermann,

2014) (Schramm et al., 2018). Bei dieser Modellform werden durch Messungen von

Ein- und Ausgangssignalen am Realsystem Modellparameter identifiziert und etwa

in Form von Kennlinien hinterlegt. Physikalisch schwer zu modellierende Subsyste-

me können auf diese Weise dennoch gut in den Systemverbund integriert werden.

Exemplarisch sei die Identifikation des weit verbreiteten Pacjeka-Reifenmodells

genannt (Pacejka und Bakker, 1992).

Die Auflösung der Subsystemmodelle und somit des Gesamtfahrzeugmodells kann

durch Kombination von MKS und FEM noch einmal deutlich gesteigert werden.

Die FEM bewirkt, dass zusätzlich zur Kopplung der Systemkomponenten unterein-

ander deren elastische Eigenschaften mit berücksichtigt werden. Dies gelingt durch

die Zerlegung einer Komponente in eine Vielzahl finiter Elemente einfacher Geome-

trie, deren Verformungsmöglichkeiten durch Ansatzfunktionen eingeschränkt wer-

den (Schramm et al., 2018). Nachteilig wirkt sich dies jedoch durch die zum Teil

erhebliche Verlängerung der Rechendauer aus.

Eine Forderung, welche an die Umsetzung einer modellgestützten Applikation von

Fahrzeugsystemen gestellt wird, ist das Vorhandensein eines validen, schnell be-

rechenbaren Beschreibungsmodells zur Optimierung der Einstellparameter. Auf-

grund der spezifischen Ausrichtung der Applikationsoptimierung im Fahrwerk auf

Teilaspekte des Fahrverhaltens kann eine solche Modellbeschreibung durch die Zu-

hilfenahme der MKS und FEM gelingen. Einzig die Rechendauer kann in Abhän-

gigkeit von der Problemstellung ein praxisgerechtes Maß überschreiten. Denkbar

wäre im Folgenden daher, ein mathematisches Approximationsmodell anhand des

physikalischen oder semi-physikalischen Modells abzuleiten. Das komplexe Modell

würde demnach, in Anlehnung an den Prozess der Motorenapplikation, die Aufga-

be des Prüfstands übernehmen.

Grundvoraussetzung für die analytische Optimierung des Systemverhaltens stel-

len die objektiven Zielwertkriterien dar, welche das optimale Systemverhalten cha-

rakterisieren. Die optimale Grundabstimmung des verbrennungsmotorischen Be-

triebsverhaltens stützt sich dabei in weiten Teilen auf direkt am Prüfstand mess-

bare Größen wie Kraftstoffverbrauch oder Leistungsabgabe. Die Grundeinstellung
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Fahrwerkapplikation Motorenapplikation

Modellbildung Physikalisch, semi-physikalisch Experimentell
Applikationsebene Gesamtfahrzeug Motor, Antriebsstrang

Steuergerät Verteilt Zentralisiert
Optimierung Multikriteriell Multikriteriell

Zielwertdefinition Subjektiv und objektiv Weitestgehend objektiv

Tabelle 2.1: Gegenüberstellung modellgestützter Ansätze in der Fahrwerk- und
Motorenapplikation

des Fahrwerks und somit auch die Funktionsapplikation der Fahrwerkregelsyste-

me beeinflusst neben objektiver fahrdynamischer Kriterien auch maßgeblich das

subjektive Fahrverhalten. Subjektive Eindrücke des Fahrverhaltens lassen sich je-

doch nur schwer anhand klar umrissener Zielwerte beschreiben. Zudem gelingt es

nicht zwangsweise, für subjektive Kriterien stets ein Optimum zu definieren. Viel-

mehr spielen hierbei häufig äußere Randbedingungen eine Rolle, wie etwa der Fahr-

zeugtyp oder Vorlieben des Fahrers für eine bestimmte Fahrverhaltensausprägung.

Untersuchungen zur Berücksichtigung subjektiver Komforteindrücke im modellge-

stützten Applikationsprozess sind Gegenstand dieser Arbeit und werden in den

folgenden Kapiteln zur Versuchsplanung und -durchführung näher betrachtet.

Tabelle 2.1 trägt noch einmal die wesentlichen Punkte beim Übertrag einer mo-

dellgestützten Applikation vom Motoren- in den Fahrwerkbereich zusammen. Die

diskutierten Inhalte sollen im nächsten Kapitel in einen Prozessentwurf zur mo-

dellgestützten Applikation im Fahrwerk einfließen.

2.3 Ansatz einer modellgestützten

Applikationsmethode im Fahrwerk

Wie gezeigt ist ein möglicher Ansatz, den Nachteilen einer rein hardwarebezoge-

nen Applikation zu begegnen, die Einführung modellgestützter Methoden. Im Fall

der Fahrwerkapplikation müssen dabei die angesprochenen entwicklungs- und pro-

jektspezifischen Randbedingungen berücksichtigt werden. Dies betrifft zum einen

die Anforderungen an die Qualitätssicherung von Fahrwerkfunktionen gemäß dem

V-Modell, zum anderen die Berücksichtigung des Fahrverhaltens auf Gesamtfahr-

zeugebene (Schäuffele und Zurawka, 2006). Eine vollständige Loslösung vom
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fahrzeugbasierten Prozess erscheint in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll. Mit

Fokus auf die Nachteile eines rein fahrzeugbasierten Applikationsprozesses bietet es

sich an, den konventionellen Prozess um eine modellbasierte Ebene zu erweitern. In

Abhängigkeit des Projektfortschritts und des Reifegrads verfügbarer Prototypen-

fahrzeuge kann die Gewichtung der Applikation vermehrt von der Modellebene in

die Fahrzeugebene verlagert werden.

Eine Übersicht des erweiterten Applikationsprozesses liefert Abbildung 2.7. We-

sentlicher Unterschied zu der vorangegangenen Vorgehensweise ist die Untertei-

lung in eine Grund- und eine Feinapplikation der Systeme. Demnach wird bereits

vor der Inbetriebnahme eines neuen Softwarestands im Prototypenfahrzeug eine

erste Anpassung der Reglerparameter durchgeführt. Dies geschieht innerhalb ei-

ner Simulationsumgebung, in welcher das Fahrverhalten in Abhängigkeit von der

Reglerapplikation nachvollzogen werden kann. Die Regelsysteme, wie sie in der

Entwurfsphase des V-Modells modelliert wurden, können direkt in die Fahrzeugmo-

dellierung eingebunden werden. Auf diesem Weg kann sichergestellt werden, dass

aktuelle Entwicklungsstände in der Simulation verfügbar sind. Der in der virtu-

ellen Versuchsumgebung modifizierte Parameterdatensatz bildet die Schnittstelle

zwischen der Grund- und der Feinapplikation. Letztere erfolgt, wie in Abschnitt

2.1.2 beschrieben, über Inbetriebnahme der Regelsysteme im Fahrzeug und Erpro-

bung im Fahrversuch.

Durch das zweischichtig angelegte Applikationskonzept ergeben sich für ein Pa-

rametersetup im Laufe eines Entwicklungszyklus nach V-Modell drei unterschied-

liche Versionen (vgl. Abbildung 2.8). Ausgangspunkt bildet die Initialbedatung

des Regelsystems analog dem konventionellen Applikationsprozess. Im Vorfeld der

Fahrzeuginbetriebnahme wird dieser Parameterdatensatz in die virtuelle Applika-

tionsumgebung übertragen und hinsichtlich objektiver Zielwertkriterien optimiert.

Zu diesem Zeitpunkt erfolgt eine erste Abschätzung, ob mit der bestehenden Funk-

tionsmodellierung die fahrzeugbasierte Applikation effektiv durchgeführt werden

kann. Ist etwa erkennbar, dass bestimmte Zielkriterien nur durch Parameterein-

stellungen außerhalb des zulässigen Wertebereichs möglich sind, kann dies einen

Hinweis auf eine ungünstige Skalierung im Funktionsmodell liefern. Eventuelle

Korrekturen der Funktionsmodellierung können so noch innerhalb desselben Ent-

wicklungszyklus einfließen. Mit Übernahme des Parametersatzes in die Prototypen-

fahrzeuge erfolgt die Abprüfung auf Gesamtfahrzeugebene im Realbetrieb.

Der Vorteil, welcher sich für den erweiterten Applikationsprozess gegenüber dem
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Abbildung 2.7: Modellgestützter Applikationsprozess nach (Henn, 2014)

rein fahrzeugbasierten Prozess ergibt, geht aus der Kombination von Modell- und

Fahrzeugebene hervor. Durch die Einführung einer virtuellen Erprobungsumge-

bung, welche die in Entwicklung befindlichen Regelsysteme direkt mit einer Fahr-

verhaltensanalyse verknüpft, können die Schwachpunkte der konventionellen Me-

thode teilweise entschärft werden. Zwei wesentliche Punkte sind dabei entscheidend

(Henn, 2014):

• Eine signifikante Steigerung der möglichen Versuchsdurchläufe und Para-

metervariationen bei reproduzierbaren Zustandsbedingungen durch die Nut-

zung einer simulativen Versuchsumgebung.

• Die analytische Beschreibung der Applikationsgüte durch Einsatz rechner-

gestützter Versuchs- und Optimierungsmethoden auf Basis fahrdynamischer

Zielgrößen.

Im Kontext der genannten Problemstellung der fahrzeugbezogenen Applikation

stellt die Modellebene eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Prozess dar.

Ein Grundgedanke ist, durch die Verlagerung von Teilaspekten in die virtuelle
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(Henn et al., 2015)
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Umgebung ein Applikationsinstrument zu erhalten, welches von realen Prototy-

penfahrzeugen und deren Verfügbarkeit entkoppelt ist. Manöverplanung und Ver-

suchsdurchführung können in wenigen Arbeitsschritten ausgeführt und über die

Ergebnisanalyse direkt reflektiert werden. Die Analyseergebnisse können noch vor

der Softwaregenerierung in den Designentwurf von Regelsystemen und Parameter-

sätzen einfließen, was insbesondere in einer frühen Projektphase einen deutlichen

Mehrwert bedeutet.

Zeitgleich wird über diese Form der virtuellen Erprobung die Grundlage für die

Handhabung großer Parameterräume gelegt. Wie bereits bei der Offline-Optimie-

rung in Abschnitt 2.2.3 vorgestellt, kann für diese Versuchsumgebung auf das eta-

blierte Verfahren der statistischen Versuchsplanung zurück gegriffen werden. Un-

terstützt durch eine automatisierte Simulationsdurchführung kann so in kurzer

Zeit eine große Anzahl an Parameterkombinationen über die Grenzen einzelner

Fahrwerksysteme hinweg abgeprüft werden. Verschiedene Derivate eines Fahrzeug-

modells werden in der Simulation unkompliziert über die Variation der Fahrzeug-

eingangsparameter, wie Masse, Radstand oder Schwerpunktlage, gegeneinander

abgeglichen. Parallel zur Optimierung der Applikationsdaten werden auf diesem

Weg Informationen über Parametersensitivitäten und Wechselwirkungen gewon-

nen, welche den Applikationsingenieuren für die Arbeit im Fahrzeug zur Verfügung

gestellt werden.

Nach dem Verständnis der Pareto-Optimierung muss die Auswahl von Applika-

tionsdaten nicht auf einen Parametersatz beschränkt bleiben. Prinzipiell liefert

jeder Zielwert entlang der Pareto-Front eine potentielle Parameterkonfiguration.

Je nach Gewichtung der Zielwertkriterien kann eine Vorauswahl von Applikations-

ständen mit verschiedenen Ausprägungen der Fahreigenschaften getroffen werden.

Für die Fahrzeugapplikation können somit mehrere Basisapplikationsstände an-

geboten werden, welche gegeneinander bewertet oder für verschiedene Fahrmodi

eingesetzt werden können.

2.3.1 Besonderheiten der Dämpferapplikation

In der vorangegangenen Diskussion einer modellbasierten Applikation im Fahr-

werk wurde stets von Fahrwerksystemen im Allgemeinen gesprochen. Tatsächlich

stellt sich jedoch nicht für jedes System der gleiche Entwicklungs- und Applikati-

onsaufwand ein. Es ist leicht nachvollziehbar, dass die Niveauregulierung des Fahr-
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zeughöhenstands mittels Luftfederung nicht dieselbe Komplexität aufweist wie die

Abstimmung eines Elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP) mit Bremseingrif-

fen im fahrdynamischen Grenzbereich. Dementsprechend finden sich Unterschiede

in der Herangehensweise und den Schwerpunkten bei der Systementwicklung und

Applikation.

Eine besondere Stellung nimmt die Applikation der adaptiven Stoßdämpfer im

Fahrwerk ein. Als Bindeglied zwischen Rädern und Fahrzeugaufbau sind diese

im Fahrbetrieb permanent aktiv und beeinflussen das vertikal- und querdynami-

sche Fahrverhalten. Die Bedämpfung der Fahrzeugaufbaubewegung beeinflusst das

subjektive Komfortempfinden der Insassen maßgeblich. Die Kontrolle der Radbe-

wegung durch den Stoßdämpfer minimiert dynamische Radlastschwankungen zum

Zwecke eines agilen und gleichzeitig sicheren Fahrverhaltens. Die Anforderungen

an ein komfortables und agiles Fahrverhalten können durch ein passives System

jedoch nicht in gleichem Maße umgesetzt werden. In diesem Fall stellt die Dämp-

ferabstimmung stets einen Kompromiss zwischen den Fahreigenschaften dar. Ad-

aptive Systeme weiten diesen Zielkonflikt durch kontinuierliche und zielgerichtete

Anpassung der Dämpfkräfte im Fahrbetrieb auf. Die Funktionsgüte wird durch

die systemseitige Regelstrategie und dessen Applikation bestimmt. Zudem werden

fahrsituationsabhängige Funktionsmodule implementiert. Das Fahrverhalten kann

so etwa bei einer Gefahrenbremsung oder einem Ausweichmanöver positiv beein-

flusst werden.

Bezogen auf Abschnitt 2.2.6 vereint die Abstimmung adaptiver Stoßdämpfer die

wesentlichen Merkmale zur Abgrenzung einer modellgestützten Applikation im

Fahrwerk. Neben der Beeinflussung objektiver Kriterien werden zudem subjekti-

ve Fahreindrücke durch die Applikation bestimmt. Bei der Umsetzung der Regel-

strategie sind viele, teils gegenläufige Anforderungen zu vereinen, wodurch eine

bestmögliche Auslegung im Sinne eines Pareto-Optimums erfolgt. Die Wirkung

der Stoßdämpfer kann innerhalb eines semi-physikalischen Mehrkörpersystems gut

nachvollzogen werden und hinsichtlich der Komplexität und Genauigkeit beliebig

gesteigert werden. Die Betrachtung des vertikaldynamischen Verhaltens, welches

innerhalb dieser Arbeit behandelt wird, ist losgelöst von Quer- und Längsdynamik

problemlos möglich.
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2.3.2 Abstraktionsebenen der Fahrwerkapplikation

Ein Punkt, welcher bei der Betrachtung einer modellgestützten Applikation von

adaptiven Stoßdämpfern bisher noch außen vor gelassen wurde, ist dessen Eignung

zur Überführung in eine weitere Abstraktionsebene. Die Modellebene ist durch eine

rein analytische Beschreibung gekennzeichnet, in welcher subjektive Kriterien gar

nicht oder nur durch objektive Größen angenähert dargestellt werden können. Um

den wichtigen Umstand des subjektiven Fahreindrucks in dem modellgestützten

Applikationsprozess berücksichtigen zu können, bietet sich die direkte Einbezie-

hung des Fahrers an.

Realisiert wird eine solche Kombination von Modell- und Realfahrzeugebene durch

Verwendung eines Fahrsimulators. Dynamische Simulatoren ermöglichen es, Auf-

baubewegungen und -beschleunigungen analog dem Realfahrzeug abzubilden und

für den Insassen erlebbar zu machen (Schramm et al., 2017). Die Betrachtung

des subjektiven Komforteindrucks eignet sich hierfür besonders gut, da die im

Simulator aufgeprägten Bewegungen und Beschleunigungen für komfortrelevante

Untersuchungen in einem vertretbaren Bereich liegen. Anders als für hochdyna-

mische Fahrmanöver reichen bereits kompakte Fahrsimulatoren mit beschränktem

Bauraum aus, um Versuche dieser Art durchzuführen. Demnach bietet sich ein Ab-

gleich verschiedener Dämpferparametrierungen bezogen auf den Fahrkomfort im

Fahrsimulator an.

Die Verknüpfung der drei Abstraktionsebenen für die Applikation von Fahrwerk-

systemen ist in Abbildung 2.9 dargestellt. Das validierte Fahrzeugmodell stellt ein

Abbild des Realfahrzeugs dar und beschreibt das objektive Fahrverhalten. Das

Fahrzeugmodell wird in der Folge dazu genutzt, die Ansteuerung des Fahrsimu-

lators durchzuführen. Die Fahrzeugreaktionen werden für Fahrbefehle durch die

Versuchsperson berechnet und in Steuerungssignale der Simulatoraktuatorik über-

setzt. Durch Einbeziehen des Applikationsingenieurs in den Fahrsimulator können

subjektive Aspekte in die Analyse der Applikation einfließen, welche über eine

rein objektive Beschreibung hinaus gehen. Je mehr solcher Randbedingungen zur

subjektiven Bewertung berücksichtigt werden - also je mehr sich dem Realfahr-

zeug angenähert wird - desto aufwändiger gestaltet sich die Simulationsumgebung.

Weiterhin dienen optische und akustische Aufbauten der Immersionssteigerung1.

1Als Immersion wird das Eintauchen in die virtuelle Realität verstanden.
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Abbildung 2.9: Abstraktionsebenen der Fahrwerkapplikation

2.4 Zusammenfassung

Die Applikation von Fahrdynamiksystemen durch Fahrversuche mit Prototypen-

fahrzeugen ist fester Bestandteil der Fahrwerkentwicklung und in der Prozessbe-

schreibung des V-Modells verankert. Im Gegenzug stellt die umfassende Applika-

tion nach dem konventionellen Prozess, bedingt durch neue Themenfelder in der

Entwicklung und den gesteigerten Funktionsumfang mechatronischer Fahrwerksys-

teme, eine immer größere Herausforderung dar. Die Anzahl an intelligenten Fahr-

werksystemen, deren komplexe Funktionen sowie die Systemvernetzung resultieren

in einer umfangreichen Parameterstruktur mit einer Vielzahl an Applikationsgrö-

ßen. Zur bestmöglichen Ausschöpfung des fahrdynamischen Potentials gilt es, eine

möglichst optimale Einstellung dieser Größen herauszuarbeiten. Der Bereich der

Motorenentwicklung gibt ein Beispiel, wie bei der Applikation komplexer Fahr-

zeugsysteme verfahren werden kann. Eine Vorgehensweise ist die modellgestützte

Bedatung der Regelsystemparameter, welche mit Hilfe mathematischer Approxima-

tionsmodelle stattfindet. Die Modelle werden durch Prüfstandsversuche gewonnen

und sind anschließend ohne Anbindung an den Prüfling (offline) verwendbar.
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Für die Anwendung modellgestützter Verfahren bei der Applikation von Fahr-

werksystemen müssen geänderte Rahmenbedingungen beachtet werden, was einen

direkten Übertrag aus dem Motorenbereich nicht möglich macht. Zum einen ist

die isolierte Systembetrachtung bei der Applikation analog der eines Motors am

Prüfstand nicht ohne weiteres möglich, da die Fahrverhaltensbetrachtung auf der

Gesamtfahrzeugebene stattfindet. Zum anderen spielen subjektive Faktoren bei

der Festlegung eines Parametersetups eine Rolle, welche sich nicht zwangsweise

im Approximationsmodell widerspiegeln. Für den Fahrwerkbereich empfiehlt sich

daher eine Unterteilung des gesamten Applikationsprozesses in eine Grund- und

eine Feinapplikation. Die Grundapplikation findet auf Basis analytischer Modellbe-

schreibungen statt und liefert die Grundlage für die Feinapplikation im Fahrzeug.

Kerngedanke ist demnach eine Effizienzsteigerung der fahrzeugbasierten Applika-

tion durch Vorwissen über die Parameterzusammenhänge.

Für den Fall, dass die Applikation eines Fahrdynamiksystems maßgeblichen Ein-

fluss auf den subjektiven Fahreindruck nimmt, ist es essenziell, diese Kriterien bei

der Auslegung zu berücksichtigen. Die Grundapplikation eines solchen Systems ist

nur dann zielführend, wenn es gelingt, diese subjektiven Fahreindrücke in die Mo-

dellbeschreibung zu implementieren. Dies kann entweder durch die Annäherung

subjektiver Kriterien auf Basis objektiver Kenngrößen erfolgen oder durch die di-

rekte Einbeziehung des Fahrers in den Prozess. Letzteres erfordert den Einsatz von

Fahrsimulatoren, welche die Auswirkungen der Parameteränderungen erlebbar ma-

chen.

Im Folgenden wird eine Untersuchung zur Einbeziehung subjektiver Fahreindrücke

in den modellbasierten Prozess durchgeführt. Als geeignetes System zur Untersu-

chung wird die adaptive Stoßdämpfung gewählt, deren Applikation den Fahrkom-

fort wesentlich bestimmt.
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KAPITEL 3

Objektivierung des Fahrkomforts

Gegenstand der experimentellen Untersuchungen dieser Arbeit ist die Einbezie-

hung subjektiver Beurteilungskriterien in den modellbasierten Applikationsprozess

anhand der Fahrkomfortbeeinflussung durch die adaptive Stoßdämpfung. Inner-

halb dieses Kapitels werden Ansätze vorgestellt, Fahrkomfort objektiv zu beschrei-

ben. Ausgehend von der allgemeinen Begriffsdefinition des Fahrkomforts wird der

Komforteindruck durch die menschliche Schwingungswahrnehmung in den Fokus

gerückt. Grundlage der Bewertung bilden die internationale Norm ISO 2631 und

VDI-Richtlinie 2057, welche sich mit menschlichen Ganzkörperschwingungen befas-

sen. Darüber hinaus werden erweiterte, fahrzeugspezifische Ansätze verschiedener

Autoren vorgestellt. Den Abschluss des Kapitels bildet eine psychophysikalische

Betrachtung der Beurteilung von Schwingungsphänomenen.

3.1 Begriff des Fahrkomforts

Die Notwendigkeit einer analytischen Beschreibung des Komforteindrucks beim

Bewegen von Kraftfahrzeugen erzwingt unweigerlich eine Auseinandersetzung mit

dem Begriff „Komfort“. Nach (Bubb, 2003) verbirgt sich hinter dem Ausdruck des
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Komforts ein diffuser Begriff, der Behaglichkeit, Bequemlichkeit und Zufriedenheit

beschreibt, aber auch die Beurteilung des Luxus einer Ausstattung. Neben der wis-

senschaftlichen Sichtweise, etwa durch Verknüpfung mit der Ergonomie oder dem

Bedienkomfort eines Produktes, wird dem Komfort eine künstlerische Seite bei-

gemessen. In diesem Zusammenhang werden die Begriffe des „Gefallens“ und der

„Ästhetik“ genannt. Eine vollständige naturwissenschaftliche Erfassung des Kom-

forts wird daher ausgeschlossen. Gleichwohl kommt der Komforteindruck - wie jede

menschliche Empfindung - durch sämtliche Eindrücke auf die Sinnesorgane zustan-

de. Das Problem einer eindeutigen Interpretation dieser rationalen Eindrücke liegt

in der Überlagerung mit subjektiven Faktoren wie Stimmung, Vorstellung oder

Erwartung.

Entgegen häufiger Äußerungen wird ein hoher Komfort nicht durch die Abwesen-

heit von Diskomfort definiert. Vielmehr sind diese als zwei unabhängige, ortho-

gonale Größen zu verstehen, welche zum einen das „Erleiden“, zum anderen das

„Gefallen“ beurteilen. Der Diskomfort bezieht sich dabei auf physiologische und bio-

mechanische Aspekte, während Komfort durch die Ästhetik bestimmt wird (Ab-

bildung 3.1). Naturwissenschaftliche Methoden und Verfahren lassen sich somit

nur auf die Beurteilung des Diskomforts anwenden. Als Ziel der Komfortoptimie-

rung wird die Minimierung des Diskomforts bei Bereitstellung einer akzeptablen

Ästhetik benannt.

Eindruck

Entlastung

Komfort

Annehmlichkeit

Entspannung

Diskomfort

Müdigkeit

Unruhe

Schmerz

Blutkreislauf

Abbildung 3.1: Komfort und Diskomfort als unabhängige Größen (Bubb, 2003)

In Anlehnung an die Maslowsche Bedürfnishierarchie wird in (Bubb, 2003) die

Komfortpyramide vorgestellt, welche komfortbestimmende Faktoren in eine Rang-

folge überführt. Die Pyramide folgt dem Gedanken, dass zunächst Grundbedürfnis-
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se des Komforts befriedigt sein müssen, bevor höher motivierte Eigenschaften zum

Tragen kommen. Abbildung 3.2 stellt die verschiedenen Ebenen der Pyramide dar.

Grundlage der Komfortbeurteilung bilden Eindrücke von Geruch und Beleuchtung

sowie die Schwingungseinwirkung. Oberhalb von Beeinflussung durch Lärm und

Umgebungsklima steht die Anthropometrie an der Spitze der Pyramide.

Geruch

Licht

Schwingungen

Lärm

Anthropometrie

Abbildung 3.2: Komfortpyramide nach (Bubb, 2003)

Als spezifischer Anwendungsfall lässt sich das Empfinden beim Führen eines Kraft-

fahrzeugs auf den übergeordneten Komfortbegriff und seine Beschreibungsansätze

zurückführen. Während der Fahrt ist der Fahrer verschiedenen Sinneseindrücken

ausgesetzt, welche in Summe den Komforteindruck bestimmen (Abbildung 3.3).

Über das Auge werden visuelle Reize von Fahrbahn und Umgebung aufgenom-

men, aus welchen sich die Reaktionen des Fahrers im Zuge seiner Fahraufgabe

ableiten. Gleichzeitig werden über das Ohr und Vestibularorgan akustische Reize

und Lageinformationen verarbeitet. Die Haut dient als Schnittstelle von Fahrer

und Fahrzeugumgebung für Kontaktflächenreize und nimmt haptische und klima-

tische Eindrücke auf. Über die inneren Organe, Gewebe und Wirbelsäule werden

biomechanische Sinneseindrücke wahrgenommen.

Die Minimierung des Diskomforts in einem Fahrzeug, welcher durch die Sinnes-

eindrücke vermittelt wird, kann für eine erfolgreiche Gestaltung und letztendliche

Marktpositionierung nicht losgelöst von der Komfortgröße durchgeführt werden.
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Visuelle Reize

(Fahrbahn, Umgebung)

Akustische Reize

(Lagesinn, Vestibularapparat)

Mentale Faktoren

(Konzentration, Ablenkung,

Fahrzeuganmutung)

Biomechanik

(Organe, Gewebe, Wirbelsäule)
Kontaktflächenreize und Haptik

(Sitz, Lehne, Lenkrad, Fuß)

Abbildung 3.3: Fahrkomfortbeeinflussende Sinneseindrücke in Anlehnung an
(Knauer, 2010)

Vielmehr ist hierbei ein Optimum im Kennfeld der orthogonalen Größen Kom-

fort und Diskomfort anzustreben, dessen Kurvenverlauf mit emotionale Faktoren

und Erwartungshaltungen des Kunden verknüpft ist (Knauer, 2010). Als Beispiel

führt Bubb die Platzierung eines Sportwagens im Komfort-Diskomfort-Kennfeld

an (Abbildung 3.4). Trotz einer sportlichen Sitzposition, eines straffen Fahrwerks

und lauten Motors vermag dieser, über sein Design, sein Image und seine Exklu-

sivität ein emotionales Wohlbefinden und hohes Komfortgefühl beim Fahrer zu

wecken.

3.2 Komfortrelevante Schwingungsphänomene

im Fahrzeug

Die komfortable Gestaltung eines Fahrzeugs aus technischer Sicht stellt heutzuta-

ge ein wichtiges Entwicklungsziel und Verkaufskriterium dar. Übergeordnete Be-

griffe in diesem Zusammenhang sind die der Fahrzeugergonomie, der anthropo-

metrischen Fahrzeuggestaltung oder der Konditionssicherheit (Bubb et al., 2015).
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Exklusiver Sportwagen
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Abbildung 3.4: Komfort-Diskomfort-Kennfeld nach (Bubb, 2003) und (Knauer,
2010)

Durch direkte Einflussnahme auf das Schwingungsverhalten des Fahrzeugs nimmt

das Fahrwerk bei der Auslegung der Komforteigenschaften1 eine entscheidende Rol-

le ein. Nach (Heißing und Brandl, 2002) wird das Komfortempfinden während

einer Fahrt durch die Gesamtheit der mechanischen Schwingungen, die auf die

Insassen einwirken, bestimmt. Je nach Art und Frequenz der Anregung werden

diese als spürbare Schwingungen, Geräusche oder eine Kombination aus beiden

wahrgenommen. In der Fahrwerkentwicklung hat sich für die Beschreibung dieser

komfortbestimmenden Schwingungsphänomene der Begriff NVH (engl. für Noise

Vibration and Harshness) etabliert (Heißing und Brandl, 2002). Abbildung 3.5

gibt einen Überblick über die Frequenzbereiche und den akustischen und spürbaren

Wahrnehmungsanteil. Für ein gutes Komfortverhalten werden möglichst geringe

Schwingungs- und akustische Störeinflüsse angestrebt.

Die nicht hörbaren, nieder- und mittelfrequenten Schwingungen des Fahrzeugauf-

baus erfolgen primär durch fahrbahninduzierte Anregungen. Bei der Überfahrt

von Fahrbahnunebenheiten folgen die Räder der Oberflächentopografie und leiten

Kräfte in das Fahrwerk ein. Für den gängigen Straßenbetrieb wird die Anregung

der Räder als regellos oder stochastisch angesehen. Die Charakteristik und der

Betrag dieser Anregung hängen dabei neben der Fahrbahnbeschaffenheit von der

1Nach Abschnitt 3.1 kann aus technischer Sicht nur der Diskomfort und nicht der Komfort
beeinflusst werden. Dennoch wird in diesem Zusammenhang üblicherweise von der Komfort-
beeinflussung gesprochen, was im Folgenden beibehalten werden soll.
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Abbildung 3.5: Schwingungscharakterisierung in Abhängigkeit der Frequenz
(Hieronimus, 1990)

Fahrgeschwindigkeit ab. Die resultierenden Beschleunigungen werden aufgrund der

mechanischen Bauteilkopplung entlang definierter Pfade in den Fahrgastraum wei-

tergeleitet. Ebenfalls führen Subsystemschwingungen im Fahrwerk zu einem wei-

teren Kräfteeintrag in den Innenraum. Wie weit die Isolation der Störeinflüsse ge-

lingt, hängt mit der Konzeptionierung des Übertragungspfads zusammen. Wichtige

Komponenten in diesem Zusammenhang sind Reifen, Radaufhängung, Lagerung

sowie die Stoßdämpfer. Weiterhin spielen globale Parameter wie Karosseriesteifig-

keit oder Massenverteilung eine Rolle.

Neben den stochastischen stellen transiente Anregungen des Fahrwerks einen Ein-

flussfaktor auf die Komfortwahrnehmung dar. Solche Anregungen entstehen im

Fahrbetrieb durch das Überfahren prägnanter Einzelhindernisse, etwa Schlaglöchern

oder Kanten. Transiente Anregungen zeichnen sich durch Beschleunigungsspitzen

aus und sind gegenüber den mittleren Störeinflüssen klar differenziert wahrnehm-

bar.

Eine zusätzliche Quelle mechanischer Schwingungen stellt bei verbrennungsmotori-

schen Fahrzeugen der Antriebsstrang dar. Im Gegensatz zu den fahrbahninduzier-
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ten Anregungen liegen diese in einem höheren Frequenzbereich und sind sowohl

spürbar als auch akustisch wahrnehmbar. Motorinduzierte Schwingungen breiten

sich über die Aggregatelagerungen und Karosserie in den Fahrzeuginnenraum aus,

weshalb für einen guten Fahrkomfort eine sorgfältige Abstimmung der Lagerung

notwendig ist. Insbesondere gilt es, störende Resonanzfrequenzen zu vermeiden,

welche einen stark negativen Einfluss auf das Komfortempfinden haben.

3.3 Objektivierungsansätze

In der Arbeit (Knauer, 2010) werden drei verschiedene Ansätze zur Objektivie-

rung des Schwingungskomforts angeführt, welche in Abbildung 3.6 zusammenfas-

send dargestellt sind. Diese und die damit verbundenen Herausforderungen sollen

in Kürze vorgestellt werden.

Die gängigste Methode, die Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Kom-

forteindruck zu bewerten, stellt der Korrelationsansatz dar. Dieser verwendet die

Informationen, welche in den Schnittstellensignalen zwischen Fahrer und Fahrzeug

enthalten sind, um Kenngrößen zu generieren, die einen mathematischen Zusam-

menhang zur subjektiven Beurteilung aufweisen. Die Schwierigkeit dieser Metho-

de liegt in der Berücksichtigung von Instationaritäten, wie sie im konventionellen

Fahrversuch und Alltag auftreten und welche ein absolutes Bewertungsniveau ver-

missen lassen. Die Beurteilung des Fahrkomforts durch Expertenfahrer2 erfolgt in

der Praxis anhand einprägsamer Merkmale entlang der Versuchsstrecke, die gewis-

se Fahrzeugcharakteristika hervorheben und eine relative Einordnung gegenüber

anderen Abstimmungen oder Fahrzeugen erlauben.

Ein weiterer Ansatz ist die Auswertung der Schnittstellensignale mittels eines Men-

schenmodells. Hierüber können Kräfte und Spannungen im Inneren des mensch-

lichen Körpers ermittelt werden, um Rückschlüsse auf das Empfinden zu ziehen.

Als problematisch wird hierbei ein fehlendes Wahrnehmungsmodell erachtet, wel-

ches eine korrekte Interpretation der Kräfte und Spannungen liefert. Darüber hin-

aus stellt sich die Quantifizierung des Empfindens in Form eines Reizmodells als

noch ungeklärt dar.

2Als Expertenfahrer wird im Rahmen dieser Arbeit eine Person verstanden, welche aufgrund
seiner beruflichen Erfahrung in der Lage ist, eine differenzierte Bewertung verschiedener Kom-
forteinflüsse im Entwicklungsprozess von Fahrzeugen vorzunehmen.
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Reizverarbeitungs-
modell

Wahrnehmungs-
modell

Menschmodell Korrelationsansatz Relevanzfilterung

Klassifikation

Fahrbahn

Schnittstellen
Fahrer-Fahrzeug

Skalierbares Urteil

Abbildung 3.6: Ansätze zur Objektivierung des Fahrkomforts nach (Knauer,
2010)

Die dritte Methode führt die Subjektivbeurteilung auf ein Klassifizierungsproblem

zurück. Anhand geeigneter Filterverfahren sollen wichtige von unwichtigen Schnitt-

stellensignalen für die Komfortbeurteilung separiert werden, um daraus beschrei-

bende Merkmale erzeugen zu können. Auf diese Weise soll der menschliche Be-

urteilungsprozess nachempfunden werden. Die Durchführung einer Klassifikation

von Schnittstellensignalen erfordert jedoch die Kenntnis über die relevanten Infor-

mationen. Ebenfalls sind die Grenzen der Übertragbarkeit zwischen verschiedenen,

unternehmensinternen Auslegungsprozessen zu diskutieren.



3.4 Schwingungswahrnehmung durch den Menschen 51

3.4 Schwingungswahrnehmung durch den

Menschen

Die Gesamtheit der im Fahrbetrieb auf die Insassen wirkenden Störeinflüsse durch

mechanische Schwingungen stellt sich äußerst komplex dar. Über verschiedene Ein-

leitungsstellen an Lenkrad, Sitz und im Fußraum werden Schwingungen verschiede-

ner Intensität über ein breites Frequenzspektrum an die Insassen übertragen. Die

radindividuellen Beschleunigungsanregungen führen dazu, dass sich translatorische

und rotatorische Fahrzeugaufbaubewegungen entlang verschiedener Raumrichtun-

gen ausbilden und überlagern.

Hinzu kommt, dass diese Störeinflüsse sich nicht in gleichem Maße auf das mensch-

liche Wohlbefinden auswirken, sondern von Frequenz, Einleitungsstelle sowie Inten-

sität abhängen. Ebenfalls von Bedeutung für die Bewertung sind der psychophysi-

sche und der physiologische Zustand der Insassen. In Summe ergibt sich hieraus,

dass die isolierte Betrachtung einzelner Phänomene der Komfortbeeinflussung im

Fahrzeug erschwert ist.

3.4.1 ISO 2631-1

Die Norm 2631-1 der International Organization for Standardization (ISO) legt

Bewertungsverfahren menschlicher Ganzkörperschwingungen fest und liefert so-

mit Anhaltspunkte für Komfortuntersuchungen im Kraftfahrzeug. Gegenstand der

Norm sind die Auswirkungen von Schwingungsbelastungen an verschiedenen Einlei-

tungsstellen auf Gesundheit, Wohlbefinden und Kinetose3 bei stehenden, liegenden

oder sitzenden Personen. Für diese Arbeit relevant ist ausschließlich das Wohlbefin-

den bei sitzenden Personen mit Schwingungseinleitung an Rücken, Gesäß und im

Fußraum, weshalb sich die folgenden Ausführungen auf dieses Szenario beziehen.

Abbildung 3.7 zeigt das beschreibende Koordinatensystem bei sitzenden Menschen

nach ISO 2631-1.

Ausschlaggebend für die Bewertung der mechanischen Schwingungseinwirkung auf

den menschlichen Körper sind die an den Einleitungsstellen gemessenen zeitlichen

3Kinetose bezeichnet ein durch Bewegung verursachtes Unwohlsein, welches häufig durch wider-
sprüchliche Informationen der Sinnesorgane verursacht wird.
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Abbildung 3.7: Koordinatensystem zur Beschreibung menschlicher Schwingungs-
wahrnehmung bei sitzenden Personen nach ISO 2631-1

Beschleunigungsverläufe. Anhand derer lässt sich der Effektivwert der frequenzge-

wichteten Beschleunigung ãwT gemäß

ãwT =

√√√√√ 1

T

T∫

0

a2
w(t)dt (3.1)

ermitteln, mit T als Dauer der Messung und aw(t) als Zeitsignal der gewichte-

ten translatorischen oder rotatorischen Beschleunigung. Die Frequenzgewichtung

des Beschleunigungsspektrums A(ω) erfolgt mit Hilfe der fallabhängigen Gewich-

tungsfunktion W (ω), wodurch die frequenzselektive Wahrnehmung des Menschen

berücksichtigt werden soll

aw(ω) =
1

2π

∞∫

−∞

A(ω)W (ω)ejωtdω. (3.2)
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Die Norm schlägt insgesamt drei Gewichtungsfunktionen Wc(ω),Wd(ω) und Wk(ω)

der translatorischen Beschleunigungen und eine Gewichtungsfunktion We(ω) der

rotatorischen Beschleunigungen vor. Die Funktionsverläufe sind in Abbildung 3.8

in einem Frequenzband von 0,5 Hz bis 50 Hz aufgetragen.
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Abbildung 3.8: Frequenzabhängige Gewichtungsfunktionen nach ISO 2631-1

Die Wahl der Gewichtungsfunktion erfolgt in Abhängigkeit der betrachteten Einlei-

tungsstelle und Orientierung der Beschleunigung. Bei der Komfortbeurteilung wird

diese mit einem Multiplikationsfaktor k beaufschlagt, dessen Betrag die Norm in

Abhängigkeit vom Messpunkt vorschreibt. Die Zuordnung von Gewichtungsfunkti-

on und Multiplikationsfaktor kann Tabelle 3.1 entnommen werden.

Die Überlagerungen von Schwingungen entlang der x-, y- und z-Achse an einem

Messpunkt werden anhand der gemittelten effektiven Beschleunigung ãwv ausge-

drückt. Diese berechnet sich als quadratischer Mittelwert der effektiven Beschleu-

nigungen ãwi, nach
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Translatorisch Rotatorisch

x y z ϕ θ ψ

Rückenlehne 0,8 Wc 0,5 Wd 0,4 Wd - - -

Sitzfläche Wd Wd Wk 0,63 We 0,4 We 0,8 We

Fußraum 0,25 Wk 0,25 Wk 0,4 Wk - - -

Tabelle 3.1: Gewichtungsfunktionen und Multiplikationsfaktoren für Komfortun-
tersuchungen bei sitzenden Personen nach ISO 2631-1

ãwv =
√
k2

x ã
2
wx + k2

y ã
2
wy + k2

z ã
2
wz. (3.3)

Bei gleichzeitiger, mehrachsiger Schwingungseinwirkung an n verschiedenen Mess-

punkten wird ein mittlerer effektiver Gesamtwert der frequenzgewichteten Be-

schleunigung berechnet

ãwvges
=

n∑

i=1

√
ã2

wvi. (3.4)

Für die Einordnung ermittelter Schwingungsbelastungen liefert die Norm Wertebe-

reiche, welche den Gesamtwert der frequenzgewichteten Beschleunigung hinsicht-

lich der subjektiven Wahrnehmung kategorisieren. Die Grenzen der Wertebereiche

sind als Richtwerte zu verstehen und überschneiden sich stellenweise. Tabelle 3.2

gibt einen Überblick über die Zuordnung von effektiver Beschleunigung und sub-

jektivem Komfortempfinden. Die Wahrnehmungsschwelle von fünfzig Prozent aller

Personen guter Gesundheit und Konstitution wird für eine Wk-gewichtete Beschleu-

nigung bei 0,015 m/s2 angegeben.
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Wertebereich der effektiven

Beschleunigung ãwvges
in m/s2 Subjektive Wahrnehmung

< 0,315 Nicht unkomfortabel

0,315 bis 0,63 Wenig unkomfortabel

0,5 bis 1 Recht unkomfortabel

0,8 bis 1,6 Unkomfortabel

1,25 bis 2,5 Sehr unkomfortabel

> 2 Extrem unkomfortabel

Tabelle 3.2: Einordnung effektiver Beschleunigungswerte der Schwingungsbelas-

tung nach ISO 2631-1 hinsichtlich subjektiver Wahrnehmung

3.4.2 VDI 2057-1

Die Richtlinie 2075-1 des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) stellt ein nationales

Regelwerk zur Beurteilung der Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den

Menschen dar und ist in vielen Vorschriften deckungsgleich mit den Vorgaben der

ISO2631-1. Eine Ergänzung liefert jedoch die Interpretation der subjektiven Wahr-

nehmung für effektive frequenzgewichtete Beschleunigungen ãwT unterhalb von

0,315 m/s2. Bezogen auf Tabelle 3.2 wird der Wertebereich für die Beurteilung des

Wohlbefindens zu niedrigeren Beschleunigungswerten hin erweitert. Insbesondere

der Bereich der in ISO 2631-1 genannten Wahrnehmungsschwelle wird darin de-

taillierter aufgegliedert. Anhaltswerte der effektiven Beschleunigung bezogen auf

das subjektive Empfinden nach VDI 2057-1 sind in Tabelle 3.3 enthalten. Darin

wird für die Beschreibung des Subjektivempfindens der Begriff der Spürbarkeit ver-

wendet. Als Grenze der Spürbarkeit von Schwingungsanregungen wird der Wert

0,001 m/s2 festgelegt.

3.4.3 Fahrzeugspezifische Schwingungsbewertung

Die ISO 2631-1 und VDI 2057-1 liefern eine Orientierungshilfe zur Quantifizierung

grundlegender mechanischer Schwingungsbelastungen auf die Komfortbeeinträch-

tigung des Menschen. Dennoch erscheint eine uneingeschränkte Anwendbarkeit
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Wertebereich der effektiven
Beschleunigung ãwT in m/s2 Subjektive Wahrnehmung

< 0,01 Nicht spürbar

0,015 Wahrnehmungsschwelle

0,015 bis 0,02 Gerade spürbar

0,02 bis 0,08 Gut spürbar

0,08 bis 0,315 Stark spürbar

> 0,315 Sehr stark spürbar

Tabelle 3.3: Einordnung effektiver Beschleunigungswerte der Schwingungsbelas-
tung nach VDI 2057-1 hinsichtlich subjektiver Wahrnehmung

auf die Komfortbeurteilung von Personenkraftwagen nicht zielführend, da die For-

schungsaktivitäten primär unter arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten durchge-

führt wurden. Ein Beispiel ist die Herleitung der frequenzabhängigen Gewichtung

anhand von harmonischen Sinusschwingungen. Diese Art der Anregung deckt sich

nicht mit der im realen Fahrbetrieb auftretenden regellosen Anregung. Für diese

Form der Schwingungsanregung gibt die Norm lediglich eine qualitative Bewer-

tung, bezogen auf die harmonische Anregung, an. Ein ähnliches Fazit kann für

die Beurteilung transienter Schwingungen gezogen werden, die in der Norm mit-

tels des maximalen gleitenden Effektivwertes der Beschleunigung charakterisiert

werden. Weiterhin wird die Schwingungseinleitung über das Lenkrad in den Hand-

Arm-Körperbereich vollständig vernachlässigt.

Begründet durch den eingeschränkten Praxisbezug waren und sind Methoden zur

Objektivierung des Fahrkomforts Gegenstand verstärkter Forschungsaktivitäten.

Grundlegende Untersuchungen wurden von Griffin und Mitschke durchgeführt

(Griffin, 1990) (Mitschke, 1969). Einige Erweiterungen der fahrzeugspezifi-

schen Schwingungsbeurteilung wurden in (Cucuz, 1992), (Hennecke, 1994) oder

(Klingner, 1996) verfasst, dessen Darstellungen hier in Kürze zusammengefasst

werden. Ebenfalls liefern (Lennert, 2009) und (Jörißen, 2012) weitere wichtige

Erkenntnisse.
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Bewertung nach Cucuz

Innerhalb seiner Arbeit untersucht Cucuz die Beeinträchtigung des Komfortver-

haltens durch mechanische Schwingungen, wobei gegenüber bekannten Ansätzen

der fahrzeugspezifische Betriebszustand angenähert wird. Ausschlaggebend hierfür

sind zwei Faktoren bei der Versuchsdurchführung: Die Verwendung einer umgebau-

ten Personenwagen-Karosse auf einem Schwingungsprüfstand stellt eine fahrzeugty-

pische Sitzhaltung sicher und steigert den realen Fahreindruck. Gleichzeitig werden

stochastische Anregungssignale als Gemisch aus Frequenzanteilen von 0,5 Hz bis

20 Hz verwendet, welche im Gegensatz zu harmonischen Anregungen die üblichen

fahrbahninduzierten Schwingungen besser abbilden. Darüber hinaus werden tran-

siente Schwingungsbestandteile in die Betrachtung mit einbezogen, wie sie bei dem

Überfahren von Einzelhindernissen entstehen. Die Schwingungen an Händen, Fü-

ßen und am Sitz werden unabhängig voneinander und ausschließlich in vertikaler

Richtung durch separate hydraulische Stempel eingeleitet.

Die Quantifizierung der verschiedenen Lastkollektive, welche innerhalb der Pro-

bandenstudie verwendet werden, erfolgt in Anlehnung an VDI 20574 durch die be-

wertete Schwingstärke Kges. Diese setzt sich aus der Quadratsumme der einzelnen,

gewichteten Terzintervalle i der Frequenzbreite ∆f und der mittleren spektralen

Leistungsdichte Φz zusammen

Kges =
√
K2

i , (3.5)

Ki =
√

Φzi
∆fi Bi. (3.6)

Die berechneten Schwingstärken der Testsignale stellt Cucuz den subjektiven Be-

wertungen der Probanden gegenüber. Die Referenz zur Gewichtung der Terzinter-

valle bilden die Bewertungsfunktionen Bi gemäß VDI 2057. Der Vergleich bestätigt

4Die Bewertung der Schwingstärke nach VDI 2057 wurde im Zuge der Überarbeitung im Jahre
2002 an die Bewertung nach ISO 2631 angepasst und verwendet seither anstelle des K-Faktors
die frequenzbewertete Beschleunigung ãw.
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die deutlich höhere Empfindlichkeit gegenüber vertikalen stochastischen Schwin-

gungen im Vergleich zu harmonischen Anregungen gleicher Intensität. Ferner wird

zwischen den frequenzabhängigen Schwingungsempfindlichkeiten der verschiede-

nen Körperbereiche des Menschen unterschieden. Die Beiträge zur Gesamtwahr-

nehmungsstärke an den verschiedenen Einleitungsstellen sind verschieden groß,

weshalb Gewichtungsfaktoren wi,z für Sitz-, Fuß- und Handschwingungen vorge-

schlagen werden

K =
√
w2

Sitz,z K
2
Sitz,z + w2

Hand,z K
2
Hand,z + w2

F uß,z K
2
F uß,z (3.7)

mit den Beträgen

wSitz,z = 1,1,

wHand,z = 0,75,

wF uß,z = 1,3.

Die Überlagerung stochastischer Schwingungen mit transienten Störungen wird

durch ein Wahrnehmungsmodell beschrieben, welches für die gesamte Schwing-

stärke an einer Einleitungsstelle eine Addition aus regellosem und impulsartigem

Anteil vorsieht. Die Wahrnehmung des Impulsanteils hängt linear von der Schwin-

gungsgeschwindigkeit ab und wird durch die Geradengleichung der fallabhängigen

Parameter d und e beschrieben

Kimp = d+ e ż. (3.8)

Bewertung nach Hennecke

Für eine optimierte Beurteilung fahrzeugtypischer Schwingungsphänomene liefert

Hennecke eine Erweiterung des aus VDI 2057 bekannten K-Faktors zur Beur-

teilung der Schwingstärke. Kernpunkt des Ansatzes bildet die Berücksichtigung

der Amplitudeneigenschaften des Schwingungssignals, wodurch eine unabhängige

Nutzbarkeit vom Anregungsprofil sichergestellt werden soll. Zu diesem Zweck wird
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der Instationäritätsfaktor IFw auf Basis der Kurtosis Ku des Signals eingeführt,

welcher die Bestimmung eines erweiterten K-Faktors gemäß

Kerw = KVDI IFw = KVDI

(
Ku

1, 5

)0,25

(3.9)

erlaubt.

Die Validierung des erweitertenK-Faktors wird mittels Probandenversuchen durch-

geführt. Als Versuchsumgebung dient ein 4-Stempel-Hydropulser-Prüfstand, wel-

cher die radindividuelle Hubschwingungsanregung eines Gesamtfahrzeugs erlaubt.

Ausgewertet werden die vertikalen Sitzbeschleunigungen sowie die Nickbeschleu-

nigungen um die Fahrzeugquerachse. Für eine differenzierte Bewertung werden

verschiedene Testsignale verwendet, welche sich jeweils aus der Überlagerung eines

gaußschen Signals mit einem zeitanteiligen monofrequenten Störsignal zusammen-

setzen. Zur Definition der Stoßhaltigkeit des Signals verwendet Henneck den

Kennwert

CIFw = IF 4
w. (3.10)

Als Gewichtungsfunktion der rotatorischen Beschleunigung verwendet Hennecke

den Frequenzfilter reiner Nickschwingungen nach (Simic, 1970). Für den Fall gleich-

zeitig auftretender Hub- und Nickschwingungen ergibt sich der Summationsan-

satz

Kges =
√
K2

erw,z + (2, 34Kerw,θ)
2. (3.11)

Bewertung nach Klingner

Zur Beurteilung und Konzeptionierung von Motorlagerungen hinsichtlich Schwingungs-

und Geräuschkomfort formuliert Klingner einen Ansatz zur Gesamtkomfortbe-

urteilung Kges, welcher sich aus einem stochastischen Anteil Kst und einem peri-

odischen Anteil Kp zusammensetzt (Klingner, 1996)
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Kges =
√
K2

st +K2
p . (3.12)

Bei der Berechnung von Kst und Kp folgt Klingner dem Ansatz von Cucuz und

gewichtet die Hand-, Fuß- und Sitzschwingungen unterschiedlich. Ergänzend zu den

bekannten Gewichtungsfaktoren wi der reinen Vertikalschwingung werden Weitere

für Längs- und Querbeschleunigung sowie Nick- und Wankbewegung eingeführt.

Die Gesamtheit der in die Schwingstärke einfließenden Beschleunigungsanteile ist

in Tabelle 3.4 aufgeführt. Für den stochastischen Anteil ergibt sich demnach

Kst =

√√√√
11∑

i=1

w2
i K

2
i,st. (3.13)

Für den periodischen Anteil werden zusätzlich die Faktoren pi eingeführt, welche

die schwächere Empfindung periodischer gegenüber stochastischen Schwingungen

berücksichtigen

Kp =

√√√√
11∑

i=1

pi w2
i K

2
i,p. (3.14)

Die unbekannten Gewichtungsfaktoren ermittelt Klingner in einer Versuchsreihe

mit 20 Versuchspersonen auf einem Hydropulser-Schwingungsprüfstand unter Ver-

wendung einer Sitzkiste und eines Versuchsfahrzeugs. Die Analyse ergibt, dass der

Gesamtkomfort maßgeblich durch die Sitzschwingungen in x- und z-Richtungen so-

wie die Fußschwingungen in z-Richtung bestimmt wird. Ebenfalls wird der Wank-

beschleunigung ein hoher Anteil an der gesamten bewerteten Schwingstärke zuge-

rechnet, was jedoch zum Teil auf die hohe Wankneigung des Versuchsfahrzeugs

zurückgeführt wird.
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Einleitungsstelle Berücksichtigte Raumrichtung

Hand z

Fuß x, y, z

Sitzfläche x, y, z

Rückenlehne x, y

Rotation ϕ, θ

Tabelle 3.4: Gewichtete Beschleunigungsanteile nach (Klingner, 1996)

Bewertung nach Lennert

In (Lennert, 2009) wird eine Studie vorgestellt, in welcher Wahrnehmungsdimen-

sionen zur Beschreibung des Komfortverhaltens definiert und anhand von Kenn-

größen objektiviert werden. Als Wahrnehmungsdimension werden bestimmte Ein-

flussfaktoren verstanden, welche die Schwingungskomfortwahrnehmung beeinflus-

sen und zur differenzierenden Beschreibung von Komforteindrücken herangezogen

werden können. Die experimentelle Untersuchung gliedert sich in zwei Abschnitte:

In einer Simulatorstudie mit Laien- und Expertenfahrern werden Wahrnehmungsdi-

mensionen durch freie Formulierung komfortbeschreibender Attribute identifiziert

und diesen eindimensionale Kennwerte aus den Beschleunigungsmessungen zuge-

ordnet. In einem Feldversuch mit verschiedenen Fahrzeugen werden diese dann im

realen Fahrbetrieb validiert. Als Prüfszenario der Simulatorstudie dienen ein Auto-

bahnabschnitt sowie die Überfahrung von Einzelhindernissen, der Feldversuch im

Realbetrieb findet auf einer Schlechtwegstrecke statt.

Anhand einer Faktoranalyse sämtlicher formulierter Attribute werden vier wesent-

liche Oberbegriffe herausgestellt, welche in Tabelle 3.5 hinterlegt sind. Erfasst

werden neben den Schwingungsphänomenen bezogen auf die Eigenfrequenzen des

Mensch-Sitz-Systems und des Fahrzeugaufbaus zwei Dimensionen für impulsartige

Anregung und höherfrequentes Zittern. Als Beurteilungsgröße dienen je nach Phä-

nomen die effektiven Beschleunigungen der Sitzfläche in z-Richtung, der Resultie-

renden aus x- und z-Beschleunigung an der Sitzschiene oder die Lenkradbeschleu-

nigung in z-Richtung. Auffällig ist, dass ausschließlich für die Stoßbeschreibung

eine Frequenzgewichtung vorgenommen wird (K-gewichtete Beschleunigung nach

ISO 2057 1987). Zur stärkeren Gewichtung von lokalen Beschleunigungsspitzen

wird für die impulsartige Belastung in Anlehnung an ISO 2631-1 die vierte Potenz
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Wahrnehmungs-
dimension

Beschreibung Kenngröße

Mensch-auf-Sitz
Eigenresonanz
Mensch-Sitz-

System

√√√√ 1
f2−f1

f2∫
f1

a2
Sitz,z(f) df

f1 = 3 Hz, f2 = 10 Hz

Stoß
Breitbandige

Impulsanregung

4

√√√√ 1
f2−f1

f2∫
f1

a4
Sitz,Kz

(f) df

f1 = 1 Hz, f2 = 30 Hz

Zittrigkeit
Höherfrequenter

Bereich

√√√√ 1
f2−f1

f2∫
f1

a2
Sitzschiene,x,z(f) df

√√√√ 1
f2−f1

f2∫
f1

a2
Lenkrad,z(f) df

f1 = 11 Hz, f2 = 30 Hz

Aufbauschwing-
verhalten

Aufbaueigen-
frequenz

√√√√ 1
f2−f1

f2∫
f1

a2
Sitz,z(f) df

f1 = 1 Hz, f2 = 3 Hz

Tabelle 3.5: Wahrnehmungsdimensionen und vorgeschlagene Kennwerte nach
(Lennert, 2009)

der Beschleunigung gebildet.

Zu erwähnen ist, dass die vorgeschlagenen Kennwerte nicht in jeder Hinsicht durch

den Fahrversuch validiert werden können und Unterschiede zwischen den Bewer-

tungen der Simulatorstudie und dem Feldversuch bestehen. Insbesondere die Kor-

relationsanalyse zum Aufbauschwingverhalten lässt keine generelle Aussage bezüg-

lich einer objektiven Beschreibung anhand von Beschleunigungsmessungen zu, wes-

halb die vorgeschlagenen Kennwerte als möglicher Ansatz verstanden werden müs-

sen. Eine weitere Abgrenzung ergibt sich durch das beschreibende Frequenzband

der Sitzbeschleunigung in z-Richtung des Mensch-Sitz-Systems. Gegenüber dem

ersten Versuchsabschnitt wird die obere Frequenzgrenze für die Auswertung der

Realfahrversuche von 5 Hz auf 10 Hz angepasst. Begründet wird dies von Len-
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nert durch ein breiteres Anregungsspektrum der Schlechtwegstrecke gegenüber

dem Autobahnabschnitt der Simulatorstudie. Weiterhin werden zur Charakterisie-

rung des höherfrequenten Zitterns zwei unterschiedliche Messstellen für Simulator-

und Feldstudie herangezogen. Im Simulator kann eine gute Korrelation zwischen

der subjektiven Bewertung und der Sitzschienenbeschleunigung bestimmt werden,

während dies im Realfahrzeug nicht der Fall ist. Alternativ zeigt sich hier, dass

ein Zusammenhang zur Lenkradschwingung besteht, welche im Simulator nicht

abgebildet werden kann.

Bewertung nach Knauer

Ein zentraler Aspekt vieler Publikationen zur Objektivierung des Schwingungskom-

forts ist die Allgemeingültigkeit der Aussagen hinsichtlich verschiedener Prüfszena-

rien und die Übertragbarkeit auf verschiedene Anwendungsbereiche. Knauer ent-

wickelt die Theorie, dass eine zielführende Komfortbeurteilung nicht alleine durch

feste Kennwerte gelingen kann, sondern vielmehr die Umstände der Prüfung mit

in Betracht gezogen werden müssen (Knauer, 2010). Bezogen auf die Praxis sieht

er einen Konflikt in der gleichzeitigen Eignung von Versuchsstrecken zur Messdate-

nerhebung und zur subjektiven Beurteilung. Konkret nennt er die stark subjektive

Prägung einer Komfortbeurteilung durch Testfahrer in der Fahrzeugentwicklung,

die ihre Bewertungen anhand charakteristischer Streckenmerkmale vornehmen.

Zur Auflösung des Konflikts zieht Knauer die Auswertung instationärer Beschleu-

nigungsverläufe im Zeitbereich in Betracht, die sequentielle Eigenschaften berück-

sichtigen. Durch geeignete Filterfunktionen werden dabei komfortrelevante Ab-

schnitte des Signals von unwichtigen getrennt. Zur Auswertung dienen die Beschleu-

nigungsverläufe der Fahrer-Fahrzeug-Schnittstellen an Sitzfläche, Rückenlehne und

am Lenkrad. Bei der Herleitung der Filter orientiert sich Knauer an der Wahr-

nehmung akustischer Eindrücke, wie sie in der Psychoakustik beschrieben werden.

Die Wirkung eines Reizes hängt demnach nicht alleine von seinem Betrag, sondern

zusätzlich von einer Grundlast ab. Bei gleichzeitiger Wirkung zweier Signale in ei-

nem ähnlichen Frequenzspektrum kann das stärkere Signal eine Maskierung des

schwächeren Signals bedingen. Der gleiche Effekt kann bei einem breitbandigen

Grundrauschen entstehen. Für die Bestimmung mechanischer Schwingungseinflüs-

se bedeutet dies, dass die Auflösung einer komfortbeeinflussenden Störgröße abhän-

gig von der gewählten Versuchsstrecke ist. Dies spielt besonders bei dem Vergleich
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von Varianten oder der Überprüfung der Wirksamkeit einer Umbaumaßnahme eine

entscheidende Rolle.

In den experimentellen Versuchen werden einer Personengruppe, die ausschließ-

lich aus trainierten Expertenfahrern besteht, auf einem Flachband-Hydropulser-

Prüfstand vier verschiedene Komfortkriterien zur Bewertung angeboten. Das Ziel

der Untersuchung ist die Bestimmung von Perzeptionsschwellen PSi und minimal

wahrnehmbarer Unterschiede DLi eines Reizes in Abhängigkeit von der Stärke

des Grundrauschens. Für das Grundrauschen werden drei verschiedene Testsigna-

le festgelegt, welche auf Basis verschiedener spektraler Leistungsdichten der Fahr-

bahnunebenheiten Φ(Ω) mit der Wegkreisfrequenz Ω gebildet werden. Die vier

Komfortkriterien können Abbildung 3.6 entnommen werden. Zum einen wird die

Überlagerung eines Grundrauschens mit einer harmonischen Schwingung variablen

Grundpegels ãst untersucht sowie mit verschiedenen Frequenzbändern der Mitten-

frequenz fM , der Frequenzbreite dfB und dem Pegel ãF B. Ergänzend wird die

Überlagerung transienter Schwingungen mit und ohne Abklingvorgang betrachtet.

Charakterisiert werden die Impulse durch den Pegel âI und den Kennwert KS, der

den Abklingvorgang auf Grundlage der Amplitudenabnhame charakterisiert. Mit

Ausnahme der Perzeptionsschwelle eines abklingenden Impulses kann Knauer un-

tere Schranken der Perzeptionsschwellen und gerade wahrnehmbare Unterschiede

nachweisen.

Bewertung nach Jörißen

Eine Arbeit aus der jüngeren Vergangenheit zur Objektivierung des Fahrkomforts

ist (Jörißen, 2012). Darin wird ein erweiterter Ansatz der Komfortanalyse an-

hand der niederfrequenten Phänomene Heben, Wanken und Werfen sowie des hoch-

frequenten Phänomens Stuckern5 präsentiert. Kern der Untersuchung bildet eine

Probandenstudie auf einem Schwingungsprüfstand der Hexapod-Bauweise mit ge-

schulten Expertenfahrern, welche in mehreren Versuchsreihen jeweils zwei Anre-

gungsszenarien im direkten Vergleich gegeneinander bewerten. Die Signale, welche

zur Beurteilung verwendet werden, generieren sich aus Beschleunigungsmessun-

gen einer realen Landstraßenfahrt. Für die Auswertung werden die resultierenden,

5Der Begriff „Stuckern“ beschreibt in der Analyse von Jörißen hochfrequente Fahrzeugschwin-
gungen bis 50 Hz, welche durch Fahrbahnunebenheiten und Anregungen des Antriebsstrangs
erzeugt werden.
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Überlagerung eines Grundrauschens mit einer harmonischen Schwingung

f

â PSh = g (f, ãst)

DLh = g (f, ãH , ãst)

Überlagerung eines Grundrauschens mit einem Frequenzband

f

â
DLF B = g (fM , dfB, ãF B, ãst)

Transiente Anregung bei vorhandenem Grundrauschen

t

a PSI = g (f, ãst)

DLI = g (f, âI , ãst)

Abklingvorgang in Folge eines Impulses bei vorhandenem Grundrauschen

t

a PSS = g (âI , ãst)

DLS = g (KS, âI , ãst)

Tabelle 3.6: Komfortkriterien nach (Knauer, 2010)



66 3 Objektivierung des Fahrkomforts

triaxialen Beschleunigungen an einem definierten Koordinatenpunkt auf Brusthö-

he des Fahrers herangezogen. Diese werden anhand der gemessenen Sitz- und Leh-

nenbeschleunigung auf dem Schwingungsprüfstand durch eine Starrkörpertransfor-

mation ermittelt. Als Bezugsgröße zur Korrelation mit der Subjektivbewertung

wird die Leistung des Beschleunigungssignals in einem bestimmten Frequenzbe-

reich durch Integration der spektralen Leistungsdichte Φ im Frequenzbereich her-

angezogen.

Als Resultat der Analyse entwirft Jörissen lineare Regressionsmodelle der jewei-

ligen Komfortphänomene. Durch Vergleich verschiedener Modelle eines Komfort-

phänomens auf Basis unterschiedlicher Versuchskonfigurationen werden Wechsel-

effekte identifiziert, welche für eine möglichst umfassende Komfortbeschreibung

Eingang in das Regressionsmodell finden. Durch dieses Vorgehen wird dem Um-

stand Rechnung getragen, dass die Beurteilung durch die Probanden nicht auf

Basis von Absolutwerten, sondern als Relativbewertung erfolgt. Es kann zum Bei-

spiel nachgewiesen werden, dass die Bewertung des Komfortphänomens mit Va-

riation der Amplitudenintensität des Referenzsignals oder der Relativleistung des

Frequenzabschnittes am Gesamtsignal unterschiedlich ausfällt. Eine zusammenfas-

sende Übersicht kann Tabelle 3.7 entnommen werden.

In einer weiteren Versuchsreihe zur Untersuchung des Übertragungsverhaltens zwi-

schen Sitz- und Brustbeschleunigung kann eine Abhängigkeit zwischen der Ei-

genfrequenz der Körperregion und der Anregungsintensität nachgewiesen werden.

Durch die Verknüpfung der Empfindlichkeit gegenüber einer Anregung mit dem

Resonanzbereich der Beschleunigung kann geschlussfolgert werden, dass die starre

Frequenzgewichtung ohne Berücksichtigung der Anregungsintensität nur bedingt

valide Resultate liefert. Ein Bestandteil der Regressionsanalyse der einzelnen Kom-

fortphänomene ist daher die Frequenzgewichtung der Signale. Im tieffrequenten

Bereich zeigen sich für die Phänomene Heben und Wanken Proportionalitäten der

Schwingungswahrnehmung zum Weg beziehungsweise Wankwinkel. Die Bewertung

des Phänomens Werfen folgt einer Frequenzgewichtung in analoger Weise für die

Bewegungsgeschwindigkeit in Querrichtung. Für das hochfrequente Stuckern zeigt

sich eine Abnahme der Wahrnehmungssensitivität mit zunehmender Leistung des

Referenzsignals.

Zur Beurteilung des Gesamtkomforts stellt Jörißen ein Modell bereit, das durch

gewichtete Summierung der Einzelphänomene Heben, Werfen, Wanken und Stu-

ckern ein Gütekriterium liefert. Abbildung 3.9 spiegelt die prozentuale Verteilung
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Komfort-
phänomen

Raum-
richtung

Bezugsgröße Wechseleffekte

Heben z
4 Hz∫

0,5 Hz
Φz(f) df

Amplitudenintensität

Relativleistung

Wanken φ
4 Hz∫

0,5 Hz
Φφ(f) df

Amplitudenintensität

Relativleistung

Momentanpollage

Werfen y
4 Hz∫

1,5 Hz
Φy(f) df

Amplitudenintensität

Relativleistung

Stuckern x, y, z

10,5 Hz∫
4 Hz

Φx,y,z(f) df

50 Hz∫
10,5 Hz

Φx,y,z(f) df

Amplitudenintensität

Relativleistung

Raumgewichtung

Tabelle 3.7: Komfortphänomene nach (Jörißen, 2012)
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Stuckern 39%

Wanken 5%
Werfen 31%

Heben 25%

Abbildung 3.9: Prozentuale Anteile der Einzelphänomene am Gesamtkomfort nach
(Jörißen, 2012)

der einzelnen Phänomene am Gesamtkomfort wider. Demnach trägt das Stuckern

am stärksten zum übergeordneten Komforteindruck bei.

Bewertung nach Stammen

Eine Herangehensweise, welche in Bezug auf den modellbasierten Entwicklungs-

prozess interessante Aspekte zur Komfortbeurteilung beinhaltet, ist in (Stammen,

2009) enthalten. Das Ziel der Arbeit, die Erstellung eines möglichst allgemeingülti-

gen Schwingungs-Komfortmodells für PKW, verfolgt Stammen durch Verwendung

neuronaler Netze. Hierfür knüpft er an den modalanalytischen Ansatz von (Kos-

felder, 2005) an, welcher das Komfortverhalten von Fahrzeugen ausschließlich

anhand der am Fahrzeugaufbau gemessenen Beschleunigungsverläufe bestimmt.

Die zur Erstellung des Komfortmodells erhobenen Daten werden für eine bessere

Aussagekraft der neuronalen Netzstrukturen um weitere Versuchsreihen derselben

Konfiguration ergänzt. Dazu werden mehrere Fahrzeuge in ihrem Komfortverhal-

ten auf zwei Teststrecken bei einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h beziehungs-

weise 70 km/h durch Probanden bewertet. Bei den Probanden handelt es sich um

Personen mit Erfahrung im Bereich der Fahrzeugbeurteilung, jedoch nicht um trai-

nierte Expertenfahrer. Das eingesetzte Fahrzeugspektrum ist sehr breit und reicht

von Kleinwagen über Nutzfahrzeuge bis hin zu Oberklassefahrzeugen.

Die Modellierung des Bewertungsverhaltens geschieht zunächst unter der Einbin-

dung einer Vielzahl von Eingangsparametern. Neben Beschleunigungssignalen an
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charakteristischen Messpunkten wie Radträgern, Motor, Karosserie, Lenkrad oder

Fahrersitz betrifft dies die berechneten Modalbewegungen des Aufbaus oder Fahr-

zeugparameter wie geometrische Abmessungen. Auf Basis statistischer Auswer-

tungen und Überlegungen der kausalen Zusammenhänge wird anschließend eine

Selektion relevanter Größen vorgenommen. Zur Einordnung der Modellgüte des

Komfortmodells mittels neuronaler Netze und zur Identifikation relevanter Mo-

dellgrößen werden zusätzlich mehrere Regressionsansätze analysiert.

In seiner Bewertung kommt Stammen zum Schluss, dass die Prädiktion der No-

tenvorhersage bei der Komfortbeurteilung mittels neuronaler Netze mit großen

Unsicherheiten verbunden ist. Als Begründung zeigt er die deutliche Diskrepanz

zwischen der Güte des Modells bei Erstellung und der Güte bei Anwendung auf

nicht in die Erstellung einbezogene Testdaten auf. Insbesondere kann kein direk-

ter Zusammenhang der beiden Qualitätskriterien hergestellt werden. Als Beispiel

werden zwei Modelle ähnlicher Gütefaktoren präsentiert, die bei Anwendung auf

dieselben Testdaten deutliche Abweichungen in der Aussagequalität liefern. Als

Hauptursache des Problems wird die Datengrundlage gesehen, welche aufgrund

weniger Testdaten das Training und die Validierung des neuronalen Netzes er-

schwert.

Eine bessere, wenn auch nicht generalisierbare, Aussage wird durch Regressionsmo-

delle erreicht, die durch Transformation der Eingangsgrößen nichtlineare Zusam-

menhänge erfassen. Auf diese Weise können Einflüsse bei der Bewertung berück-

sichtigt werden, wie sie bereits von Cucuz dargelegt wurden oder durch das Weber-

Fechner-Gesetz beschrieben werden (vgl. Abschnitt 3.5). Im Rahmen der Arbeit

schlägt Stammen zudem zur Steigerung der Modellgüte für jede Messstelle des

Modells eine individuelle Gewichtungsfunktion vor, die über dem Frequenzbereich

von 0 Hz bis 40 Hz durch Teilfunktionen gebildet wird.

Bewertung nach Eisenbarth

Schwerpunkt des Beitrags (Eisenbarth et al., 2014) ist die Analyse des Auf-

bauschwingverhaltens eines Fahrzeugs mit dem Fokus, kundenrelevante Komfort-

phänomene zu extrahieren und diese im Entwicklungssprozess einzusetzen.

Die Methode folgt dem Gedanken, das dynamische System Fahrzeug anhand sei-

nes Übertragungsverhaltens zwischen der fahrbahninduzierten Anregung und dem
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Schwingverhalten zu charakterisieren. Hierbei wird ausgenutzt, dass die spektrale

Leistungsdichte einer Fahrbahn Φh der Wegkreisfrequenz Ω mit

Φh (Ω) = Φh (Ω0)

[
Ω

Ω0

]−w

(3.15)

angenähert werden kann, wodurch sich für eine feste Welligkeit w bei der Bezugs-

kreisfrequenz Ω0 eine reine Abhängigkeit von der Anregungsgeschwindigkeit ergibt.

Da in der Regel gerade bei synthetischen Versuchsstrecken zu Komfortbewertun-

gen genaue Daten über das Höhenprofil der Fahrbahn vorliegen, lässt sich letztend-

lich ein Zusammenhang über die horizontale Fahrzeuggeschwindigkeit herstellen.

Damit Fahrgeschwindigkeitseinflüsse auf die Aufbaubewegung aufgrund von Rad-

stand des Fahrzeugs und prägnanten Wellenlängen der Fahrbahn minimiert werden,

wird eine übergreifende Auswertung bei unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten

empfohlen.

Zur Beschreibung der Komfortphänomene werden die übergeordneten Begriffe der

Aufbaukontrolle und Solidität eines Fahrzeugs benannt, welche sich anhand ver-

schiedener Frequenzbereiche gegeneinander abgrenzen. Untersucht werden dabei

die elementaren Freiheitsgrade der Aufbaubewegung Heben, Nicken und Wanken.

Die Aufbaukontrolle beschreibt das Schwingungsverhalten des Fahrzeugs im Be-

reich der Aufbaueigenfrequenz, während die Solidität den Bereich der Subsystem-

Eigenfrequenz abdeckt.

Zur Gewährleistung der modellübergreifenden Vergleichbarkeit von Aufbaukontrol-

le und Solidität werden variable Frequenzgrenzen bestimmt, die auf dem Übertra-

gungsverhalten zwischen Anregungsgeschwindigkeit am Rad und Radträger- bzw.

Aufbaubeschleunigung basieren (vgl. Abbildung 3.10). Auf diese Weise werden

Variabilitäten in den Eigenfrequenzen berücksichtigt, um eine einheitliche Charak-

terisierung der Phänomene zu ermöglichen.

Insgesamt ergeben sich durch Analyse des Übertragungsverhaltens drei Frequenz-

grenzen, die zu einer feineren Unterteilung von Aufbaukontrolle und Solidität im

Frequenzbereich herangezogen werden. Der niederfrequente Bereich, bis etwa 2 Hz,

welcher die Beschleunigungsüberhöhung im Bereich der Aufbaueigenfrequenz ent-

hält, wird durch die Aufbauanbindung beschrieben. Darüber hinaus gibt die Iso-

lation an, wie stark sich mittelfrequente Anregungen auf das Schwingungsverhal-
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Abbildung 3.10: Frequenzgrenzen der Komfortphänomene nach (Eisenbarth et
al., 2014)

ten auswirken. Zur Bewertung der Solidität grenzt der Begriff Schütteln das achs-

selektive Übertragungsverhalten im Bereich der Radträgereigenfrequenz ein. Zur

Quantifizierung der Übertragungsfunktionen in Form von Kennzahlen werden die

Maximalwerte und quadratischen Mittelwerte der einzelnen Frequenzbereiche vor-

geschlagen.

Für die Feststellung der charakteristischen Eigenschaften im Fahrversuch gibt Ei-

senbarth eine Messkonfiguration an, um die relevanten Elementarbewegungen

des Aufbaus und Radbewegungen zu erfassen. Neben den Messungen der Schwin-

gungen an Motor- und Antriebskomponenten werden triaxiale Beschleunigungsauf-

nehmer an allen vier Radträgern und am Fahrzeugaufbau installiert. Dies betrifft

zum einen die Federbeinaufnahmen an allen vier Ecken des Fahrzeugaufbaus so-

wie die Sitzschienenbeschleunigungen an Fahrer- und Beifahrerseite. Auf die sonst

häufig verwendeten Aufnahmepunkte am Fahrersitz wird indes verzichtet.

3.5 Psychophysische Betrachtung

Bei der Beurteilung von Fahrkomfort durch die Fahrzeuginsassen kommen, wie

bereits erwähnt, subjektive Empfindungen zum Tragen, welche Einfluss auf das
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Physikalisches
Ereignis s

Wahrnehmungs-
ereignis f(s)

- Schall

- Strahlung

- Schwingungen

- ...

- Hören

- Sehen

- Spüren

- ...

Psychophysik

f

Abbildung 3.11: Verknüpfung von physikalischen Ereignissen und
Wahrnehmungsereignissen

Bewertungsurteil nehmen. Innerhalb dieses Abschnittes soll eine genauere Betrach-

tung und Einordnung der Subjektivität sowie der damit verbundenen Besonderhei-

ten hinsichtlich der Beurteilungsqualität erfolgen.

Grundlage der Bewertung des Qualitätskriteriums „Komfort“ bildet ein physikali-

sches Ereignis welches das Empfinden auslöst. Der Zusammenhang zwischen physi-

kalischem Ereignis, beispielsweise einer mechanischen Schwingung des Fahrzeugs,

und der resultierenden Wahrnehmung durch eine Person (Wahrnehmungsereignis)

wird durch das Forschungsgebiet der Psychophysik beschrieben. Eine prinzipielle

Darstellung ist in Abbildung 3.11 gegeben. Die quantitative Erfassung eines Wahr-

nehmungsereignisses wird dabei, basierend auf einem definierten Übertragungsver-

halten, auf das physikalische Ereignis zurückgeführt (Möller, 2010).

Die Ereigniskette, welche zu einer subjektiven Aussage eines Probanden führt, kann

in drei grundlegende Schritte unterteilt werden (Furnham, 2010):

1. Reizdetektion durch den Sinnesrezeptor.

2. Nervenimpuls durch neuronale Auslösung eines elektrischen Signals.

3. Psychologische Reaktion auf den Nervenimpuls.

Abbildung 3.12 gibt den vollständigen Übertragungspfad einer psychophysikali-

schen Messung wieder. Im Gegensatz zu einer instrumentellen Messung, dient hier-

bei der Mensch als Messorgan. Die Wahrnehmung eines physikalischen Ereignisses
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Wahrnehmungsereignis
h0

Beschreibung
b0

Physikalisches
Ereignis

s0

Versuchsperson

Abbildung 3.12: Psychophysikalische Messung durch eine Versuchsperson
(Möller, 2010)

ist eindeutig mit dem physiologischen Zustand des wahrnehmenden Menschen ver-

bunden. Sowohl das physikalische Ereignis, als auch das Wahrnehmungsereignis

sind räumlich, zeitlich und eigenschaftlich bestimmt. Ein Beispiel liefert etwa die

eindeutige, räumliche Ortung einer Schallquelle. Auffällig ist jedoch, dass als eigent-

liche Messgröße nicht das Wahrnehmungsereignis h0 herangezogen wird, sondern

ausgehend von diesem eine weitere Transformation zur beschreibenden Größe b0

stattfindet. Grund ist die unmögliche Zugänglichkeit von h0 innerhalb der Versuchs-

person (Möller, 2010). Die Transformation gibt an, dass das Wahrnehmungser-

eignis h0 und die Beschreibungsgröße b0 nicht zwangsläufig identisch sein müssen,

sondern von den Fähigkeiten und der Befindlichkeit der Versuchsperson abhängen

und somit subjektiv sind. Die Bezeichnung „subjektiv“ darf dabei nicht fälschlicher-

weise mit „individuell“ oder sogar „ungenau“ gleichgesetzt werden. Entgegen einer

objektiven Messung, welche allgemeingültig ist, gilt es, für subjektive Messungen

den richtigen Bezug zum Einsatz herzustellen. Die Gruppe an Versuchspersonen

muss also repräsentativ, bezogen auf den Einsatzzweck, sein.

Als ein zentrales Element der Psychophysik gilt die Beschreibung der Sinnesemp-

findungen anhand von Reizschwellen. Erste Veröffentlichungen zur Gesetzmäßig-

keit zwischen physiologischem Reiz und dem menschlichen Empfinden wurden von

Weber und Fechner Mitte des 19. Jahrhunderts publiziert (Möller, 2010).
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Weber formulierte, dass der spürbare Reizzuwachs ∆R von der momentanen

Reizhöhe R abhängt (Bubb et al., 2015)

k =
∆R

R
. (3.16)

k wird als Webersche Konstante bezeichnet und ist reizspezifisch sowie abhängig

von den Versuchsbedingungen. Fechner erweiterte die Gesetzmäßigkeit von We-

ber, indem er von einer diskreten in eine kontinuierliche Reizschwelle überging und

das Integral bildete

E = c log
R

R0

. (3.17)

Gleichung 3.17 wird als Weber-Fechner-Gesetz bezeichnet, worin E die Empfin-

dungsstärke angibt. R0 ist eine experimentell zu ermittelnde Reizschwelle, die gera-

de zu einer Empfindung führt. Diese wird auch als Perzeptionsschwelle bezeichnet.

Die Konstante c ist in Abhängigkeit des physikalischen Systems zu wählen.

Experimentelle Beobachtungen in der Psychoakustik, welche sich nicht mit dem

Weber-Fechner-Gesetz vereinbaren ließen, veranlassten Stevens in den 1960er die

Empfindungsstärke über einen Potenzansatz zu beschreiben (Bubb et al., 2015)

E = c
(
R

Rb

)n

. (3.18)

Rb ist ein beliebiger Bezugsreiz, während der Exponentialfaktor n vom Reiz und

den Versuchsbedingungen abhängt.
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3.6 Zusammenfassung der

Objektivierungsansätze

Bei der zusammenfassenden Betrachtung der vorgestellten Beurteilungsverfahren

zeigt sich, dass das Empfinden komfortrelevanter Anregungen im Fahrzeug ne-

ben der Intensität maßgeblich durch den Frequenzbereich und die Anregungsart

bestimmt wird. Bei dem Großteil der Verfahren bildet die Erfassung der direk-

ten Schwingungsanregung auf den menschlichen Körper an der Fahrer-Fahrzeug-

Schnittstelle die Grundlage für eine Komfortbeurteilung. Die vom Sitz oder Lenk-

rad auf den Fahrer ausgeübten Beschleunigungen werden dann mit den Bewertun-

gen korreliert.

Bei der Auswahl von Beurteilungsverfahren zur übergreifenden Anwendung der in

Abschnitt 2.3.2 beschriebenen Abstraktionsebenen der Applikation sind hinsicht-

lich der Eignung bestimmte Merkmale zu berücksichtigen. Durch die Anwendung

innerhalb der virtuellen und realen Ebene müssen die Messsignale zur Auswer-

tung so gewählt sein, dass sie sowohl im realen Fahrzeug als auch im Modell pro-

blemlos abgebildet werden können. Hier eignen sich die direkten Fahrer-Fahrzeug-

Schnittstellen in der Regel nicht, da diese nur mit hohem Aufwand in ausreichender

Qualität modelliert werden können. Zudem besteht eine Abhängigkeit von Ein-

flussparametern, die nicht zwangsweise in direktem Zusammenhang mit der Fahr-

werkapplikation stehen. Beispiele sind die Eigenschaften des Fahrersitzes oder der

Sitzergonomie. Zielführend ist in diesem Zusammenhang die Referenzierung auf ka-

rosseriefeste Messpunkte, die unabhängig von der Einleitungsstelle am Fahrersitz

sind.

Die Forderung zur Verwendung von Messsignalen, die von der Fahrer-Fahrzeug-

Schnittstelle entkoppelt sind, erfordert im Gegenzug die Fähigkeit des Probanden,

die Komfortbeurteilung bezogen auf die Aufbaubewegung differenziert aufzulösen.

Für die Beurteilung im Sinne eines Applikationsprozesses eignen sich daher aus-

schließlich trainierte Expertenfahrer, was innerhalb eines Fahrwerkentwicklungs-

prozesses jedoch gegeben ist. Damit die beurteilten Komfortphänomene den Be-

schleunigungsanregungen korrekt zugeordnet werden können, ist im Sinne der psy-

chophysischen Betrachtung eine valide Übersetzung des Wahrnehmungsereignisses

in eine Beschreibung erforderlich. Die Kommunikation bedingt somit für den Exper-

tenfahrer bekannte Begrifflichkeiten zur Bewertung, die sich von der Beschreibung
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Versuchs-
umgebung

Beschreibung Auswertung Probanden

Cucuz Schwingungs-
prüfstand

Kennzahlen
Fahrer-Fahrzeug-

Schnittstelle
Normal-
fahrer

Hennecke Schwingungs-
prüfstand

Kennzahlen
Fahrer-Fahrzeug-

Schnittstelle
Normal-
fahrer

Klingner Schwingungs-
prüfstand

Kennzahlen
Fahrer-Fahrzeug-

Schnittstelle
Normal-
fahrer

Lennert Simulator und
Fahrzeug

Komfort-
phänomene

Fahrer-Fahrzeug-
Schnittstelle

Experten-
fahrer

Knauer Schwingungs-
prüfstand

Kennzahlen
Fahrer-Fahrzeug-

Schnittstelle
Experten-

fahrer

Jörißen Simulator und
Fahrzeug

Komfort-
phänomene

Fahrer-Fahrzeug-
Schnittstelle

Experten-
fahrer

Stammen Fahrzeug
Regressions-

modell
Aufbau-

bewegungen
Normal-
fahrer

Eisenbarth Simulator und
Fahrzeug

Komfort-
phänomene

Aufbau-
bewegungen

Experten-
fahrer

Tabelle 3.8: Objektivierungsansätze des Fahrkomforts unter dem Gesichtspunkt
der modellbasierten Applikation

über analytische Kennzahlen differenziert.

In Tabelle 3.8 sind die gezeigten Beurteilungsverfahren unter dem Gesichtspunkt

der Eignung für die modellgestützte Applikation aufgelistet. Darin wird deutlich,

dass die Mehrheit der Beurteilungsverfahren auf der Auswertung der direkten

Fahrer-Fahrzeug-Schnittstelle beruht. Insbesondere in den früheren Untersuchun-

gen, wie in denen von Cucuz, Hennecke oder Klingner, werden die Versuche

auf einem Schwingungsprüfstand durchgeführt. In den jüngeren Arbeiten wie z.B.

bei Jörißen werden Fahrsimulatoren als erweiterte Versuchsumgebung verwen-

det. Mit Einbeziehung der Expertenfahrer findet eine zielgerichtete Phänomenbe-

trachtung statt, die sich aufgrund der vorhandenen Beurteilungskompetenz von

den globalen Ansätzen bei Normalfahrern differenziert.
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In den Ansätzen von Stammen und Eisenbarth werden für die Auswertung

der Aufbaubewegungen des Fahrzeugs karosseriefeste Messstellen für die Beschleu-

nigungsanregungen herangezogen, was den Anforderungen nach guter Modellier-

barkeit für einen erweiterten Applikationsprozess gerecht wird. Insbesondere die

Arbeit von Eisenbarth vereint mit der Beschreibung der frequenzselektiven Auf-

baubewegungen Heben, Nicken und Wanken die wesentlichen Merkmale für die

Übertragbarkeit zwischen den verschiedenen Abstraktionsebenen der Applikation.

Neben rein modellbasierten Untersuchungen bietet die Methode die Möglichkeit,

die Komfortphänomene unter Einbindung von Expertenfahrern in die virtuelle und

reale Versuchsumgebung einzubinden.
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KAPITEL 4

Modellbeschreibung des

Komfortverhaltens

Nachdem bereits der Ansatz einer modellbasierten Applikationsmethode im Fahr-

werksbereich vorgestellt wurde, wird in diesem Kapitel die Analyse von Applika-

tionsparametern in der Mehrkörpersimulation beschrieben und untersucht, welche

Aspekte der bekannten Methoden zur Bewertung des Schwingungskomforts darauf

angewandt werden können. Vor diesem Hintergrund lassen sich die bestehenden De-

fizite aufzeigen und Anforderungen an die Objektivierung zum Zwecke der modell-

basierten Applikation ableiten. Dabei werden gemäß dem Abschnitt 3.6 Arbeiten

von Eisenbarth und Kosfelder einbezogen. Abschließend wird das Vorgehen

für die weiterführende experimentelle Studie sowie die Generierung der Testfälle

erläutert.
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Abbildung 4.1: Räumliches MKS-Modell

4.1 Schwingungsanalyse durch

Mehrkörpersimulation (MKS)

Bereits in Abschnitt 2.2.6 wurde auf die Analyse der Fahrzeugbewegung mit Hil-

fe der MKS eingegangen, welche im Folgenden detaillierter ausgeführt wird. Mit

dem hier betrachteten Mehrkörpermodell wird ein Werkzeug vorgestellt, welches

die Analyse des Fahrzeug-Schwingungsverhaltens ermöglicht und so in der Fahr-

zeugentwicklung zum Einsatz kommt. Im Gegensatz zu komplexeren FEM- oder

Hybridmodellen zeichnet sich das Mehrkörpermodell durch eine leichtere Handha-

bung und geringere Rechenzeiten aus. Bereits auf Basis weniger Fahrzeugdaten

können so Abschätzungen bei der Fahrverhaltensanalyse gemacht werden. Der

Aufbau eines MKS-Modells zur Analyse des vertikaldynamischen Verhaltens ist

in Abbildung 4.1 dargestellt.

Ein geeignetes Verfahren zur Beschreibung dynamischer Mehrkörpersysteme liefert

das Jourdainsche Prinzip, welches besagt, dass die virtuelle Leistung der Reakti-

onskräfte innerhalb des Systems verschwindet. Für N Massepunkte der Massen
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mi und den Ortsvektoren ~ri, auf welche die eingeprägten Kräfte ~Fi wirken, ergibt

sich

N∑

i=1

(
~Fi −mi~̈ri

)
δ~vi = 0, (4.1)

wobei δ~vi die virtuellen Geschwindigkeiten beschreibt, die mit den kinematischen

Bindungen des Systems verträglich sind (Schramm et al., 2018). Erweitert auf

ein System von n Starrkörpern ergibt sich hieraus

n∑

i=1

[(
mi~̈rSi

− ~Fi

)
δ~vSi

+
(

¯̄ΘSi
~̇ωi + ~ωi × ¯̄ΘSi

~ωi − ~Ti

)
δ~ωSi

]
= 0 (4.2)

mit

mi Masse des Körpers i,

¯̄ΘSi
Trägheitstensor des Körpers i bezogen auf das Massenzentrum S,

~̈rSi
Beschleunigung des Massenzentrums S des Körpers i,

~ωi, ~̇ωi Winkelgeschwindigkeit und -beschleunigung des Körpers i,

~Fi, ~Ti Eingeprägte Kräfte und Momente am Körper i,

δ~vSi
, δ~ωSi

Virtuelle Geschwindigkeiten.

Durch geometrische und kinematische Bindungen innerhalb des Mehrkörpersys-

tems sind die virtuellen Bewegungen der Körper nicht unabhängig voneinander,

sondern führen zu einer Einschränkung der System-Freiheitsgrade. Die virtuellen

Geschwindigkeiten der Translation und Rotation des Systems lassen sich bezogen

auf das Intertialsystem I mit Hilfe der verallgemeinerten Geschwindigkeiten ~z wie

folgt ausdrücken:

δI~vSi
= I ¯̄JTi

¯̄K (~q) δ~z, (4.3)
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δI~ωSi
= I ¯̄JRi

¯̄K (~q) δ~z, (4.4)

wobei die Jacobi-Matrizen der Translation ¯̄JTi
und der Rotation ¯̄JRi

die partiel-

len Ableitungen der abhängigen Variablen ~rSi
und ~ϕi nach den verallgemeinerten

Koordinaten ~q enthalten

I ¯̄JTi
=
∂ I~rSi

∂~q
, (4.5)

I ¯̄JRi
=
∂ I~ϕi

∂~q
. (4.6)

Die Abhängigkeit der verallgemeinerten Geschwindigkeiten von der Ableitung der

verallgemeinerten Koordinaten wird durch die Matrix ¯̄K beschrieben

~z = ¯̄K (~q) ~̇q. (4.7)

Aus Gleichung 4.2 folgt die Beziehung

¯̄M~̈q +~b = ~Q (4.8)

mit

~q Vektor der verallgemeinerten Koordinaten,

¯̄M Verallgemeinerte Massenmatrix,

~b Vektor der verallgemeinerten Kreiselkräfte,

~Q Vektor der verallgemeinerten eingeprägten Kräfte.
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Ausgehend von dem Inertialsystem I als Bezugssystem ergeben sich mit den ver-

allgemeinerten Beschleunigungstermen ~aSi
und ~αi die Gleichungen

I~̈rSi
= I ¯̄JTi

~̈q + I~aSi
, (4.9)

I ~̇ωi = I ¯̄JRi
~̈q + I~αi. (4.10)

Das in Abbildung 4.1 dargestellte System besitzt in Summe zehn Freiheitsgrade,

die durch sechs Freiheitsgrade des Aufbaus (drei Freiheitsgrade der Translation und

drei der Rotation) und jeweils einem Freiheitsgrad an den Rädern definiert werden.

Dabei wird die Bewegung der Räder auf reine Hubbewegungen eingeschränkt und

diese werden als Punktmasse modelliert. Eine detaillierte Herleitung der spezifi-

schen Modellgleichungen kann (Eisenbarth, 2011) entnommen werden.

Für die Aufstellung der Bewegungsgleichungen ist es zweckmäßig, die erforderli-

chen Größen im Fahrzeugkoordinatensystem VK anzugeben. Der Vektor der verall-

gemeinerten Koordinaten lautet

~q = (x y z ϕ θ ψ sV L sV R sHL sHR) (4.11)

und der der verallgemeinerten Geschwindigkeiten

~z = (vx vy vz ωx ωy ωz ṡV L ṡV R ṡHL ṡHR) . (4.12)

mit

¯̄K (q) =




V ¯̄TI 0 0

0 ¯̄Tω 0

0 0 ¯̄I[4x4]


 . (4.13)
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Bei V ¯̄TI handelt es sich um die Transformationsmatrix der translatorischen Ge-

schwindigkeit vom Intertial- in das Fahrzeugkoordinatensystem, die über das Pro-

dukt der Einzeldrehungen der Kardan-Winkel gebildet wird (vgl. (Schramm et al.,

2018) (Schiehlen und Eberhard, 2004)). In gleicher Weise ergibt sich über die

Kardan-Gleichung die Transformation der Winkelgeschwindigkeiten ¯̄Tω, die den

Zusammenhang

V~ωb = ¯̄Tω




ψ̇

θ̇

ϕ̇


 (4.14)

beschreibt.

Daraus ergibt sich für die Bewegungsgleichung des Fahrzeugs nach 4.8

¯̄M =




¯̄I
∑5

K=1 mK

∑4
i=1 b

¯̃̄rRadi
mRadi

∑4
i=1

∂ V
b

~rRadi

∂~s
mRadi

... ¯̄Θb +
∑4

i=1 b
¯̃̄rT

Radi b
¯̃̄rRadi

mRadi

∑4
i=1 b

¯̃̄rT
Radi

∂ V
b

~rRadi

∂~s
mRadi

sym · · · ∑4
i=1

[
∂ V

b
~rRadi

∂~s

]T
∂ V

b
~rRadi

∂~s
mRadi




,

(4.15)

~b =




~ωb × ~v

~ωb ×
(

¯̄Θb ~ωb

)

~0




+
4∑

i=1

mRadi




¯̄I

¯̄
br̃

T
Radi

[
∂ V

b
~rRadi

∂~s

]T



ãRadi

, (4.16)
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~Q =




~F e
b

~M e
b

~0




+
4∑

i=1




~F e
Radi

b
¯̃̄rT

Radi

~F e
Radi

+ ~M e
Radi

[
∂ V

b
~rRadi

∂~s

]T
~F e

Radi



. (4.17)

Die Zustandsgleichung mit dem Zustandsvektor ~x = (~q ~z)T lautet schließlich

~̇x =



~̇q

~̇z


 =




¯̄K−1 (~q, t) ~z

¯̄M−1 (~q, t)
( ¯̄Q (~z, ~q, t) −~b (~z, ~q, t)

)


 . (4.18)

Die Matrix b
¯̃̄rRadi

beinhaltet die Koordinaten der Ortsvektoren V
b~rRadi

, i = 1...4 der

vier Radmassen relativ zum Aufbau im Fahrzeugkoordinatensystem gemäß

b
¯̃̄rRadi

=




0 rRadi,z
−rRadi,y

−rRadi,z
0 rRadi,x

rRadi,y
−rRadi,x

0


 . (4.19)

Die im Vektor ~Q enthaltenen eingeprägten Kräfte und Momente am Aufbau ~F e
b , ~M

e
b

und an den Rädern ~F e
Radi

, ~M e
Radi

beinhalten neben den Gewichtskräften FGi
den

Einfluss der Aerodynamik FAei
, die Aufbaufederkräfte FFi

, die Dämpferkräfte FDi

sowie die Stabilisator- und Reifenkräfte FSti
, FRi

. Die Wirkung der einzelnen Kraft-

komponenten von Feder-, Dämpfer- und Stabilisatorkräften auf Räder und Fahr-

zeugaufbau wird durch die Kinematik der Radaufhängung bestimmt. Die räumliche

Bewegung des Radträgers während des Ein- und Ausfedervorgangs führt zu einer

veränderlichen Aufteilung der Komponentenkräfte in x-, y- und z-Richtung. Für

das Übersetzungsverhältnis i einer Komponentenkraft besteht somit ein funktio-

naler Zusammenhang zum relativen Ein- und Ausfederweg zwischen Aufbau und

Rad. Weiterhin bietet sich die Möglichkeit, Reglermodelle aktiver und semi-aktiver

Fahrwerksysteme in das MKS-Modell einzubinden.
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Eine schematische Darstellung des Modellaufbaus inklusive Regelsystem für eine

adaptive Dämpfung ist in Abbildung 4.2 dargestellt. Anhand der Systemzustände

des Zweispurmodells können die durch die Geometrie der Radaufhängung festge-

legten kinematischen Größen bestimmt werden. Die funktionalen Zusammenhänge

werden aus virtuellen Messungen spezieller Kinematikmodelle gewonnen und in

Form von Interpolationskennfeldern abgelegt oder durch Funktionen angenähert.

Gleichzeitig liefern die Systemzustände die Eingangsgrößen für das Regelsystem,

welches den Sollstrom ID der Dämpfer ausgibt. In einem Aktormodell werden an-

schließend unter Berücksichtigung des dynamischen Verhaltens und mit Kenntnis

des Fahrzustands die Dämpferkräfte berechnet. Die jeweils am Radträger und Rad

angreifenden Komponentenkräfte lassen sich in Summe zusammenfassen und im

Zweispurmodell bereit stellen.

Zu bemerken ist, dass eine vollständige Modellierung weitere Bestandteile, wie

beispielsweise die Fahrzeugkommunikations- und Sensorschnittstelle, beinhaltet,

welche der Einfachheit halber hier nicht aufgeführt sind.

Eine bis dato noch nicht berücksichtigte, bedeutende Eigenschaft des dargestell-

ten MKS-Modells ist die Möglichkeit zur Echtzeitsimulation. Übertragen auf die

Methode einer modellgestützten Applikation lässt sich somit die Implementierung

des Modells in einen Fahrsimulator realisieren. Das Modell kann sozusagen im

Simulator „gefahren“ werden.

4.2 Besonderheiten der modellgestützten

Applikation

Der Wunsch, bereits in einem frühen Stadium der Entwicklung Aussagen über

das Komfortverhalten eines Fahrzeugs treffen zu können, lieferte, wie bereits auf-

gezeigt, die Motivation für eine Vielzahl an Forschungsarbeiten hinsichtlich der

Objektivierung des Fahreindrucks. Bei der Anwendung solcher Methoden auf den

modellbasierten Applikationsprozess, wie er in dieser Arbeit beschrieben ist, sind

allerdings einige Besonderheiten und Abgrenzungen zu berücksichtigen. Bestimmt

werden diese durch die Güte des Modells, welches zur Fahrverhaltensanalyse her-

angezogen wird, und durch die Möglichkeit zur Erweiterung des Prozesses durch
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Abbildung 4.2: Schematischer Signalflussplan MKS-Modell mit Dämpferregelung

einen Fahrsimulator. Die zentralen Aspekte sollen vor dem Hintergrund der vorge-

stellten Bewertungsverfahren aus Kapitel 3 kurz erläutert werden.

4.2.1 Geltungsbereich der Methode

Initiale Untersuchungen zur Komfortbeurteilung wurden mit dem Ziel durchge-

führt, ein globales Beschreibungsmodell des Empfindens mechanischer Schwingun-

gen auf den Menschen abzuleiten. Ergebnisse dieser Untersuchungen sind etwa in

DIN 2631 und ISO 2057 enthalten und bilden, wie gezeigt, die Basis zahlreicher

weiterer Aktivitäten, das Beschreibungsmodell auf den Bereich von Personenkraft-

wagen zu übertragen und anzupassen.

Eine differenzierte Herangehensweise ergibt sich bei der Komfortobjektivierung

zum Zweck einer modellgestützten Applikation. Der Prozess unter Zuhilfenahme

eines Mehrkörpermodells versteht sich als Ergänzung einer abschließenden fahr-

zeugbasierten Applikation (vgl. Abschnitt 2.3). Die Aufgabe des modellgestützten

Teils besteht darin, durch Empfehlung von Parameterdaten und durch Analyse

von Wechselwirkungen eine Effizienzsteigerung im Prozessablauf sicherzustellen
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- in anderen Worten, den Entwicklungsstand möglichst nah an die Zielapplikati-

on im Fahrzeug heranzuführen. Vor diesem Hintergrund wird anders als bei den

meisten Bewertungsverfahren eine globale Komfortaussage explizit ausgeschlossen.

Die Begründung hierfür liefert der Komfortbegriff, wie er nach (Bubb, 2003) in

Abschnitt 3.1 definiert wird und der damit verbundene Eindruck des Gefallens. Be-

zug nehmend auf das Beispiel des exklusiven Sportwagens aus Abbildung 3.4 wird

ersichtlich, dass für die zielgerichtete Abstimmung des Fahrverhaltens im Sinne

eines ganzheitlichen Fahreindrucks nicht alleine die Minimierung des Diskomforts

herangezogen werden darf, wie dies im Sinne eines globalen Komfortmodells ge-

schieht. Vielmehr ist es entscheidend, die Fahreigenschaften so zu wählen, dass

sie mit abstrakten Attributen, wie Fahrzeugtyp oder markenspezifischer Ausprä-

gung, in Einklang zu bringen sind. Der Geltungsbereich bezieht sich somit auf

die Anwendung im Entwicklungsprozess von Fahrzeugen und spiegelt nicht die

allgemeingültige Wahrnehmung eines bestimmten Fahrerquerschnitts wider.

Als Kontrast dazu kann beispielsweise die Methode nach (Stammen, 2009) ge-

nannt werden, welche sich mit der Bestimmung eines globalen Komfortbewertungs-

modells für verschiedene Fahrzeugtypen beschäftigt.

4.2.2 Anwendbarkeit im Modell

Die Vorstellung des MKS-Modells zu Beginn dieses Kapitels zeigt eine Möglichkeit

der Fahrverhaltensanalyse bei Verwendung verhältnismäßig einfacher Modelle. Ins-

besondere für die isolierte Betrachtung einzelner Bewegungsformen, etwa die der

Vertikaldynamik, lassen sich auf diese Weise brauchbare Ergebnisse erzielen. Die

Verknüpfung des Modells mit einem Fahrsimulator bietet darüber hinaus die Mög-

lichkeit, Änderungen der Modellparameter direkt erlebbar zu machen. Im Gegen-

zug müssen jedoch Einschränkungen bei der Auswahl an möglichen modellbezoge-

nen „Messstellen“ zur Analyse hingenommen werden. Dies betrifft insbesondere

die für die Analyse des Fahrkomforts häufig herangezogenen Einleitungsstellen am

Fahrersitz, welcher nicht Bestandteil des Modells ist. Kernpunkt der Untersuchung

sind somit unweigerlich die am Fahrzeugaufbau wirkenden Beschleunigungen und

die daraus resultierenden Aufbaubewegungen. Dieser Tatsache muss bei der Aus-

wahl des Analyseverfahrens Rechnung getragen werden.
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4.2.3 Kommunikation der Komfortphänomene

Ein nicht zu unterschätzender Punkt bei der Beurteilung von Komforteindrücken

ist der, wie die erlebten Eindrücke durch die bewertende Person kommuniziert wer-

den. Bei der psychophysischen Betrachtung in Abschnitt 3.5 wurde dies durch ein

Umwandlungsereignis zwischen dem Wahrnehmungsereignis h0 und der Beschrei-

bung b0 kenntlich gemacht (vgl. Abbildung 3.12). In der Praxis bedeutet dies,

dass für die Kommunikation von Fahreigenschaften im Modell und im Fahrsimu-

lator die gängigen und dem Applikationsingenieur vertrauten Begrifflichkeiten zu

verwenden sind. Auf diese Weise wird eine eindeutige Zuordnung beim Transfer

zwischen den verschiedenen Abstraktionsebenen gewährleistet.

Dem gegenüber steht beispielsweise das Vorgehen nach (Lennert, 2009), in wel-

chem zunächst Komfortdimensionen identifiziert werden, anhand derer das Fahr-

verhalten beschrieben werden soll.

4.2.4 Versuchsumgebung

Bereits in (Knauer, 2010) wird auf die Besonderheit von sogenannten einprägsa-

men Merkmalen der Versuchsumgebung im Zusammenhang mit der Komfortbeur-

teilung durch Expertenfahrer hingewiesen. Dahinter verbergen sich charakteristi-

sche Streckenabschnitte, die insbesondere bei einem Relativvergleich von Varianten

entscheidend für die Detektion von unterschiedlichen Fahrverhaltensausprägungen

sind. Da die Fahrzeugerprobungen eines Herstellers auf einer begrenzten Anzahl be-

stimmter Versuchsstrecken stattfinden, hat die Gestaltung solch charakteristischer

Streckenabschnitte wesentlichen Einfluss auf den Abstimmungsprozess. Auf einen

solchen charakteristischen Abschnitt wird bei der experimentellen Untersuchung

im Laufe dieser Arbeit eingegangen.
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KAPITEL 5

Versuchsaufbau und -durchführung

Motivation einer modellgestützten Applikationsmethode ist, durch Verwendung ei-

ner virtuellen Versuchsumgebung die Effizienz des iterativen Vorgehens bei der Reg-

lerbedatung zu steigern und die Abstimmung unter realen Versuchsbedingungen

bestmöglich vorzubereiten. Ergänzend zu dem Fahrversuch wurden in Abschnitt

2.3.2 zwei weitere Abstraktionsebenen vorgestellt, die durch den Einsatz eines

Fahrzeugmodells zugänglich gemacht werden. Zum einen die rein simulationsbezo-

gene Ebene, in der auf Basis von Kennwerten, die ein Zielfahrverhalten beschrei-

ben, Parameterdaten zur Einstellung von Fahrwerkregelsystemen ermittelt werden.

Zum anderen die Kombination der modellgestützten Verfahren mit subjektiven

Eindrücken am Fahrsimulator, wodurch die Applikation unter dem Gesichtspunkt

einer ganzheitlichen Fahrverhaltensbewertung stattfindet.

Die Fragestellung, die sich in dem Zusammenhang ergibt, ist in wie weit Aussagen

über das Fahrverhalten, die am Fahrsimulator getroffen werden, in das Realfahr-

zeug übertragen werden können und welche Gegebenheiten beachtet werden müs-

sen. In Abschnitt 4.2 wurde bereits auf die Besonderheiten einer Komfortbewertung

zum Zweck der modellbasierten Applikation eingegangen. Dieses Kapitel befasst

sich mit einer Versuchsreihe, die die Untersuchung dieser Eigenschaften zum Inhalt

hat. Zunächst wird eine Voruntersuchung zur Testfallgenerierung vorgestellt und es
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werden Merkmale zur Analyse des Schwingungsverhaltens aufgezeigt, die mit der

Anwendbarkeit im Modell vereinbar sind. Anschließend wird genauer auf die Test-

strecke und das Versuchsmanöver eingegangen, bevor die Versuchsdurchführungen

im Fahrversuch und im Fahrsimulator näher erläutert werden. Abschließend wird

eine Einordnung der Probandenstudie mit dessen Grenzen und Herausforderungen

vorgenommen.

5.1 Aufbau der Probandenstudie

Die Studie zur Analyse der modellgestützten Applikation unter Berücksichtigung

subjektiver Aspekte wird in die Durchführung von Versuchen im Realfahrzeug

und am Fahrsimulator unterteilt. Nachfolgend sind die übergeordneten Rahmen-

bedingungen beider Versuchsteile erläutert, bevor in Abschnitt 5.2 und 5.3 auf die

Spezifika eingegangen wird.

5.1.1 Voruntersuchungen und Konfigurationsselektion

In Anlehnung an den konventionellen Applikationsprozess im Fahrwerk sollen

in der Versuchsreihe verschiedene Applikationsstände eines Dämpferreglers vor-

geführt und durch Expertenfahrer hinsichtlich verschiedener Kriterien bewertet

werden. In einem ersten Schritt werden für die Auswahl der Dämpfersetups Simu-

lationen mit Hilfe des in Abschnitt 4.1 beschriebenen MKS-Modells durchgeführt.

Die Anpassung des Dämpfer-Regelverhaltens geschieht über Applikationskennfel-

der und -parameter, welche für die Applikation im konventionellen Prozess vor-

gesehen sind und sich in gleichem Maße für die Fahrverhaltensbeeinflussung im

modellgestützten Verfahren eignen. Basis für die Simulation ist ein im konven-

tionellen Entwicklungsprozess freigegebener Softwarestand, auf dessen Grundlage

durch Parametervariation gezielt das Aufbauschwingverhalten bezüglich Heben,

Nicken und Wanken beeinflusst wird.

Eine finale Selektion der Testfälle und der Fahrgeschwindigkeiten findet unter

Einbeziehung eines Expertenfahrers im realen Fahrbetrieb statt. Dieses Vorgehen

stellt sicher, dass sich die Bandbreite der zu bewertenden Applikationsstände in

einem realitätsnahen Bereich bewegt und sinnvolle Abstufungen gewählt werden.
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Abbildung 5.1: Simulierte Aufbaubeschleunigungen der Dämpfersetups bei Über-
fahrt der Schlechtwegstrecke mit 50 km/h und 75 km/h

Gleichzeitig kann durch eine exemplarische Versuchsdurchführung im Vorfeld ei-

ne Abschätzung über den Versuchsaufwand gemacht werden und es können die

Empfehlungen des Expertenfahrers einbezogen werden.

Als Ergebnis der Voruntersuchung in der Simulation und im Fahrbetrieb werden

Festlegungen hinsichtlich der Parameterdatensätze des Dämpferreglers sowie der

Fahrgeschwindigkeit im Versuch getroffen. Demnach werden im Hauptteil der Un-

tersuchung von jedem Fahrer sieben verschiedene Dämpfersetups jeweils bei ei-

ner Manövergeschwindigkeit von 50 km/h und 75 km/h bewertet. Die sich daraus

ergebenden, mit dem MKS-Modell simulierten Beschleunigungsverläufe des Fahr-

zeugaufbaus in z-Richtung sind in Abbildung 5.1 dargestellt. Die Abstimmung des
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geringsten Dämpfungsmaßes (Setup A) wird durch eine Applikation festgelegt, bei

welcher die maximale Öffnung des Dämpferventils konstant aufrecht erhalten wird.

Analog dazu wird für die Konfiguration des höchsten Dämpfungsmaßes (Setup G)

eine Einstellung gewählt, welche die Ventilöffnung konstant auf einem definierten,

kleineren Querschnitt hält. Mit Ausnahme des Setups F, welches ebenfalls durch

eine Konstantbestromung definiert wird, beinhalten die restlichen Konfigurationen

eine Regelung mit dynamischer Querschnittsöffnung des Dämpferventils.

Die Fahrgeschwindigkeiten von 50 km/h und 75 km/h bilden einen Kompromiss

aus einer soliden Bewertungsgrundlage des Fahrverhaltens durch verschiedene An-

regungszustände auf der einen Seite und einer vertretbaren Anzahl an Versuchs-

durchläufen auf der anderen. Fahrgeschwindigkeiten unterhalb von 50 km/h haben

auf der gewählten Versuchsstrecke aufgrund der extremen Streckencharakteristik

einer schlechten Landstraße eine deutlich erschwerte Differenzierung der Versuchs-

konfigurationen zur Folge.

Erwähnt sei, dass der Expertenfahrer, welcher bei der Auswahl der Dämpferkonfi-

gurationen mitwirkt, aufgrund des Vorwissens über die Testfälle als Proband der

Studie ausgeschlossen wird.

5.1.2 Versuchsstrecke und Fahrmanöver

Die umfassende Beurteilung eines Applikationsstandes im Fahrzeug durch einen

Versuchsingenieur erfordert im Laufe der Entwicklung die Durchführung verschie-

denster Fahrmanöver und die Bewältigung vieler Testkilometer. Dabei werden ge-

zielt Fahrsituationen hervorgerufen, anhand derer sich die Funktionsausprägungen

eines Reglers überprüfen, bewerten und optimieren lassen.

Auch für die Beurteilung des Fahrkomforts werden viele Testverfahren eingesetzt,

von denen im Rahmen dieser Arbeit jedoch nur ein kleiner Ausschnitt gewählt wer-

den kann, was in einer Limitierung des zeitlichen Versuchsaufwandes pro Fahrer

begründet liegt. Zudem ist Voraussetzung, dass die Versuchsfahrten auf einem ab-

gesperrten Testgelände stattfinden, da es sich in der Studie um Applikationsstände

ohne Freigabe für den öffentlichen Straßenverkehr handelt.

Für die Analyse des Bewertungsverhaltens durch Expertenfahrer eignet sich das

Überfahren einer Schlechtwegstrecke am besten. Begründet wird dies zum einen

durch die Aufgabe einer möglichst weitreichenden Beurteilung der Applikation mit
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einem möglichst breiten Anregungsspektrum des Fahrzeugaufbaus. Gleichzeitig

muss eine gute Übertragbarkeit des Manövers in die virtuelle Testumgebung am

Fahrsimulator realisiert werden können.

Die Fahrversuche im Rahmen dieser Arbeit werden auf der Komfortmessstrecke

des Prüfgeländes der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in Weissach durchgeführt, wel-

che mehrere Abschnitte für die Durchführung verschiedener fahrkomfortrelevanter

Manöver bereithält. Beurteilungsgrundlage bildet ein 870 Meter langes Teilstück

mit Rauasphalt, welches der Fahrbahnoberfläche einer schlechten Landstraße nach-

empfunden ist (vgl. Abbildung 5.8). Aus der Kombination von sieben Dämpferkon-

figurationen und den zwei Manövergeschwindigkeiten resultieren pro Proband und

Versuchsdurchlauf 14 Überfahrten. Um eventuelle Reihenfolgeneffekte zu vermei-

den, wird für jeden Probanden eine individuelle, randomisierte Testreihenfolge der

sieben Konfigurationen erstellt, die sowohl für beide Fahrgeschwindigkeiten als

auch im späteren Simulatorversuch verwendet wird. Den Testpersonen steht es

zu jeder Zeit des Versuchs frei, eine oder mehrere Varianten zu wiederholen und

erneut zu bewerten, was durch mehrere Probanden in Anspruch genommen wird.

Während der Überfahrt des Teilstücks treten keine nennenswerten Querbeschleu-

nigungseinflüsse durch Kurvenfahrten auf.

5.1.3 Kennwerte der Schwingungsanalyse

Für den Vergleich zwischen den Aussagen der Versuche im Realfahrzeug und in

der virtuellen Testumgebung werden Kennwerte benötigt, die sowohl in der mo-

dellbasierten Ebene als auch bei der Analyse im Realfahrzeug angewendet werden

können. Gleichzeitig bedarf es einer klaren Zuordnung der Werte zu den subjek-

tiven Fahreindrücken, welche durch die Applikationsingenieure kommuniziert wer-

den und welche mit den geläufigen Begriffen zur Wahrnehmungsbeschreibung in

Einklang zu bringen sind.

In Abschnitt 3.4 findet sich mit der Bewertung nach (Eisenbarth et al., 2014)

eine Methode, welche die Anforderungen gut abdeckt. Die Aufteilung in die elemen-

taren Freiheitsgrade der Aufbaubewegung und die Referenzierung der Komfortbe-

schreibung auf die Bewegungsgrößen des Aufbaus erlaubt ein analoges Vorgehen

bei der Analyse im Modell und im Fahrzeug auf der Versuchsstrecke. Aufgrund

des Charakters der nicht stochastisch beschreibbaren Anregung beim Überfahren

der Teststrecke erfolgt die Analyse der Aufbaubewegung im Frequenzbereich.
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Abbildung 5.2: Transformation der Aufbaubewegung bezogen auf einen
Referenzpunkt

Zur einheitlichen Beschreibung der Aufbaubewegung in den beiden Versuchsum-

gebungen wird die Bewegungsanalyse bezogen auf einen Referenzpunkt am Fahr-

zeugaufbau vorgenommen, welcher entlang der Fahrzeuglängsachse auf Höhe der

hinteren Anschraubpunkte von Fahrer- und Beifahrersitzschiene liegt. Neben den

translatorischen Anteilen in x-, y- und z-Richtung liegen die jeweiligen Rotatio-

nen um die drei Fahrzeugachsen vor. Für die Auswertung der Aufbaubewegung

werden die in Abschnitt 5.2.1 beschriebenen triaxialen Beschleunigungsaufnehmer

an den vier Federbeindomen und an der Sitzschiene von Fahrer- und Beifahrersitz

berücksichtigt (vgl. Abbildung 5.2).

In Abbildung 5.2 ist exemplarisch der Messpunkt am vorderen, rechten Federbein-

dom bezogen auf den Referenzpunkt in Fahrzeugmitte auf Höhe der Sensorpunk-

te der Sitzschienen dargestellt. Ausgehend von den drei Beschleunigungssignalen

des Sensors entlang der Raumkoordinaten ergibt sich der Zusammenhang für die

sechs Freiheitsgrade der Starrkörperbewegung des Fahrzeugaufbaus in linearisier-

ter Form nach
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(5.1)

wobei der Sensor mit dem Faktor wV R gewichtet wird.

Für das Gesamtsystem ergibt sich unter Berücksichtigung aller sechs Messstellen

das überbestimmte Gleichungssytem

~w ~aSens = diag (wi) ¯̄rref ~aref (5.2)

mit

~w Vektor der Gewichtungsfaktoren,

~aSens Vektor der Sensorbeschleunigungen,

diag (wi) Diagonalmatrix der Gewichtungsfaktoren,

¯̄rref Transformationsmatrix,

~aref Beschleunigungen bezogen auf den Referenzpunkt.

Die Lösung des überbestimmten Gleichungssystems erfolgt nach der Methode der

kleinsten Fehlerquadrate gemäß

min
∥∥∥diag (wi) ¯̄rref ~aref − ~w ~aSens

∥∥∥
2
. (5.3)

Mit Hilfe der Gewichtungsfaktoren können die Positionen der Sensoren, bezogen

auf den Referenzpunkt, unterschiedlich priorisiert und Ausreißer bei der Nähe-

rungslösung stärker berücksichtigt werden. Für die Bewegungsanalyse innerhalb
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Abbildung 5.3: Aufbau- und Radträgerbeschleunigungen bei hoher und niedriger
Dämpfkraft im Vergleich

dieser Arbeit werden aufgrund der Bedeutung für das Komfortempfinden die Ge-

wichtungsfaktoren der Sitzschienensignale mit wSitz,i = 10 gewählt, während die

Signale der Dombeschleunigung mit wDom,i = 1 gewichtet in die Berechnung ein-

gehen.

Gegenüber (Eisenbarth et al., 2014) reicht es, für die hier untersuchte Fra-

gestellung das Aufteilungsprinzip der Hauptbewegungsrichtungen Heben, Nicken

und Wanken des Aufbaus und der Frequenzbereiche zu nutzen, ohne zwangsweise

die Abhängigkeit zum Übertragungsverhalten des Fahrzeugs zu berücksichtigen.

Grund dafür ist, dass lediglich ein einziges Fahrzeug mit verschiedenen Dämp-

ferkonfigurationen Gegenstand der Untersuchung ist, wodurch keine relevanten

Änderungen bei der Festlegung der Frequenzbereiche der einzelnen Komfortphäno-

mene stattfinden. Zur Veranschaulichung sind in Abbildung 5.3 die simulierten

Aufbau- und Radträgerbeschleunigungen zweier Dämpfersetups im Frequenzbe-

reich für eine Überfahrt der Versuchsstrecke mit 75 km/h aufgetragen. Ausschlag-

gebend für die Festlegung der Frequenzbereiche zur Analyse der Komfortphänome-

ne sind die Bereiche der Eigenfrequenzen von Aufbau und Radträger, die durch

Peaks und Bereiche erhöhter Beschleunigungswerte charakterisiert werden. Es ist

deutlich, dass selbst bei der hier über allen Versuchssetups gewählten maxima-

len Dämpfkraftspreizung keine nennenswerte Verschiebung der Beschleunigungs-

Maximalwerte entlang der Abzisse stattfindet. Die Festlegung starrer Frequenz-

grenzen zur Analyse über alle Versuchssetups ist demnach zulässig, um die Kom-

fortphänomene bezogen auf den Frequenzbereich korrekt wiederzugeben.
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Das komfortrelevante Schwingungsverhalten, welches durch die Regelstrategie des

adaptiven Dämpfers beeinflusst wird, liegt im Bereich der spürbaren Schwingungen.

Die für die Versuchsanalyse relevanten Kriterien lassen sich daher gut innerhalb

eines Frequenzbereichs von 0,6 Hz bis ca. 25 Hz abbilden (s. auch Abbildung 3.5).

Mit dem modalanalytischen Ansatz des Übertragungsverhaltens wird dieser Be-

reich in Abschnitte der Primäreigenschaften von Aufbauanbindung und Isolation

und den Sekundäreigenschaften, denen die Phänomene Schütteln und Zittern bezie-

hungsweise Rauigkeit1 zugeordnet sind, aufgegliedert (Eisenbarth et al., 2014).

Bei der Auswahl von Kennwerten zur Schwingungsanalyse werden die bekannten

Bewertungskriterien des konventionellen Applikationsprozesses herangezogen (vgl.

Tabelle 5.2), da diese im Sinne von Abschnitt 4.2.3 die Anforderungen an die Kom-

munikation der Komfortphänomene erfüllen. Geeignete Komfortphänomene zur

modellbasierten Beschreibung und gleichzeitigen Anwendung im Fahrversuch sind

in Anlehnung an (Eisenbarth et al., 2014) bezogen auf die jeweiligen Frequenz-

bereiche in Tabelle 5.1 angegeben.

Die Aufbauanbindung spiegelt den Beschleunigungsverlauf und -maximalwert im

Bereich der Aufbaueigenfrequenz wider und vermittelt, wie stark ausgeprägt das

Eigenschwingverhalten des Fahrzeugs ist. Der darüber liegende Isolationsbereich

gibt einen Anhaltspunkt, wie gut der Fahrzeugaufbau durch fahrbahninduzierte

Störungen im nieder- bis mittelfrequenten Frequenzbereich entkoppelt wird be-

ziehungsweise dem Fahrbahnverlauf folgt. Vertikaldynamische Einflüsse in diesem

Freuqenzbereich sind ausschlaggebend dafür, wie der Fahrbahnkontakt des Fahr-

zeugs an den Fahrer vermittelt wird.

Resonanzschwingungen am Aufbau, welche durch Anregungen von Subsystemen

des Antriebs und der Achse im Bereich der Eigenfrequenz entstehen, werden als

Schütteln bezeichnet. Zusammen mit dem höherfrequenten Zittern beschreiben

diese Phänomene die Solidität des Aufbaus.

Die Bezeichnungen der einzelnen Frequenzbereiche spiegeln unter anderem die

Komfortphänomene wider, wie sie im Prüfkatalog der konventionellen Applika-

tion verankert sind. In diesem Zusammenhang sei unter anderem auf Abschnitt

5.2.2 verwiesen, welcher den Beurteilungsbogen der Probandenstudie enthält. Da

sich die Komfortphänomene verschiedener Frequenzbereiche gegenseitig überlagern

1Die Begriffe Zittern und Rauigkeit beschreiben den Einfluss durch stochastische, regellose
Anregungen im hochfrequenten Bereich. Für die Analyse in dieser Arbeit wird der Begriff
Rauigkeit verwendet.
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Tabelle 5.1: Frequenzbereiche von Aufbauanbindung, Isolation, Schütteln und Rau-
igkeit, Angabe der Frequenz in Hz.

und fließend inneinander übergehen, sind die Frequenzgrenzen nicht als starre Be-

schränkungen zu verstehen, sondern geben vielmehr einen Bereich zur Fahrverhal-

tensanalyse an.

Bei der Einteilung in Aufbauanbindung und Isolation werden abhängig von der

Bewegungsrichtung geringfügig verschiedene Grenzfrequenzen festgelegt, um die

charakteristischen Peaks im Bereich der Aufbauanbindung sicher zuzuordnen. Eine

Veranschaulichung der Beschleunigungsverläufe für Heben, Nicken und Wanken

mit den Frequenzgrenzen f1, f2 und f3 ist in Abbildung 5.4 dargestellt.

5.1.4 Versuchsgruppe und Datensatz

Bei den Probanden der Fahrversuchsstudie handelt es sich um trainierte Experten-

fahrer, welche bei der Auslegung und Abstimmung von Fahrwerksystemen mitwir-

ken. Es wird daher vorausgesetzt, dass ein gutes Beurteilungsvermögen hinsichtlich

verschiedener Fahrverhaltenseinflüsse besteht und verschiedene Komforteinflüsse

mit hoher Differenzierung wahrgenommen werden können.

Um die korrekte Vergleichbarkeit der realen und virtuellen Versuchsumgebungen

in der Analyse zu gewährleisten, wird ausschließlich der balancierte Datensatz aus

den Fahrversuchen verwendet. Dies bedeutet, dass Beurteilungen von Probanden,

welche lediglich an einer der Versuchsreihen im Realbetrieb oder am Fahrsimulator

teilnehmen, nicht in die Auswertung aufgenommen werden. Gleiches gilt, falls eine

der Versuchsreihen während der Durchführung abgebrochen werden muss. Resul-

tierend können nach Abschluss aller Versuche die Datensätze von zehn Probanden

für die Auswertung herangezogen werden.
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Abbildung 5.4: Veranschaulichung der Frequenzbereiche für Heben, Nicken und
Wanken
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Sitzschiene

Federbeindom

Radträger

Abbildung 5.5: Positionen der triaxialen Beschleunigungsaufnehmer am
Versuchsfahrzeug

5.2 Versuche im Realfahrzeug

Den ersten Abschnitt der Versuchsreihe stellen die Vergleichsfahrten mit einem

Versuchsfahrzeug auf der Komfortmessstrecke des Prüfgeländes in Weissach dar.

Innerhalb dieses Abschnittes werden die spezifischen Eigenschaften des Versuchs

im Realfahrzeug vorgestellt.

5.2.1 Messaufbau und Sensorkonzept

Als Versuchsfahrzeug zur Beurteilung des Fahrkomforts dient eine Sportlimousine,

welche zur Bestimmung der beschreibenden Kenngrößen mit Messtechnik ausge-

stattet wird. Die Erfassung der Fahrzeugbeschleunigungen und -bewegungen wäh-

rend der Fahrt auf dem Prüfgelände wird durch mehrere triaxiale Beschleunigungs-

aufnehmer realisiert, deren Messpunkte anhand der Empfehlung aus (Eisenbarth,

2011) gewählt werden. Eine Visualisierung der Sensorpositionen am Fahrzeug ist

in Abbildung 5.5 dargestellt.

Die Bewegung des Aufbaus wird durch Sensoren an den Federbeindomen der

Vorder- und Hinterachse sowie durch Sensoren an den Sitzschienen erfasst. Ergän-
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Abbildung 5.6: Messtechnikrechner im Fahrzeugkofferraum

zend liefern Beschleunigungsaufnehmer an den Radträgern Informationen über die

fahrbahninduzierten Anregungen, welche unter anderem für die ortsabhängige Syn-

chronisation der Messaufzeichnungen mit den Signalen des Fahrzeugbussystems

genutzt werden. Der Messbereich der am Aufbau verwendeten Sensoren liegt bei

±10 g, derer an den Radträgern bei ±50 g. Die Signale der Beschleunigungsaufneh-

mer werden durch einen Messrechner im Kofferraum aufgezeichnet, welcher vom

Fond des Versuchsfahrzeugs aus bedient werden kann (s. Abbildung 5.6)

Darüber hinaus werden während der Versuchsfahrten Kommunikationssignale des

Fahrzeugs mitgeschnitten, die ergänzende Informationen zum Regelungsverhalten

und Betriebszustand liefern. Unter anderem betrifft dies die genaue Bestimmung

und Aufzeichnung der Fahrzeuggeschwindigkeit während der Versuchsfahrten als

wichtigen Faktor für die Standortbestimmung entlang der Versuchsstrecke.

5.2.2 Versuchsdurchführung

Im Vorfeld eines Versuchsdurchlaufs wird der Reifenfülldruck des Fahrzeugs kon-

trolliert und bei Bedarf auf den vorgegebenen Wert von 2,4 bar eingestellt, um

Effekte in der Bewertung durch dessen Schwankung zu minimieren. Während der

gesamten Dauer der Versuchsfahrt ist das Fahrzeug neben dem Probanden am
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Steuer durch einen Instruktor auf dem Beifahrersitz und eine weitere Person zur

Steuerung der Messaufzeichnung im Fond besetzt.

Zu Beginn erhält der Proband eine Einweisung durch den Instruktor, in der der

Versuchsablauf erläutert und der Fragebogen vorgestellt wird. Die im Fragebogen

zu bewertenden Kriterien setzen sich aus vier Oberbegriffen zusammen, die ver-

schiedene Komfortphänomene beinhalten. Die zu bewertenden Kriterien sind in

Tabelle 5.2 dargestellt. Kern der Beurteilung bilden die in Abschnitt 5.1.3 vorge-

stellten Kennwerte, die durch die Aufbauanbindung, Isolation, Schütteln und Rau-

igkeit charakterisiert werden. Für die nieder- und mittelfrequenten Anregungen der

Aufbauanbindung und der Isolation wird zusätzlich zur allgemeinen Beurteilung

hinsichtlich der Bewegungsrichtungen in Heben, Nicken und Wanken unterschie-

den.

Eine weitere wichtige Eigenschaft bei der Auslegung eines Fahrzeugs hinsichtlich

seiner Komforteigenschaften, ist das Anfederverhalten. Dahinter verbirgt sich die

Bewertung von Beschleunigungsspitzen in Relation zum durchschnittlichen Vi-

brationsniveau. Die Aufbaustößigkeit gibt das Stoßempfinden an, welches durch

transiente Anregungen der Fahrbahn hervorgerufen wird. Die Aufbauvibrationen

bezeichnen das Vibrationsniveau an der Karosserie, wie es primär im Fußraum

wahrgenommen wird.

Ergänzt werden die Phänomenbeschreibungen der Aufbauanbindung, Solidität und

des Anfederverhaltens um die zwei allgemein gefassten Begriffe „Komfortempfin-

den“ und „Harmonie“. Während die Benotung des Komfortempfindens als eine Zu-

sammenfassung sämtlicher Komforteinflüsse unter subjektiven Gesichtspunkten zu

verstehen ist, beschreibt die Harmonie die Stimmigkeit eines Applikationsstandes

in sich. Ein besseres Verständnis liefert die Vorstellung einer straffen Dämpferab-

stimmung, welche das dynamische Verhalten des Fahrzeugs fördert und durchaus

als „rund“ und „harmonisch“ wahrgenommen wird, aber dennoch keinen hohen

Fahrkomfort bietet. Die Harmonie beschreibt somit, ob einzelne Fahrverhaltens-

phänomene bezogen auf den Charakter der Dämpferabstimmung in unpassender

Weise herausstechen.

Für die Bewertung der Dämpferkonfigurationen werden Bewertungsindizes verwen-

det, wie sie bereits zur Quantifizierung von Qualitätsmerkmalen in der Fahrwerk-

entwicklung eingesetzt werden und dort etabliert sind. Eine Zuordnung der Skalie-

rung zu qualitativen Merkmalen ist in Tabelle 5.3 dargestellt. Für die Bewertung
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Versuchsdurchlauf 1 2 3 4 5 6 7

Allgemein

Komfortempfinden

Harmonie

Spürbarer Fahrkomfort

Aufbauanbindung

Heben

Nicken

Wanken

Isolation

Heben

Nicken

Wanken

Solidität

Schütteln

Rauigkeit / Zittern

Anfedern

Aufbaustößigkeit

Aufbauvibrationen

Tabelle 5.2: Fragebogen der Probandenstudie zur Bewertung des Fahrkomforts
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Bewertungsindex Komfortbeeinträchtigung

1
Fahrzeug nicht gebrauchsfähig

2

3 Nicht mehr akzeptabel

4 Deutlich störend

5 Unangenehm

6 Gerade noch akzeptabel

7 Leicht

8 Sehr gering

9 Kaum wahrnehmbar

10 Keine

Tabelle 5.3: Bewertungsskala zur Komfortbeurteilung

werden die Fahrer ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine fehlerhafte Aussage

getroffen werden kann, sondern ausschließlich die subjektiven Fahreindrücke un-

ter den genannten fahrdynamischen Gesichtspunkten bewertet werden sollen. Zu

Grunde gelegt wird eine komfortbetonte Abstimmung, wie sie nach Ansicht des

Fahrers im Komfortmodus der adaptiven Fahrwerkeinstellung in Frage kommt.

Im Anschluss an die Einweisung kann die eigentliche Fahr- und Bewertungsauf-

gabe durchgeführt werden, indem die Versuchsstrecke abgefahren wird. Am Ende

der Versuchsstrecke wird das Fahrzeug nach jeder Fahrt zum Zwecke der Beurtei-

lung gestoppt und der Bewertungsbogen nach Vorgabe des Testfahrers durch den

Instruktor ausgefüllt. Mit Beendigung eines Versuchsdurchlaufs wird durch die

Hilfsperson im Fond die zu Beginn der Überfahrt gestartete Messaufzeichnung von

Beschleunigungs- und Fahrzeugsignalen beendet, abgespeichert und dem Versuchs-

durchlauf eindeutig zugeordnet. Ist die Bewertung vollständig durchgeführt, wird

zum Startpunkt der Versuchsstrecke zurückgekehrt und dort der nächste Applika-

tionsdatensatz des Dämpferreglers aktiviert. Dieser Vorgang wird solange wieder-

holt, bis alle Dämpferkonfigurationen bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h und

75 km/h mindestens einmal bewertet wurden und aus Sicht des Fahrers für eine

finale Festlegung der Beurteilung keine Versuchswiederholungen mehr erforderlich

sind.
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5.3 Versuche im Fahrsimulator

Der zweite Abschnitt der Versuchsreihe wird auf einem Fahrsimulator der Hexa-

podbauweise im Entwicklungszentrum der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in Weissach

durchgeführt. Ziel ist es, die Versuche aus dem realen Fahrversuch in die virtuelle

Umgebung zu übertragen und Aussagen über das Beurteilungsverhalten der Ex-

pertenfahrer im Fahrsimulator zu treffen.

5.3.1 Aufbau der Versuchsumgebung

Den Aufbau des Fahrsimulators im Rahmen der Studie zeigt Abbildung 5.7. Die

Bewegungsplattform, auf welcher sich eine Sitzkiste befindet, wird über sechs Li-

nearaktoren angesteuert, die durch Elektromotoren betrieben werden. Bei der im

Versuch verwendeten Sitzkiste handelt es sich um die Nachbildung einer vorderen

Fahrgastzelle inklusive Dach (nicht in der Abbildung dargestellt) und Interieur

mit Lenkrad. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die für den Versuchsfahrer

gewohnte Umgebung mit allen optischen und haptischen Eindrücken wie im Re-

alfahrzeug abgebildet wird. Die virtuelle Testumgebung wird über drei Wandpro-

jektionen und eine Deckenprojektion visualisiert. Für die Visualisierung werden

insgesamt zwölf Projektoren mit einer Auflösung des vierfachen High-Definition-

Standards eingesetzt, wodurch eine detaillierte Darstellung ermöglicht wird. Eine

deutliche Immersionssteigerung wird durch die Anwendung des Shutterverfahrens

zur Erzeugung eines dreidimensionalen Seheindrucks erzielt. Hierbei werden je-

weils für das linke und rechte Auge zwei individuelle Bilder erzeugt und mit hoher

Frequenz im Wechsel auf der Projektionsfläche dargestellt. Über die Verwendung ei-

ner speziellen Shutterbrille, die mit dem Visualisierungssystem gekoppelt ist, wird

durch wechselseitiges Abdunkeln der Brillengläser eine Synchronisation zwischen

Bilddarstellung und Auge erreicht. Aufgrund des großen Sehfeldes der Projektions-

flächen erhält der Fahrer im Simulatorversuch eine Shutterbrille mit Lageerken-

nung, so dass die Bildberechnung und -wiedergabe optimal auf die Position der

Augen abgestimmt werden kann. Andernfalls können zu große Abweichungen zwi-

schen Referenzpunkt der Bildwiedergabe und Auge zu einem falschen Bewegungs-

eindruck des Fahrzeugs, etwa dem Fahren mit permanentem Driftwinkel, führen.

Die Ansteuerung und Überwachung des Fahrsimulators erfolgt in einem separa-

ten Kontrollraum, welcher durch eine großflächige Glasscheibe vom Versuchsraum
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Abbildung 5.7: Fahrsimulator der Probandenstudie

abgetrennt ist und im Rücken der Simulatorinsassen liegt. Die Kommunikation zwi-

schen der Versuchsleitung im Kontrollraum und den Personen im Fahrsimulator

findet über eine Gegensprechanlage statt.

Für die detailgetreue Darstellung der Komfortmessstrecke im Simulator wird auf

umfangreiche Messdaten und Videoaufzeichnungen zurückgegriffen. In einem au-

tomatisierten Verfahren zur Landschaftsmodellierung wird, mit Hilfe speziell für

diesen Zweck angefertigter Luftaufnahmen, ein dreidimensionales Abbild der weit-

räumigen Umgebung um das Prüfgelände erzeugt. Ergänzt wird das Modell durch

Videoaufzeichnungen, die während einer Fahrt auf der Komfortmessstrecke erzeugt

werden sowie durch die Informationen des Höhenprofils der Fahrbahn. Abbildung

5.8 vermittelt einen vergleichenden Eindruck der Visualisierung in der virtuellen

Testumgebung.

5.3.2 Messaufbau und Sensorkonzept

Wie schon im Versuchsfahrzeug werden ebenfalls in der virtuellen Versuchsumge-

bung die auftretenden Beschleunigungen entlang der drei Raumrichtungen erfasst.

Dies ist erforderlich, um Aussagen über die Güte der Signalübertragung aus dem
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Abbildung 5.8: Vergleich zwischen realer und virtueller Komfortmessstrecke
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Abbildung 5.9: Positionen der Beschleunigungsaufnehmer am Hexapod

Versuchsfahrzeug treffen zu können und eventuelle, prüfstandsbedingte Abweichun-

gen in der Auswertung zu berücksichtigen.

Verwendet werden triaxiale Beschleunigungsaufnehmer mit einem Messbereich von

10 g, von denen zwei im vorderen Bereich der Bewegungsplattform und jeweils einer

an der Sitzschiene des Fahrer- und Beifahrersitzes platziert werden. Der Messrech-

ner zum Aufzeichnen der Signale befindet sich im Bereich des Fahrerfußraums und

wird vom Kontrollraum des Fahrsimulators gesteuert. Einen Überblick über die

Sensorpositionierung am virtuellen Fahrerplatz gibt Abbildung 5.9.

5.3.3 Signaltransformation

Die vergleichende Betrachtung der Bewertungsverfahren im realen Versuchsfahr-

zeug und am Fahrsimulator bedingt, dass die Expertenfahrer in beiden Versuchs-

umgebungen dieselben Komfortphänomene als Beurteilungsgrundlage erhalten. Vor-

gabe ist daher, die Aufbaubewegungen und -beschleunigungen in der virtuellen
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Versuchsumgebung denen aus dem vorangegangenen Fahrversuch möglichst ex-

akt nachzuempfinden. Da im Realfahrversuch durch verschiedene Einflüsse, wie

Fahrgeschwindigkeits- oder Fahrspurschwankungen Abweichungen zwischen den

einzelnen Anregungsprofilen entstehen, wird für jeden Fahrer und jede Versuchs-

durchführung ein eigenes Anregungssignal extrahiert. Es wird somit jede Versuchs-

fahrt in die virtuelle Umgebung übertragen, die im Fahrversuch auf der Komfort-

messstrecke durchgeführt wird und anhand derer eine Benotung stattfindet. Der

Proband nimmt auf Fahrgeschwindigkeit und -richtung somit keinen direkten Ein-

fluss, sondern fährt passiv mit. Für den Fall, dass ein Versuchsdurchlauf im Real-

fahrzeug wiederholt wird, ist die letzte Durchführung einer Versuchskonfiguration

entscheidend.

Die Transformationen der Realfahrzeugsignale in die virtuelle Testumgebung wer-

den bezogen auf einen festen Referenzpunkt im Fahrzeug vorgenommen, welcher

in der Mittelebene der Fahrerkabine auf Höhe der Fahrer- und Beifahrersitzschiene

liegt. Anhand der CAD-Daten können die gemessenen Hebe-, Nick- und Wankbe-

wegungen aus dem Realfahrzeug mit hoher Genauigkeit in die virtuelle Umgebung

referenziert werden.

5.3.4 Versuchsdurchführung

Die Versuchsdurchführung im Fahrsimulator gleicht prinzipiell derjenigen im realen

Fahrversuch. Ziel ist ebenfalls die Beurteilung von sieben verschiedenen Applika-

tionsständen bei den Fahrgeschwindigkeiten 50 km/h und 75 km/h.

Neben dem Proband ist die Sitzkiste zu jeder Zeit mit dem Instruktor besetzt. Zu

Beginn wird der Proband auf die Sicherheitsvorkehrungen des Fahrsimulators hin-

gewiesen und mit der Shutterbrille zur dreidimensionalen Visualisierung vertraut

gemacht. Daraufhin wird der Versuchsablauf erläutert und eventuell bestehende

Fragen des Probanden geklärt. Auf Wunsch des Probanden und nach positiver

Rückmeldung des Versuchsleiters im Technikraum wird mit der Durchführung be-

gonnen. Durch Drücken des Gaspedals wird die virtuelle Fahrt über die Komfort-

messstrecke gestartet und die Simulatorplattform in Bewegung gesetzt. Zeitgleich

wird die Umgebung der Messstrecke über die Projektionsfläche visualisiert. Da

die Anregungen aus dem Realfahrzeug abgebildet werden, kann die Fahrgeschwin-

digkeit nicht reguliert werden. Durch Loslassen des Gaspedals kann der Versuch
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jederzeit abgebrochen werden und virtuell an den Anfang der Messstrecke zurückge-

kehrt werden. Am Ende einer jeden Fahrt wird die Benotung durch den Instruktor

aufgenommen und anschließend der nächste Durchlauf gestartet. Wie schon im

Realfahrzeug steht es den Probanden frei, einzelne Versuchsabschnitte beliebig oft

zu wiederholen und die Benotungen anzupassen.

5.4 Herausforderungen und Grenzen der

Probandenstudie

Die Untersuchungen zur modellbasierten Applikation unter Einbeziehung kom-

fortrelevanter Beeinflussung der Vertikaldynamik finden vor dem Hintergrund der

Erweiterung des bestehenden fahrzeugbasierten Applikationsprozesses statt. Dies

impliziert, dass für eine valide Aussage zum Übertrag von Maßnahmen aus der

Modellebene in das Realfahrzeug der Probandenkreis auf diejenigen Expertenfah-

rer eingeschränkt bleibt, welche die Anforderungen an die Beurteilungsaufgabe

erfüllen. Anders als bei allgemeingültigen Probandenstudien, welche einen brei-

ten Querschnitt an Fahrern abbilden, verringert sich die Stichprobenzahl durch

diese Einschränkung. Dies hat im Vorliegenden zur Folge, dass für eine sinnvolle

Betrachtung und belastbare Aussage die Versuchsgruppe nicht weiter unterteilt

wird, wodurch mehrere unabhängige Versuchsszenarien nicht dargestellt werden

können. Ein interessanter Aspekt zur Einordnung der Beurteilungsergebnisse wäre

beispielsweise die Durchführung von Placebo-Versuchen, bei welchen die Parame-

tervariationen vorgetäuscht werden, mit einer weiteren Versuchsgruppe.

Auch der bereits angesprochene Versuchsaufwand pro Proband zwingt dazu, den

Fokus auf einen kleinen Bereich bei der umfassenden Fahrverhaltensbeurteilung un-

ter der Einbeziehung subjektiver Beurteilungen zu legen. Ausgedehnte Testszena-

rien und häufige Versuchswiederholungen wirken sich negativ auf die Konstitution,

Beurteilungsfähigkeit und auch Akzeptanz bei der Versuchsperson aus. Für die Be-

wertung mehrerer Teststände in angemessener Zeit bietet daher die Präsentation

vorbereiteter Applikationsstände eine geeignete Maßnahme. Hardwareänderungen

zur möglichen Variation der Fahrzeugkonfiguration schließen sich darüber aus.

Einschränkungen ergeben sich zudem durch die Verwendung des Fahrsimulators,

welcher mögliche Versuchsszenarien von vornherein einschränkt. Ein limitierender
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Faktor ist etwa die maximal darstellbare Beschleunigungsanregung, die eine Be-

grenzung der Fahrgeschwindigkeit für beide Versuchsumgebungen impliziert. Zu-

dem lassen sich bedingt durch die Dynamik des Simulators nicht alle Fahrmanöver

darstellen, wie sie im Realfahrzeug abgetestet werden können. Auch die virtuell

zur Verfügung stehenden Versuchsstrecken geben einen Rahmen für die Manöver-

auswahl vor.
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KAPITEL 6

Versuchsauswertung

Nachdem in Kapitel 5 die Durchführung der Studie im Versuchsfahrzeug und am

virtuellen Fahrerplatz erläutert wurde, werden hier die Versuchsergebnisse vorge-

stellt und beurteilt. Zunächst werden die beschreibenden Kennwerte beider Ver-

suchsumgebungen gegeneinander abgeglichen, um Aussagen über die Vergleichbar-

keit der Bewertungsszenarien zu erhalten. Daran anknüpfend werden die subjek-

tiven Bewertungen analysiert, um das Beurteilungsverhalten der Probanden in

Abhängigkeit der Versuchsumgebung näher zu betrachten. Im darauf folgenden

Abschnitt wird eine globale Korrelationsanalyse aller Komfortphänomene bezogen

auf die Beschleunigungsmesswerte durchgeführt.

Den Abschluss der Untersuchung bildet die Erstellung von umgebungs- und fahr-

geschwindigkeitsspezifischen Regressionsmodellen, welche das Komfort- und Har-

monieempfinden als abhängige Variablen der übrigen Fahreigenschaften abbilden.

Anhand einer Hauptkomponentenanalyse wird der Parameterraum für die Regres-

sionsmodelle reduziert und die wesentlichen Einflussgrößen werden extrahiert. Der

Einfluss streckeninduzierter Merkmale im Applikationsprozess wird anhand eines

charakteristischen wellenartigen Streckenabschnitts untersucht, welcher eine präg-

nante Beschleunigungsanregung zur Folge hat.
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6.1 Vergleichbarkeit der

Beschleunigungsanregungen

Die Analyse der kennwertbasierten Komfortkriterien liefert im Vorfeld der Auswer-

tung Anhaltspunkte für die Vergleichbarkeit der gemessenen Beschleunigungsver-

läufe im Realfahrzeug und im Fahrsimulator. Auf diese Weise soll ermittelt wer-

den, mit welcher Güte die durch den Fahrer im Realfahrzeug wahrgenommenen

Aufbaubewegungen in der virtuellen Versuchsumgebung widergespiegelt werden.

Die Quantifizierung und grafische Darstellung schafft einen Überblick über die

Vergleichbarkeit in den Umgebungen.

Die statistischen Verfahren, welche in der Versuchsauswertung zur Anwendung

kommen, sind im Anhang kurz erläutert. Umfassende Darstellungen der Verfahren

sind in (Backhaus et al., 2016), (Bortz und Schuster, 2010) und (Papula,

1999) zu finden.

6.1.1 Quantifizierung der Beschleunigungsmesswerte

Im Fall eines idealen Übertrags der gemessenen Beschleunigungssignale vom Re-

alfahrzeug auf den Fahrsimulator ergäben sich für beide Umgebungen Frequenz-

spektren der Hebe-, Nick- und Wankbeschleunigungen mit identischen Verläufen.

Tatsächlich können jedoch Abweichungen zwischen Soll- und Istsignal auftreten.

Die Erklärung liegt in einer nicht exakten Reproduzierbarkeit des zeitlichen Be-

schleunigungsverlaufs am Hexapod gegenüber den Messungen im Realfahrzeug.

In Abbildung 6.1 sind exemplarisch die Verläufe der gemessenen Frequenzspektren

für die Hebebeschleunigung im Realfahrzeug und im Fahrsimulator für die Über-

fahrt der Versuchsstrecke mit 50 km/h aufgetragen. Anhand dieses qualitativen

Beispiels lässt sich bereits ein Eindruck über die prinzipielle Reproduzierbarkeit

der Versuchsfahrten in der virtuellen Versuchsumgebung gewinnen. Insbesonde-

re der niedrige und mittlere Frequenzbereich, denen die Aufbauanbindung und

Isolation zugeordnet sind, zeigen ein hohes Maß an Übereinstimmung in beiden

Versuchsumgebungen.

Um im Folgenden eine durchgängige Aussage zur Vergleichbarkeit aller untersuch-

ten Komfortphänomene bezogen auf die entsprechenden Hauptbewegungsrichtun-

gen des Fahrzeugaufbaus zu erhalten, werden verschiedene Kennwerte zur Quanti-
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Abbildung 6.1: Gemessene Hebebeschleunigungen im Frequenzbereich, Realfahr-
zeug und virtuelle Versuchsumgebung, Komfortmessstrecke bei
50 km/h

fizierung herangezogen. Hierzu bietet es sich an, die Beschleunigungsverläufe der

Hauptaufbaubewegungen (HAB) Heben, Nicken und Wanken im Frequenzbereich

anhand der Effektivwerte ãHAB auszudrücken

ãHAB =

√√√√√√
1

fβ − fα

fβ∫

fα

a2
HAB(f) df. (6.1)

Die Frequenzgrenzen fα und fβ für Aufbauanbindung, Isolation, Schütteln und

Rauigkeit werden gemäß Tabelle 5.1 gewählt, aHAB(f) beschreibt den Beschleu-

nigungsverlauf für die jeweilige Hauptbewegung des Aufbaus Heben, Nicken oder

Wanken.

Zusätzlich zu den Effektivwerten werden die Maximalwerte der Beschleunigung ei-

nes jeden Frequenzbereichs in den Vergleich von realer und virtueller Versuchsum-

gebung einbezogen, indem das Verhältnis des Maximalwertes zum Flächenintegral

über den Frequenzbereich gebildet wird
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âHAB =
max(aHAB(f))
∫ fβ

fα
|aHAB(f)| df

, fα ≤ f ≤ fβ. (6.2)

Innerhalb der verschiedenen Frequenzbereiche von Aufbauanbindung, Isolation,

Rauigkeit und Schütteln liefert das gebildete Verhältnis einen Indikator, ob cha-

rakteristische Beschleunigungsspitzen auftreten. Insbesondere die Beschleunigungs-

überhöhung im Eigenfrequenzbereich des Aufbaus charakterisiert die Aufbauanbin-

dung in ihrem schmalen Frequenzbereich und beeinflusst das empfundene Komfort-

verhalten.

6.1.2 Statistische Analyse der Beschleunigungskennwerte

Basis der Versuchsauswertung von Komfortmessstrecke und Fahrsimulator bildet

die statistische Analyse der dargestellten Kennwerte. Zunächst wird mit Hilfe einer

Korrelationsanalyse überprüft, ob die Komfortbeurteilung durch die Probanden un-

ter vergleichbaren Bedingungen stattgefunden hat. Idealerweise sind die entspre-

chenden Messwerte zwischen beiden Versuchsumgebungen hochkorreliert und ihre

mittlere individuelle Abweichung liegt innerhalb eines tolerierbaren Bereichs.

Die Korrelation wird durch den Korrelationskoeffizienten nach Pearson bestimmt,

dessen Maßzahl den linearen Zusammenhang zwischen den fahrerindividuellen

Messwertepaaren im Real- und Simulatorbetrieb widerspiegelt. Das Verfahren zur

Berechnung des Korrelationskoeffizienten kann im Anhang nachgelesen werden.

In Summe werden 48 Korrelationskennwerte berechnet, jeweils für die zwei cha-

rakterisierenden Kennwerte über die Frequenzbereiche der Aufbauanbindung, Iso-

lation, Schütteln und Rauigkeit, getrennt nach den beiden Fahrgeschwindigkeiten

50 km/h und 75 km/h. Zur Berechnung der einzelnen Korrelationskoeffizienten ste-

hen n = 70 Wertepaare zur Verfügung, die aus den zehn Probanden des balancier-

ten Datensatzes und sieben Versuchssetups resultieren.

Pro Fahrgeschwindigkeit und Frequenzbereich wird für jede Hauptaufbaubewegung

der Mittelwert der Beschleunigungskennwerte aus Gleichung 6.1 und 6.2 gemäß
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ãHAB,real =

70∑
i=1

ãHAB,real

70
, (6.3)

ãHAB,virt =

70∑
i=1

ãHAB,virt

70
, (6.4)

und

âHAB,real =

70∑
i=1

âHAB,real

70
, (6.5)

âHAB,virt =

70∑
i=1

âHAB,virt

70
(6.6)

berechnet.

Neben der Korrelation wird über eine mittlere paarweise Differenz der Messwer-

te geprüft, ob die Beschleunigungswerte der jeweiligen Versuchssetups in beiden

Versuchsumgebungen dieselbe Größenordnung besitzen. Sofern diese Differenz von

Null verschieden ist, wird die Abweichung empirisch auf praktische Relevanz un-

tersucht. Hierzu werden die Differenzen der Mittelwerte gebildet

∆ãHAB =
1

70

70∑

i=1

∆ãi, (6.7)

∆ãi = ãHAB,real,i − ãHAB,virt,i, (6.8)
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∆âHAB =
1

70

70∑

i=1

∆âi, (6.9)

∆âi = âHAB,real,i − âHAB,virt,i. (6.10)

Der Einfachheit halber wird hier auf eine umfangreiche Indizierung zur Unterschei-

dung von Versuchsumgebung, Fahrgeschwindigkeit, Hauptaufbaubewegung und

Frequenzbereich verzichtet.

Tabelle 6.1 stellt die Mittelwerte und Standardabweichungen der effektiven Be-

schleunigungen ãHAB getrennt für beide Versuchsumgebungen dar. Zusätzlich sind

Mittelwerte und Standardabweichungen der gepaarten Differenzen aufgenommen.

Die Darstellung erfolgt getrennt nach den Versuchsgeschwindigkeiten. Grundsätz-

lich lässt sich feststellen, dass die absoluten Abweichungen der mittleren effekti-

ven Beschleunigungen im Realfahrzeug und im Fahrsimulator sehr gering ausfallen

und für die translatorischen Beschleunigungen stellenweise unterhalb der in Tabel-

le 3.3 genannten Wahrnehmungsschwelle von 0,015 m/s2 liegen. Die Verteilung der

Größenordnung der mittleren Differenzen über die Frequenzbereiche hängt offen-

sichtlich nicht von der Geschwindigkeit ab. Für die drei Hauptaufbaubewegungen

treten im Frequenzbereich der Rauigkeit die höchsten Abweichungen auf. Zudem

sind beim Heben und Nicken verhältnismäßig hohe Differenzen für die Aufbauan-

bindung erkennbar.

Die mittleren Differenzen in Relation zu den effektiven Beschleunigungen, die im

Simulator ermittelt wurden, sind in Kombination mit den Korrelationskoeffizienten

der Messwertpaare in Tabelle 6.2 aufgetragen. Auffällig ist, dass über nahezu alle

Kennwerte hinweg eine sehr hohe Korrelation festgestellt werden kann. Ausnahme

hiervon bildet die Nickbeschleunigung, welche im Frequenzbereich des Schüttelns

Korrelationskoeffizienten unterhalb von 0,6 für beide Fahrgeschwindigkeiten auf-

weist. Im Frequenzbereich der Rauigkeit ist für diese Form der Anregung ebenfalls

ein Defizit erkennbar, was sich in den Korrelationskennwerten unterhalb von 0,2

ausdrückt.

In Tabelle 6.3 und 6.4 sind analog zu den effektiven Beschleunigungen die Mittel-

werte und Standardabweichungen beziehungsweise relativer Differenzen und Korre-

lationskoeffizienten für das Peak-Flächen-Verhältnis aufgetragen. Ähnlich wie bei

den effektiven Beschleunigungen zeigen sich tendenziell hohe Abweichungen der
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Effektive Beschl. Realbetrieb Simulator Gepaarte Differenz
50 km/h ã sã ã sã ∆ã s∆

H
eb

en
z Aufbauanb. 0,610 0,083 0,594 0,082 0,017 0,003

Isolation 0,103 0,007 0,112 0,007 −0,009 0,000
Schütteln 0,103 0,011 0,102 0,011 0,001 0,002
Rauigkeit 0,058 0,010 0,070 0,013 −0,012 0,004

N
ic

ke
n
θ Aufbauanb. 0,315 0,024 0,286 0,022 0,029 0,002

Isolation 0,107 0,009 0,098 0,008 0,009 0,001
Schütteln 0,079 0,005 0,080 0,003 −0,001 0,004
Rauigkeit 0,025 0,005 0,069 0,004 −0,044 0,006

W
an

ke
n
ϕ Aufbauanb. 0,274 0,025 0,273 0,026 0,000 0,001

Isolation 0,273 0,017 0,277 0,017 −0,004 0,000
Schütteln 0,264 0,025 0,259 0,024 0,005 0,009
Rauigkeit 0,138 0,026 0,120 0,028 0,018 0,008

Effektive Beschl. Realbetrieb Simulator Gepaarte Differenz
75 km/h ã sã ã sã ∆ã s∆

H
eb

en
z Aufbauanb. 1,033 0,134 0,986 0,132 0,047 0,004

Isolation 0,185 0,013 0,195 0,013 −0,010 0,001
Schütteln 0,112 0,012 0,115 0,010 −0,002 0,004
Rauigkeit 0,083 0,016 0,109 0,022 −0,026 0,007

N
ic

ke
n
θ Aufbauanb. 0,331 0,031 0,300 0,028 0,031 0,003

Isolation 0,164 0,014 0,151 0,013 0,013 0,001
Schütteln 0,116 0,009 0,113 0,007 0,003 0,007
Rauigkeit 0,032 0,007 0,082 0,004 −0,050 0,008

W
an

ke
n
ϕ Aufbauanb. 0,426 0,036 0,428 0,037 −0,002 0,002

Isolation 0,242 0,017 0,245 0,017 −0,003 0,001
Schütteln 0,333 0,031 0,332 0,018 0,001 0,016
Rauigkeit 0,200 0,037 0,183 0,034 0,017 0,009

Tabelle 6.1: Mittelwerte und Standardabweichungen der effektiven Beschleunigun-
gen für Realbetrieb, Simulatorbetrieb und die gepaarten Differenzen,
gruppiert nach Geschwindigkeit, ãz in m/s2, ãθ und ãϕ in rad/s2
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Effektive Beschl. Relative
50 km/h Differenz in % r

H
eb

en
z Aufbauanb. 2,8 0,999

Isolation −8,3 0,999
Schütteln 1,3 0,975
Rauigkeit −17,2 0,975

N
ic

ke
n
θ Aufbauanb. 10,1 1,000

Isolation 8,8 1,000
Schütteln −1,3 0,565
Rauigkeit −63,2 0,091

W
an

ke
n
ϕ Aufbauanb. 0,2 0,999

Isolation −1,5 1,000
Schütteln 1,9 0,933
Rauigkeit 15,1 0,959

Effektive Beschl. Relative
75 km/h Differenz in % r

H
eb

en
z Aufbauanb. 4,8 1,000

Isolation −5,3 0,996
Schütteln −2,2 0,944
Rauigkeit −23,7 0,986

N
ic

ke
n
θ Aufbauanb. 10,2 0,999

Isolation 8,7 1,000
Schütteln 3,0 0,579
Rauigkeit −60,6 0,193

W
an

ke
n
ϕ Aufbauanb. −0,5 0,999

Isolation −1,2 0,999
Schütteln 0,2 0,926
Rauigkeit 9,2 0,968

Tabelle 6.2: Relative Differenz der gepaarten Mittelwerte aus Real- und Simula-
torbetrieb bzgl. des Simulatormittelwertes sowie bivariate Korrelation
r für die effektiven Beschleunigungen als Ergebnis eines verbundenen
T-Tests
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Peak zu Fläche Realbetrieb Simulator Gepaarte Differenz
50 km/h â sâ â sâ ∆â s∆

H
eb

en
z Aufbauanb. 1,043 0,020 1,047 0,021 −0,005 0,003

Isolation 1,037 0,125 0,985 0,113 0,053 0,015
Schütteln 0,202 0,024 0,192 0,019 0,010 0,022
Rauigkeit 0,196 0,028 0,178 0,038 0,018 0,017

N
ic

ke
n
θ Aufbauanb. 0,794 0,031 0,796 0,030 −0,001 0,001

Isolation 0,782 0,048 0,786 0,048 −0,004 0,002
Schütteln 0,220 0,020 0,252 0,022 −0,031 0,021
Rauigkeit 0,208 0,041 0,159 0,016 0,049 0,046

W
an

ke
n
ϕ Aufbauanb. 0,717 0,019 0,723 0,019 −0,006 0,001

Isolation 0,481 0,023 0,481 0,022 0,001 0,002
Schütteln 0,166 0,009 0,162 0,008 0,004 0,007
Rauigkeit 0,251 0,036 0,183 0,022 0,068 0,024

Peak zu Fläche Realbetrieb Simulator Gepaarte Differenz
75 km/h â sâ â sâ ∆â s∆

H
eb

en
z Aufbauanb. 1,046 0,009 1,040 0,011 0,006 0,007

Isolation 1,159 0,130 1,069 0,121 0,090 0,011
Schütteln 0,184 0,016 0,245 0,023 −0,061 0,016
Rauigkeit 0,211 0,029 0,197 0,036 0,014 0,016

N
ic

ke
n
θ Aufbauanb. 0,746 0,036 0,749 0,034 −0,003 0,002

Isolation 0,564 0,035 0,570 0,036 −0,006 0,002
Schütteln 0,201 0,012 0,219 0,017 −0,019 0,013
Rauigkeit 0,148 0,018 0,204 0,025 −0,056 0,038

W
an

ke
n
ϕ Aufbauanb. 0,642 0,022 0,648 0,023 −0,006 0,002

Isolation 0,650 0,046 0,654 0,047 −0,004 0,003
Schütteln 0,157 0,009 0,164 0,016 −0,007 0,017
Rauigkeit 0,255 0,032 0,220 0,034 0,035 0,015

Tabelle 6.3: Mittelwerte und Standardabweichungen des Peakkennwerts für Real-
betrieb, Simulatorbetrieb und die gepaarten Differenzen, gruppiert
nach Geschwindigkeit, âz in m/s2, âθ und âϕ in rad/s2
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Peak zu Fläche Relative
50 km/h Differenz in % r

H
eb

en
z Aufbauanb. −0,44 0,992

Isolation 5,33 0,997
Schütteln 5,25 0,515
Rauigkeit 10,36 0,914

N
ic

ke
n
θ Aufbauanb. −0,17 1,000

Isolation −0,54 0,999
Schütteln −12,50 0,525
Rauigkeit 30,71 −0,152

W
an

ke
n
ϕ Aufbauanb. −0,86 0,998

Isolation 0,16 0,998
Schütteln 2,37 0,674
Rauigkeit 37,41 0,776

Peak zu Fläche Relative
75 km/h Differenz in % r

H
eb

en
z Aufbauanb. 0,58 0,769

Isolation 8,42 0,999
Schütteln −24,96 0,742
Rauigkeit 7,33 0,911

N
ic

ke
n
θ Aufbauanb. −0,43 0,999

Isolation −1,05 0,999
Schütteln −8,50 0,674
Rauigkeit −27,45 −0,520

W
an

ke
n
ϕ Aufbauanb. −0,95 0,995

Isolation −0,65 0,998
Schütteln −4,21 0,100
Rauigkeit 15,83 0,891

Tabelle 6.4: Relative Differenz der gepaarten Mittelwerte aus Real- und Simula-
torbetrieb bzgl. des Simulatormittelwertes sowie bivariate Korrelation
r für das Peak-Flächen-Verhältnis als Ergebnis eines verbundenen T-
Tests
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Mittelwerte für Anregungen im hohen Frequenzbereich. Der Blick auf die Korrela-

tionskoeffizienten in Tabelle 6.4 bestätigt, dass insbesondere die Beschleunigungs-

kennwerte für die niedrigen bis mittleren Frequenzbereiche hochkorrelieren, wäh-

rend Werte unterhalb von 0,7 ausschließlich im hochfrequenten Bereich auftreten.

Am deutlichsten zeigen sich die Abweichungen für das Nicken im Rauigkeitsbereich

bei 50 km/h sowie Wanken im Frequenzbereich des Schüttelns bei 75 km/h, wo mit

einem Korrelationskoeffizienten kleiner 0,2 kein Zusammenhang der Messwerte bei-

der Versuchsumgebungen nachgewiesen werden kann. Deutliche Übereinstimmun-

gen in den Kennwerten sind für die Hebebeschleunigung erkennbar.

Eine gute Veranschaulichung der dargelegten Zusammenhänge bieten Liniendia-

gramme über die sieben zu bewertenden Setups, getrennt nach Versuchsumgebung

und -geschwindigkeit. Mit Hilfe dieser Darstellung gelingt es, die auftretenden Ab-

weichungen in Relation zu der aufgeprägten Beschleunigung zu setzen. Innerhalb

derselben Geschwindigkeit sollten die Linien für Realfahrzeug und Fahrsimulator

parallel verlaufen. Im Fall einer exakten Wiedergabe des gemessenen zeitlichen Be-

schleunigungsverlaufs aus dem Versuchsfahrzeug im Fahrsimulator sind die Lini-

enverläufe identisch. Die quantitative Bestätigung der Parallelität geschieht durch

den Korrelationskoeffizienten. Ein gegebenenfalls vorliegender Offset wird durch

die paarweise mittlere Differenz der Messwerte erfasst.

Abbildung 6.2 zeigt ein solches Diagramm exemplarisch für die effektive Hebebe-

schleunigung im Frequenzbereich der Aufbauanbindung. Die hohen Korrelations-

koeffizienten von r50 = 0,999 und r75 = 1,000 zeigen sich deutlich im parallelen

Verlauf der zusammengehörigen Linien. In Kombination mit den Mittelwerten der

gepaarten Differenzen von ∆ãz,Aufb,50 = 0,017 m/s2 und ∆ãz,Aufb,75 = 0,047 m/s2

stellt sich eine sehr hohe Übereinstimmung beider Versuchsumgebungen dar. Gut

sichtbar wird ebenfalls die geringe relative Abweichung im Beschleunigungsniveau

beider Versuchsumgebungen.

Im Folgenden sind für eine bessere Einordnung der Tabellenwerte die erwähnten

Kennwerte mit den höchsten Abweichungen als Liniendiagramme dargestellt. In

Abbildung 6.3 lässt sich gut die Kombination aus geringer Differenz der Mittelwerte

und niedriger Korrelation für die effektive Nickbeschleunigung im Frequenzbereich

des Schüttelns nachvollziehen. Offensichtlich ist der Betrag der Korrelation auf

eine Abweichung in der Übertragung der Kennwerte mit dem geringsten und dem

höchsten Dämpfungsmaß zurückzuführen, wie es bei den Setups A, F und G bei

75 km/h besonders hervorsticht.
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Abbildung 6.2: Liniendiagramm für die effektive Hebebeschleunigung der
Aufbauanbindung
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Abbildung 6.3: Liniendiagramm für die effektive Nickbeschleunigung im Frequenz-
bereich des Schüttelns
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Abbildung 6.4: Liniendiagramm für die effektive Nickbeschleunigung im Frequenz-
bereich der Rauigkeit

Das Liniendiagramm für die effektive Nickbeschleunigung im Frequenzbereich der

Rauigkeit ist in Abbildung 6.4 dargestellt. Auf diese Weise können die im Vergleich

zu den weiteren Kennwerten verhältnismäßig großen Differenzen der mittleren ef-

fektiven Beschleunigung veranschaulicht werden. Sowohl für 50 km/h als auch für

75 km/h liegen die Werte der virtuellen Versuchsumgebung oberhalb derjenigen

für das Realfahrzeug. Die Erhöhung der Beschleunigung durch die Anhebung der

Fahrgeschwindigkeit ist in beiden Versuchsumgebungen vergleichbar. Die geringen

Korrelationskoeffizienten werden durch den Vergleich der Parallelität der Verbin-

dungslinien zwischen den Setups gut interpretierbar. Ein deutlich wahrnehmbarer

Unterschied im Verlauf liegt zwischen den Setups E und G vor.

Eine analoge Veranschaulichung mit Hilfe der Liniendiagramme ist für die Peak-

Flächen-Verhältnisse der Beschleunigungskennwerte möglich. Den Vergleich der

Nickanregung im Rauigkeitsbereich zeigt das Diagramm in Abbildung 6.5. Für

eine Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h liegen die Beträge der gemittelten Werte

im Realfahrzeug oberhalb derer im Fahrsimulator. Für eine Fahrgeschwindigkeit

von 75 km/h ist der Zusammenhang umgekehrt. Ebenfalls lassen sich keine eindeu-

tigen Steigungen über die Setups nachweisen. Die Darstellung in Abbildung 6.4

offenbart Probleme in der Reproduzierbarkeit der Nickanregung in der virtuellen

Versuchsumgebung für hohe Frequenzen.
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Abbildung 6.5: Liniendiagramm für das Peak-Flächen-Verhältnis der Nickbeschleu-
nigung im Frequenzbereich der Rauigkeit

Das Diagramm des Peak-Kennwertes für die Wankanregung im Frequenzbereich

des Schüttelns in Abbildung 6.6 liefert ein Beispiel dafür, dass eine geringe Kor-

relation durch das Fehlen eines ausgeprägten Trends über die Setups zustande

kommen kann. Bei der Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h liegen die Mittelwerte

beider Versuchsumgebungen eng beieinander und bilden für jedes Setup ein ver-

gleichbares Anregungsverhalten innerhalb dieser ab. Dennoch ist es aufgrund der

nahezu gleichbleibenden Beträge der Kennwerte über alle Setups nicht möglich

einen eindeutigen Zusammenhang zu identifizieren. Der sehr geringe Korrelations-

koeffizient für 75 km/h ist insbesondere auf den gegenläufigen Verlauf für reale und

virtuelle Versuchsumgebung bei Setup C zurückzuführen.

Der vollständige Satz an Liniendiagrammen der Versuchsauswertung kann im An-

hang eingesehen werden.

6.1.3 Zusammenfassung der Analyse der

Beschleunigungsanregung

Die deskriptive Auswertung der effektiven Beschleunigungen und peakbezogenen

Kenngrößen beider Versuchsumgebungen zeigt, dass über die drei Hauptaufbaube-

wegungen hinweg eine sehr gute Reproduzierbarkeit der nieder- und mittelfrequen-
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Abbildung 6.6: Liniendiagramm für das Peak-Flächen-Verhältnis der Wankbe-
schleunigung im Frequenzbereich des Schüttelns

ten Anregungen im Fahrsimulator erzielt werden kann. Die absoluten Mittelwert-

differenzen für die effektiven Beschleunigungen und das Peak-Flächen-Verhältnis

liegen insgesamt auf einem konstant niedrigen Niveau. Bezogen auf die Höhe der

Beschleunigungsanregungen ergeben sich hieraus geringe relative Differenzwerte.

In Kombination mit den hohen Korrelationskoeffizienten nach Pearson werden die

qualitativen Beobachtungen bestätigt, wonach die Beschleunigungsanregungen des

realen Versuchsfahrzeugs in diesen Frequenzbereichen nahezu identisch auf die vir-

tuelle Versuchsumgebung übertragen werden können.

Geringere Korrelationswerte zeigen sich ausschließlich für die Komfortphänomene

im hohen Frequenzbereich, insbesondere für die Nickbewegung. Für diese Art der

Anregung zeigen die Komfortphänomene des Schüttelns und der Rauigkeit Auffäl-

ligkeiten bei der Reproduzierbarkeit. Werden sowohl die effektiven Beschleunigun-

gen als auch die peakabhängigen Kennwerte einbezogen, bildet die Beurteilung der

Rauigkeit für das Nickverhalten den kritischsten Fall ab. Global betrachtet bewe-

gen sich auch hier die absoluten Mittelwertdifferenzen auf einem geringen Niveau,

was bei der Betrachtung der relativen Mittelwertdifferenzen zu berücksichtigen ist.

Bei Betrachtung der effektiven Nickbeschleunigung im Frequenzbereich des Schüt-

telns tritt der Fall auf, dass die extremen Anregungen hin zu hohem und niedrigem

Dämpfungsmaß schlecht reproduziert werden können, während die Kenngrößen der
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übrigen Versuchssetups weitestgehend deckungsgleich sind.

Im Fall der Wankanregung im Frequenzbereich des Schüttelns kann gut beobach-

tet werden, dass das Ausbleiben eines klaren Trends über die Versuchssetups als

mögliche Ursache für geringe Korrelationen in Frage kommt. Auch wenn durch die

Korrelationswerte ein identischer Übertrag der Wankanregung vom Realfahrzeug

in die virtuelle Versuchsumgebung nicht untermauert werden kann, zeigen sich

die Beschleunigungskennwerte pro Setup und Fahrgeschwindigkeit auf ähnlichem

Niveau.

6.2 Deskriptive Analyse des

Beurteilungsverhaltens

Mit Hilfe der beschreibenden Kenngrößen der Komfortanalyse soll anhand der

subjektiven Bewertungen der Versuchssetups das Beurteilungsverhalten durch die

Probanden in den jeweiligen Versuchsumgebungen näher untersucht werden. Hier-

bei soll der Frage nachgegangen werden, welche Zusammenhänge zwischen der

Komfortbeurteilung in der virtuellen und der realen Versuchsumgebung bestehen.

Ausgewertet werden dazu die durch die Probanden genannten Bewertungsindizes

für die einzelnen Komfortphänomene, gemäß dem Fragebogen in Tabelle 5.2.

6.2.1 Statistische Analyse der Beurteilung

Wie bereits bei der Analyse der Beschleunigungsmesswerte wird die Vergleichbar-

keit des Beurteilungsverhaltens für die verschiedenen Fahrumgebungen zunächst

durch eine Analyse der gepaarten Beurteilungskennwerte untersucht. Außerdem

werden wie zuvor Korrelationskoeffizienten für die jeweiligen Beurteilungskennwer-

te des Realbetriebs und der Simulationsumgebung berechnet.

Die Teilkollektive, festgelegt durch die Gruppierung nach Fahrschwindigkeit und

Versuchsumgebung, umfassen jeweils die zehn selben Probanden. Da jeder Ver-

suchsteilnehmer pro Versuchsaufbau sieben Dämpfungssetups durchfährt, stehen

für den Vergleich 70 Wertepaare zur Verfügung.

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine explorative Studie, al-

so die Anwendung verschiedener statistischer Methoden zur Aufdeckung möglicher



6.2 Deskriptive Analyse des Beurteilungsverhaltens 131

Unterschiede oder Zusammenhänge zwischen den Kennwerten ohne inferenzstatis-

tische Absicherung vorher festgelegter Hypothesen.

Um auffällige Untersuchungsergebnisse besser quantifizieren zu können, wird in

den folgenden Tabellen zu vielen statistischen Maßzahlen ein p-Wert angegeben.

Der p-Wert einer empirisch ermittelten Testgröße gibt die Wahrscheinlichkeit an,

dass eine Zufallsvariable einen Wert größer als diese Testgröße annimmt. In die

Berechnung der Testgröße geht neben der untersuchten statistischen Kennzahl

auch die zugehörige Standardabweichung ein. Je kleiner der p-Wert ist, desto un-

wahrscheinlicher ist die rein zufällige Abweichung der Mittelwertdifferenz oder des

Korrelationskoeffizienten von Null, also dass bei Wiederholung des Versuchs wider-

sprüchliche Ergebnisse erzielt werden würden.

In der Statistik wird üblicherweise ein p-Wert von 0,05 als Grenze angesetzt. Für

einen p-Wert kleiner oder gleich diesem Wert ist das Ergebnis auf dem Niveau von

5 % signifikant, beziehungsweise die Nullhypothese wird mit einer Irrtumswahr-

scheinlichkeit von 5 % abgelehnt.

Die p-Werte, die in den Tabellen dieses Kapitels aufgelistet sind, stammen aus

der Untersuchung der Beurteilungskennwerte anhand eines verbundenen T-Tests.

Einzelheiten zu diesem Test sind im Anhang angegeben.

Eine erste Einschätzung, wie das Komfortempfinden durch die Versuchsumgebung

beeinflusst wird, kann anhand der Mittelwerte der gepaarten Differenzen erfol-

gen. In Tabelle 6.5 sind die Mittelwerte mit zugehörigen p-Werten sowie deren

Standardabweichungen getrennt nach Fahrzeuggeschwindigkeit aufgeführt. Eine

positive Differenz bedeutet, dass die vergebene Note eines Komfortphänomens im

Realfahrzeug im Mittel höher liegt als in der virtuellen Versuchsumgebung. Eine

negative Differenz stellt den umgekehrten Fall dar. Bemerkenswert ist, dass aus-

schließlich nichtnegative Differenzen auftreten, was besagt, dass die Beurteilung

in der realen Versuchsumgebung im Mittel stets höher ist als in der virtuellen

Versuchsumgebung.

Wird die bereits genannte Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % angesetzt, lassen sich

für rund zwei Drittel der beurteilten Komfortphänomene signifikante Mittelwert-

differenzen zwischen den Benotungen in der realen und virtuellen Versuchsumge-

bung feststellen. Eine Beschränkung auf eine bestimmte Hauptaufbaubewegung

oder einen Frequenzbereich ist nicht festzustellen.
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Beurteilungs- 50 km/h gepaarte Differenzen 75 km/h gepaarte Differenzen
kennwert Mittelwert Stabw. p-Wert Mittelwert Stabw. p-Wert

Komfortempfinden 0,11 1,071 0,405 0,35 0,840 0,001
Harmonie 0,21 0,862 0,041 0,37 0,833 <0,001

A
u
fb

au
-

an
b
in

d
u
n
g Allgemein 0,35 0,890 0,002 0,19 0,698 0,024

Heben 0,40 1,102 0,003 0,26 0,951 0,023
Nicken 0,57 1,084 <0,001 0,48 0,866 <0,001

Wanken 0,31 0,945 0,008 0,00 0,847 1,000

Is
ol

at
io

n Allgemein 0,09 0,876 0,416 0,15 0,678 0,068
Heben 0,14 0,952 0,214 0,26 0,750 0,004
Nicken 0,29 1,150 0,037 0,31 0,753 0,001

Wanken 0,00 0,993 1,000 0,14 0,727 0,123

S
ol

id
it

ät Schütteln 0,29 1,121 0,032 0,70 0,796 <0,001
Zittern 0,06 1,044 0,649 0,60 0,879 <0,001

Aufbaust. 0,23 0,875 0,032 0,18 0,967 0,127
Aufbauvibr. 0,32 1,060 0,013 0,61 0,902 <0,001

Tabelle 6.5: Mittelwerte und Standardabweichungen der gepaarten Differenzen der
Komfortphänomene mit zugehörigen p-Werten, n = 70 Wertepaare

Beurteilungs- 50 km/h 75 km/h
kennwert r p-Wert r p-Wert

Komfortempfinden 0,222 0,064 0,460 <0,001
Harmonie 0,543 <0,001 0,535 <0,001

A
u
fb

au
-

an
b
in

d
u
n
g Allgemein 0,528 <0,001 0,696 <0,001

Heben 0,346 0,003 0,541 <0,001
Nicken 0,360 0,002 0,556 <0,001

Wanken 0,589 <0,001 0,583 <0,001

Is
ol

at
io

n Allgemein 0,327 0,006 0,536 <0,001
Heben 0,336 0,004 0,521 <0,001
Nicken 0,162 0,179 0,488 <0,001

Wanken 0,414 <0,001 0,524 <0,001

S
ol

id
it

ät Schütteln 0,128 0,290 0,439 <0,001
Zittern 0,210 0,081 0,246 0,040

Aufbaust. 0,402 0,001 0,015 0,903
Aufbauvibr. 0,224 0,063 0,280 0,019

Tabelle 6.6: Korrelationen mit zugehörigen p-Werten für die Beurteilung der Kom-
fortphänomene zwischen den Versuchsumgebungen, gruppiert nach
Fahrgeschwindigkeit
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In Tabelle 6.6 sind die Korrelationen und zugehörigen p-Werte der Bewertungsin-

dizes im Realfahrzeug und im Fahrsimulator gruppiert nach Fahrgeschwindigkeit

aufgetragen. Niedrige p-Werte und hohe Korrelationskoeffizienten weisen darauf

hin, dass ein Zusammenhang zwischen den umgebungsspezifischen Benotungen

wahrscheinlich ist.

Für fünf der angegebenen Komfortkriterien können keine signifikanten Zusammen-

hänge festgestellt werden. Neben dem Komfortempfinden, dem Zittern und den

Aufbauvibrationen betrifft dies insbesondere die Isolation der Nickbewegung und

das Phänomen des Schüttelns.

Bei Versuchsdurchführung mit einer höheren Fahrgeschwindigkeit von 75 km/h

ergeben sich höhere Korrelationen als bei 50 km/h. Lediglich für die Beurteilung der

Aufbaustößigkeit wird im Gegensatz zu 50 km/h kein Zusammenhang festgestellt,

was durch den p-Wert von 0,903 ausgedrückt wird.

Erkennbar ist zudem, dass sowohl für eine Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h als

auch für 75 km/h stets ein proportionaler Zusammenhang zwischen den Benotun-

gen in der virtuellen und realen Versuchsumgebung existiert, was durch die po-

sitiven Korrelationskoeffizienten zum Ausdruck gebracht wird. Einstellungen im

Dämpfersetup, welche sich im Realfahrzeug positiv auf die Benotung einzelner

Phänomene auswirken, werden demnach ebenfalls in der virtuellen Umgebung als

neutral oder komfortsteigernd wahrgenommen.

Eine ergänzende Form, die beschriebenen Eigenschaften der umgebungsspezifi-

schen Komfortbeurteilung darzustellen, bieten sogenannte Jitter-Diagramme. In

diesen wird jedes Wertepaar durch einen Datenpunkt repräsentiert, dessen x-Koor-

dinate den Bewertungsindex aus dem Realfahrzeug vorgibt und dessen y-Koordinate

den zugehörigen Wert der virtuellen Versuchsumgebung enthält. Da es sich bei den

Benotungen um diskrete Punkte handelt, die vielfach übereinander liegen, werden

die Koordinaten getrennt für x und y mit einem relativ zur Beurteilungsschrittwei-

te kleinen Störterm beaufschlagt, was mit dem Begriff Jitter bezeichnet wird.

Durch die Darstellung in einem Koordinatensystem werden die Bewertungsindizes

unter den beiden Versuchsumgebungen einer abhängigen und einer unabhängigen

Variablen zugeordnet. Bei der funktionellen Form wird daher üblicherweise statt

des einfachen Korrelationskoeffizienten r der Quadratwert r2, das sogenannte Be-

stimmtheitsmaß, angegeben.
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Abbildung 6.7: Jitter-Diagramm Komfortempfinden, r2
50 = 4,9 %, r2

75 = 21,2 %

Ausgedrückt in Prozent gibt das Bestimmtheitsmaß an, welcher Anteil der Vari-

anz in der abhängigen Variablen durch die unabhängige Variable erklärt werden

kann.

In Abbildung 6.7 und Abbildung 6.8 sind die Jitter-Diagramme für Komfortemp-

finden und Harmonie exemplarisch dargestellt. Bei der Beurteilung des Komfort-

empfindens werden die unterschiedlichen Zusammenhänge zwischen realer und vir-

tueller Versuchsumgebung in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit gut sichtbar.

Die Messwertepaare für 50 km/h verteilen sich großflächig und beschreiben eine

gleichmäßige Punktwolke, während bei 75 km/h eine stärker ellipsenförmige Ein-

grenzung der Datenpunkte erkennbar ist. Ergänzend sind die Ausgleichsgeraden

der originalen Datensätze eingetragen, die durch ihre unterschiedlichen Steigungen

die abweichenden Korrelationen zwischen realer und virtueller Versuchsumgebung

in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit gut sichtbar machen. Für 50 km/h

berechnet sich mit r2
50 = 0,049 ein Bestimmtheitsmaß, welches deutlich unterhalb

dem von 75 km/h liegt (r2
75 = 0,212). Demnach können aus statistischer Sicht

ca. 5 % der Variabilität in der Beurteilung des Komfortempfindens bei 50 km/h

im Fahrsimulator anhand der entsprechenden Bewertungsindizes im Realfahrzeug

erklärt werden, im Gegensatz zu über 20 % bei 75 km/h.

Bei der Beurteilung der Harmonie zeigt sich, dass die Korrelationen zwischen den

beiden Versuchsumgebungen unabhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit nahe-

zu gleich groß sind. Sowohl für 50 km/h als auch für 75 km/h ergeben sich mit
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Abbildung 6.8: Jitter-Diagramm Harmonie, r2
50 = 29,5 %, r2

75 = 28,7 %

r2
50 = 0,295 und r2

75 = 0,287 Bestimmtheitsmaße, welche annähernd 30 % der

Variabilität erklären. Die Ausgleichsgeraden beider Datensätze besitzen in diesem

Fall nahezu identische Steigungen.

Im Folgenden sind die Jitter-Diagramme für die erwähnten Phänomene Nickbe-

schleunigung im Isolationsbereich, Schütteln sowie Aufbaustößigkeit aufgezeigt.

Für die Nickbeschleunigung lässt sich eine Abhängigkeit zu der Fahrgeschwindig-

keit ausmachen, was gut in Abbildung 6.9 nachvollzogen werden kann. Für eine

Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h stellt sich sowohl in der realen wie auch in der

virtuellen Versuchsumgebung eine breite Streuung in der Beurteilung ein. Die ein-

zelnen Setups werden demnach gegebenenfalls stark subjektiv bewertet und bele-

gen eine ausgeprägte Bandbreite in der Notenskala, wodurch die Ausgleichsgerade

flach verläuft (r2
50 = 0,026). Mit höherer Fahrgeschwindigkeit ist eine Annäherung

des Bewertungsverhaltens in beiden Versuchsumgebungen erkennbar, was in einem

deutlich höheren Bestimmtheitsmaß von r2
75 = 0,238 quantifiziert wird. Die Varia-

tion der Nickbeschleunigung im Isolationsbereich, welche durch die verschiedenen

Setups hervorgerufen wird, kann gezielter beurteilt werden.

Ein analoges Verhalten wie bei der Nickbeschleunigung im Isolationsbereich kann

auch für das Komfortphänomen Schütteln beobachtet werden, wie in Abbildung

6.10 ersichtlich. Für eine Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h stellen sich ein niedriges

Bestimmtheitsmaß von r2
50 = 0,016 und ein flacher Verlauf der Ausgleichsgeraden

ein. Eine klare Zuordnung zwischen Benotung in realer und virtueller Versuchs-
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Abbildung 6.9: Jitter-Diagramm Isolation Nicken, r2
50 = 2,6 %, r2

75 = 23,8 %

umgebung ist nicht gegeben. Bei 75 km/h Fahrgeschwindigkeit liegt eine stärker

ellipsenförmige Verteilung der Datenpunkte vor, die durch den steileren Verlauf

der Regressionsgeraden angedeutet ist. Das Bestimmtheitsmaß verbessert sich auf

r2
75 = 0,193.

Eine geringe Differenzierbarkeit zwischen den aufgeprägten Beschleunigungen in

der virtuellen Versuchsumgebung weist ebenfalls das Komfortphänomen Aufbau-

stößigkeit auf, wie es in Abbildung 6.10 erkennbar ist. Als Ausnahme führt hier

jedoch die Geschwindigkeitszunahme zu einer Verminderung des Bestimmtheitsma-

ßes bis auf r2
75 < 0,001, wohingegen für 50 km/h ein Wert von r2

50 = 0,162 vorliegt.

Aus der Verteilung der Punktwolke lässt sich schließen, dass die Aufbaustößigkeit

aus der überlagerten Gesamtanregung nicht mehr klar differenziert werden kann.

Für die reale Versuchsumgebung stellt sich ebenfalls eine verkleinerte Bandbreite

bei der Notenvergabe ein.

6.2.2 Zusammenfassung der Analyse des

Beurteilungsverhaltens

Die Analyse auf Basis der Korrelationen zwischen den gepaarten Mittelwertdiffe-

renzen liefert bereits ohne Hinzunahme der gemessenen Aufbaubeschleunigungen

eine vergleichende Gegenüberstellung des Beurteilungsverhaltens für den realen

und virtuellen Versuchsaufbau. Im Fall einer exakten Abbildung der im Fahrzeug
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Abbildung 6.10: Jitter-Diagramm Schütteln, r2
50 = 1,6 %, r2

75 = 19,3 %

3

4

5

6

7

8

9

10

3 4 5 6 7 8 9 10M
it

tl
er

er
B

ew
er

tu
n
g
si

n
d
ex

Fa
h
rs

im
u
la

to
r

Mittlerer Bewertungsindex Realfahrzeug

Aufbaustößigkeit

50 km/h

75 km/h

Linear (50 km/h)

Linear (75 km/h)
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gemessenen Beschleunigungsanregungen im Fahrsimulator und eines identischen

Bewertungsverhaltens durch die Versuchspersonen auf Grundlage dieser Anregun-

gen würden sich übereinstimmende Bewertungen der Komfortphänomene in beiden

Versuchsumgebungen ergeben. Abweichungen dieser Bewertungen sind demnach

auf Differenzen in der Anregungswiedergabe im Simulator oder ein umgebungsspe-

zifisches Bewertungsverhalten zurückzuführen.

Wird zur Interpretation der gemessenen Beurteilungsunterschiede eine Irrtums-

wahrscheinlichkeit von 5 % zugrunde gelegt, zeigen sich bei einer Versuchsgeschwin-

digkeit von 50 km/h Abweichungen in der Wahrnehmung verschiedener Komfort-

phänomene. Mit den Bewertungen des Schüttelns, Zitterns und der Aufbauvibra-

tionen sind dabei drei vertikaldynamische Phänomene betroffen, die den hochfre-

quenten Anregungen zuzuordnen sind. Darüber hinaus weist das Komfortempfin-

den einen p-Wert auf, welcher mit 6,4 % leicht oberhalb der Signifikanzschranke

liegt. Übergeordnet weisen diese Erkenntnisse darauf hin, dass dieselben Anregun-

gen im Fahrsimulator als tendenziell unkomfortabler empfunden werden. Gestützt

wird diese Annahme durch die Vorzeichenbetrachtung der Mittelwertdifferenzen.

Auffällig ist, dass sowohl für die Fahrgeschwindigkeit 50 km/h als auch 75 km/h

ausschließlich Mittelwertdifferenzen größer oder gleich Null auftreten. Aus globa-

ler Sicht führt dies zu der Annahme, dass das Komfortniveau im Realfahrzeug

gegenüber dem im Fahrsimulator allgemein als besser empfunden wird.

In einer ersten Abschätzung kann mit Blick auf die Fahrgeschwindigkeit festgestellt

werden, dass sich hin zu höheren Geschwindigkeiten das Bewertungsverhalten in

realer und virtueller Versuchsumgebung angleicht. Es zeigt sich, dass mit Erhö-

hung der Fahrgeschwindigkeit bei allen Komfortphänomenen p-Werte unterhalb

der 5 % Schwelle erreicht werden. Insbesondere die nieder- und mittelfrequenten

Komfortphänomene weisen durchgehend p-Werte < 0,001 auf. Einzige Ausnahme

über alle Phänomene bildet die Aufbaustößigkeit, für welche kein Zusammenhang

bei 75 km/h festgestellt werden kann.
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6.3 Korrelation von Beschleunigungsanregung

und Komfortbeurteilung

Nachdem die Beschleunigungsanregungen und das Beurteilungsverhalten verglei-

chend für das Realfahrzeug und den Fahrsimulator dargelegt wurden, soll in die-

sem Abschnitt der Zusammenhang zwischen Messgröße und Benotung erläutert

werden. Dazu wird eine globale Betrachtung der Korrelationen durchgeführt, ohne

im Detail einzelne Messwerte hervorzuheben. Ziel ist die Darlegung von grundle-

genden Zusammenhängen und die Erstellung einer allgemeinen Übersicht, welche

beispielsweise Tendenzen hinsichtlich Hauptaufbaubewegungen oder Frequenzbe-

reichen offenbart. Eine vertiefende Analyse folgt mit der Hauptkomponentenana-

lyse und Abbildung der Regressionsmodelle in Abschnitt 6.4.

6.3.1 Analyse der Korrelationen

Basis, um die Abhängigkeiten von aufgeprägter Beschleunigung im Realfahrzeug

und Fahrsimulator und der dazugehörigen Subjektivbeurteilung durch den Fahrer

zu beschreiben, bilden die Korrelationen zwischen diesen Größen. Die Korrelati-

onsanalysen werden getrennt nach Versuchsumgebung und Fahrgeschwindigkeit

durchgeführt. Es wird somit der Fragestellung nachgegangen, ob eine partikuläre

Vorhersagbarkeit des Bewertungsverhaltens, also die Vergabe bestimmter Beurtei-

lungsindizes auf Basis der Kennwerte, die aus den Frequenzspektren gewonnen

werden, möglich ist.

Eine geeignete Darstellung, um bei einer Vielzahl von Parametern die Zusammen-

hänge qualitativ darzustellen, sind sogenannte Heatmaps (engl. für „Wärmekarte“),

welche auf die visuelle Darstellung von Temperaturbereichen bei der Verwendung

von Wärmebildkameras anspielen. Über verschiedene Einfärbungen werden inner-

halb einer Matrix mehr oder weniger signifikante Zusammenhänge hervorgehoben.

In den hier verwendeten Heatmaps werden Signifikanzen mit einer Irrtumswahr-

scheinlichkeit unter 5 % hellgrau eingefärbt, diejenigen unterhalb von 1 % sind

dunkelgrau. Zu einer besseren Übersicht sind die Zahlenwerte nicht dargestellt.

Die Heatmaps inklusive der Korrelationswerten sind im Anhang zu finden.

Abbildung 6.12 zeigt die Heatmap für die Kennwerte der Schwingungsanalyse und

die vergebenen Bewertungsindizes im Realfahrzeug bei der Fahrgeschwindigkeit
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Abbildung 6.12: Heatmap Korrelation zwischen effektiver Beschleunigung ã sowie
Peak-Flächen-Verhältnis â und subjektiver Beurteilung, Realfahr-
zeug 50 km/h, n = 70 Wertepaare
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50 km/h. Da die Beurteilungen des Komfort- und Harmonieempfindens gesondert

in Abschnitt 6.4 behandelt wird, sind diese hier nicht aufgeführt.

Es ist gut erkennbar, dass die Korrelationen zwischen den Messwerten und der Be-

notung bei 50 km/h auf der realen Komfortmessstrecke schwach ausgebildet sind.

Für keines der beurteilten Komfortphänomene liegt eine Signifikanz vor, deren

Wert die Grenze von 1 % unterschreitet. Mit der Isolation und der Aufbaustößigkeit

treten lediglich zwei Komfortphänomene heraus, welche mit verschiedenen Mess-

werten aller Hauptaufbaubewegungen in Verbindung gebracht werden können. Der

Zusammenhang mit der Aufbauanbindung hingegen kann vernachlässigt werden.

Über alle Versuche betrachtet ergeben sich in dieser Konfiguration die geringsten

Zusammenhänge.

Wird dieselbe Betrachtung im Fahrsimulator bei 50 km/h angestellt, ergeben sich

abweichende Ergebnisse, die in Abbildung 6.13 aufgeführt sind. Auffällig sind die

sehr hohen Korrelationen zwischen den Beschleunigungsanregungen und der Be-

urteilung der Aufbaukontrolle. Insbesondere die effektive Beschleunigung der Auf-

bauanbindung in Heben, Nicken und Wanken dient als Bewertungsgrundlage für

die Aufbaukontrolle. Eine differenzierte Bewertung getrennt nach Hauptaufbaube-

wegung ist für die Messwerte der Aufbauanbindung hingegen nicht erkennbar. Dies

kann von der Tendenz her eher den Messwerten im Frequenzbereich der Isolation

zugeordnet werden, allerdings auch nicht mit eindeutigem Verlauf. Die Bewertung

höherfrequenter Phänomene wird, mit Ausnahme von geringen Korrelationen beim

Heben, ausschließlich der Nickbewegung zugeordnet. Hier zeigt sich die Frequenz

des Schüttelns mit dominantem Einfluss.

Bei höherer Fahrgeschwindigkeit von 75 km/h zeigt sich auch im Realbetrieb ein

deutlich signifikanter Einfluss der Beschleunigungskennwerte auf die Beurteilung

der Aufbaukontrolle (vgl. Abbildung 6.14). Wie bereits im Fahrsimulator wird

dabei durch die Probanden nicht explizit nach Hauptaufbaubewegung aufgelöst

bewertet. Bemerkenswert ist, dass hohe Korrelationen zwischen der beurteilten

Aufbauanbindung und den Beschleunigungskennwerten aller Frequenzbereiche und

Hauptaufbaubewegungen zu finden sind. Die Korrelationen zwischen Beschleu-

nigungsmesswerten und der subjektiven Bewertung der Isolation und der hoch-

frequenten Komfortphänomene können indes als vernachlässigbar angesehen wer-

den.

Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich für die Korrelationsmatrix im Fahrsimulator
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Abbildung 6.13: Heatmap Korrelation zwischen effektiver Beschleunigung ã sowie
Peak-Flächen-Verhältnis â und subjektiver Beurteilung, Fahrsi-
mulator 50 km/h, n = 70 Wertepaare
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Abbildung 6.14: Heatmap Korrelation zwischen effektiver Beschleunigung ã sowie
Peak-Flächen-Verhältnis â und subjektiver Beurteilung, Realfahr-
zeug 75 km/h, n = 70 Wertepaare
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Abbildung 6.15: Heatmap Korrelation zwischen effektiver Beschleunigung ã sowie
Peak-Flächen-Verhältnis â und subjektiver Beurteilung, Fahrsi-
mulator 75 km/h, n = 70 Wertepaare
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bei 75 km/h gemäß Abbildung 6.15. Die Bewertung der Aufbaukontrolle kann er-

neut in Zusammenhang mit Messgrößen aller Frequenzbereiche und Hauptaufbau-

bewegungen gebracht werden, wenngleich die Kennwerte für Nicken und Wanken

gegenüber denen des Hebens prägnanter in Erscheinung treten. Zudem ist das

Beurteilungsverhalten im Gegensatz zum Realfahrzeug dahingehend unterschied-

lich, als dass eine stärkere Differenzierung in der Beurteilung von Heben, Nicken

und Wanken stattfindet. Die subjektive Bewertung der Aufbauanbindung für Nick-

und Wankbewegung weist eine geringere Korrelationsdichte als die des Hebens und

der allgemeinen Aufbauanbindung auf. Die Vergabe von Bewertungsindizes für die

hochfrequenten Komfortphänomene steht wie schon im Realbetrieb in keinem nen-

nenswerten Zusammenhang mit den aufgeprägten Beschleunigungen.

6.3.2 Zusammenfassung der Analyse von

Beschleunigungsanregung und Komfortbeurteilung

Die Festlegung der gewählten Kennwerte und Frequenzbereiche zur Schwingungs-

analyse leitet sich aus den bekannten subjektiven Komfortphänomenen ab und soll

diesen nach Möglichkeit einen Objektivwert zur Seite stellen. In einer stark ver-

einfachten Annahme ließe sich die subjektive Bewertung eines Komfortphänomens

stets an dessen objektiver Messgröße festmachen. In der Realität treten durch die

subjektive Beurteilung jedoch keine eindeutigen Zusammenhänge auf. Tatsächlich

kann die Beurteilung einzelner Komfortphänomene in den vorliegenden Testszenari-

os nicht einfach dem dazugehörigen Kennwert der Schwingungsanalyse zugeordnet

werden.

Für die Versuchsdurchführung im Realfahrzeug auf der Komfortmessstrecke zei-

gen sich bei einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h nahezu keine Korrelationen

zwischen Messwerten und Benotungen. Eine Tendenz zu allgemeingültig „gutem“

oder „schlechtem“ Komfort anhand der Beschleunigungsmesswerte zeichnet sich

nicht ab. Mit Übertrag in die virtuelle Versuchsumgebung zeigt sich ein verän-

dertes Bewertungsverhalten im Bezug auf die Beschleunigungskennwerte. Für die

Beurteilung der niederfrequenten Aufbaubewegung in Heben, Nicken und Wanken

können hohe Signifikanzwerte zu den Messgrößen der Aufbauanbindung, Isolati-

on aber auch Rauigkeit ausgemacht werden. Die Bewertung hochfrequenter An-

regungen wird durch die Nickbeschleunigungen im Frequenzbereich der Rauigkeit

beeinflusst.
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Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 75 km/h treten auch in der realen Versuchsumge-

bung hohe Korrelationen zwischen verschiedenen Messwerten und der bewerteten

Aufbauanbindung auf, was ein Indiz für eine prägnantere Ausprägung der Beschleu-

nigungsverläufe darstellt. Unterschiede in den Versuchskonfigurationen kommen

demnach mehr zum Tragen und werden besser aufgelöst. Im Fahrsimulator werden

gegenüber der Versuchsdurchführung mit 50 km/h noch höhere Korrelationen zwi-

schen den Beschleunigungskennwerten und der Bewertung der Aufbauanbindung

festgestellt. Mit Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit weisen die Bewertungsverhal-

ten im Realfahrzeug und im Fahrsimulator einen hohen Überdeckungsgrad auf.

Bei einer globalen Betrachtung aller Korrelationsmatrizen fallen zwei allgemeine

Punkte auf. Zum einen ist keine wesentliche Differenzierung der Hauptaufbaube-

wegungen im Beurteilungsverhalten festzumachen. Es weisen etwa, mit Ausnahme

des Realfahrversuchs bei 50 km/h, die Beschleunigungsmesswerte aller Hauptauf-

baubewegungen Korrelationen zu der empfundenen Aufbauanbindung des Hebens

auf. Zum anderen fällt auf, dass für die Beurteilung des Isolationsverhaltens durch

die Probanden nahezu keine Zusammenhänge zu den Messwerten auszumachen

sind. Obwohl die Beschleunigungen im Frequenzbereich der Isolation als ein maß-

geblicher Einflussfaktor auf das Komfortempfinden gelten, spiegelt sich dies nicht

in den Abhängigkeiten wider.

6.4 Regressionsmodell für Fahrzeug und

virtuellen Fahrerplatz

Nachdem im vorangegangenen Teil der Auswertung die Komfortmesswerte und

Subjektivurteile beider Versuchsumgebungen vergleichend gegenübergestellt wur-

den sowie die Abhängigkeiten zwischen aufgeprägten Hauptaufbaubewegungen

und Beurteilungen durch die Probanden näher betrachtet wurden, folgt in die-

sem Abschnitt eine Analyse in Form von Regressionsmodellen. Regressionsmodelle

dienen dazu, Prognosewerte in Abhängigkeit von einer oder mehreren Variablen

anzugeben. In den hier vorgestellten Modellen werden die übergeordneten Beurtei-

lungskriterien des Komfortempfindens und der Harmonie als abhängige Variablen

der restlichen Komfortphänomene, also Aufbauanbindung, Isolation, Schütteln, Zit-

tern sowie Aufbaustößigkeit und -vibration, beschrieben. Im Vorfeld der Modell-

generierung wird eine Hauptkomponentenanlyse durchgeführt, um die Dimension
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des Parameterraums zu reduzieren und wesentliche Einflussfaktoren zu erkennen.

Beurteilt werden soll, welche Komfortkriterien entscheidend für das Komfort- und

Harmonieempfinden sind und ob diese in realer und virtueller Versuchsumgebung

deckungsgleich sind.

6.4.1 Hauptkomponentenanalyse

Ziel der Hauptkomponentenanalyse ist die Extraktion linear unabhängiger Einfluss-

faktoren auf das Komfort- und Harmonieempfinden aus der Gesamtheit bewerteter

Komfortphänomene. Analog der Vorgehensweise zur Bestimmung von Hauptspan-

nungsrichtungen in der Mechanik werden dazu Faktoren bestimmt, welche ortho-

gonal zueinander stehen. Durch die Beschränkung auf die Einflussfaktoren kann,

bei Tolerierung einer bestimmten Modellunschärfe, die Anzahl der Gleichungspa-

rameter bei hoher Multikollinearität deutlich reduziert werden.

Ausgangspunkt für die Hauptkomponentenanalyse und die folgende Regressions-

modellbildung ist das Gesamtkollektiv aller Versuche mit n = 280 Bewertungen.

Diese Anzahl setzt sich aus den 7 verschiedenen Dämpfersetups pro Fahrer in den

beiden Versuchsumgebungen bei 50 km/h und 75 km/h zusammen. Ein Orientie-

rungswert, ob die Hauptkomponentenanalyse anhand dieses Datensatzes sinnvoll

durchgeführt werden kann, ist der Kaiser-Meyer-Olkin-Wert (KMO-Wert). Der

KMO-Wert gibt an, wie hoch die Abhängigkeit der Parameter, also in diesem Fall

der durch die Probanden beurteilten Komfortphänomene, voneinander ist. Ein

Wert von KMO = 0 gibt eine vollständige Unabhängigkeit der Einflussvariablen

an, entsprechend bezeichnet der Wert KMO = 1 die vollständige lineare Abhän-

gigkeit der Variablen. Mit einem KMO-Wert von 0,887 weist der Datensatz eine

sehr gute Eignung zur Durchführung einer Hauptkomponentenanalyse auf. Die

Definitinon des KMO-Werts kann im Anhang nachgelesen werden.

Wird davon ausgegangen, dass jedes der zwölf Komfortkriterien einen Beitrag zur

Erklärung des Komfort- und Harmonieempfindens leistet, so ist die Dimensionsre-

duktion auf eine geringere Anzahl an Faktoren unmittelbar mit einem Informati-

onsverlust verknüpft. Ziel im Sinne einer effizienten Modellierung ist es daher, die

Anzahl an Faktoren möglichst klein zu halten und trotzdem einen ausreichenden

Anteil der Gesamtvariabilität aller Einflussfaktoren zu erklären. Die extrahierten

Faktoren bilden eine Linearkombination der ursprünglich zugrunde gelegten Varia-

blen.
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Tabelle 6.7 gibt eine Übersicht über die Varianzaufklärung in Abhängigkeit von der

gewählten Anzahl an Faktoren für den Datensatz von n = 280 Bewertungen. Eine

mögliche Vorgehensweise zur Festlegung der Faktorenanzahl wird durch das soge-

nannte Eigenwertkriterium beschrieben. Darin werden diejenigen Faktoren aufge-

nommen, welche einen Eigenwert größer 1 besitzen, wonach zwei Faktoren bereits

ausreichen würden. In dem vorliegenden Fall erscheint es jedoch sinnvoll, einen

weiteren Faktor in die Betrachtung einzubeziehen, da dieser trotz des Eigenwertes

kleiner als 1 signifikant zur Varianzaufklärung beiträgt und dennoch in Summe

eine beachtliche Dimensionsreduktion erzielt wird. Durch drei Faktoren lassen sich

bei einer Dimensionsreduktion um 75 % bereits 85,6 % der Varianz erklären.

Faktor Eigenwert Varianzaufklärung
in %

1 7,61 63,4
2 1,79 78,3
3 0,87 85,6

4 0,48 89,5
5 0,34 92,4
6 0,22 94,3
7 0,20 95,9
8 0,15 97,2
9 0,12 98,2

10 0,10 99,0
11 0,07 99,6
12 0,05 100

Tabelle 6.7: Erklärte Gesamtvarianz über Faktorenanzahl in der Hauptkomponen-
tenanalyse der Komfortphänomene, n = 280 Bewertungen

Durch die Anwendung der Hauptkomponentenanalyse werden Faktoren zur Be-

schreibung von Komfort- und Harmonieempfinden herangezogen, die abstrakte

Größen darstellen und zunächst nicht in Bezug zu einer beschreibenden Eigen-

schaft zu bringen sind. Damit diese sich besser interpretieren lassen, kann die

zugrundeliegende Komponentenmatrix so rotiert werden, dass jedes Komfortkri-

terium möglichst in Zusammenhang mit einem Faktor steht. In diesem Fall wird

davon gesprochen, dass ein Komfortkriterium auf einen Faktor „hoch lädt“. Die

nach dem Varimax-Prinzip rotierte Komponentenmatrix mit den Korrelationsko-

effizienten ist in Tabelle 6.8 abgebildet. In dieser Darstellung ist gut erkennbar,

dass die Komfortkriterien in Abhängigkeit des Frequenzbreichs, den sie beschrei-
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ben, auf jeweils einem der drei Faktoren hoch laden. Der erste Faktor beschreibt

demnach im Wesentlichen die Abhängigkeit von der Aufbauanbindung, während

der zweite Faktor der Isolation und der dritte Faktor der Solidität zugeordnet wer-

den kann. Bei dieser Zuordnung ergeben sich Ladungen auf dem dominierenden

Faktor von r ≥ 0,7, während die Ladungen der weniger dominierenden Faktoren

pro Komfortphänomen unterhalb von 0,38 liegen. Einzig das Komfortphänomen

der Aufbaustößigkeit lädt mit 0,44 auf den zweiten Faktor und mit 0,70 auf den

dritten relativ hoch auf zwei Faktoren. Eine Unterteilung hinsichtlich der Haupt-

aufbaubewegungen kann indessen nicht festgestellt werden. Die Faktorladungen

für Heben, Nicken und Wanken liegen in derselben Größenordnung, während die

allgemeine Aufbauanbindung und Isolation am höchsten laden.

Zur besseren Veranschaulichung in der weiteren Analyse sollen die drei Faktoren,

welche zunächst als abstrakte Größen eingeführt wurden, die Bezeichnungen der zu-

geordneten Komfortkriterien erhalten. Als Resultat der Hauptkomponentenanalyse

kann somit zur abhängigen Beschreibung des Komfort- und Harmonieempfindens

eine Dimensionsreduktion von zwölf Komfortkriterien auf die drei Faktoren

• FAufb

• FIso

• FSol

verzeichnet werden.

6.4.2 Regressionsmodelle

Regressionsmodelle dienen dazu, bestimmte Kriterien in Abhängigkeit von einer

oder mehreren unabhängigen Variablen, auch Prädiktoren genannt, vorherzusa-

gen. Ergebnis der Modellanalyse ist ein funktionaler Zusammenhang zwischen der

Kriteriumsvariable und Prädiktoren, im hier untersuchten Fall zwischen Komfort-

beziehungsweise Harmonieempfinden und den aus der Hauptkomponentenanalyse

extrahierten Faktoren FAufb, FIso sowie FSol. Bei den hier vorgestellten Regres-

sionsmodellen handelt es sich durchgehend um lineare Approximationen, die bei

überschaubarem Erstellungsaufwand und einfacher Interpretierbarkeit bereits gute

Abschätzungen der Zusammenhänge liefern.
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Merkmale Faktorladungen Kommuna-
Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 litäten (R2)

A
u
fb

au
-

an
b
in

d
u
n
g Allgemein 0,933 0,214 0,167 0,945

Heben 0,875 0,163 0,263 0,861
Nicken 0,857 0,201 0,292 0,859

Wanken 0,842 0,291 0,136 0,811

Is
ol

at
io

n Allgemein 0,212 0,891 0,342 0,955
Heben 0,205 0,836 0,336 0,854
Nicken 0,312 0,788 0,374 0,858

Wanken 0,309 0,775 0,341 0,813

S
ol

id
it

ät

Schütteln 0,300 0,332 0,818 0,870
Zittern 0,314 0,296 0,829 0,873

Aufbaustößigkeit 0,073 0,438 0,690 0,673
Aufbauvibrationen 0,280 0,372 0,822 0,893

Tabelle 6.8: Rotierte Komponentenmatrix der Komfortkriterien nach dem Vari-
max-Prinzip

50 km/h 75 km/h
Komfort- Real Simulation Real Simulation
phänomen R2 R2 R2 R2

A
u
fb

au
-

an
b
in

d
u
n
g Allgemein 0,898 0,958 0,972 0,948

Heben 0,824 0,864 0,930 0,842
Nicken 0,840 0,877 0,875 0,863

Wanken 0,811 0,841 0,890 0,774

Is
ol

at
io

n Allgemein 0,957 0,955 0,964 0,957
Heben 0,851 0,844 0,915 0,846
Nicken 0,841 0,867 0,914 0,853

Wanken 0,824 0,851 0,873 0,749

S
ol

id
it

ät

Schütteln 0,927 0,876 0,824 0,811
Zittern 0,906 0,828 0,877 0,895

Aufbaustößigkeit 0,764 0,721 0,827 0,479
Aufbauvibrationen 0,921 0,894 0,897 0,804

Tabelle 6.9: Anteil der Varianz einzelner Beurteilungskennwerte, der durch die
rotierten Komponenten der Hauptkomponentenanalyse erklärt wird,
gruppiert nach Geschwindigkeit und Umgebung
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Grundlage bildet die multiple schrittweise Regression, welche auf Basis der gesam-

ten Stichprobenzahl von n = 280 Beurteilungen durchgeführt wird. Das Komfort-

empfinden und die Harmonie werden dabei getrennt untersucht. Anschließend er-

folgt ein Vergleich der Einflussfaktoren für die umgebungsspezifischen Regressions-

modelle getrennt nach Fahrgeschwindigkeiten.

Auf eine explizite Herleitung aller vorgestellten Modelle wird innerhalb dieses Ka-

pitels verzichtet. Das hier angewandte Verfahren zur multiplen schrittweisen Re-

gression und die Bestimmung der daraus resultierenden Kenngrößen können im

Anhang nachgesehen werden.

Globale Regressionsmodelle

Den ersten Schritt der Regressionsanalyse bildet das globale Modell, welches an-

hand aller Beurteilungen im realen Fahrzeug und am virtuellen Fahrerplatz gebil-

det wird. Hieraus ergibt sich eine Bewertungsgrundlage für die weiteren Untersu-

chungen, bei denen den folgenden Fragestellungen nachgegangen werden soll:

• Wie hängt das Komfortempfinden von den Faktoren FAufb, FIso und FSol ab?

• Wie hängt das Harmonieempfinden von den Faktoren FAufb, FIso und FSol

ab?

• Welcher Anteil der Varianz im Komfort- und Harmonieempfinden wird durch

die extrahierten Faktoren erklärt?

• Mit welcher Gewichtung gehen die Faktoren in die Regression ein?

Neben der Varianzaufklärung1 R2 des Modells geben die Korrelationen nach Pear-

son Aufschluss über die Abhängigkeit des Komfort- und Harmonieempfindens von

den Faktoren und den Faktoren untereinander. Mit Hilfe der standardisierten Re-

gressionskoeffizienten β ist eine Aussage möglich, welchen Beitrag der einzelne Fak-

tor innerhalb des Modells zur Varianzaufklärung liefert und kann als Maß interpre-

tiert werden, wie „wichtig“ dieser Faktor für die Vorhersage der Kriteriumsvariable

ist.

1Mit R2 wird das Bestimmtheitsmaß in einem multiplen Modell bezeichnet, im Unterschied zu
r2, welches das Bestimmtheitsmaß im bivariaten Modell angibt.
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n = 280 R2 = 66,7 %

FAufb FIso FSol

Komfortempfinden 0,614 0,375 0,386
FAufb 1 0 0
FIso 0 1 0
FSol 0 0 1

β-Wert 0,614 0,375 0,386

Tabelle 6.10: Korrelation nach Pearson und standardisierte Koeffizienten β der
multiplen schrittweisen Regression, Kriteriumsvariable Komfortemp-
finden, n = 280 Beurteilungen

Einleitend wird das Komfortempfinden als abhängige Größe der Faktoren über

alle n = 280 Benotungen ausgedrückt. Da zunächst diejenige Datenbasis herange-

zogen wird, welche der Hauptkomponentenanalyse zugrunde liegt, ergibt sich ein

Regressionsmodell, in dem die drei Faktoren orthogonal zueinander stehen. Ent-

sprechend treten keinerlei Korrelationen zwischen den Faktoren untereinander auf,

wie aus Tabelle 6.10 unmittelbar ersichtlich ist. Gleichzeitig lässt sich direkt der

Zusammenhang zwischen dem beurteilten Komfortempfinden und den einzelnen

Faktoren ablesen.

In dem Fall der linearen Unabhängigkeit sind die β-Werte mit den Korrelationsko-

effizienten identisch, wodurch sich direkt die Reihenfolge ableiten lässt, mit welcher

die Faktoren in die Regression eingehen. Den größten Erklärungsbeitrag bei der

Vorhersage des Komfortempfindens über alle Versuche liefert der Faktor FAufb mit

βAufb = 0,614. Die Faktoren FIso und FSol tragen mit βIso = 0,375 und βSol = 0,386

nahezu gleich stark zur Varianzaufklärung bei. In Summe kann bei Verwendung

der drei extrahierten Faktoren eine Varianzaufklärung des Komfortempfindens von

R2 = 66,7 % erzielt werden.

In analoger Weise sind die Modellkennwerte für die globale Beurteilung der Harmo-

nie über alle Versuche in Abhängigkeit der extrahierten Faktoren in Tabelle 6.11

gelistet. Auch hier ergeben sich aufgrund der Orthogonalität der Faktoren iden-

tische Werte für die bivariaten Korrelationskoeffizienten und die β-Koeffizienten.

Die Varianzaufklärung durch die drei Prädiktoren gemeinsam lässt sich also als

Summe der einzelnen Beiträge zur Varianzaufklärung bestimmen.

Wie bereits beim Komfortempfinden liefert FAufb den höchsten Beitrag zur Varianz-

aufklärung bei der Vorhersage des Harmonieempfindens. Der Wert von βAufb = 0,751
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n = 280 R2 = 76,4 %

FAufb FIso FSol

Harmonie 0,751 0,342 0,289
FAufb 1 0 0
FIso 0 1 0
FSol 0 0 1

β-Wert 0,751 0,342 0,289

Tabelle 6.11: Korrelation nach Pearson und standardisierte Koeffizienten β der
multiplen schrittweisen Regression, Kriteriumsvariable Harmonie,
n = 280 Beurteilungen

zeigt dabei sogar eine noch höhere Dominanz gegenüber den beiden weiteren Fak-

toren. FIso geht mit βIso = 0,342 als zweitstärkster Faktor gegenüber FSol mit

βSol = 0,289 in die Regressionsbeschreibung ein. Die drei Faktoren zusammen

können 76,4 % der Varianz der Variablen Harmonie aufklären.

Auf die Angabe der p-Werte für die β-Koeffizienten innerhalb der Tabellen wird

verzichtet, da diese durchgehend hochsignifikant sind.

Regressionsmodelle der realen Versuchsumgebung

Durch die Gruppierung nach Versuchsumgebung und Fahrgeschwindigkeit wird un-

tersucht, in wie weit diese Randbedingungen die Modellbildung und Varianzaufklä-

rung beeinflussen. Aus dem Vergleich der Modelle können wiederum Anhaltspunkte

für das dadurch beeinflusste Beurteilungsverhalten der Probanden gewonnen wer-

den. Für eine vergleichende Analyse der Modelle werden die extrahierten Faktoren

der vorherigen Hauptkomponentenanalyse verwendet. Es wird demnach auch für

das gruppierte Kollektiv das Beurteilungsverhalten von Komfortempfinden und

Harmonie durch die drei Faktoren FAufb, FIso und FSol erklärt.

Anders als bei der globalen Betrachtung sind bei der Untersuchung der Teilkol-

lektive von n = 70 Beurteilungen pro Umgebung und Fahrgeschwindigkeit die in

Abschnitt 6.4.1 extrahierten Faktoren nicht mehr zwangsweise linear unabhängig.

Dies bedeutet, dass die Korrelationen zwischen Komfort- beziehungsweise Harmo-

nieempfinden und den Faktoren zwar einen Hinweis auf die Zusammenhänge geben,

jedoch nicht unmittelbar die Bedeutung für die Varianzaufklärung ausdrücken müs-

sen. Eine solche Abweichung zwischen der Korrelation bezogen auf die abhängige
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n = 70 R2 = 70,4 %

FAufb FIso FSol

Komfortempfinden 0,533 0,712 0,570
FAufb 1 0,369 0,329
FIso 0,370 1 0,262
FSol 0,329 0,262 1

β-Wert 0,217 0,539 0,358

Tabelle 6.12: Korrelation nach Pearson und standardisierte Koeffizienten β der
multiplen schrittweisen Regression, Kriteriumsvariable Komfortemp-
finden, n = 70 Beurteilungen, Realfahrzeug bei 50 km/h

Variable und der Varianzaufklärung besteht etwa, wenn zwei Faktoren unterein-

ander hoch korrelieren. Hier reicht unter Umständen die Berücksichtigung einer

der Faktoren in der Modellbildung, da durch den weiteren Faktor keine neuen

Informationen hinzukommen. Es würde demnach kein weiterer Beitrag zur Varian-

zaufklärung geleistet.

Deutlich wird dies unter anderem bei der Regressionsbeschreibung des Komfort-

empfindens für 50 km/h, deren Korrelationskoeffizienten in Tabelle 6.12 aufgetra-

gen sind. Anhand der Korrelationsmatrix ist ablesbar, dass nennenswerte Zusam-

menhänge der Faktoren untereinander bestehen und somit ein Überlappungsbe-

reich der Prädiktoren existiert. Insbesondere zwischen FAufb und den jeweils ande-

ren Faktoren bestehen mit r = 0,369 bzw. r = 0,329 deutliche Abhängigkeiten.

Auffällig ist, dass mit FIso der Faktor, welcher dem Frequenzbereich der Isola-

tion zugeordnet ist, die höchsten Korrelationen zum Komfortempfinden besitzt

(r = 0,712). Im Gegensatz dazu deutet der Korrelationswert r = 0,533 des Faktors

FAufb auf den geringsten Einfluss hin. Dies bestätigt sich mit Blick auf die standar-

disierten Korrelationskoeffizienten βi. Den größten Beitrag zur Varianzaufklärung

innerhalb des Regressionsmodells für das Komfortempfinden bei 50 km/h im Real-

fahrzeug liefert FIso mit βIso = 0,539 gegenüber βSol = 0,358 und βAufb = 0,217.

Über alle Faktoren kann final eine Varianzaufklärung von 70,4 % erzielt werden.

Die dazugehörige Abschätzung des Harmonieempfindens in Abhängigkeit der Fak-

toren bei 50 km/h im Realbetrieb wird durch Tabelle 6.13 charakterisiert. Da die-

selbe Datenbasis zugrunde liegt wie in Tabelle 6.12, ergeben sich identische Kor-

relationskoeffizienten der Faktoren untereinander. Das Harmonieempfinden weist

indes die höchste Abhängigkeit von den Faktoren FAufb und FIso auf. Anhand der
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n = 70 R2 = 79,6 %

FAufb FIso FSol

Harmonie 0,718 0,709 0,521
FAufb 1 0,369 0,329
FIso 0,369 1 0,262
FSol 0,329 0,262 1

β-Wert 0,462 0,475 0,245

Tabelle 6.13: Korrelation nach Pearson und standardisierte Koeffizienten β der
multiplen schrittweisen Regression, Kriteriumsvariable Harmonie,
n = 70 Beurteilungen, Realfahrzeug bei 50 km/h

β-Werte zeigt sich, dass mit βIso = 0,475 und βAufb = 0,462 beide Faktoren nahezu

gleichbedeutend innerhalb des Regressionsmodells sind. Unter Zunahme von FSol

mit βSol = 0,245 ergibt sich in Summe eine sehr hohe Aufklärung der Varianz im

Gesamtmodell von R2 = 79,6 %.

Die Kenngrößen der multiplen schrittweisen Regression für den Teilbereich der

Daten, welche die Komfortbeurteilung im Realfahrzeug bei 75 km/h widerspiegeln,

sind in Tabelle 6.14 hinterlegt. Die Bewertung des empfundenen Fahrkomforts

korreliert bei dieser Fahrgeschwindigkeit mit r = 0,695 besonders stark mit dem

Faktor FAufb. Die Korrelationskoeffizienten für FIso und FSol liegen mit r = 0,365

beziehungsweise r = 0,317 deutlich darunter und in einem ähnlichen Wertebe-

reich.

Ähnliche Korrelationswerte zwischen abhängiger Variable und Prädiktoren konn-

ten bereits bei dem globalen Regressionsmodell des Komfortverhaltens beobach-

tet werden. In der weiteren Modellanalyse tritt jedoch der erwähnte Fall ein, dass

durch Hinzunahme des Faktors FSol keine signifikante Erhöhung der Varianzaufklä-

rung erzielt wird. Der Vergleich der Korrelationskoeffizienten innerhalb der Fakto-

ren macht deutlich, dass zwischen FAufb und FIso mit r = −0,110 sowie zwischen

FIso und FSol mit r = 0,056 minimale Abhängigkeiten bestehen, etwas größere

Überschneidungen im Erklärungsbereich jedoch mit r = 0,232 zwischen FAufb und

FSol verzeichnet werden können. Für den vorliegenden Datenbereich hat die Wahl

der Faktoren gemäß der durchgeführten Hauptkomponentenanalyse zur Folge, dass

unter Einbindung von FSol in das Regressionsmodell kein entscheidender Beitrag

zur Varianzaufklärung geleistet wird. In der Tabelle ist dieser Sachverhalt durch

den fehlenden Wert für βSol kenntlich gemacht. Es liegt somit die Besonderheit
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n = 70 R2 = 68,0 %

FAufb FIso FSol

Komfortempfinden 0,695 0,365 0,317
FAufb 1 −0,110 0,232
FIso −0,110 1 0,056
FSol 0,232 0,056 1

β-Wert 0,744 0,447 -

Tabelle 6.14: Korrelation nach Pearson und standardisierte Koeffizienten β der
multiplen schrittweisen Regression, Kriteriumsvariable Komfortemp-
finden, n = 70 Beurteilungen, Realfahrzeug bei 75 km/h

n = 70 R2 = 70,1 %

FAufb FIso FSol

Harmonie 0,714 0,298 0,406
FAufb 1 −0,110 0,232
FIso −0,110 1 0,056
FSol 0,232 0,056 1

β-Wert 0,703 0,363 0,223

Tabelle 6.15: Korrelation nach Pearson und standardisierte Koeffizienten β der
multiplen schrittweisen Regression, Kriteriumsvariable Harmonie,
n = 70 Beurteilungen, Realfahrzeug bei 75 km/h

vor, dass eine erklärte Modellvarianz von R2 = 68,0 % bereits mit FAufb und FIso

erzielt werden kann und die schrittweise multiple Regression auf zwei Prädiktoren

beschränkt bleibt.

Einen hohen Einfluss besitzt FAufb ebenfalls bei der modellhaften Approximation

der Harmoniebewertung für das Realfahrzeug bei 75 km/h. Mit r = 0,714 ist die

Korrelation zwischen diesem Faktor und dem Harmonieempfinden sogar noch stär-

ker als zuvor beim Fahrkomfort. Im Gegensatz dazu liegt FSol nun mit r = 0,406

für die Harmonie auf einem höheren Korrelationsniveau und sogar oberhalb von

FIso (r = 0,298). Als Resultat daraus zeigt sich, dass trotz der bestehenden Abhän-

gigkeit zwischen FAufb und FSol bei der Modellbildung durch letzteren Faktor ein

signifikanter Beitrag zur Varianzaufklärung geliefert wird. Bei einer Gesamtaufklä-

rung des Modells von R2 = 70,1 % ergeben sich standardisierte Korrelationskoeffi-

zienten von βAufb = 0,703, βIso = 0,363 und βSol = 0,223.
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n = 70 R2 = 66,0 %

FAufb FIso FSol

Komfortempfinden 0,638 0,295 0,210
FAufb 1 0,202 −0,315
FIso 0,202 1 −0,238
FSol −0,315 −0,238 1

β-Wert 0,744 0,265 0,507

Tabelle 6.16: Korrelation nach Pearson und standardisierte Koeffizienten β der
multiplen schrittweisen Regression, Kriteriumsvariable Komfortemp-
finden, n = 70 Beurteilungen, Fahrsimulator bei 50 km/h

Regressionsmodelle der virtuellen Versuchsumgebung

In gleicher Weise, wie auf Basis der extrahierten Faktoren separate Modelle für

das Realfahrzeug erzeugt werden, können Abschätzungen für die Vorhersage der

Komfort- und Harmoniebeurteilung in der virtuellen Versuchsumgebung erfolgen.

Die Verwendung derselben Prädiktoren stellt dabei die Vergleichbarkeit der Aus-

sagen für beide Versuchsumgebungen sicher.

In Tabelle 6.16 sind die Kenngrößen der schrittweisen multiplen Regression für

die Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h im Fahrsimulator angegeben. Der Korrelati-

onskoeffizient des Komfortempfindens von r = 0,638 weist auf einen sehr hohen

Einfluss von FAufb hin, welcher über FIso mit r = 0,295 zu FSol mit r = 0,210

abnimmt. Allerdings zeigt die Korrelationsmatrix ebenfalls, dass nicht vernachläs-

sigbare Abhängigkeiten zwischen den Faktoren bestehen, was durch die Beträge

der Korrelationskoeffizienten von r ≥ 0,2 zum Ausdruck gebracht wird. Die Auswir-

kungen dieser Abhängigkeiten werden mit Blick auf die β-Werte deutlich. Es zeigt

sich, dass mit βAufb = 0,744 der Prädiktor FAufb als bedeutendster Faktor in die

Regression eingeht, der Faktor FSol mit βSol = 0,507 jedoch wichtiger eingestuft

wird als FIso mit βIso = 0,265. Anhand dieses Modells zur Komfortbeurteilung

können 66,0 % der Varianz erklärt werden.

Die Übertragung des Regressionsmodells auf die Harmoniebeurteilung im Fahrsi-

mulator bei einer Versuchsgeschwindigkeit von 50 km/h ist in Tabelle 6.17 dar-

gelegt. Besonders auffällig ist, dass mit r = −0,040 keine Korrelation zwischen

dem bewerteten Harmonieempfinden und FSol festgestellt werden kann. Vermeint-

lich besitzt dieser Faktor somit keinen Einfluss auf die Beurteilung, welche mit
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n = 70 R2 = 83,8 %

FAufb FIso FSol

Harmonie 0,841 0,390 −0,040
FAufb 1 0,202 −0,315
FIso 0,202 1 −0,238
FSol −0,315 −0,238 1

β-Wert 0,879 0,285 0,305

Tabelle 6.17: Korrelation nach Pearson und standardisierte Koeffizienten β der
multiplen schrittweisen Regression, Kriteriumsvariable Harmonie,
n = 70 Beurteilungen, Fahrsimulator bei 50 km/h

r = 0,841 stark von FAufb und mit r = 0,390 zusätzlich von FIso dominiert wird.

Eine erweiterte Betrachtung unter Hinzunahme der standardisierten Regressions-

koeffizienten ergibt jedoch ein anderes Bild. Aufgrund der hohen Multikollinearität

der Faktoren wird FSol mit βSol = 0,305 sogar noch vor FIso mit βIso = 0,285 ein-

gestuft. Der Faktor FSol wirkt im Regressionsmodell als Suppressorvariable, was

bedeutet, dass störende Anteile in der Varianz von FAufb, die für die Vorhersage

des Kriteriums nicht relevant sind, durch FSol gebunden werden. Der wichtigste

Faktor im Modell ist FAufb mit βAufb = 0,879. Die Varianzaufklärung von 83,8 %

ist im Vergleich zu den restlichen Modellen auffällig hoch.

Den Abschluss der Modellbildung für eine Beschreibung von Komfort- und Har-

monieempfinden bildet die Auswertung der Beurteilungen im Fahrsimulator für

eine Fahrgeschwindigkeit von 75 km/h. Die Korrelationsmatrix des Komfortemp-

findens zeigt Tabelle 6.18, aus welcher der starke Einfluss von FAufb (r = 0,640)

und FSol (r = 0,340) hervorgeht. Die unmittelbare Wirkung des Faktors FIso auf

das prognostizierte Komfortempfinden fällt mit r = 0,146 geringer aus. Im Gegen-

zug zeigt sich mit r = −0,343 eine deutliche Kollinearität dieses Faktors zu FAufb,

während sich die weiteren Abhängigkeiten der Faktoren untereinander deutlich

moderater präsentieren, beziehungsweise im Fall von FIso zu FSol vernachlässigbar

sind. Die hohen Korrelationen von FIso und FAufbau finden sich in den standar-

disierten Regressionskoeffizienten wieder, wo durch βIso = 0,429 die Bedeutung

dieses Faktors am Gesamtmodell, trotz geringer direkter Beeinflussung des Kom-

fortempfindens, ersichtlich wird. Der wichtigste Faktor in der Approximation des

Komfortempfindens ist FAufb mit βAufb = 0,862. FSol liegt mit βSol = 0,467 im glei-

chen Wertebereich wie FIso. Die Varianzaufklärung durch die drei Faktoren liegt
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n = 70 R2 = 77,2 %

FAufb FIso FSol

Komfortempfinden 0,640 0,146 0,340
FAufb 1 −0,343 −0,161
FIso −0,343 1 0,028
FSol −0,161 0,028 1

β-Wert 0,862 0,429 0,467

Tabelle 6.18: Korrelation nach Pearson und standardisierte Koeffizienten β der
multiplen schrittweisen Regression, Kriteriumsvariable Komfortemp-
finden, n = 70 Beurteilungen, Fahrsimulator bei 75 km/h

n = 70 R2 = 75,2 %

FAufb FIso FSol

Harmonie 0,739 0,025 0,210
FAufb 1 −0,343 −0,161
FIso −0,343 1 0,028
FSol −0,161 0,028 1

β-Wert 0,907 0,327 0,347

Tabelle 6.19: Korrelation nach Pearson und standardisierte Koeffizienten β der
multiplen schrittweisen Regression, Kriteriumsvariable Harmonie,
n = 70 Beurteilungen, Fahrsimulator bei 75 km/h

bei 77,2 %.

Der geringe unmittelbare Einfluss von FIso auf die abhängige Variable tritt gemäß

Tabelle 6.19 für das Harmonieempfinden noch stärker in den Vordergrund. Mit

einem Korrelationskoeffizienten von r = 0,025 wirken sich Variationen des Faktors

FIso auf das Harmonieempfinden vordergründig kaum aus, zumal mit r = 0,739 ho-

he Abhängigkeiten der Harmoniebeurteilung von FAufb bestehen. Die Wichtigkeit

des Faktors FIso besteht wiederum in seiner Funktion als Suppressorvariable. Der

standardisierte Regressionskoeffizient βIso = 0,327 liegt nur unwesentlich unterhalb

von βSol und ist daher nahezu gleichbedeutend für die Varianzaufklärung innerhalb

des Modells, welche jedoch maßgeblich durch FAufb bestimmt wird (βAufb = 0,907).

Insgesamt lässt sich so eine Varianzaufklärung des Modells von 75,2 % erzielen.
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6.4.3 Zusammenfassung der Regressionsanalyse

Komfort- und Harmonieempfinden stellen zwei übergeordnete Begriffe zur Fahr-

verhaltensanalyse dar, welche die Qualität eines Versuchssetups zusammengefasst

vermitteln sollen. Dem zur Seite stehen mit den untergeordneten Komfortphäno-

menen zu Aufbauanbindung, Isolation, Zittern, Aufbauvibrationen, Schütteln und

Rauigkeit Begriffe, die in Zusammenhang mit objektiven Messgrößen gesetzt wer-

den können. Mit der Annahme, dass die abstrahierten Begriffe des Komfort- und

Harmonieeindrucks als Resultat der untergeordneten Komfortphänomene verstan-

den werden können, liefert die Regressionsanalyse einen Hinweis auf die Abhängig-

keiten zwischen objektivierter und abstrakter Beschreibungsgröße.

Durch die Hauptkomponentenanalyse zeigt sich, dass bereits mit drei extrahier-

ten Faktoren eine sehr gute Varianzaufklärung des Beurteilungsspektrums erzielt

werden kann. Mit Hilfe der rotierten Komponentenmatrix lassen sich diese Fakto-

ren den Komfortphänomenen frequenzselektiv für Aufbauanbindung, Isolation und

Solidität zuordnen. Gleichzeitig kann hinsichtlich der Hauptaufbaubewegungen kei-

ne Differenzierung in der Beurteilung ausgemacht werden. Demnach entsteht der

übergeordnete Komfort- und Harmonieeindruck beim Überfahren der Schlechtweg-

strecke anhand des verallgemeinerten Aufbau- und Isolationsverhaltens, ohne dass

stark nach Hebe- Nick- oder Wankbewegung differenziert wird. Maßgeblich ist

innerhalb des gewählten Versuchsszenarios insofern der Frequenzbereich der Be-

schleunigungsanregung und weniger die Bewegungsrichtung.

Werden Komfort- und Harmoniebewertung als abhängige Variablen der drei Fak-

toren für Aufbauanbindung, Isolation und Solidität ausgedrückt, ergeben sich ver-

gleichbare Approximationen des Beurteilungsverhaltens für realen Fahrbetrieb und

den Fahrsimulator. In einem globalen Regressionsmodell über alle Versuche kann

festgestellt werden, dass FAufb den größten Beitrag zur Varianzaufklärung bei der

Komfortbeurteilung liefert, während die Faktoren für Isolation und Solidität auf

ähnlichem Niveau darunter liegen. Bei der Beurteilung der Harmonie tritt der Fak-

tor der Aufbauanbindung sogar noch stärker in den Vordergrund. Diejenigen der

Isolation und Solidität liegen erneut in derselben Größenordnung. In diesen Model-

len zeigt sich also, dass bei der Vergabe einer Benotung für das abstrakte Komfort-

und Harmonieempfinden die Aufbauanbindung eine dominierende Rolle spielt.

Diese Dominanz spiegelt sich zum größten Teil in den umgebungsspezifischen Mo-

dellen wider. Auch hier ist anhand der β-Werte erkennbar, dass über die Ausprä-
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gung der Aufbauanbindung Komfort- und Harmoniebeurteilung am deutlichsten

beeinflusst werden. Insbesondere bei einer Fahrgeschwindigkeit von 75 km/h wird

übereinstimmend mit den globalen Modellen für reale und virtuelle Testumgebung

die Tendenz eines hohen βAufb in Kombination mit geringeren Beträgen für βIso

und βSol beobachtet. Bemerkenswert ist, dass aufgrund der hohen faktorspezifi-

schen Korrelationen im Realbetrieb bei 75 km/h durch den FSol kein nennenswerter

Erklärungsbeitrag mehr geliefert wird und das Komfortempfinden als abhängige

Variable der zwei Faktoren für Aufbauanbindung und Isolation modelliert wird. In

den übrigen Fällen liegen die β-Werte für Isolation und Solidität referenziert zur

Aufbauanbindung auf einem vergleichbaren Niveau.

Alleinige Ausnahme von dieser Feststellung findet sich in dem Zusammenwirken der

Faktoren für die Komfort- und Harmoniebewertung im Realfahrzeug bei 50 km/h.

Innerhalb dieser Versuchskonfiguration liefert FIso den höchsten Erklärungsbeitrag

zur Komfortbeurteilung, während FAufb deutlich darunter und sogar unterhalb von

FSol liegt. Für das Harmonieempfinden sind die Faktoren der Aufbauanbindung

und Isolation gleichbedeutend, während die Solidität in den Hintergrund rückt.

Entsprechend kann hier eine Abweichung zum Regressionsmodell des Fahrsimu-

lators für die Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt werden, welches die

bereits aufgeführte Dominanz von FAufb beinhaltet.

Auffällig bei der Modellierung des Beurteilungsverhaltens von Harmonie und Kom-

fort ist, dass alle gezeigten Regressionsmodelle auf Basis der drei extrahierten

Faktoren eine hohe Varianzaufklärung erzielen. Im Minimum liegt diese bei etwa

66,0 %, im Maximum sogar bei 83,8 %, was vor dem Hintergrund der deutlichen

Dimensionsreduktion einen beachtlichen Erklärungsbeitrag darstellt. Die drei Fak-

toren liefern somit bereits verhältnismäßig gute Indikatoren dafür, ob die Beno-

tung des Komfort- und Harmonieempfindes in positive oder negative Richtung

tendiert.

6.4.4 Beurteilung des Komforts anhand der langen Welle

In Abschnitt 4.2.4 wurde die Bedeutung charakteristischer Streckenabschnitte für

den Abstimmprozess des Fahrverhaltens als eine Besonderheit aufgeführt, welche

in der folgenden Analyse eingehender betrachtet werden soll. Bestandteil der Unter-

suchung ist der Einfluss der bewussten Wahrnehmung eines prägnanten Ereignisses

an einem solchen Streckenabschnitt auf die Bewertung einer Applikation.
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Abbildung 6.16: Ausgeprägte Beschleunigungsanregung (t ≈ 40 s) durch den cha-
rakteristischen Streckenabschnitt "lange Welle"bei 75 km/h

Bezogen auf die verwendete Komfortmessstrecke findet sich im letzten Viertel ein

solcher charakteristischer Streckenabschnitt wieder. Neben der optischen Wahr-

nehmbarkeit in Form einer langen, wellenartigen Fahrbahntopologie führt das

Überfahren des Abschnitts in Abhängigkeit von Geschwindigkeit und Fahrzeugpa-

rametern zu einer ausgeprägten vertikaldynamischen Anregung, die sich von der

restlichen Anregungscharakteristik abhebt. Im Folgenden wird dieser Abschnitt als

lange Welle bezeichnet.

In Abbildung 6.16 sind die gemessenen Beschleunigungen an der Fahrersitzschie-

ne in z-Richtung exemplarisch für zwei verschiedene Dämpfersetups dargestellt.

In dieser Darstellung ist zum Zeitpunkt t ≈ 40 s die deutlich überhöhte negative

Beschleunigung beim Durchfahren der Wellensenke und dem dadurch einsetzen-

den Druckanschlag des Federbeins erkennbar. Gleichzeitig wird deutlich, dass der

Betrag des Beschleunigungsmaximums durch das Dämpfersetup stark beeinflusst

wird.

Um den Effekt der langen Welle auf die Beurteilung abzuschätzen, wird der Maxi-

malwert des Beschleunigungspeaks an der Fahrersitzschiene in negativer z-Richtung

az,P eak bei Durchfahren des charakteristischen Streckenabschnitts als Kennwert
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Aufbauanbindung allgemein

Realbetrieb Initial Residuen
50 km/h r p-Wert r p-Wert

Lange Welle az,P eak 0,11 0,37 - -

Heben ãz,Aufb −0,08 0,49 −0,06 0,61
âz,Aufb −0,05 0,69 −0,07 0,55

Nicken ãθ,Aufb −0,19 0,11 −0,18 0,14
âθ,Aufb −0,16 0,18 −0,16 0,18

Wanken ãϕ,Aufb −0,11 0,34 −0,09 0,45
âϕ,Aufb −0,09 0,44 −0,13 0,30

Tabelle 6.20: Korrelationen zwischen Beschleunigungsmesswerten und Beurteilung
der Aufbauanbindung, Realfahrzeug 50 km/h, effektive Beschleuni-
gung ã und Peak-Flächen-Verhältnis â, n = 70 Wertepaare

herangezogen. Zunächst werden die in Abschnitt 6.3 vorgestellten Korrelationen

zwischen Beschleunigungskennwerten der Aufbauanbindung und der dazugehöri-

gen Beurteilung um die der Peakwerte ergänzt. Daraus wird ersichtlich, ob initi-

al ein möglicher Zusammenhang zwischen Beschleunigungspeak der langen Welle

und der vergebenen Benotung bei der allgemeinen Aufbauanbindung besteht. In

einem zweiten Schritt wird dann der Effekt der langen Welle aus dem Beurteilungs-

kennwert herauspartialisiert und die Residuen werden erneut mit den Kennwerten

der Aufbauanbindung korreliert. Aus den Änderungen der sich ergebenden Signi-

fikanzwerte kann auf die Effektstärke der langen Welle bei der Beurteilung der

Aufbauanbindung geschlossen werden.

Die Ergebnisse der Korrelationen für das Überfahren der Komfortmessstrecke mit

50 km/h sind in Tabelle 6.20 abgebildet. Bereits die initiale Korrelationsanalyse er-

gibt, dass für diese Versuchskonfiguration keine eindeutigen Abhängigkeiten der be-

werteten Aufbauanbindung von den Beschleunigungskennwerten der Hebe-, Nick-

und Wankanregung bestehen (vgl. auch Abbildung 6.12). Das Signifikanzniveau

der Korrelationen liegt für sämtliche Paarungen oberhalb von 10 %. Erwartungsge-

mäß kann durch das Herauspartialisieren der langen Welle und durch die Korrela-

tionen der Residuen kein Effekt nachgewiesen werden.

Wird die Messfahrt bei 50 km/h in der virtuellen Versuchsumgebung durchgeführt,

ergeben sich in der initialen Korrelationsanalyse signifikante Zusammenhänge zwi-

schen der beurteilten Aufbauanbindung und der Mehrheit der Beschleunigungs-
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Aufbauanbindung allgemein

Simulator Initial Residuen
50 km/h r p-Wert r p-Wert

Lange Welle az,P eak −0,03 0,79 - -

Heben ãz,Aufb −0,31 0,01 −0,32 0,01
âz,Aufb −0,28 0,02 −0,28 0,02

Nicken ãθ,Aufb −0,36 <0,01 −0,37 <0,01
âθ,Aufb −0,40 <0,01 −0,41 <0,01

Wanken ãϕ,Aufb −0,36 <0,01 −0,37 <0,01
âϕ,Aufb −0,17 0,16 −0,17 0,17

Tabelle 6.21: Korrelationen zwischen Beschleunigungsmesswerten und Beurteilung
der Aufbauanbindung, virtuelle Versuchsumgebung 50 km/h, effek-
tive Beschleunigung ã und Peak-Flächen-Verhältnis â, n = 70
Wertepaare

kennwerte, wie aus Tabelle 6.21 ersichtlich. Mit Ausnahme von âϕ,Aufb liegen die

Messwerte für Heben, Nicken und Wanken unterhalb einer Signifikanzschwelle von

2 %. Ein Bezug der Aufbauanbindung zum Beschleunigungspeak, verursacht durch

die Überfahrt der langen Welle, kann jedoch nicht hergestellt werden. Als Resultat

der semi-partiellen Korrelation ergeben sich daher nahezu keine Abweichungen der

Signifikanzwerte gegenüber denen, welche zuvor in der initialen Korrelationsanaly-

se ermittelt wurden. In diesem Fall ist anzunehmen, dass sich die Beurteilung des

Aufbauverhaltens auf die Beschleunigungsanregung der Hauptaufbaubewegungen

stützt und durch die Überfahrt der langen Welle unbeeinflusst bleibt.

Im Gegensatz zum Überfahren der Komfortmessstrecke bei 50 km/h sind die Zu-

sammenhänge zwischen Beurteilung der Aufbauanbindung und den Beschleuni-

gungskennwerten bei einer Versuchsdurchführung mit 75 km/h hochkorreliert (Ta-

belle 6.22). In dieser Konfiguration liegen abgesehen vom Peak-Flächen-Verhältnis

der Hebebeschleunigung sämtliche Kennwerte unterhalb eines Signifikanzniveaus

von 1 %. Ebenfalls ist hier eine deutliche Abhängigkeit der Beurteilung von dem

Peakwert der langen Welle erkennbar. Eine entscheidende Abweichung stellt sich

ein, sobald die Korrelationen zwischen den Beschleunigungskennwerten und den

Residuen nach Herauspartialisieren des Peakwerts der langen Welle gebildet wer-

den. Gemäß Tabelle 6.22 steigen die p-Werte um ein Vielfaches an, wodurch keine

eindeutige Beeinflussung des Beurteilungsverhaltens durch die übrigen Kennwerte

mehr feststellbar ist. Es ist nicht auszuschließen, dass der Eindruck des Aufbauver-



6.4 Regressionsmodell für Fahrzeug und virtuellen Fahrerplatz 165

Aufbauanbindung allgemein

Realbetrieb Initial Residuen
75 km/h r p-Wert r p-Wert

Lange Welle az,P eak 0,41 <0,01 - -

Heben ãz,Aufb −0,34 <0,01 −0,05 0,69
âz,Aufb 0,05 0,71 0,22 0,07

Nicken ãθ,Aufb −0,44 <0,01 −0,14 0,27
âθ,Aufb −0,49 <0,01 −0,19 0,12

Wanken ãϕ,Aufb −0,39 <0,01 −0,11 0,38
âϕ,Aufb −0,32 <0,01 −0,03 0,80

Tabelle 6.22: Korrelationen zwischen Beschleunigungsmesswerten und Beurteilung
der Aufbauanbindung, Realfahrzeug 75 km/h, effektive Beschleuni-
gung ã und Peak-Flächen-Verhältnis â, n = 70 Wertepaare

haltens bei einer Überfahrt der Messstrecke mit 75 km/h durch den charakteristi-

schen Streckenabschnitt der langen Welle maßgeblich geprägt wird.

Ein analoges Verhalten zum Realfahrzeug kann reproduziert werden, wenn die

Versuchsfahrt im Fahrsimulator wiederholt wird. Nach sehr hohen initialen Korre-

lationswerten zwischen Aufbauanbindung und Beschleunigungskennwerten sinken

diese für die Korrelation der Residuen deutlich, wie Tabelle 6.23 entnommen wer-

den kann. Liegt das Signifikanzniveau für fünf der sechs Beschleunigungskennwerte

zunächst unterhalb von 1 % und für das Peak-Flächen-Verhältnis der Hebebeschleu-

nigung bei 2,7 %, so steigen die Werte auf Größenordnungen zwischen 6 % und

95 %.

In Summe zeigt sich anhand der vier Versuchskonfigurationen, dass für das Über-

fahren der Komfortmessstrecke zur Beurteilung verschiedener Komfortphänome-

ne ein signifikanter Einfluss durch den charakteristischen Streckenabschnitt der

langen Welle nicht ausgeschlossen werden kann. Allerdings führt die geschwindig-

keitsabhängige Ausprägung des Beschleunigungspeaks dazu, dass erst mit höheren

Fahrgeschwindigkeiten der Effekt in Erscheinung tritt. Dieses Verhalten wird so-

wohl für das Realfahrzeug als auch im Fahrsimulator beobachtet. Entsprechend der

in Abschnitt 3.3 aufgeführten Phänomene führt demnach die transiente Anregung

bei einer vorhandenen Grundbelastung als prägnantes Wahrnehmungsereignis zu

einer nachhaltigen Beeinflussung des Komfortempfindens. Für die Entwicklung mo-

dellbasierter Methoden bedeutet dies, dass zur Beurteilung herangezogenen Ereig-
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Aufbauanbindung allgemein

Simulatorbetrieb Initial Residuen
75 km/h r p-Wert r p-Wert

Lange Welle az,P eak 0,44 <0,01 - -

Heben ãz,Aufb −0,53 <0,01 −0,22 0,06
âz,Aufb −0,26 0,03 0,04 0,77

Nicken ãθ,Aufb −0,49 <0,01 −0,17 0,17
âθ,Aufb −0,48 <0,01 −0,14 0,24

Wanken ãϕ,Aufb −0,51 <0,01 −0,21 0,09
âϕ,Aufb −0,32 <0,01 <0,01 0,95

Tabelle 6.23: Korrelationen zwischen Beschleunigungsmesswerten und Beurteilung
der Aufbauanbindung, virtuelle Versuchsumgebung 75 km/h, effek-
tive Beschleunigung ã und Peak-Flächen-Verhältnis â, n = 70
Wertepaare

nissen, welche in der realen Applikation auf charakteristische Versuchsmerkmale

zurückzuführen sind, besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Diesem

Sachverhalt sollte umso mehr Rechnung getragen werden, je stärker diese Merk-

male im unmittelbaren Abstimmungs- und Auslegungsprozess verankert sind, wie

zum Beispiel dem wiederholten Überfahren einer bekannten Teststrecke.

6.5 Zusammenfassung und Interpretation der

Versuchsauswertung

Der Vergleich der Beschleunigungsanregungen in realer und virtueller Versuchsum-

gebung anhand der effektiven Beschleunigungen und der Peak-Flächen-Verhältnisse

stellt dar, dass die auftretenden Abweichungen zwischen den Umgebungen in Ab-

hängigkeit von der Anregungsfrequenz unterschiedlich hoch ausfallen. Anregungs-

spektren des Realfahrzeugs im niedrigen und mittleren Frequenzbereich werden

mit sehr hoher Güte in der virtuellen Umgebung wiedergegeben, während hochfre-

quente Anregungen stärkere Abweichungen aufweisen. Eine Begründung zur Be-

schränkung auf den höheren Frequenzbereich liefert die Charakteristik des verwen-

deten Hexapod-Fahrsimulators. Mit zunehmender Beschleunigungsfrequenz kann

dem Soll-Beschleunigungsverlauf weniger gut gefolgt werden. Eine Ursache liegt

in der eingeschränkten Dynamik der Linearaktuatoren des Simulators, welche mit
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zunehmender Anregungsfrequenz geringere maximale Beschleunigungsamplituden

stellen können.

Tendenziell weisen die Kennwerte der rotatorischen Beschleunigungen zwischen

den Versuchsumgebungen größere Unterschiede auf als diejenigen der translatori-

schen Beschleunigungen entlang der Fahrzeughochachse. Zurückzuführen ist dies

neben der erwähnten Dynamik des Hexapods auf die versuchsbedingt unterschied-

liche Anordnung der Messstellen für die Beschleunigungsaufnehmer und der damit

verbundenen Referenzierung auf einen Fixpunkt. Während die Messstellen zur Er-

fassung der rotatorischen Bewegung im Realbetrieb an den Federbeindomen des

Fahrzeugs platziert sind, liegen diese auf der steifen Bewegungsplattform im Fahr-

simulator auf engerem Raum beieinander. Hieraus resultieren für den virtuellen

Fahrerplatz deutlich geringere Abweichungen der referenzierten Bewegung durch

Verformung, als dies beim Realfahrzeug der Fall ist.

Bei der vergleichenden Analyse der Beurteilungsverhalten durch die Probanden in

realer und virtueller Versuchsumgebung zeigt sich, dass die Bewertung durch die

Fahrgeschwindigkeit beeinflusst wird. Für die geringere Versuchsgeschwindigkeit

ergeben sich unterschiedliche Beurteilungstendenzen zwischen Realfahrzeug und

Fahrsimulator. Ein Angleichen des Bewertungsverhaltens in realer und virtueller

Versuchsumgebung wird mit Erhöhung der Versuchsgeschwindigkeit beobachtet.

Eine Hypothese ist, dass durch höhere Fahrgeschwindigkeiten, einhergehend mit

einem höheren Anregungsniveau, charakteristische Ausprägungen der einzelnen

Konfigurationen stärker in den Vordergrund treten und die subjektive Variabilität

in der Beurteilung weniger stark dominiert.

Die geringere Korrelation bei der Bewertung der Solidität wird mit dem Ver-

suchsaufbau in Verbindung gebracht. Insbesondere die Ausprägung von Aufbau-

vibrationen und höherfrequenten Schwingungen in dem zu bewertenden Realfahr-

zeug steht in starker Abhängigkeit von Karosserie- bzw. Lagersteifigkeiten und An-

regungen durch Antriebsstrangkomponenten. Die versuchsbedingte Verwendung

einer Sitzkiste im Fahrsimulator und die eingesetzten Linearaktoren mit einge-

schränkter Möglichkeit zur hochfrequenten Anregung der Bewegungsplattform las-

sen wie bereits gezeigt nur eine bedingte Reproduzierbarkeit der Phänomene im

Fahrsimulator zu.

Auffällig ist die Tatsache, dass ausschließlich nichtnegative Mittelwertdifferenzen

der Bewertungsindizes auftreten, was bedeutet, dass der Komforteindruck im Re-
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alfahrzeug pro Komfortphänomen im Mittel positiver bewertet wird, als dies im

Fahrsimulator der Fall ist. Eine mögliche Ursache für die unterschiedliche Art, wie

sich die aufgeprägten Beschleunigungen auf das Komfortempfinden auswirken, liegt

in der für die Probanden ungewohnten Versuchsumgebung im Fahrsimulator. Hier

sei auf den in Kapitel 3 diskutierten Komfortbegriff und die Immersionsbildung in

der virtuellen Versuchsumgebung hingewiesen. In extremen Fällen kann die akti-

ve Schwingungsanregung in Kombination mit der künstlichen Visualisierung der

Messstrecke sogar zu Unwohlsein führen. Eine weitere mögliche Erklärung liegt in

der akustischen Belastung, welche sich grundlegend zu der im Fahrzeug unterschei-

det und aufgrund der Stellmotoren und hohen bewegten Massen im Fahrsimulator

als sehr prägnant wahrgenommen wird.

Das Zusammenspiel aus Anregungswiedergabe und Beurteilungsverhalten wird

noch deutlicher sichtbar, wenn die Beschleunigungskennwerte mit den Beurteilun-

gen der Komfortphänomene ins Verhältnis gesetzt werden. Bei Überfahren der

Versuchsstrecke mit geringer Fahrgeschwindigkeit ist eine eindeutige Beschreibung

des Beurteilungsverhaltens anhand der objektiven Kennwerte nicht möglich. Viel-

mehr hängt der beurteilte Komforteindruck offensichtlich stark vom persönlichen

Empfinden des Fahrers ab. Im Fahrsimulator hingegen lassen sich Zusammenhän-

ge zwischen den Beschleunigungskennwerten und der Beurteilung des Komfortver-

haltens, primär der Aufbauanbindung, feststellen. Diese Tatsache offenbart den

Einfluss der virtuellen Versuchsumgebung. Es ist vorstellbar, dass der Einsatz ei-

nes Fahrsimulators eine Art „Filtereffekt“ im Beurteilungsverhalten bewirkt. Die

stets gleichbleibenden Bedingungen der virtuellen Versuchsumgebung hinsichtlich

äußerer Einflussgrößen für alle Probanden lassen eine stärkere Fokussierung auf die

Beschleunigungsanregung zu, wodurch diese differenzierter wahrgenommen wird.

Zusätzlich könnte das erwähnte Defizit bei der Darstellung hoher Beschleunigungs-

frequenzen im Fahrsimulator ein Hervorheben der niedrigen und mittleren Frequen-

zen begünstigen.

Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit wird auch in der realen Versuchsumgebung

eine Korrelation zwischen den Beschleunigungskennwerten und der Beurteilung

der Aufbauanbindung beobachtet. Dies mag zum einen damit zusammenhängen,

dass bei geringeren Fahrgeschwindigkeiten die Differenzen der einzelnen Setups in

Kombination mit der landstraßenähnlichen Komfortmessstrecke weniger aufgelöst

werden als bei höheren Fahrgeschwindigkeiten. Zum anderen kommen „Schwächen“

einzelner Dämpfersetups bezogen auf bestimmte Komfortphänomene für geringere
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Fahrgeschwindigkeit weniger zum Tragen. Zum Beispiel tritt selbst bei minimalem

Dämpfungsmaß eine maximale Einfederung und ein damit verbundenes Einsetzen

der Zusatzfeder, was in der Regel als unkomfortabel empfunden wird, seltener auf.

Der persönliche Geschmack hinsichtlich einer harmonischen Gesamtabstimmung

dominiert für dieses Szenario die Komfortbewertung.

Die durch die Probanden vorgenommene Kategorisierung der für die Beurteilungs-

beschreibung zugrunde gelegten Komfortphänomene lässt sich sehr gut anhand

der Benotungsergebnisse in einer Hauptkomponentenanalyse darlegen. Mit Hilfe

dieser lassen sich aus der Gesamtheit der Komfortphänomene drei Faktoren extra-

hieren, welche einen großen Teil der Varianz erklären und sich frequenzselektiv der

Aufbauanbindung, Isolation und Solidität zuordnen lassen. Eine Kategorisierung

der Bewegungsrichtung ist indes nicht erkennbar. Anhand dieser drei extrahier-

ten Faktoren können die übergeordneten Phänomene des Komfortempfindens und

der Harmonie getrennt nach Versuchsumgebung und Fahrgeschwindigkeit in einem

Regressionsmodell dargestellt werden. Dies erlaubt eine vergleichende Darstellung

des Beurteilungsverhaltens zwischen realer und virtueller Versuchsumgebung.

Die Untersuchung offenbart, dass die mehraxialen Beschleunigungsanregungen über

breite Frequenzspektren, wie sie bei der Realfahrt üblicherweise auftreten, einen

Zustand abbilden, welcher sich gegenüber der isolierten Bewertung einzelner Anre-

gungen deutlich unterscheidet. Die komplexe Überlagerung der Aufbaubewegungen

aller Bewegungsrichtungen erlaubt lediglich sehr erschwert eine aufgeteilte Wahr-

nehmung der Hebe-, Nick und Wankanteile. Vielmehr wird durch die kombinierte

Aufbaubewegung ein Gesamteindruck geprägt.

Eine zentrale Rolle bei der Entstehung des Komforteindrucks in dem gewählten

Testszenario wird durch die niederfrequenten Anregungsanteile besetzt, welche

über die Aufbauanbindung ausgedrückt werden. Entscheidend für das Beurteilungs-

verhalten in realer und virtueller Versuchsumgebung ist das Anregungsniveau, wel-

ches aus der Fahrgeschwindigkeit resultiert. Durch die stärkere Ausprägung der

Anregung wird die Beurteilung weniger subjektiv durchgeführt und es zeigen sich

vergleichbare Bewertungsmuster in beiden Umgebungen. Prinzipiell lassen sich da-

her für definierte Versuchsszenarien, die nicht vollumfänglich objektivierbar sind,

Erkenntnisse in der virtuellen Umgebung gewinnen und auf die reale Fahrsituation

übertragen. Besonders unter Hinzunahme charakteristischer Versuchsabschnitte,

die den Testpersonen geläufig sind und als Maßstab zur Beurteilung bestimmter

Phänomene herangezogen werden, lässt sich dieses Vorgehen unterstützen. Einen
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Eindruck vermittelt die Beurteilung anhand des Beschleunigungskennwerts der

langen Welle.



KAPITEL 7

Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung der Arbeit

Die Applikation von Fahrwerksystemen im Fahrzeug gestaltet sich durch den An-

stieg an Funktionalitäten und Einflussfaktoren zunehmend komplexer. Eine Mög-

lichkeit, den Herausforderungen im fahrzeugbasierten Applikationsprozess zu be-

gegnen, ist die Ergänzung um eine modellbasierte Methode. Ein wesentliches Kri-

terium bei der Auslegung und Applikation von Fahrwerksystemen ist dabei der

Fahrkomfort.

Die Optimierung der Applikationsparameter im Fahrzeugmodell anhand analyti-

scher Methoden erfordert die Beschreibung der Zielwerte in Form von objektiven

Kennwerten. Bestehende Ansätze zur Objektivierung des Fahrkomforts verfolgen

in der Regel das Ziel einer allgemeingültigen Beschreibung des Komforts, deren

Anwendung im modellbasierten Applikationsprozess nicht zielführend ist. Neben

der Eignung für eine Umsetzung im Modell müssen marken- und modellspezifische

Eigenschaften berücksichtigt werden, was nicht zwangsweise durch ein globales

Komfortmodell geleistet wird.
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Die Einbindung der Applikationsingenieure in den Prozess mit Hilfe eines Fahr-

simulators bietet eine weitere Abstraktionsebene der Applikation zwischen rein

modell- und fahrzeugbasierter Methode. Hierdurch können Einflussgrößen, die das

subjektive Komfortempfinden bestimmen, analog dem Vorgehen im Realfahrzeug

berücksichtigt werden. Entscheidend ist dabei die Kenntnis über das Beurteilungs-

verhalten der Expertenfahrer in beiden Versuchsumgebungen.

In einer vergleichenden Studie werden gemessene Anregungsprofile aus Fahrten

über eine landstraßenähnliche Komfortmessstrecke mit 50 km/h und 75 km/h fah-

rerindividuell vom Realfahrzeug auf den Fahrsimulator übertragen und die von den

Expertenfahrern abgegebene Bewertung bekannter Komfortkriterien ausgewertet.

Anhand der Korrelationen zwischen Kennwerten der Hauptaufbaubewegungen He-

ben, Nicken und Wanken, welche aus den Frequenzspektren der Beschleunigungs-

messungen gewonnen werden, und den Beurteilungen einzelner Komfortphänome-

ne können Rückschlüsse auf die Übertragbarkeit zwischen realer und virtueller

Versuchsumgebung getroffen werden.

Es zeigt sich, dass neben der Versuchsgeschwindigkeit, welche die bestimmende

Größe für die Intensität der Beschleunigungsanregung ist, eine Abhängigkeit von

der Anregungsfrequenz besteht. Anregungen niedriger und mittlerer Frequenzen

werden bei zunehmender Fahrgeschwindigkeit mit guter Übereinstimmung im Fahr-

simulator und im Realfahrzeug bewertet, während bei geringerer Fahrgeschwindig-

keit fahrerindividuelle Vorlieben bei der Bewertung einen Ausschlag geben. Ein

Grund liegt dabei in der eingeschränkten Reproduzierbarkeit hochfrequenter Anre-

gungen im Fahrsimulator. Im Mittel werden zudem die komfortrelevanten Schwin-

gungsanregungen im Fahrsimulator gegenüber dem Realfahrzeug als unangeneh-

mer empfunden, was in der ungewohnten Versuchsumgebung vermutet wird.

Die Darstellung der Beurteilungsverhalten durch Expertenfahrer im Fahrsimulator

und Versuchsfahrzeug in linearen Regressionsmodellen offenbart, dass durch die

Verwendung von drei Faktoren die Dimension an abgefragten Komfortphänomenen

auf 25 % reduziert werden kann und dabei dennoch eine sehr hohe Varianzerklärung

erzielt wird. Grund ist die frequenzabhängige Beurteilung der Fahrer, bei welcher

die Orientierung der Bewegung nicht ins Gewicht fällt.

Durch die isolierte Betrachtung einer ausgeprägten Beschleunigungsanregung, wel-

che an einem bestimmten Abschnitt der Versuchsstrecke hervorgerufen wird, wird

der Stellenwert von einprägsamen Merkmalen in der Versuchsumgebung sichtbar.
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Für die Beurteilung verschiedener Konfigurationen im Applikationsprozess bieten

diese charakteristischen Streckenmerkmale ein hohes Potential, um die Wirksam-

keit und Ausprägung von Änderungen in der Parametrierung zu vergleichen. Ent-

sprechend gilt es, solchen Merkmalen in der Versuchsumgebung besondere Auf-

merksamkeit bei der Objektivierung des Komfortempfindens zum Zwecke der mo-

dellbasierten Applikation zu widmen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die fahrzeugbasierte Applikation nicht zu

ersetzen ist, um die gesamte Bandbreite an Einflussgrößen bei der Komfortbeur-

teilung zu erfassen. Dennoch wird deutlich, dass durch den Einsatz von Experten-

fahrern differenzierte Beurteilungen einzelner Phänomene auch in der virtuellen

Versuchsumgebung möglich sind. Denkbar sind in diesem Zusammenhang etwa

Beurteilungen innerhalb früher Konzeptphasen, in welchen Prototypenfahrzeuge

noch nicht in der benötigten Entwicklungsreife verfügbar sind.

Ein Entwicklungstrend, welcher den Einsatz modellgestützter Kalibrier- und Appli-

kationsansätze begünstigt, ist die Einführung integraler Regelungsansätze, welche

über die friedliche Koexistenz von einzelnen Fahrwerkregelsystemen hinausgehen.

Die gezielte Beeinflussung des Fahrverhaltens über einen zentralen Regelungsan-

satz benötigt eine genaue Kenntnis über bestehende Wechselwirkungen und Ab-

hängigkeiten bei der Parametrierung. Zudem liegt der Fokus nicht auf der Applika-

tion einzelner Systeme, sondern auf der physikalischen Beschreibung des Fahrver-

haltens, welches durch abweichende Applikationsparameter beschrieben wird. Der

Grundapplikation dürfte in diesem zentralen Ansatz ein noch höherer Stellenwert

beigemessen werden.

7.2 Wissenschaflicher Beitrag

Innerhalb dieser Arbeit wird ein modellgestützter Applikationsprozess im Fahr-

werk als Ergänzung der fahrzeugbasierten Applikation vorgestellt, welcher die

Schwächen eines rein fahrzeugbasierten Applikationsprozess abmildert und den

erweiterten Einsatz analytischer Methoden ermöglicht. Hierfür werden bestehende

Ansätze zur Objektivierung des Fahrkomforts hinsichtlich der Eignung für eine

modellbasierte Applikation untersucht und es werden wesentliche Anforderungen

an die Objektivierungsmethode formuliert. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Aus-
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wertung der Hauptaufbaubewegungen des Fahrzeugs anhand karosseriefester Mess-

punkte, welche sich gut für die Modellierung eignen.

Die Verknüpfung von fahrzeugbasiertem Applikationsprozess mit der Modellebene

erfolgt über die Einbindung von Expertenfahrern in Fahrsimulatorversuche, wo-

durch subjektive Fahreindrücke im Prozess berücksichtigt werden. Die Analyse

des Beurteilungsverhaltens der Expertenfahrer offenbart, dass für geringe Fahrge-

schwindigkeiten mit verminderter Anregungsintensität keine eindeutigen Zusam-

menhänge zwischen virtueller und realer Versuchsumgebung festgestellt werden

können. Dies wird auf die individuelle Zielvorstellung der Expertenfahrer für eine

geeignete Abstimmung zurückgeführt. Mit Zunahme der Fahrgeschwindigkeit zeigt

sich eine Annäherung im Bewertungsverhalten zwischen Realfahrzeug und Fahrsi-

mulator, bei welcher die niederfrequenten Beschleunigungsanteile dominieren.

In einer Hauptkomponentenanalyse werden aus den Versuchsergebnissen drei Be-

wertungsfaktoren extrahiert, welche verschiedenen Frequenzbereichen der Anregun-

gen zugeordnet werden können. Die Hauptaufbaubewegungen, unterteilt in He-

ben, Nicken und Wanken, spielen dahingehend eine vernachlässigbare Rolle. Der

Vergleich von Regressionsmodellen, welche mit Hilfe der Faktoren abgeleitet wer-

den, zeigt einen übereinstimmenden Einfluss des Komfortphänomens Aufbauanbin-

dung mit seiner niederfrequenten Anregung in realer und virtueller Versuchsumge-

bung.

Anhand der Auswertung von Beschleunigungssignalen in einem bestimmten Ab-

schnitt der Komfortmessstrecke wird gezeigt, dass ein signifikanter Zusammenhang

zwischen den empfundenen Fahreindrücken an charakteristischen Stellen der Ver-

suchsstrecke und der abgegebenen Gesamtbeurteilung nicht ausgeschlossen werden

kann.

7.3 Ausblick

Für den Einsatz modellgestützter Applikationsmethoden unter Verwendung eines

Fahrsimulators ist die Kenntnis des Beurteilungsverhaltens bezogen auf das reale

Fahrzeug entscheidend. In dieser Arbeit wird eine vergleichende Studie durchge-

führt, bei der ein Übertrag des gemessenen Anregungsprofils aus dem Realfahrzeug

in die virtuelle Versuchsumgebung vorgenommen wird. Für die Gewinnung zu-

sätzlicher Erkenntnisse ist die erweiterte Untersuchung von komfortbestimmenden
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Einflüssen zielführend, bei denen auch querdynamische Einflüsse mit einbezogen

werden.

Eine vertiefende Untersuchung ist dem Einfluss charakterisitischer Merkmale der

Versuchsumgebung zu widmen, welche insbesondere bei Relativvergleichen von ver-

schiedenen Fahrwerkkonfigurationen einen großen Einfluss haben können. Gegebe-

nenfalls liefern Parametereinstellungen, welche anhand ausgewählter Abschnitte in

der Versuchsumgebung festgelegt werden, bereits eine ausreichende Grundlage für

die Weiterführung im fahrzeugbasierten Applikationsprozess.

Ein weiterer Schritt hin zur Verknüpfung von modell- und fahrzeugbasierter Ebene

in der Applikation ist die Einbindung des Mehrkörpermodells in den Fahrsimulator,

wodurch der Fahrer eine aktive Rolle im Applikationsprozess einnimmt. In einem

solchen Vorgehen können vom Expertenfahrer Applikationsparameter im Modell

eingestellt und die Auswirkungen auf das subjektive Fahrverhalten unmittelbar

bewertet werden.

Nicht zuletzt ist die Güte des Übertrags subjektiver Fahreindrücke von der virtu-

ellen Versuchsumgebung in das Realfahrzeug davon abhängig, in welchem Umfang

komfortrelevante Einflussgrößen im Fahrsimulator wiedergegeben werden können.

Grundlegende Forschungen zur Immersionssteigerung im Fahrsimulator bieten so-

mit stets das Potential zur Optimierung des modellbasierten Applikationsprozes-

ses.





ANHANG A

Anhang

A.1 Versuchsplan

Das betrachtete Studiendesign ist ein vollständiger Blockplan mit den drei Fakto-

ren Umgebung, Geschwindigkeit sowie Setup und Messwiederholungen auf allen

Faktoren. Der Faktor Umgebung hat zwei Stufen mit den Bezeichnungen „Realbe-

trieb“ und „Simulator“ für die Beobachtungen im realen Fahrzeugbetrieb und die

Beobachtungen am virtuellen Fahrerplatz.

Der Faktor Geschwindigkeit hat die zwei Stufen „50 km/h“ und „75 km/h“.

Der Faktor „Setup“ hat insgesamt sieben Stufen, die mit „A“, „B“, „C “, „D“, „E“,

„F“ und „G“ bezeichnet werden.

Von n = 10 Probanden liegen vollständige Datensätze vor.

Die Untersuchung wird paarweise für den Realbetrieb und den Simulatorbetrieb

getrennt für die beiden Geschwindigkeiten durchgeführt. Jeder Versuchsteilnehmer

absolviert sieben Fahrten unter verschiedenen Setups, deren Reihenfolge individu-

ell randomisiert ist, jedoch über die verschiedenen Versuchskonfigurationen für den
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einzelnen Probanden gleich bleibt. Auf diese Weise sollen Urteilsverzerrungen ver-

mieden werden, die mit der sequentiellen Position des zu beurteilenden Setups

zusammenhängen.

Die einzelne Versuchsgruppe, bestimmt durch die Umgebung und die Geschwindig-

keit, umfasst damit n = 70 Beobachtungen für jedes untersuchte Merkmal.

ID
Realbetrieb Simulatorbetrieb

50 km/h 75 km/h 50 km/h 75 km/h

A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

1 x1,1,1,l=1,...,7 x1,1,2,l=1,...,7 x1,2,1,l=1,...,7 x1,2,2,l=1,...,7
.
..
10 x10,1,1,l=1,...,7 x10,1,2,l=1,...,7 x10,2,1,l=1,...,7 x10,2,2,l=1,...,7

Tabelle A.1: Design der Studie

A.2 Statistische Verfahren

A.2.1 Bivariate Zusammenhangsmaße

Kovarianz von zwei paarweise erhobenen Variablen X und Y

sxy =

n∑
i=1

(xi − x̄)(yi − ȳ)

n− 1
, n Anzahl der Messwertpaare. (A.1)

Bivariater Korrelationskoeffizient nach Pearson

r =
sxy

sxsy

=

n∑
i=1

(xi − x̄)(yi − ȳ)
√

n∑
i=1

(xi − x̄)2

√
n∑

i=1
(yi − ȳ)2

, n Anzahl der Messwertpaare. (A.2)

A.2.2 Multiple lineare Regression

Modell der multiplen linearen Regression

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + . . .+ bpXp + ε, (A.3)

• Y Vektor der abhängigen Variablen, Kriterium,
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• Xj Vektor der j−ten unabhängigen Variablen, j = 1, . . . , p, die Prädiktoren,

• ε Zufallsvektor, Fehlerterm.

Vorhersagewert ŷi für die Kriteriumsvariable des i−ten Probanden

ŷi = b0 + b1x1i + b2x2i + . . .+ bpxpi, i = 1, . . . , n. (A.4)

Die Regressionskoeffizienten bj, j = 0, . . . , p werden so bestimmt, dass

n∑

i=1

(yi − ŷi)
2 =

n∑

i=1

e2
i → min . (A.5)

Normalengleichung zur Bestimmung der Regressionskoeffizienten

b = (XTX)−1XTy, (A.6)

• y n-dimensionaler Vektor der abhängigen Variablen,

• X (n× (p+ 1))-Matrix mit einem Einservektor in der ersten Spalte und den

Beobachtungen des j−ten Prädiktors in der j + 1−ten Spalte, j = 1, . . . , p,

• b (p+ 1)-dimensionaler Vektor der Regressionskoeffizienten.

β−Koeffizienten (standardisierte Regressionskoeffizienten)

βj = bj

sxj

sy

, j = 1, . . . , p. (A.7)

A.2.3 Multiple Korrelation

Die multiple Korrelation zwischen einer Kriteriumsvariablen Y und p Prädiktoren

Xj, j = 1, . . . , p entspricht der bivariaten Korrelation der beobachteten Werte

yi mit den aus der multiplen Regression berechneten, vorhergesagten Werten ŷi,

i = 1, . . . n

R = ryŷ. (A.8)

Bestimmtheitsmaß R2

R2 =
p∑

j=1

βj · ryj. (A.9)
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• ryj bivariate Korrelation zwischen den beobachteten Werten y und dem Prä-

diktor xj.

Bestimmtheitsmaß R2 als erklärte Varianz

R2 =

n∑
i=1

(ŷi − ȳ)2

n∑
i=1

(yi − ȳ)2
=

erklärte Streuung

Gesamtstreuung
. (A.10)

Aus dem Bestimmheitsmaß R2 wird die F-Statistik abgeleitet. Der Vergleich des

F-Werts mit den Quantilen einer F-Verteilung zeigt, ob mindestens einer der Prä-

diktoren einen signifikanten Einfluss hat

F(k,n−k−1) =
(n− k − 1)R2

k(1 −R2)
. (A.11)

A.2.4 Hauptkomponentenanalyse

Diagonalisierung der Korrelationsmatrix von m Merkmalsvariablen

R1,...,m = BDB−1, (A.12)

• R1,...,m =




1 r12 . . . r1m

r21 1 . . . r2m

...
...

. . .
...

rm1 rm2 . . . 1




(m×m) Matrix der Korrelationen der m Variablen untereinander,

• B (m×m) Matrix mit den normierten Eigenvektoren von R1,...,m als Spalten,

• D Diagonalmatrix mit den Eigenwerten von R1,...,m,

D = diag(λ1, λ2, . . . , λm), λ1 ≥ λ2 ≥ . . . ≥ λm.

Die Eigenvektoren entsprechen den Faktoren der Hauptkomponentenanalyse. Die

Eigenwerte bestimmen den jeweiligen Anteil erklärter Varianz durch den zuge-

hörigen Eigenvektor an der Gesamtvarianz m = spurR1,...,m der standardisierten
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Merkmalsvariablen

R2
i =

λi

m
=

m∑

k=1

r2
ik, i = 1, . . . ,m, (A.13)

• rki Korrelation des i−ten Faktors aus der Hauptkomponentenanalyse mit

dem k−ten Merkmal, wird als Faktorladung bezeichnet.

Die gemeinsame Varianzaufklärung der extrahierten Faktoren an der Varianz des

k−ten Merkmals ergibt sich analog zur Varianzaufklärung in einer multiplen Re-

gression mit unabhängigen Prädiktoren durch

R2
k =

me∑

i=1

r2
ki, k = 1, . . . ,m, (A.14)

• me Anzahl extrahierter Faktoren.

Der KMO-Wert ist eine Maßzahl zur Beurteilung, ob ein gegebener Variablensatz

für eine faktoranalytische Dimensionsreduktion geeignet ist.

KMO =

∑∑
j 6=k

r2
jk

∑∑
j 6=k

r2
jk +

∑∑
j 6=k

p2
jk

, i, j = 1, . . . ,m (A.15)

• rjk Korrelation des j−ten Merkmals mit dem k−ten Merkmal

• pjk partielle Korrelation des j−ten Merkmals mit dem k−ten Merkmal, wenn

der gemeinsame Einfluss der restlichen m− 2 Merkmalsvariablen aus beiden

herauspartialisiert wurde.

Durch Rotation der orthonormalen Eigenvektoren nach dem Varimax-Verfahren

wird, unter Beibehaltung der Orthogonalität, die Varianz der Faktorladungen ma-

ximiert, um die Faktoren einfacher zu interpretieren. Der Beitrag des einzelnen

Faktors an der Varianzaufklärung wird durch die Rotation zwar geändert, aller-

dings bleibt die gemeinsame Varianzaufklärung durch die extrahierten Faktoren

nach der Rotation unverändert.

A.2.5 Verbundener T-Test

Der verbundene T-Test vergleicht die Mittelwerte von n Messwertpaaren. Um die

Mittelwertdifferenzen auf Signifikanz zu testen, wird eine Prüfgröße t berechnet
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und mit den Quantilen der T-Verteilung mit n− 1 Freiheitsgraden verglichen.

t =
√
n
d̄

sd

, wobei

d̄ = x̄1 − x̄2,

sd =

√√√√
∑n

i=1(di − d̄)2

n− 1
, n Anzahl Merkmalspaare.

(A.16)

A.3 Transformationsmatrizen

~wT =




wV L

wV L

wV L

wV R

wV R

wV R

wHL

wHL

wHL

wHR

wHR

wHR

wSitz,Li

wSitz,Li

wSitz,Li

wSitz,Re

wSitz,Re

wSitz,Re




(A.17)
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diag(wi) =




wV L 0 0 0 0 0

0 wV R 0 0 0 0

0 0 wHL 0 0 0

0 0 0 wHR 0 0

0 0 0 0 wSitz,Li 0

0 0 0 0 0 wSitz,Re




⊗




1 0 0

0 1 0

0 0 1




(A.18)

¯̄rref =




1 0 0 0 rz,V L −ry,V L

0 1 0 −rz,V L 0 rx,V L

0 0 1 ry,V L −rx,V L 0

1 0 0 0 rz,V R ry,V R

0 1 0 −rz,V R 0 rx,V R

0 0 1 −ry,V R −rx,V R 0

1 0 0 0 rz,HL −ry,HL

0 1 0 −rz,HL 0 −rx,HL

0 0 1 ry,HL rx,HL 0

1 0 0 0 rz,HR ry,HR

0 1 0 −rz,HR 0 −rx,HR

0 0 1 −ry,HR −rx,HR 0

1 0 0 0 0 −ry,Sitz,Li

0 1 0 0 0 0

0 0 1 ry,Sitz,Li 0 0

1 0 0 0 0 ry,Sitz,Re

0 1 0 0 0 0

0 0 1 −ry,Sitz,Re 0 0




(A.19)
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A.4 Liniendiagramme
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A.5 Jitter-Diagramme
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A.6 Heatmaps
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