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Kurzfassung  

Dieses Beitrag stellt eine modulare Stellgrößenarbitrierungseinheit (Control Allocation) eines Querdynamikreglers für 

Sportwagen vor, die die Querverteilung des Antriebsmoments an der Hinterachse, die Längsverteilung, die Wankmoment-

verteilung und Hinterachslenkung kombiniert. Die Control Allocation konzentriert sich darauf, die erforderlichen Quer-

kräfte an jeder Achse bereitzustellen und gleichzeitig die Stellerauslenkungen der Aktoren zu minimieren. Darüber hinaus 

reduziert der verwendete Algorithmus zur Längs- und Querverteilung des Antriebsmoments den erforderlichen Reibwert.  

Ein Sollgrößengenerator verwendet zwei separate Einzelspurmodelle, um eine gewünschte Gierbeschleunigung und 

Schwimmwinkelgeschwindigkeit zu berechnen. Ziel ist ein natürliches und vorhersehbares Fahrzeugverhalten, das für ein 

angenehmes Fahrerlebnis unerlässlich ist. Die gewünschte Fahrzeugbewegung wird von der Control Allocation in die 

erforderlichen Querkräfte an den Rädern übersetzt. Dieser lateralkraftbasierte Ansatz ermöglicht eine modulare Erweiter-

barkeit und Benutzerfreundlichkeit über mehrere Fahrzeugderivate hinweg.  

Die vorgeschlagene Steuerung zeigt, dass es möglich ist, Änderungen in der Leistungsfähigkeit von Systemen ohne zeit-

aufwändiges Tuning auszugleichen und dass die Vernetzung der verfügbaren Systeme dazu beiträgt, die Fahrdynamik und 

gleichzeitig die Fahrzeugstabilität zu erhöhen.  

 

Abstract  

This paper presents a modular control allocation of a lateral dynamics controller for sportscars, which combines lateral 

torque distribution at the rear axle, longitudinal torque distribution, roll torque distribution and rear wheel steering. The 

control allocation unit focuses on delivering required lateral forces at each axle, while minimizing actor effort. Moreover 

the used torque distribution algorithm reduces the required friction value. A reference generator uses two separate single 

track models in order to calculate a desirable yaw acceleration and side slip angle velocity. The goal is a natural and 

predictable vehicle behavior, which is essential for a pleasant driving experience. The desired vehicle motion is transferred 

into required lateral forces at the wheels by the control allocation unit. This lateral force based approach enables modular 

expandability and usability across multiple vehicles. The proposed controller shows that it is possible to partly compensate 

for changes in the system’s effectiveness without time consuming tuning and that using the available systems in conjunc-

tion helps to increase driving performance and the vehicles stability at the same time.  

 

1 Einleitung  

Moderne Fahrzeuge verfügen über mehrere Regelsysteme, 

die die Fahrdynamik des Fahrzeugs maßgeblich beeinflus-

sen. Eines der ersten Systeme war die elektronische Stabi-

litätskontrolle (ESP), die nach dem Umkippen der A-

Klasse von Mercedes beim Elchtest weitgehend eingeführt 

wurde.  Seitdem wurden viele verschiedene Systeme von 

allen Herstellern entwickelt und eingeführt.  

Die steigenden Anforderungen an den Fahrkomfort haben 

zu einem Anstieg des Fahrzeuggewichts geführt. Um diese 

erhöhte Masse auszugleichen und der Forderung nach Ver-

besserungen der Fahrdynamik nach zu kommen, sind Leis-

tung und Drehmoment der Motoren in den letzten Jahr-

zehnten deutlich gestiegen. Der Allradantrieb wurde ver-

wendet, um Traktionsverluste zu vermeiden, wenn das er-

höhte Drehmoment auf die Straße übertragen wird. Der 

Einsatz beider Achsen erhöht die maximal zulässigen 

Längskräfte und verbessert damit die Längsdynamik.  

Darüber hinaus ermöglichen die Abhängigkeiten zwischen 

Längs- und Querreifenkräften die Nutzung der Längsver-

teilung zur gezielten Beeinflussung der Gierbewegung des 

Fahrzeugs [3], [4].  

Systeme zur Variation der Querverteilung des Antriebsmo-

ments, das so genannte Torque Vectoring, nimmt seit eini-

gen Jahren zu und stellt eine ebenfalls effektive Möglich-

keit zur Beeinflussung der Gierbewegung dar. Die Ein-

flussmöglichkeiten der Torque Vectoring Systeme hängen 

oftmals stark von der Fahrsituation und dem Fahrzeugzu-

stand ab [2]. Moderne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor 

sind beispielsweise mit Sperrdifferentialen oder aktiven 

Differentialen zur Änderung der Querverteilung ausgestat-

tet. Diese Systeme sind nur in der Lage, das Drehmoment 

vom schnell drehenden Rad auf das langsamere Rad zu 

verlagern. Da dies meist das innere Rad ist, lässt sich in 

vielen Situationen nur ein stabilisierendes Giermoment re-

alisieren. Im Gegensatz dazu sind Überlagerungsdifferen-

ziale in der Lage, nahezu jedes Differenzmoment zwischen 

den Rädern an einer Achse zu liefern [2].  

Im Gegensatz zu Torque Vectoring, das durch asymmetri-

sche Längskräfte direkt ein Giermoment verursacht, beein-

flussen Systeme, die die Wankmomentverteilung zwischen 



Vorder- und Hinterachse verändern, nur indirekt die Gier-

bewegung [1]. Die Variation der Wankmomentverteilung 

führt zu einer Veränderung der dynamischen Radlasten an 

der Vorder- und Hinterachse und damit zu einer Variation 

der übertragbaren Querkräfte einer Achse. Die Erhöhung 

des Wankmoments an der Vorderseite führt zu einer Ver-

ringerung der Querkräfte an der Vorderseite und damit zu 

einem tendenziell untersteuernden Verhalten.  

Die Einführung von Hinterachslenkungen (engl. Rear 

wheel steering, RWS) ermöglichte eine Verbesserung der 

Stabilität und Agilität des Fahrzeugs durch gleichsinniges 

oder gegensinniges Lenken der Hinterräder. Seit ihrem ers-

ten Einsatz in der Nissan Skyline im Jahr 1985 [5] wurden 

die Systeme drastisch verbessert und sind heute in einer 

Vielzahl von Fahrzeugen erhältlich.  

Der heutige Regelsystemverbund, der in den meisten Fahr-

zeugen zu finden ist, ist das Ergebnis der evolutionären 

Entwicklung und Integration neuer Systeme. Die meisten 

Systeme wurden unabhängig voneinander von verschiede-

nen Zulieferern entwickelt und erfordern einen zeitaufwen-

digen Abstimmprozess während der Fahrzeugentwicklung 

[1]. Daher wurden neue Systeme in den bestehenden Steu-

erungsverbund integriert, ohne auf mögliche Synergien zu 

achten. Lediglich negative Wechselwirkungen sollten ver-

mieden werden.  

Das Ergebnis ist ein überaktuiertes Fahrzeug, dessen Sys-

teme in einer so genannten friedlichen Koexistenz zusam-

menarbeiten. Hierbei werden nicht nur negative Interakti-

onen verhindert, sondern auch die effektive Nutzung von 

Synergien zwischen den verfügbaren Systemen [1]. 

Dies hat zu einer Intensivierung der Forschungsarbeiten im 

Bereich der integrierten dynamischen Regelungen geführt, 

die einen ganzheitlichen Ansatz im Regeldesign verfolgen, 

um das ungenutzte Potenzial moderner Fahrzeuge zu nut-

zen. 

Die Überaktuierung moderner Fahrzeuge führt zur Frage 

der Stellgrößenarbitrierung (engl. Control Allocation), ein 

Thema, das in vielen Veröffentlichungen in der Luft- und 

Schifffahrt bereits diskutiert wurde, z.B.[6],[7],[8],[9].  

In diesem Beitrag wird ein Fahrzeug, ähnlich dem Porsche 

911 Carrera 4 GTS (Typ 991 II) mit Hinterradlenkung, All-

radantrieb, Torque Vectoring und variabler Wankmoment-

verteilung (engl. Roll Torque Distribution, RTD) unter-

sucht. Diese vier Systeme führen zu mehr Eingangsgrößen, 

als es Variablen gibt, die für die Querdynamik zu regeln 

sind.  

Die in diesem Beitrag vorgestellte Control Allocation nutzt 

den verbleibenden Freiheitsgrad zur Minimierung des 

Stellaufwands und liefert gleichzeitig die erforderlichen 

Querkräfte, die von den einzelnen Systemen an den Rädern 

aufzubringen sind. 

2  Modelle 

Die Control Allocation verwendet ein erweitertes, nichtli-

neares Einspurmodell, das zwei Kennlinien für den Lenk-

winkel der einzelnen Vorderräder und ein Wankmodell zur 

Ermittlung der Radlasten, sowie ein semiempirisches Rei-

fenmodell nach der Similarity Method von Hans Pacejka 

[10] verwendet.   

2.1  Reifenmodell 

Die Bewegung des Fahrzeugs ist vollständig abhängig von 

der Wechselwirkung zwischen den Reifen und der Fahr-

bahnoberfläche [11]. Um die Auswirkungen von Allradan-

trieb, Hinterradlenkung, Torque Vectoring und einer vari-

ablen Wankmomentverteilung modellieren zu können, 

muss das Reifenmodell Längsschlupf, Schlupfwinkel und 

Radlast berücksichtigen.  

Nach dem semi-emprischen Modell von Hans Pacejka kön-

nen die Reifenkräfte wie in den folgenden Gleichungen 

[12] dargestellt werden: 

 
𝑦 = D sin[𝐶 tan−1((1 − 𝐸)𝐵𝑋

+ 𝐸 tan−1(𝐵𝑋))] 

(1) 

𝑌(𝑥) = 𝑦(𝑥) + 𝑆𝐹                𝑥 = 𝑋 + 𝑆𝑅 (2) 

 
Mit den folgenden Ausdrücken: 

 

Tabelle I Parameter der Magic Formula 

Parameter Beschreibung 

B Steifigkeitsfaktor 

C Formfaktor 

D Spitzenwertfaktor 

E Krümmungsfaktor 

BCD Schräglaufsteifigkeit 

𝑆𝐹  Vertikaler Offset 

𝑆𝑅  Horizontaler Offset 

X Modeleingang 

Y Modelausgang 

 

Komplexe Berechnungen und zeitaufwändige Parameteri-

dentifikationen sind notwendig, um das Zusammenspiel 

von Längs- und Querkraft in der vollständigen Magic For-

mula zu berücksichtigen. Um letzteres zu vereinfachen und 

die praktische Anwendung zu verbessern, wurde ein Nor-

mierungsverfahren eingeführt, ähnlich des in [4] verwende-

ten.  

Dabei werden Schräglaufsteifigkeit und Maximalwert 

normiert, was zu folgende Ausdruck für die Reifenkräfte 

führt: 

 

�̅�(�̅�) = 𝑠𝑖𝑛 [
1

𝐵
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛[(1 − 𝐸)𝐵�̅�

+ 𝐸 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝐵�̅�)]] 
(3) 

 

hierbei �̅� der normierte Schlupf und �̅� die normierte Kraft. 

Der normierte Schlupfwert �̅�∗, an dessen Stelle die maxi-

male Kraft übertragen werden kann, und die normierte Kraft 

bei durchdrehenden Rädern werden zu Berechnung der Fak-

toren B und E gemäß der folgenden Formeln genutzt:  

 



𝐵 =
1

2 −
2
𝜋

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 �̅�∞

, 𝐵 ≤ 1 (4) 

𝐸 =
𝐵�̅�∗ − 𝑡𝑎𝑛 (

𝜋
2

𝐵)

𝐵�̅�∗ − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝐵�̅�∗)
, 𝐸 ≤ 1 (5) 

 

Der normierte Schlupf wird wie folgt berechnet [4]: 

 

�̅� = √�̅�𝑥
2 + �̅�𝑦

2 (6) 

 

Hierbei ist �̅�𝑥 der normierte Schlupf in Längsrichtung und 

�̅�𝑦 ist der normierte Schlupf in Querrichtung, die sich wie 

folgt bestimmen lassen: 

 

�̅�𝑥 =
𝜆𝑐𝐶𝑥(𝐹𝑧)

𝜆𝜇𝐹𝑧𝜇𝑥(𝐹𝑧)
(1 −

𝑣𝑥

𝜔𝑟𝑒
) 

 

(7) 

�̅�𝑦 =
𝜆𝑐𝐶𝑦(𝐹𝑧)

𝜆𝜇𝐹𝑧𝜇𝑦(𝐹𝑧)
(

𝑣𝑦

𝜔𝑟𝑒
) (8) 

 

die hier verwendeten Parameter sind in Tabelle 2 erläutert:  

 

Tabelle II Parameter für die Similarity Method 

Parameter Beschreibung 

𝑣𝑥 Längsgeschwindigkeit 

𝜔 Rotationsgeschwindigkeit des Rades 

𝑟𝑒 Effektiver Rollradius 

𝑣𝑦 Quergeschwindigkeit 

𝜇𝑥/𝑦 Maximalreibung 

𝐹𝑧 Radlast 

𝜆µ Faktor für Änderungen von 𝜇𝑥/𝑦  

𝜆𝐶 Faktor für Änderungen der Steifigkeiten 

 

Die Entnormierung erfolgt gemäß Formel (9) und (10):  

 

𝐹𝑥 = 𝜆𝜇𝐹𝑧𝜇𝑥(𝐹𝑧)
�̅��̅�𝑥

�̅�
 (9) 

𝐹𝑦 = 𝜆𝜇𝐹𝑧𝜇𝑦(𝐹𝑧)
�̅��̅�𝑦

�̅�
 (10) 

 

2.2  Fahrzeugmodell 

Die Control Allocation verwendet Hinterradlenkung, Tor-

que Vectoring, Allradantrieb und eine variable Wankmo-

mentverteilung. Ein einfaches einspuriges Modell ist daher 

nicht ausreichend. Ein Modell, das asymmetrische Längs-

kräfte an einer Achse zulässt und verschiedene Radlasten 

berücksichtigen kann, ist erforderlich. Um die Berechnun-

gen so einfach wie möglich zu halten und den Rechenauf-

wand zu reduzieren, werden die Reifenkräfte an jedem Rad 

einzeln berechnet und dann für jede Achse addiert. Somit 

können die Bewegungsgleichungen des einspurigen Mo-

dells genutzt werden: 

 

�̈� ∙ 𝐽𝑧𝑧 = 𝑙𝐹 ∙ 𝐹𝑦𝐹 − 𝑙𝑅 ∙ 𝐹𝑦𝑅 + 𝑀𝑧
𝑎𝑐𝑡 (11) 

�̇� =
𝐹𝑦𝐹 + 𝐹𝑦𝑅

𝑚𝑣
− �̇� (12) 

dabei ist �̈� die Gierbeschleunigung, �̇� die Schwimmwinkel-

geschwindigkeit, 𝐽𝑧𝑧 das Trägheitsmoment um die Hoch-

achse, 𝑚 die Fahrzeugmasse und 𝑙𝐹/𝑅 die Abstände der 

Achsen zum Schwerpunkt. 𝐹𝑦𝐹/𝑦𝑅 sind die addierten Quer-

kräfte an Vorder- beziehungsweise Hinterachse und 𝑀𝑧
𝑎𝑐𝑡 

beschreibt das sich aus Torque Vectoring ergebende Gier-

moment.  

Letzteres wird wie folgt aus den asymmetrischen Längs-

kräften 𝐹𝑥𝑅𝑅 und 𝐹𝑥𝑅𝐿  an der Hinterachse berechnet: 

 

𝑀𝑧
𝑎𝑐𝑡 = (𝐹𝑥𝑅𝑅 − 𝐹𝑥𝑅𝐿) ∙

𝑠𝑅

2
 (13) 

𝑠𝑅 steht hierbei für die Spurweite an der Hinterachse. 

Zur Regelung der Wankmomentverteilung ist ein Wankmo-

dell des Aufbaus zwingend erforderlich. Die Wankbewe-

gung des Aufbaus lässt sich mit der folgenden Differential-

gleichung beschreiben: 

 

𝐽𝑥𝑥 ∙ �̈� = 𝑚𝐵𝑜𝑑𝑦 ∙ 𝑎𝑦 − 𝑐𝑆𝑡𝑖𝑓𝑓 ∙ 𝜑 − 𝑑𝑑𝑎𝑚𝑝�̇� (14) 

 

Hier ist 𝐽𝑥𝑥 das Trägheitsmoment um die Fahrzeuglängs-

achse, 𝑚𝐵𝑜𝑑𝑦 die Aufbaumasse, 𝑎𝑦 die Querbeschleuni-

gung, 𝑐𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓 die Rollsteifigkeit der Spiralfedern und Stabi-

lisatoren und 𝑑𝑑𝑎𝑚𝑝  die Rolldämpfung aller vier Dämpfer 

zusammengenommen.  

Die Einflüsse von Aerodynamik, Wankwinkel, Längsbe-

schleunigung und Querbeschleunigung fließen wie folgt in 

die Radlastberechnung der einzelnen Räder: 

 

𝐹𝑧,𝐹𝐿 =
𝐹𝑧,𝐹,𝑎𝑒𝑟𝑜

2
− 𝐹𝑧,𝑙𝑔𝑡 − 𝐹𝑧,𝑙𝑎𝑡 +

𝐹𝑧,𝐹,𝑠𝑡𝑎𝑡

2
 (15) 

𝐹𝑧,𝐹𝑅 =
𝐹𝑧,𝐹,𝑎𝑒𝑟𝑜

2
− 𝐹𝑧,𝑙𝑔𝑡 + 𝐹𝑧,𝑙𝑎𝑡 +

𝐹𝑧,𝐹,𝑠𝑡𝑎𝑡

2
 (16) 

𝐹𝑧,𝐹𝐿 =
𝐹𝑧,𝑅,𝑎𝑒𝑟𝑜

2
+ 𝐹𝑧,𝑙𝑔𝑡 − 𝐹𝑧,𝑙𝑎𝑡 +

𝐹𝑧,𝑅,𝑠𝑡𝑎𝑡

2
 (17) 

𝐹𝑧,𝐹𝐿 =
𝐹𝑧,𝑅,𝑎𝑒𝑟𝑜

2
+ 𝐹𝑧,𝑙𝑔𝑡 + 𝐹𝑧,𝑙𝑎𝑡 +

𝐹𝑧,𝑅,𝑠𝑡𝑎𝑡

2
 (18) 

 

Die Auf- beziehungsweise Abtriebskräfte an Vorder- und 

Hinterachse lassen sich aus der Luftdichte 𝜌, der Stirnfläche 

𝐴 des Fahrzeuges, den Auftriebsbeiwerten für Vorder- und 

Hinterachse 𝑐𝑎𝐹/𝑅  sowie der Fahrgeschwindigkeit 𝑣 be-

rechnen:  

𝐹𝑧,𝐹,𝑎𝑒𝑟𝑜 =
1

2
𝜌𝐴𝑐𝑎𝐹𝑣2 (19) 

𝐹𝑧,𝑅,𝑎𝑒𝑟𝑜 =
1

2
𝜌𝐴𝑐𝑎𝑅𝑣2 (20) 

 

Radlaständerungen durch die Längsbeschleunigung 𝑎𝑥 er-

rechnen sich aus dem Zusammenhang: 

 



𝐹𝑧,𝑙𝑔𝑡 =
1

2

ℎ𝐶𝑜𝐺𝑚𝑎𝑥

𝑙
 (21) 

 

hierbei sind ℎ𝐶𝑜𝐺 die Schwerpunkthöhe, 𝑙 der Radstand, und 

𝑠𝐹 respektive 𝑠𝑅 die Spurweiten vorne und hinten.  

Die Wankmomentverteilung 𝑐𝑊𝐴 beeinflusst die Radlast-

verlagerungen unter Querbeschleunigung. Die Gesamtroll-

steifigkeit des Fahrzeuges wird mittels der Wankmoment-

verteilung anteilig auf der Vorder- und Hinterachse verteilt:  

  

𝑐𝑆𝑡𝑖𝑓𝑓,𝐹 = 𝑐𝑆𝑡𝑖𝑓𝑓 ∙ 𝑐𝑊𝐴 (22) 

𝑐𝑆𝑡𝑖𝑓𝑓,𝑅 = 𝑐𝑆𝑡𝑖𝑓𝑓 ∙ (1 − 𝑐𝑊𝐴) (23) 

 

Hieraus lassen sich dann die Radlaständerungen 𝐹𝑧,𝐹,𝑙𝑎𝑡 und 

𝐹𝑧,𝑅,𝑙𝑎𝑡, die aus der Querbeschleunigung resultieren, berech-

nen: 

 

𝐹𝑧,𝐹,𝑙𝑎𝑡 =
𝜑 ∙ 𝑐𝑆𝑡𝑖𝑓𝑓,𝐹 + �̇� ∙ 𝑑𝑑𝑎𝑚𝑝,𝐹

𝑠𝐹
 (24) 

𝐹𝑧,𝑅,𝑙𝑎𝑡 =
𝜑 ∙ 𝑐𝑆𝑡𝑖𝑓𝑓,𝑅 + �̇� ∙ 𝑑𝑑𝑎𝑚𝑝,𝑅

𝑠𝑅
 (25) 

  

Dabei sind 𝑑𝑑𝑎𝑚𝑝,𝐹/𝑅 die Wankdämpfung an Vorder- und 

Hinterachse.  

Für die Schräglaufwinkel beim Einspurmodell gelten ge-

mäß [13] die folgenden Zusammenhänge: 

 

𝛼𝐹 = 𝛿𝐹 −
�̇�𝑙𝐹
𝑣

− 𝛽 (26) 

𝛼𝑅 = 𝛿𝑅 +
�̇�𝑙𝑅
𝑣

− 𝛽 (27) 

 

Dabei beschreiben 𝛿𝐹/𝑅 die Lenkwinkel an den Achsen. Da 

der Längsschlupf einen Eingang der Control Allocation dar-

stellt, muss dieser innerhalb des Models nicht berechnet 

werden.  

 

3  Sollgrößengenerator 

Ziel der vorgeschlagenen Vorsteuerung und der Control Al-

location ist ein natürliches, reproduzierbares und zuverläs-

siges Fahrzeugverhalten in allen Fahrsituationen, ähnlich 

dem Ziel von [13]. Nur so kann der Fahrer das volle Poten-

zial seines Autos ausschöpfen.   

Heute führt die friedliche Koexistenz von Regelsystemen 

manchmal dazu, dass verschiedene Aktoren das Fahrzeug-

verhalten gegenläufig beeinflussen, was zu einem unvorher-

sehbaren Fahrverhalten führt [13] und somit das Vertrauen 

des Fahrers in sein Fahrzeug verringert.  

Um dieses synthetische Fahrgefühl zu vermeiden, das oft 

durch geschlossene Regelkreise verursacht wird, kommt 

hier eine Vorsteuerung zum Einsatz.  

Diese verwendet zwei Einspurmodelle: zum Einen das Ein-

spurmodell eines sportlichen, passiven Fahrzeugs als Refe-

renz und als Zweites das Einspurmodell des aktiven Fahr-

zeugs, in dem die Steuerung tatsächlich implementiert ist. 

Das Referenzfahrzeug ist durch Variation von Gewicht, 

Radstand, Aerodynamik, Spurweite und Gierträgheitsmo-

ment abstimmbar.  

Die Querfahrdynamik des Fahrzeugs wird durch die folgen-

den Gleichungen beschrieben:  

 

�̈�𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝐽𝑧𝑧
𝑟𝑒𝑓

= 𝑙𝐹
𝑟𝑒𝑓

∙ 𝐹𝑦𝐹
𝑟𝑒𝑓

− 𝑙𝑅
𝑟𝑒𝑓

∙ 𝐹𝑦𝑅
𝑟𝑒𝑓

 (28) 

�̇�𝑟𝑒𝑓 =
𝐹𝑦𝐹

𝑟𝑒𝑓
+ 𝐹𝑦𝑅

𝑟𝑒𝑓

𝑚𝑟𝑒𝑓𝑣
− �̇�𝑟𝑒𝑓 (29) 

 

Die aktiven Regelsysteme werden teilweise direkt und teil-

weise indirekt modelliert, indem die Berechnung der Quer-

kräfte beeinflusst wird. 

Zur Abbildung des Einflusses des Torque Vectoring wird 

das zweite Einspurmodell um ein Giermoment 𝑀𝑧
𝑎𝑐𝑡 erwei-

tert. Hinterradlenkung und Wankmomentverteilung beein-

flussen die Berechnung der Querkräfte und müssen daher 

nicht als separate Terme implementiert werden.  

  

�̈� ∙ 𝐽𝑧𝑧 = 𝑙𝐹 ∙ 𝐹𝑦𝐹
𝑎𝑐𝑡 − 𝑙𝑅 ∙ 𝐹𝑦𝑅

𝑎𝑐𝑡 + 𝑀𝑧
𝑎𝑐𝑡 (30) 

�̇� =
𝐹𝑦𝐹

𝑎𝑐𝑡  + 𝐹𝑦𝑅
𝑎𝑐𝑡

𝑚𝑣
− �̇� (31) 

 

Um die Querkräfte an jedem Rad für beide Fahrzeugmo-

delle zu berechnen, werden die gemessene Geschwindigkeit 

des Fahrzeugs, die Längsbeschleunigung, der Lenkradwin-

kel und der Längsschlupf verwendet. Aus dem Lenkradwin-

kel ergeben sich gemäß zweier Kennlinien die Lenkwinkel 

der beiden Vorderräder, sodass auch die Lenkgeometrie 

korrekt abgebildet wird. Die Querkräfte jeder Achse werden 

addiert.  

Die Querkräfte, die erforderlich sind, um die gleiche Fahr-

zeugreaktion im aktuellen Zustand für das passive und ak-

tive Fahrzeug zu erreichen, lassen sich aus den folgenden 

Forderungen ermitteln: 

 

�̈�𝑟𝑒𝑓 = �̈� (32) 

�̇�𝑟𝑒𝑓 = �̇� (33) 

 

Aus den Zusammenhängen (28), (29), (30) und (31) folgt: 

 

𝑙𝐹 ∙ 𝐹𝑦𝐹
𝑎𝑐𝑡 − 𝑙𝑅 ∙ 𝐹𝑦𝑅

𝑎𝑐𝑡 + 𝑀𝑧
𝑎𝑐𝑡

𝐽𝑧𝑧

=
𝑙𝐹
𝑟𝑒𝑓

∙ 𝐹𝑦𝐹
𝑟𝑒𝑓

− 𝑙𝑅
𝑟𝑒𝑓

∙ 𝐹𝑦𝑅
𝑟𝑒𝑓

𝐽𝑧𝑧
𝑟𝑒𝑓

 

(34) 

𝐹𝑦𝐹
𝑎𝑐𝑡  + 𝐹𝑦𝑅

𝑎𝑐𝑡

𝑚𝑣
− �̇� =

𝐹𝑦𝐹
𝑟𝑒𝑓

+ 𝐹𝑦𝑅
𝑟𝑒𝑓

𝑚𝑟𝑒𝑓𝑣
− �̇�𝑟𝑒𝑓 (35) 

Um die erforderlichen Querkräfte zu erhalten, die notwen-

dig sind damit das aktive Fahrzeug ähnlich wie das passive 

Fahrzeug im gegebenen Zustand reagiert, müssen die Gier-

raten und damit der Ausgangszustand identisch sein. Nach 



Lösen der Gleichungen (34) und (35) stellen sich die Quer-

kräfte wie folgt dar: 

 

𝐹𝑦𝐹
𝑎𝑐𝑡

=
(−𝑀𝑧

𝑎𝑐𝑡 ∙ 𝑚𝑟𝑒𝑓 + 𝑚 ∙ 𝑙𝑅 ∙ (𝐹𝑦𝐹
𝑟𝑒𝑓

+ 𝐹𝑦𝑅
𝑟𝑒𝑓

))

𝑚𝑟𝑒𝑓 ∙ (𝑙𝐹 + 𝑙𝑅)

+
𝐽𝑧𝑧 ∙ (𝐹𝑦𝐹

𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑙𝐹

𝑟𝑒𝑓
− 𝐹𝑦𝑅

𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑙𝑅

𝑟𝑒𝑓
)

𝐽𝑧𝑧
𝑟𝑒𝑓

∙ 𝑚𝑟𝑒𝑓 ∙ (𝑙𝐹 + 𝑙𝑅)
 

(36) 

𝐹𝑦𝑅
𝑎𝑐𝑡

=
(𝑀𝑧

𝑎𝑐𝑡 ∙ 𝑚𝑟𝑒𝑓 + 𝑚 ∙ 𝑙𝐹 ∙ (𝐹𝑦𝐹
𝑟𝑒𝑓

+ 𝐹𝑦𝑅
𝑟𝑒𝑓

))

𝑚𝑟𝑒𝑓 ∙ (𝑙𝐹 + 𝑙𝑅)

−
𝐽𝑧𝑧 ∙ (𝐹𝑦𝐹

𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑙𝐹

𝑟𝑒𝑓
− 𝐹𝑦𝑅

𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑙𝑅

𝑟𝑒𝑓
)

𝐽𝑧𝑧
𝑟𝑒𝑓

∙ 𝑚𝑟𝑒𝑓 ∙ (𝑙𝐹 + 𝑙𝑅)
 

(37) 

 

Die Querkräfte, die von den Systemen aktiv gestellt wer-

den müssen, damit das aktive Fahrzeug die selbe Zustand-

sänderung erfährt wie das Referenzfahrzeug, werden in der 

Control Allocation in Abschnitt 4 berechnet.  

Der vorgestellte Referenzgenerator führt zu ähnlichen Er-

gebnissen wie die dem Stand der Technik entsprechenden 

Kennfelder, die die Eingriffe der Systeme basierend auf 

dem Zustand des Fahrzeugs bestimmen. Im Gegensatz zu 

Kennfeldern, die intensive und zeitaufwändige Tests und 

iterative Optimierungen erfordern, ist dieser modellba-

sierte Ansatz durch die Änderung der Fahrzeugdaten leicht 

abstimmbar.  

Während ähnliche Arbeiten eine Minimierung des 

Schwimmwinkels anstreben [15], führt das vorgeschlagene 

Verfahren zu einem Verhalten eines Referenzfahrzeugs in 

Übereinstimmung mit V. Berkefelds Untersuchung über 

die subjektive Bewertung einer Kompensation des 

Schwimmwinkels [14]. 

4  Control Allocation 

Die Control Allocation ist in der Lage, den Hinterradlenk-

winkel, die Längs- und Querdrehmomentverteilung an der 

Hinterachse und die Wankmomentverteilung zu steuern. 

Abschnitt 4.1 erläutert die obere Ebene der Stellgrößenar-

bitrierung, bevor Abschnitt 4.2 das Verfahren zur Bestim-

mung der Antriebsmomentverteilung behandelt. 

4.1 Obere Ebene der Control Allocation 

Durch Subtrahieren der Querkräfte des aktiven Fahrzeugs 

von den notwendigen Kräften, die in Abschnitt III berech-

net wurden, erhalten wir die Kräfte, die erforderlich sind, 

um das Verhalten des passiven Referenzfahrzeugs zu errei-

chen: 

𝐹𝑦𝐹
𝑟𝑒𝑞

= 𝐹𝑦𝐹
𝑎𝑐𝑡 − 𝐹𝑦𝐹 (38) 

𝐹𝑦𝑅
𝑟𝑒𝑞

= 𝐹𝑦𝑅
𝑎𝑐𝑡 − 𝐹𝑦𝑅 (39) 

𝐹𝑦𝐹/𝑅 bezeichnet die Seitenkräfte am Einspurmodell des ak-

tiven Fahrzeugs. Das Giermoment ergibt sich zu:  

 

𝑀𝑧
𝑟𝑒𝑞

= 𝐹𝑦𝐹
𝑟𝑒𝑞

∙ 𝑙𝐹 − 𝐹𝑦𝑅
𝑟𝑒𝑞

∙ 𝑙𝑅 (40) 

Hauptziel der Control Allocation ist die Realisierung der er-

forderlichen aktiven Kräfte 𝐹𝑦𝐹 und 𝐹𝑦𝑅. Die Hinterradlen-

kung beeinflusst ausschließlich die Querkraft an der Hinter-

achse, während alle anderen verfügbaren Systeme beide 

Querkräfte gleichzeitig beeinflussen. Die Überaktuierung 

ermöglicht die Einführung von Nebenzielen. In diesem Fall 

werden die Stellerauslenkungen minimiert. Dies führt zu 

folgendem Optimierungsproblem, bei dem das Kriterium Q 

minimiert werden soll: 

𝑄 =
1

2
𝑢𝑡𝑜𝑡

𝑇 ∙ 𝑢𝑡𝑜𝑡 + 𝜆𝑇 ∙ (𝐹𝑟𝑒𝑞 − 𝐵 ∙ 𝑢) (41) 

𝐹𝑟𝑒𝑞 ist dabei ein Vektor, der die beiden angeforderten Sei-

tenkräfte beinhaltet, 𝐵 ist die Effektivitätsmatrix der Sys-

teme, 𝑢 ist ein Vektor, der die auf ihren jeweiligen Stellbe-

reich normierten Stelleränderungen beinhaltet, 𝑢𝑡𝑜𝑡 be-

schreibt die analog normierten Stellerauslenkungen und 

Stelleränderungen, und  𝜆 ist ein Vektor, der die beiden die 

Lagrange Multiplikatoren beinhaltet.  

Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen Quer- und 

Längsdrehmomentverteilung sind diese Systeme in einer 

unteren Ebene der Stellgrößenarbitrierungseinheit zusam-

mengefasst, die als aktive Giermomentgeber dienen. Die 

obere Ebene der Stellgrößenarbitrierungseinheit fordert von 

diesem aktiven Giermomentgeber ein Giermoment an, das 

dann die Verteilung berechnet, die nicht nur die Drehmo-

mentanforderung erfüllt, sondern auch den erforderlichen 

maximalen Reibungswert minimiert. Die Berechnungen 

werden in Abschnitt 4.2 erläutert. 

Die maximale Effektivität der Antriebsmomentverteilung 

kann über den folgenden Ausdruck vereinfacht dargestellt 

werden:   

 

𝐵𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 =

[
 
 
 
 

𝑀𝑧
𝑚𝑎𝑥

𝑙𝐹 + 𝑙𝑅

−
𝑀𝑧

𝑚𝑎𝑥

𝑙𝐹 + 𝑙𝑅]
 
 
 
 

 (42) 

Der Eintrag für die Wankmomentverteilung in der Effekti-

vitätsmatrix ergibt sich aus der funktionalen Abhängigkeit 

der Seitenkraft von der Radlast. Mittels des Reifenmodells 

aus Abschnitt 2.1 werden die Gradienten 
𝜕𝐹𝑦

𝜕𝐹𝑧
 der Seitenkraft 

über der Radlast berechnet. Anschließend lässt sich der Ein-

trag für die Effektivitätsmatrix wie folgt bestimmen: 

 

𝐵𝑟𝑜𝑙𝑙 =

[
 
 
 
 
 
 𝑀𝑥 ∙ (

𝜕𝐹𝑦𝐹𝑅

𝜕𝐹𝑧𝐹𝑅
−

𝜕𝐹𝑦𝐹𝐿

𝜕𝐹𝑧𝐹𝐿
) (𝑐𝑊𝐴

𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑊𝐴
𝑚𝑖𝑛)

2𝑠𝐹

−
𝑀𝑥 ∙ (

𝜕𝐹𝑦𝑅𝑅

𝜕𝐹𝑧𝑅𝑅
−

𝜕𝐹𝑦𝑅𝐿

𝜕𝐹𝑧𝑅𝐿
) (𝑐𝑊𝐴

𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑊𝐴
𝑚𝑖𝑛)

2𝑠𝑅 ]
 
 
 
 
 
 

 (43) 

 



Mit einem ähnlichen Vorgehen lässt sich auf die Hinter-

achslenkung implementieren. Hierbei wird der aktuelle Gra-

dient 
𝜕𝐹𝑦𝑅

𝜕αR
 der Seitenkraft über dem Schräglaufwinkel an der 

Hinterachse benötigt: 

 

𝐵𝑅𝑊𝑆 = [

0

(
𝜕𝐹𝑦𝑅𝐿

𝜕𝛼𝑅
+

𝜕𝐹𝑦𝑅𝑅

𝜕𝛼𝑅
)𝛿𝑅

𝑚𝑎𝑥] (44) 

 

In Kombination von (42), (43) und (44) ergibt sich die fol-

gende Effektivitätsmatrix: 

 

𝐵 = [𝐵𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝐵𝑟𝑜𝑙𝑙 𝐵𝑅𝑊𝑆] (45) 

 

Der normierte Vektor der Stelleränderungen lautet: 

 

𝑢 =

[
 
 
 
 
 
 

𝑀𝑧

𝑀𝑧
𝑚𝑎𝑥

2𝑐𝑊𝐴

(𝑐𝑊𝐴
𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑊𝐴

𝑚𝑖𝑛)

𝛿𝑅

𝛿𝑅
𝑚𝑎𝑥 ]

 
 
 
 
 
 

 (46) 

 
Und der zu minimierende Vektor der normierten Steller-

auslenkungen und Stelleränderungen wird beschrieben 

durch: 

 

𝑢𝑡𝑜𝑡 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑀𝑧

𝑀𝑧
𝑚𝑎𝑥

2𝑐𝑊𝐴

(𝑐𝑊𝐴
𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑊𝐴

𝑚𝑖𝑛)

𝛿𝑅

𝛿𝑅
𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑧 + 𝑀𝑧
𝑐𝑢𝑟

𝑀𝑧
𝑚𝑎𝑥

2(𝑐𝑊𝐴 + 𝑐𝑊𝐴
𝑐𝑢𝑟)

(𝑐𝑊𝐴
𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑊𝐴

𝑚𝑖𝑛)

𝛿𝑅 + 𝛿𝑅
𝑐𝑢𝑟

𝛿𝑅
𝑚𝑎𝑥 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (47) 

 
Hierbei steht der Index „cur“ für die Stellerauslenkungen 

im vorherigen Zeitschritt. Das Lagrange Multiplikatorver-

fahren führt zum folgenden Gleichungssystem:  

 
𝑢1 + 𝑢1

𝑐𝑢𝑟

𝑢1
𝑚𝑎𝑥 − 𝑢1

𝑚𝑎𝑥(𝜆1𝑏11 + 𝜆2𝑏21) + 𝑢1 = 0 (48) 

𝑢2 + 𝑢2
𝑐𝑢𝑟

𝑢2
𝑚𝑎𝑥 − 𝑢2

𝑚𝑎𝑥(𝜆1𝑏12 + 𝜆2𝑏22) + 𝑢2 = 0 (49) 

𝑢3 + 𝑢3
𝑐𝑢𝑟

𝑢3
𝑚𝑎𝑥 − 𝑢3

𝑚𝑎𝑥(𝜆1𝑏11 + 𝜆2𝑏21) + 𝑢3 = 0 (50) 

𝐹𝑦𝐹
𝑟𝑒𝑞

−
𝑏11𝑢1

𝑢1
𝑚𝑎𝑥 −

𝑏12𝑢2

𝑢2
𝑚𝑎𝑥 −

𝑏13𝑢3

𝑢3
𝑚𝑎𝑥 = 0 (51) 

𝐹𝑦𝑅
𝑟𝑒𝑞

−
𝑏21𝑢1

𝑢1
𝑚𝑎𝑥 −

𝑏22𝑢2

𝑢2
𝑚𝑎𝑥 −

𝑏23𝑢3

𝑢3
𝑚𝑎𝑥 = 0 (52) 

 

Aus der Lösung dieser Gleichungen resultieren die Stel-

leränderungen, die erforderlich sind um die Querkräfte be-

reitzustellen. 

Bisher berücksichtigt die vorgeschlagene Control Alloca-

tion die Einschränkungen der Aktoren nicht. Die Berück-

sichtigung solcher Einschränkungen kann dazu führen, 

dass der Referenzgenerator nicht realisierbare Kräfte, an-

fordert, und damit keine zielführende Lösung möglich ist. 

Um dieses Problem zu lösen, werden die erforderlichen 

Kräfte vorab begrenzt und die Aktoren nacheinander satu-

riert. Zunächst werden die maximalen und minimalen 

Querkräfte, die von den aktiven Systemen erzeugt werden 

können, aus der Effektivitätsmatrix und den Minimal- und 

Maximalwerten für den Eingangsvektor u berechnet. Um 

sicherzustellen, dass bei unerreichbaren Sollkräften min-

destens das erforderliche Giermoment erreicht wird, wird 

das in Abb. 1 dargestellte Verfahren verwendet. 

 

Abb. 1: Verfahren zur Limitierung der Seitenkrafanforderung 

unter Beibehaltung des Giermoments 

Als Erstes wird die erforderliche Querkraft an der Vorder-

achse durch die maximal und minimal mögliche Querkraft 

an der Vorderachse begrenzt. Anschließend wird die Quer-

kraft an der Hinterachse berechnet, die zur Aufrechterhal-

tung des gewünschten Giermoments erforderlich ist, bevor 

sie ebenfalls begrenzt wird. Abschließend wird die für das 

gewünschte Giermoment erforderliche Querkraft an der 

Vorderseite berechnet. Nach diesem Verfahren ist sicher-

gestellt, dass Kräfte, die von der Control Allocation ange-

fordert werden, erreichbar sind und zum gewünschten 

Giermoment führen. 

Obwohl die erforderlichen Kräfte immer erreichbar sind, 

ist es möglich, dass die Control Allocation eine Lösung er-

mittelt, die einen Aktor über seine Grenzen hinaus bean-

sprucht, ohne einen anderen Akteur in seinem vollen Po-

tenzial zu nutzen. In diesem Fall wird überbeanspruchte 

System saturiert, seine Effektivität auf Null gesetzt und die 

verbleibende erforderliche Kraft berechnet. Die neue benö-

tigte Kraft wird dann wieder an die Control Allocation ab-

gegeben. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis 

kein Aktor mehr überbeansprucht wird. 

 

4.2 Untere Ebene der Control Allocation 

Die Control Allocation innerhalb der Drehmomentvertei-

lung ist aufgrund der Wechselwirkungen zwischen beiden 

Systemen komplizierter. Sie erfolgt nachdem zuvor bereits 

in [16] dargestellten Verfahren. 



  Beide Systeme, Quer- und Längsverteilung, sind in der 

Lage, ein Giermoment zu erzeugen. Somit gibt es einen 

Freiheitsgrad, mit dem der erforderliche Reibwert μ mini-

miert wird. Der erforderliche Reibwert für jedes Rad ij ist 

wie folgt definiert: 

 

𝜇 =
√𝐹𝑥,𝑖𝑗

2 + 𝐹𝑦,𝑖𝑗
2

𝐹𝑧𝑖𝑗

 
(53) 

 

Abb. 2 veranschaulicht das Verfahren zur Minimierung des 

erforderlichen Reibungswertes unter Beibehaltung des ge-

wünschten Giermoments. 

Der erste Schritt ist die Berechnung des anfänglichen Diffe-

renzmoments an der Hinterachse:  

 

𝑀𝑇𝑉
𝑖𝑛𝑖𝑡 =

𝑀𝑧
𝑎𝑐𝑡

𝑠𝑅
∙
𝑟𝑑𝑦𝑛

2
 (54) 

Dabei beschreibt 𝑟𝑑𝑦𝑛 den dynamischen Rollradius und  𝑠𝑅 

 die Spurweite an der Hinterachse. Ausgehend von der ak-

tuellen Längsverteilung und dem resultierenden Differenz-

moment der Gleichung (54) werden die Querkräfte an je-

dem Rad berechnet. 

 
Abb. 2: Verfahren zur Berechnung der Längs- und Querverteilung 

[16] 

 

Der nächste Schritt ist die Berechnung der optimalen 

Längsverteilung, die mit einem iterativen Ansatz erfolgt: 

Die erforderlichen Reibwerte an jedem Rad werden für 

Längsverteilungen zwischen Null (Vorderradantrieb) und 

100% (Hinterradantrieb) mit einer Schrittweite von 5% be-

rechnet. Die Verwendung einer Schrittweite kleiner 5% ist 

nicht erforderlich, da der Aktor nicht über eine höhere Auf-

lösung verfügt. Abb. 3 zeigt den Einfluss der Längsmo-

mentverteilung auf den erforderlichen Reibwert. 

 

In [16] wurde das sekundäre Giermoment untersucht, das 

durch die Wechselwirkung zwischen Längs- und Querkraft 

an den Rädern verursacht wird. Um diese gegenseitige Be-

einflussung auszugleichen, werden die Änderungen der 

Querkräfte, die Auswirkung auf das Gesamtgiermoment 

und die Steigung 𝜕𝑀𝑧𝑧/𝜕𝑀𝑇𝑉  berechnet. Dadurch kann 

das Differenzmoment an der Hinterachse eingestellt wer-

den, was sich wiederum auf die gewünschten Reibwerte 

und damit die optimale Längsverteilung auswirkt. Theore-

tisch muss dieser Prozess wiederholt werden, bis sich die 

Ergebnisse nicht mehr ändern, aber Abb. 4 zeigt, dass die 

Ergebnisse bereits nach einer Iteration innerhalb der Ge-

nauigkeit des Aktors von 5% liegen. Daher sind zusätzliche 

Iterationen nicht erforderlich und die Ergebnisse der ersten 

Iteration für das Differenzmoment an der Hinterachse 𝑀𝑇𝑉 

und der Längsverteilung 𝜒𝑋 können verwendet werden. 

Abb. 3: Ergebnisse mehrere Iterationen des Verfahrens [16] 

5  Ergebnisse 

Zur Validierung und zum Test der vorgestellten Control 

Allocation wird die Porsche eigene Simulationsumgebung 

(SimEnv) verwendet, die ein Fahrzeugmodell mit 14 Frei-

heitsgraden einschließlich der vier Radrotationen verwen-

det. Das Modell ist in die folgenden Subsysteme unterteilt: 

- Aufbaumodell 

 Aufhängung 

 Lenkung 

 Aerodynamik 

- Antriebsstrang 

- Bremse 

- Reifen 

- Fahrbahn 

- Fahrer 

- Regelsysteme 

 

Das Reifen-Subsystem verwendet die in [10] erläuterte Ma-

gic Formula. Innerhalb des Subsystems Aufhängung sind 

Abb. 2: benötigte Reibwerte in Abhängigkeit der Längsvertei-

lung des Antriebsmoments [16] 



Nichtlinearitäten der Achskinematik, Elastokinematik so-

wie Feder- und Dämpfungsverhalten in Kennlinien hinter-

legt. Die Daten der Kennlinien werden in der Mehrkörpersi-

mulationssoftware Adams (Automatic Dynamic Analysis of 

Mechanical Systems) bestimmt. 

Zum Testen der Control Allocation werden ein Fahrzeug, 

ähnlich einem Porsche Carrera 911 4 GTS (Typ 991 II), und 

ein aktives Fahrzeug mit Allradantrieb (4WD), Hinterrad-

lenkung (RWS), variabler Rollmomentverteilung (RTD) 

und elektronischem Überlagerungsdifferential, verwendet.  

Ein Lenkwinkelsprung auf 50° bei 100 km/h wird mit un-

terschiedlichen Fahrzeugkonfigurationen und unterschiedli-

chen maximalen Stellmöglichkeiten der Torque Vectoring 

Einheit simuliert, um die Anpassungsfähigkeit des Algo-

rithmus zu prüfen. 

Das Referenzfahrzeug hat einen längeren Radstand (100mm 

größer) und der Schwerpunkt wird um 50 mm in Richtung 

Vorderachse verschoben. Außerdem wird die Aerodynamik 

verbessert und erzeugt etwas mehr Abtrieb an der Vorder-

achse. Diese Anpassungen führen zu einem agileren und 

gleichzeitig stabileren Fahrzeugverhalten.  

Abb. 5 zeigt die Gierrate für einen Lenkwinkelsprung bis 

50° Lenkradwinkel bei einer Geschwindigkeit von 100 

km/h für unterschiedliche Torque Vectoring Konfiguratio-

nen. Im Vergleich zum passiven Fahrzeug wird die statio-

näre Gierrate erhöht, während das Überschwingen reduziert 

wird. Auch der in Abb. 6 dargestellte Schwimmwinkel wird 

deutlich reduziert und damit die Stabilität des Fahrzeugs 

verbessert. Die Unterschiede zwischen den Fahrzeugkonfi-

gurationen sind sehr gering, obwohl Abb. 7 zeigt, dass je 

nach Konfiguration die Wankmomentverteilung und die va-

riable Drehmomentverteilung bis zu ihrem maximalen Po-

tenzial genutzt werden. Von besonderem Interesse ist die 

Konfiguration mit abgeschaltetem Torque Vectoring. In 

diesem Fall wird sogar die Hinterradlenkung verwendet, um 

die Agilität des Fahrzeugs zu erhöhen, indem zunächst in 

die entgegengesetzte Richtung der Vorderräder gelenkt 

wird, um das Fehlen von Torque Vectoring und die Sätti-

gung von RTD auszugleichen. Danach lenkt RWS schnell 

in die gleiche Richtung wie die Vorderräder, um den 

Schwimmwinkel zu verringern und die Stabilität des Fahr-

zeugs zu gewährleisten.  

Das Ergebnis sind nahezu identische Gierraten und 

Schwimmwinkel für die getesteten Konfigurationen. Es wa-

ren keine Anpassungen des Algorithmus oder der Parameter 

erforderlich, um diese Ergebnisse zu erzielen.    

 
Abb. 4: Gierrate während des Lenkwinkelsprungs 

 
 

Abb. 5: Schwimmwinkel während des Lenkwinkelsprungs 

 
 

Abb. 6: Stellerauslenkungen während des Lenkwinkelsprungs 

 

6  Fazit 

Eine modulare Control Allocation für das Drehmomentma-

nagement, die variable Wankmomentverteilung und die 

Hinterradlenkung wurde vorgestellt. Die vorgeschlagene 

Stellgrößenarbitrierung konzentriert sich auf das Erreichen 

der erforderlichen Kräfte, die von einem Referenzgenera-

tor berechnet werden. Der Referenzgenerator berechnet 

aus zwei separaten Einspurmodellen die Kräfte, die erfor-

derlich sind, um das tatsächliche, aktive Fahrzeug in eine 

verbesserte passive Version von sich selbst zu verwandeln. 

Die berechneten Kräfte werden dann innerhalb der Stell-

größenarbitrierung begrenzt, um sicherzustellen, dass die 

angeforderten Kräfte tatsächlich erreichbar sind. Ist dies 

nicht der Fall, werden die Kräfte entsprechend dem ge-

wünschten Giermoment angepasst, um eine zufriedenstel-

lende Gierbewegung zu gewährleisten.  



Die Stellgrößenarbitrierung minimiert die Auslenkungen 

und Änderungsraten der Aktoren und erreicht dabei die ge-

wünschten Kräfte. Ein Verfahren zur Längs- und Quer-

drehmomentverteilung stellt sicher, dass das angeforderte 

Giermoment erfüllt wird und gleichzeitig der erforderliche 

Reibwert reduziert wird. 

Der in Abschnitt II erläuterte Referenzgenerator verfolgt 

das Ziel eines natürliches Fahrverhaltens, indem er nicht 

versucht, ein synthetisches, ideales Fahrverhalten zu errei-

chen, sondern das Verhalten eines passiven Fahrzeugs. 

Wie alle modellbasierten Referenzgeneratoren ermöglicht 

das vorgeschlagene Konzept eine einfache Übertragung 

auf Fahrzeugderivate. 

Simulationsergebnisse in Abschnitt 5 haben gezeigt, dass 

die Stellgrößenarbitrierung in der Lage ist, Unterschiede in 

den Kapazitäten oder der Verfügbarkeit des aktiven Sys-

tems durch entsprechende Nutzung der übrigen Systeme 

auszugleichen. Zeitaufwändiges Tuning aller möglichen 

Fahrzeugkonfigurationen wird dadurch nahezu überflüs-

sig.  

Der modulare Aufbau ermöglicht auch die einfache In-

tegration weiterer Systeme. Solange es möglich ist, deren 

Wirkung auf die Querkräfte an Vorder- und Hinterachse zu 

beschreiben, kann die Stellgrößenarbitrierung sie effektiv 

nutzen.  
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