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Kurzfassung  

Diese Dissertation leistet einen Beitrag zur Entwicklung eines zentralen Fahrwerkreglers für Sportwagen. Seit 

der Einführung des elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP) wurden zahlreiche Fahrwerkregelsysteme in 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen der Automobilindustrie entwickelt. Bis heute hat die 

Entwicklung von Regelsystemen in Kooperation mit einer Vielzahl von verschiedenen Zulieferern eine 

Variantenvielfalt zur Folge, welche den Aufbau eines synergetischen Regelsystemverbunds erschwert. Im 

Fokus der Implementierung neuer Systeme stand bisher primär die Vermeidung von negativen 

Wechselwirkungen. Erst in den letzten Jahren wurden Untersuchungen mit dem Ziel einer intelligenten 

Vernetzung von Fahrwerkregelsystemen zur Nutzung möglicher Synergieeffekte und zur Beschleunigung des 

Entwicklungs- und insbesondere Abstimmungsprozesses gestartet. Vorangegangene Untersuchungen 

konnten nachweisen, dass sich durch die Verwendung eines zentralen Fahrwerkreglers Entwicklungskosten 

sparen lassen, ohne die Fahrdynamik negativ zu beeinträchtigen. Teilweise konnte parallel zu den reduzierten 

Kosten auch eine Verbesserung des Fahrverhaltens durch eine umfassende Vernetzung erzielt werden. Dabei 

wurde der Schwerpunkt insbesondere auf das Fahrverhalten im linearen Bereich gelegt und weniger auf das 

für Sportwagen relevante Verhalten im Grenzbereich eingegangen. Darüber hinaus war die Untersuchung von 

Algorithmen zur intelligenten Verteilung der Stellgrößenanforderungen auf die einzelnen Fahrwerksysteme 

nicht im Fokus. Basierend auf diesen offenen Fragestellungen befasst sich die vorliegende Untersuchung mit 

den Potentialen einer zentralen Arbitrierungseinheit, die auch das Verhalten im Grenzbereich berücksichtigt 

und mögliche Applikationsschnittstellen zur Gewährleistung eines unverändert umfangreichen 

Applikationsspielraums beinhaltet. Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde ein Control Allocation 

(Stellgrößenarbitrierung) Algorithmus entwickelt und anhand der Simulation repräsentativer Fahrmanöver 

mittels eines Mehrkörperfahrzeugsmodells beurteilt.  

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass durch die Verkettung der Lösung eines quadratischen 

Optimierungsproblems zur Stellgrößenarbitrierung in Kombination mit einem abstimmbaren 

Referenzfahrzeug die bereits in anderen Untersuchungen nachgewiesenen Vorteile mit einem unverändert 

großen Applikationsspielraum verbunden werden können. Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass die 

zentrale Fahrwerkregelung auch im nichtlinearen Bereich durch eine hinreichende Güte des in der Control 

Allocation hinterlegten Modells dazu in der Lage ist, das Fahrverhalten positiv zu beeinflussen. Die erzielten 

Ergebnisse zeigen, dass zumindest aus einer simulativen Betrachtung heraus eine zentrale Fahrwerkregelung 

auch für Sportwagen geeignet ist und die erwarteten Vorteile mit sich bringt.  

Neben der rein objektiven Betrachtung zeigten Untersuchungen im virtuellen Fahrerplatz, dass der zentrale 

Fahrwerkregler sich auch positiv auf die subjektive Wahrnehmung des Fahrverhaltens auswirkt. In wie weit 

das reale Fahrverhalten, insbesondere im nicht linearen Bereich, positiv beeinflusst werden kann, werden 

reale Fahrzeugversuche zeigen. 
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Abstract  

This doctoral thesis contributes to the development of a central chassis control system for sports cars. Since 

the triumph of ESP, numerous chassis control systems have been developed and are now recieved from 

various suppliers. This rapid increase in control systems has resulted in a control system structure, which 

makes it more difficult to exploit synergies. When implementing new systems, the focus was primarily on 

avoiding negative interactions. Only in recent years studies have been started with the aim of intelligently 

networking chassis control systems. This could lead to the exploitation of possible synergy effects and to an 

acceleration of the development and especially the tuning process. Previous investigations have shown that 

the use of a central chassis controller can lead to reduced development costs without adversely affecting 

vehicle dynamics. Moreover, in some cases it was also possible to achieve an improvement in driving behavior 

through comprehensive networking. The main focus was on the linear range and less on the behaviour 

relevant for sports cars at the limits. In addition, the investigation of algorithms for the intelligent control 

allocation was not in the focus. Based on these open questions, the present study deals with the potentials of 

a central control allocation unit, which also takes into account the behaviour at the limits and includes possible 

calibration interfaces to ensure an unchanged extensive calibration scope. To answer this question, a control 

allocation algorithm was developed and tested via simulation and evaluation of representative driving 

maneuvers with a multi-body vehicle model.  

The simulation results show that the advantages already proven in other investigations can be combined with 

an unchanged large scope of calibration by chaining multiple quadratic optimizations for the control allocation 

in combination with a tunable reference vehicle. In addition, it is possible to demonstrated that the central 

chassis control is also able to influence the driving behaviour positively in the non-linear range by a sufficient 

quality of the model deposited in the control allocation. The results obtained show that, at least within the 

simulation environment, a central chassis control system is also suitable for sports cars and has the often 

mentioned advantages.  

In addition to the purely objective examination, investigations in the virtual driver's seat showed that the 

central chassis controller had a positive effect on the subjective perception of driving behaviour as well. To 

what extent driving behaviour can be influenced positively in reality, especially in the non-linear range, real 

vehicle tests have yet to show. 
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𝑑𝑅𝑜𝑙𝑙,𝐹/𝑅 [𝑁𝑠/°] Rolldämpfung Vorne/Hinten 

𝑑𝐴,𝑖𝑊 [𝑘𝑔/𝑠] Dämpferkonstante am Rad 𝑖𝑊 



𝑚 [𝑘𝑔] Fahrzeugmasse 

𝑚𝐵𝑜𝑑𝑦 [𝑘𝑔] Gefederte Masse 

𝑩  Effektivitätsmatrix 

𝒖  Stellgrößen 

𝒎𝑆𝑜𝑙𝑙  [𝑁𝑚] Sollmoment 

𝑰𝒏  Einheitsmatrix der Dimension 𝑛 × 𝑛 

𝑷  Pseudoinverse 

Π  Lösungsraum 

𝜕(Π)  Rand des Lösungsraum 

𝜆  Lagrange Multiplikatoren 
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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

„Diejenigen die das Glück haben, aus einem Traum ein Geschäft aufzubauen, schulden es der Welt, die Hüter 

dieser Träume zu sein“ – Ferdinand Porsche 

Der Traum vom Sportwagen ist auch in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung und Elektrifizierung des 

Antriebsstranges ungebrochen. Neue Wettbewerber in Form von Größen aus dem Technologiesektor oder 

Startups drängen auf den Fahrzeugmarkt und führen leitende Manager der Automobilbranche zu Aussagen 

wie „Die Autoindustrie wird sich in den nächsten zehn Jahren stärker wandeln als in den vergangenen 100“ 

von Rupert Stadler im Jahr 2015 [Focus 2016]. 

Dass die fahrdynamischen Qualitäten eines Fahrzeugs nach wie vor im Fokus bei der Fahrzeugentwicklung 

stehen, zeigen die stetig fallenden Rundenzeiten auf der 20,8 km langen Nürburgring Nordschleife. Gleichzeitig 

verdeutlicht das große Interesse der Fachpresse an eben diesen Rundenzeiten, dass die Faszination für die 

Leistungsfähigkeit von Sportwagen hinsichtlich Fahrdynamik ungebrochen ist. So waren 2018 die schnellsten 

vier Fahrzeuge alle jünger als zwei Jahre. Darüber hinaus zeigen die steigenden Absatzzahlen von 

hochmotorisierten und sportlich abgestimmten Mittelklasse-/ und Oberklasselimousinen, dass auch in dieser 

Kategorie die Fahrdynamik eine zentrale Rolle bei der Kaufentscheidung einnimmt. 

Für einen Sportwagenhersteller ist es daher unabdingbar die Fahrwerkentwicklung nicht aus den Augen zu 

verlieren. Über die letzten Jahrzehnte wurden Verbesserungen im Fahrwerk hinsichtlich Fahrdynamik und 

Fahrkomfort zu einem großen Teil durch den Einsatz neuer Fahrwerkregelsysteme ermöglicht, wie Abbildung 

1.1 verdeutlicht.  

Jedes neue aktive System geht dabei meist auch einher mit einer Erhöhung des Fahrzeuggewichts, was einen 

Nachteil für die Fahrdynamik darstellt, der durch das System überkompensiert werden muss. Die bisherigen 

Entwicklungsstrukturen und die schnelle Zunahme an Fahrwerkregelsystemen führten zu einer historisch 

gewachsenen Regelsystemstruktur, bei der die Vermeidung negativer Wechselwirkungen und nicht die 

Nutzung von Synergien im Vordergrund steht. Erste Konzepte einer integralen Fahrwerkreglerstruktur sind 

bereits unter verschiedenen Namen in Serienfahrzeugen angekommen. So spricht BMW beim M5 der 

Generation F90 von einer „zentralen, intelligenten Steuereinheit“ in Form von M xDrive, die die 

Längsverteilung, Hinterachsquersperre und Dynamic Stabilty Control (DSC) vernetzt [BMW 2018] und AMG 

nutzt die integrierte Fahrdynamikregelung (IVC) von Bosch Engineering im AMG GT-R zur koordinierten 

Ansteuerung von Aktoren [Bosch Engineering 2018].  

Um weiteres Verbesserungspotential im Bereich der Fahrdynamik zu erschließen, wird ein Konzept einer 

integralen Fahrwerkregelstruktur mit besonderem Fokus auf die Ansprüche in einem Sportwagen entwickelt 

und beurteilt. 
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Abbildung 1.1: zunehmende Anzahl an Fahrwerkregelsystemen am Beispiel des Porsche 911 

1.2 Zielsetzung 

Bereits 2003 hob [Tietze 2003] die zunehmende Bedeutung der Mechatronik in der Automobiltechnik hervor. 

Er stützte diese These auf den stark ansteigenden Anteil von mechatronischen Komponenten an der 

Wertschöpfung und der Prognose, dass zukünftig bis zu 90% der Innovationen im Automobil auf Neuerungen 

in der softwaregesteuerten Elektronik basieren würden. Die effiziente Softwareentwicklung stellt dabei eine 

Grundvoraussetzung zur Erschließung dieses Wertschöpfungspotentials dar.  

Bisher erfolgt die Abstimmung der Fahrwerkregelsysteme in zeitaufwendigen Iterationsschleifen, die erst zu 

einem späten Entwicklungszeitpunkt beginnen können, nämlich dann wenn die Zielfahrzeuge real vorhanden 

sind [Berkefeld 2000]. Um den wachsenden Ansprüchen an die fahrdynamischen Qualitäten eines Fahrzeuges 

gerecht werden zu können und gleichzeitig den Abstimmungsaufwand in Grenzen zu halten, stehen bei der 

Entwicklung eines zentralen Fahrwerkreglers die folgenden Ziele im Vordergrund: 

 Reduzierung des Aufwands in der Applikation durch Einsparung von Iterationsschleifen, 

 Modularer Aufbau des Zentralreglers zur Sicherstellung der Funktionalität, unabhängig von der 

Fahrzeugkonfiguration, 

 Automatische Anpassung an die Fahrzeugkonfiguration, um zeitaufwändige konfigurationsabhängige 

Abstimmungsarbeit einzusparen, 

 Effizienzsteigerung in der Funktionsentwicklung durch die verbesserte Übertragbarkeit zwischen 

Prototypenfahrzeugen verschiedener Reifegrade und über Fahrzeuggenerationen hinweg, 

 Unverändert großes Spektrum des durch Abstimmung erreichbaren Fahrverhaltens, 

 Absolute Reproduzierbarkeit und damit Vorhersehbarkeit des Fahrverhaltens, 

 Vermeidung eines unnatürlichen und damit schlecht vorhersehbaren Fahrverhaltens. 
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1.3 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit beginnt in Kapitel 2 nach der Einführung mit den zum Verständnis notwendigen 

Grundlagen aus dem Bereich der Fahrzeugdynamik. Hier werden verschiedene Fahrzeugmodelle zur 

Beschreibung der Horizontal- und Vertikaldynamik erläutert. Darüber hinaus wird näher auf die Modellierung 

des Reifenverhaltens eingegangen. Anschließend wird in Kapitel 3 der Stand der Technik hinsichtlich der 

aktuell verbauten Fahrwerkregelsysteme sowie bisherige Forschungsansätze zur Vernetzung und Integration 

von Fahrwerkregelsystemen vorgestellt. Abschnitt 3.3 widmet sich bisherigen Untersuchungen zur 

Problemlösung mittels Control Allocation. 

Konkrete Anforderungen und Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit werden in Kapitel 4 hergeleitet und 

definiert, bevor in Kapitel 5 die Vorstellung des in der Arbeit entwickelten Ansatzes inklusive der Herleitungen 

erfolgt.  

Kapitel 6 befasst sich mit der Beurteilung des zuvor diskutierten Ansatzes mit Hilfe von Simulationen, bevor in 

Kapitel 7 die Arbeit durch das Fazit und einen Ausblick zum weiteren Vorgehen abgeschlossen wird. 

 

Abbildung 1.2: Aufbau der Arbeit 

 





 

5 

2 Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die in der Arbeit verwendeten Fahrzeug- und Reifenmodelle näher erläutert. Dabei 

ist zu unterscheiden zwischen den Modellen, die zur Berechnung online im Fahrzeug verwendet werden und 

den zur Beurteilung herangezogenen Gesamtfahrzeugmodellen, bei denen eine Echtzeitfähigkeit nicht 

notwendig ist. Das fahrzeugfeste Koordinatensystem und die wesentlichen Rotationsbewegungen des 

Fahrzeuges sind in Abbildung 2.1 dargestellt. 

 

Abbildung 2.1: Rotationsbewegungen und Koordinatensystem des Fahrzeugs  

Wie in [Heißing 2017] beschrieben, zeigt die x-Achse entlang der Fahrzeugmittelebene nach vorne, während 

die y-Achse nach links zeigt. Entsprechend der rechten Hand Regel weist die z-Achse nach oben. Die Bewegung 

entlang dieser Achse wird häufig auch als Huben bezeichnet. In Abbildung 2.1 wurde der Ursprung des 

Koordinatensystem in den Fahrzeugschwerpunkt gelegt.  

Die drei rotatorischen Freiheitsgrade des Fahrzeuges, werden als Nicken, Wanken und Gieren bezeichnet. Die 

Rotation um die Längsachse, wie sie beispielsweise bei Kurvenfahrten auftritt wird Wanken genannt. Beim 

Beschleunigen dreht sich der Fahrzeugaufbau um die Querachse. Diese Bewegung wird als Nicken bezeichnet. 

Die für die Beschreibung der Querdynamik besonders wichtige Rotation um die Fahrzeughochachse wird 

Gieren genannt.   

2.1 Fahrzeugmodelle 

Zu Beginn wird auf einige Modelle zur Abbildung der Horizontal- und Vertikaldynamik von Kraftfahrzeugen 

eingegangen. 
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2.1.1 Horizontaldynamik 

Lineares Einspurmodell 

Ein einfaches Modell zur Untersuchung der grundsätzlichen Fahreigenschaften eines Fahrzeugs ist das 

Einspurmodell nach Riekert-Schunck [Reimpell 1991]. Zur einfachen Abbildung der komplexen 

Zusammenhänge des Fahrzeugs werden die folgenden Vereinfachungen im Einspurmodell definiert: 

 Fahrzeugschwerpunkt auf der Fahrbahnhöhe, 

 Zusammenfassung der Räder einer Achse zu einem Rad in der Achsmitte [Schramm 2013], 

 Reifennachläufe und Rückstellmomente durch Schräglaufwinkel vernachlässigt, 

 Linearisierung der Bewegungsgleichungen, 

 Vereinfachung der Winkelfunktionen für kleine Winkel und 

 Lineares Reifenverhalten. 

Damit ergibt sich das in Abbildung 2.2 dargestellte Modell. Durch die angenommene Verlagerung des 

Fahrzeugschwerpunktes auf die Fahrbahn werden alle Hub-, Wank- und Nickbewegungen, sowie die damit 

verbundenen dynamischen Radlasten vernachlässigt. Die Vernachlässigung der Wankbewegung macht eine 

separate Betrachtung der einzelnen Räder einer Achse überflüssig. Die Annahme eines linearen 

Reifenverhaltens erlaubt die Betrachtung grundsätzlicher fahrdynamischer Zusammenhänge bis zu einem 

Querbeschleunigungsbereich von etwa 0,4g. In diesem Bereich befindet sich der Normalfahrer in den 

allermeisten Situationen [Schimmel 2010]. 

 

 

Abbildung 2.2: Linearisiertes Einspurmodell nach Riekert-Schunck erweitert um eine Hinterachslenkung 
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Der Schräglaufwinkel eines Rades ist der Winkel 𝛼 zwischen der Reifenhauptebene und dem 

Geschwindigkeitsvektor des Reifenmittelpunktes, ausgehend von der Hauptebene (vgl. Abbildung 2.3). Zeigt 

der Winkel dabei in Richtung des Uhrzeigersinnes, ist der Schräglaufwinkel negativ. Schräglaufwinkel sind 

prinzipiell zur Übertragung von Seitenkräften erforderlich, wobei gilt, dass ein negativer Schräglaufwinkel zu 

einer positiven Seitenkraft führt. 

 

 

 

Abbildung 2.3: Definition des Schräglaufwinkels und Seitenkraftverlauf [nach Gnadler 2016b] 

Eine weitere Größe von fahrdynamischer Bedeutung ist der Schwimmwinkel 𝛽, welcher zwischen dem 

Geschwindigkeitsvektor des Fahrzeugs und der Fahrzeuglängsachse liegt. Für stabile Fahrzustände sollte er 

etwa 5° nicht überschreiten [Isermann 2006]. Zur Übertragung von Seitenkräften an der Hinterachse ist bei 

Fahrzeugen ohne Hinterachslenkung ein Schwimmwinkel erforderlich, um Schräglaufwinkel an der 

Hinterachse aufzubauen [Heißing 2017].  

Zur Herleitung der Bewegungsgleichungen werden das Kräftegleichgewicht in Fahrzeugquerrichtung, welches 

die Seitenkräfte 𝐹𝑦 und die an der Fahrzeugmasse 𝑚 wirkende Querbeschleunigung 𝑎𝑦 beinhaltet, und der 

Drallsatz um die Hochachse betrachtet: 

𝑚𝑎𝑦 = 𝐹𝑦,𝐹 + 𝐹𝑦,𝑅 , (2-1) 

𝐽𝑧𝑧�̈� = 𝐹𝑦,𝐹𝑙𝐹 − 𝐹𝑦,𝑅𝑙𝑅 . (2-2) 

Der Drallsatz in (2-2) beinhaltet nebem dem Trägheitsmoment 𝐽𝑧𝑧 um die Hochachse die 

Gierwinkelbeschleunigung �̈�. Unter der Annahme eines linearen Reifenverhaltens mit den 

Schräglaufsteifigkeiten 𝑐𝑠,𝑖𝐴 gilt für die Seitenkräfte an der Achse 𝑖𝐴: 

𝐹𝑦,𝑖𝐴 = 𝑐𝑠,𝑖𝐴 ∙ 𝛼𝑖𝐴,          𝑖𝐴 = {𝐹, 𝑅}. (2-3) 

𝑣𝑖𝑅 𝑥 

𝛼𝑖𝑅 𝛿𝑖𝑅 
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Abbildung 2.4: Abhängigkeit der Rad-Seitenkraft vom Schräglaufwinkel nach [Gnadler 2016b] 

Für die Schräglaufwinkel der Vorder- beziehungsweise Hinterachse lassen sich aus Abbildung 2.2 die folgenden 

Beziehungen ablesen: 

𝛼𝐹 = 𝛿𝐹 + 𝛽 −
𝑙𝐹�̇�

𝑣
, (2-4) 

𝛼𝑅 = 𝛿𝑅 + 𝛽 +
𝑙𝑅�̇�

𝑣
. (2-5) 

Hierbei bezeichnen 𝛿𝐹 und 𝛿𝑅 die Lenkwinkel an der Vorder-, beziehungsweise Hinterachse.  

𝑣 = 𝑅(�̇� − �̇�), (2-6) 

𝑎𝑦 =
𝑣2

𝑅
= 𝑣 ∙

𝑣

𝑅
, (2-7) 

[Gnadler 2016b] leitet aus (2-6) und (2-7) den folgenden Zusammenhang für die Querbeschleunigung her: 

𝑎𝑦 = 𝑣 ∙ (�̇� − �̇�). (2-8) 

Einsetzen der Beziehungen (2-4) bis (2-8) in das Kräftegleichgewicht (2-1) und den Drallsatz (2-2) führt auf die 

folgenden Ausdrücke: 

𝑚𝑣(�̇� − �̇�) = 𝑐𝑠,𝐹 (𝛿𝐹 + 𝛽 −
𝑙𝐹�̇�

𝑣
) + 𝑐𝑠,𝑅 (𝛿𝑅 + 𝛽 +

𝑙𝑅�̇�

𝑣
), (2-9) 

𝐽𝑧𝑧�̈� = 𝑐𝑠,𝐹 (𝛿𝐹 + 𝛽 −
𝑙𝐹�̇�

𝑣
) 𝑙𝐹 − 𝑐𝑠,𝑅 (𝛿𝑅 + 𝛽 +

𝑙𝑅�̇�

𝑣
) 𝑙𝑅 . (2-10) 

Das Kräftegleichgewicht (2-9) lässt sich wie folgt nach der Schwimmwinkelgeschwindigkeit �̇� auflösen: 

�̇� = −
𝑐𝑠,𝐹 − 𝑐𝑠,𝑅

𝑚𝑣
𝛽 + (1 −

𝑐𝑠,𝑅𝑙𝑅 − 𝑐𝑠,𝐹𝑙𝐹
𝑚𝑣2

) �̇� −
𝑐𝑠,𝐹

𝑚𝑣
𝛿𝐹 −

𝑐𝑠,𝑅

𝑚𝑣
𝛿𝑅 . (2-11) 

Durch Einsetzen in den Drallsatz (2-10) erhält man die Differentialgleichung für die Gierwinkelbeschleunigung: 
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�̈� = (−
𝑐𝑠,𝐹𝑙𝐹

2 + 𝑐𝑠,𝑅𝑙𝑅
2

𝐽𝑧𝑧𝑣
) �̇� +

𝑐𝑠,𝐹𝑙𝐹 − 𝑐𝑠,𝑅𝑙𝑅
𝐽𝑧𝑧

𝛽 + (
𝑐𝑠,𝐹𝑙𝐹
𝐽𝑧𝑧

) 𝛿𝐹 − (
𝑐𝑠,𝑅𝑙𝑅
𝐽𝑧𝑧

) 𝛿𝑅 .  (2-12) 

In der für die Regelungstechnik üblichen Zustandsraumdarstellung ergibt sich: 

[
�̇�

�̈�
] =

[
 
 
 −

𝑐𝑠,𝐹 − 𝑐𝑠,𝑅

𝑚𝑣
1 −

𝑐𝑠,𝑅𝑙𝑅 − 𝑐𝑠,𝐹𝑙𝐹
𝑚𝑣2

𝑐𝑠,𝐹𝑙𝐹 − 𝑐𝑠,𝑅𝑙𝑅
𝐽𝑧𝑧

−
𝑐𝑠,𝐹𝑙𝐹

2 + 𝑐𝑠,𝑅𝑙𝑅
2

𝐽𝑧𝑧𝑣 ]
 
 
 

∙ [
𝛽

�̇�
] + [

−
𝑐𝑠,𝐹

𝑚𝑣
−

𝑐𝑠,𝑅

𝑚𝑣
𝑐𝑠,𝐹𝑙𝐹
𝐽𝑧𝑧

−
𝑐𝑠,𝑅𝑙𝑅
𝐽𝑧𝑧

] ∙ [
𝛿𝐹

𝛿𝑅
]. (2-13) 

Nichtlineares Einspurmodell 

Die getroffenen Annahmen für das lineare Einspurmodell sind teilweise in Fahrsituationen mit 

Querbeschleunigungen oberhalb von 0,4 g nicht mehr gültig, da zum einen die Schräglaufwinkel 

Größenordnungen erreichen, bei denen die Linearisierung für kleine Winkel nicht mehr zulässig ist und 

andererseits die Annahme eines linearen Reifenverhaltens nicht mehr hinreichend genau ist. Zudem stehen 

die Seitenkräfte nicht mehr näherungsweise senkrecht auf der Fahrzeuglängsachse, sodass sich für den Fall, 

dass keine Längskräfte vorliegen, die Kraftbilanzen in Längs- und Querrichtung wie folgt aussehen [Heißing 

2017]: 

𝑚𝑎𝑥 = −𝐹𝑦,𝐹 sin𝛿𝐹 − 𝐹𝑦,𝑅 sin 𝛿𝑅 , (2-14) 

𝑚𝑎𝑦 = 𝐹𝑦,𝐹 cos𝛿𝐹 + 𝐹𝑦,𝑅 cos 𝛿𝑅 . (2-15) 

Ebenso gilt für die Beschleunigungskomponenten im nicht linearen Einspurmodell: 

𝑎𝑥 = �̇� cos𝛽 + 𝑣(�̇� − �̇�) sin𝛽, (2-16) 

𝑎𝑦 = −�̇� sin𝛽 + 𝑣(�̇� − �̇�) cos𝛽. (2-17) 

Einsetzen in (2-11) und (2-12) führt auf: 

𝑚(�̇� cos𝛽 + 𝑣(�̇� − �̇�) sin𝛽) = −𝐹𝑦,𝐹 sin 𝛿𝐹 − 𝐹𝑦,𝑅 sin 𝛿𝑅 , (2-18) 

𝑚(−�̇� sin𝛽 + 𝑣(�̇� − �̇�) cos𝛽) = 𝐹𝑦,𝐹 cos 𝛿𝐹 + 𝐹𝑦,𝑅 cos𝛿𝑅 . (2-19) 

Aus dem Drallsatz und der Addition der beiden Formeln (2-18) und (2-19) lässt sich dann durch Umformen 

nach den Ableitungen der Zustandsvariablen Schwimmwinkelgeschwindigkeit und Gierbeschleunigung 

auflösen: 

𝐹𝑦,𝐹 cos𝛿𝐹 + 𝐹𝑦,𝑅 cos 𝛿𝑅 − 𝐹𝑦,𝐹 sin 𝛿𝐹 − 𝐹𝑦,𝑅 sin 𝛿𝑅

= 𝑚 (�̇�(cos𝛽 − sin𝛽) + 𝑣(�̇� − �̇�)(sin𝛽 + cos𝛽)), 
(2-20) 

�̇� = �̇� −
1

𝑚𝑣
[𝐹𝑦,𝐹 cos(𝛿𝐹 + 𝛽) + 𝐹𝑦,𝑅 cos(𝛿𝑅 + 𝛽)], (2-21) 

�̈� =
1

𝐽𝑧𝑧
[𝑙𝐹𝐹𝑦,𝐹 cos 𝛿𝐹 − 𝑙𝑅𝐹𝑦,𝑅 cos 𝛿𝑅]. (2-22) 
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Zweispurmodell 

Zur detaillierteren Betrachtung des Fahrzeugs wird gegenüber dem nichtlinearen Einspurmodell nun der 

Schwerpunkt auf die reale Höhe angehoben, wodurch beide Fahrzeughälften berücksichtigt werden müssen 

(Abbildung 2.5). Als weitere Parameter werden daher die Spurweiten an Vorder- und Hinterachse benötigt. 

Dadurch können Radlaständerungen, verschiedene Seitenkräfte an einer Achse und Wankwinkel 

berücksichtigt werden [Mitschke 2014]. Im Gegensatz zum Einspurmodell ergeben sich nun zwei, 

beziehungsweise unter Berücksichtigung einer Hinterachslenkung, vier Radlenkwinkel und vier 

Schräglaufwinkel. Dies ermöglicht die Berechnung der radspezifischen Längs- und Querkräfte sowie der 

individuellen Radgeschwindigkeiten.  

Durch Abbildung des kinematischen und elastokinematischen Verhaltens können Sekundäreffekte wie 

Vorspur- und Radsturzänderungen sowie Elastizitäten in den Lenkerlagerungen berücksichtigt werden 

[Mitschke 2014]. Die Berücksichtigung nichtlinearer Effekte kann zur Verbesserung der Modellierungsgüte 

führen, erfordert im Gegenzug aber die Auswertung nichtlinearer Differentialgleichungen und damit einer 

deutlichen Erhöhung des Rechenaufwands.  

Für die simulationsseitige Validierung der Funktionsweise des in dieser Arbeit entwickelten Zentralreglers wird 

die porscheeigene Simulationsumgebung (SimEnv) verwendet. Dieser liegt ein Fahrdynamiksimulationsmodell 

mit 14 Freiheitsgraden zu Grunde. Hierzu zählen die translatorischen bzw. rotatorischen Bewegungen des 

Fahrzeugaufbaus entlang bzw. um die x-, y- und z-Achse, die Radhubbewegungen und die 

Raddrehbewegungen der vier Räder.  

Achskinematik und Elastokinematik sowie Zug- und Druckanschläge werden über Kennfelder und Kennlinien 

beschrieben, deren Charakteristik mittels des Mehrkörpersimulationsprogramms ADAMS bestimmt wurden. 

Ebenso gilt dies für die Abbildung der Nichtlinearitäten von Aufbaufeder und Schwingungsdämpfer. Das 

Reifenverhalten wird mittels der Magic Formula nach Pacejka, die neben der kombinierten Dynamik in Längs- 

und Querrichtung auch das transiente Verhalten abbildet, beschrieben. Für eine detaillierte Erklärung sei an 

dieser Stelle auf [delfttyre 2002] verwiesen.  
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Abbildung 2.5: Zweispurmodell 

2.1.2 Vertikaldynamik 

Das Wankverhalten des Fahrzeugs lässt sich mit Hilfe des in Abbildung 2.6 dargestellten Ersatzmodells 

vereinfacht untersuchen: 

 

Abbildung 2.6: Vereinfachten Wankmodell 

Die angedeutete Feder wirkt der Wankbewegung des Fahrzeuges entgegen und bildet die vier Spiralfedern 

und die zwei Stabilisatoren ab. Der dargestellte Dämpfer ist die äquivalente Dämpfersteifigkeit zu den vier 

Raddämpfern. Unter der Annahme, dass die Wankpole ihre Lage durch Federbewegungen nicht ändern und 

sich nur kleine Winkel einstellen, lässt sich für lineare Feder- und Dämpferkennlinien aus Abbildung 2.6 die 

Bewegungsgleichung für die Wankbewegung ableiten: 

𝑚𝐵𝑜𝑑𝑦 ∙ 𝑎𝑦 ∙ ∆ℎ − 𝜑 ∙ 𝑐𝑡𝑜𝑡,𝑅𝑜𝑙𝑙 − �̇� ∙ 𝑑𝑡𝑜𝑡,𝑅𝑜𝑙𝑙 − 𝐽𝑥𝑥 ∙ �̈� = 0. (2-23) 



2 Grundlagen 

Die Gesamtrollsteifigkeit des Fahrzeuges setzt sich aus den Steifigkeiten und Hebelarmen der Spiralfedern und 

Stabilisatoren zusammen: 

𝑐𝑡𝑜𝑡,𝑅𝑜𝑙𝑙 = 𝑐𝐵𝑜𝑑𝑦,𝐹 ∙ (
𝑠𝑆,𝐹

2
)
2

+ 𝑐𝐵𝑜𝑑𝑦,𝑅 ∙ (
𝑠𝑆,𝑅

2
)
2

+ 𝑐𝐴𝑅𝐵,𝐹 ∙
𝑠𝑅𝑜𝑙𝑙,𝐹

2
+ 𝑐𝐴𝑅𝐵,𝑅 ∙

𝑠𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑅

2
. 

(2-24) 

Die Stabilisatorsteifigkeiten 𝑐𝐴𝑅𝐵,𝐹/𝑅 sind auf ihre Steifigkeit gegenüber der Wankbewegung des Fahrzeuges 

bezogen und stehen nicht für die Torsionssteifigkeit des Stabilisators.  

Über die Rolldämpfung 𝑑𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑖𝐴, den Wankmomentanteil der Vorderachse 𝑐𝑊𝐴 und die Wankpolhöhen an 

Vorder- und Hinterachse lassen sich, unter der Annahme eines identischen Wankwinkels an Vorder- und 

Hinterachse, die dynamischen Radlasten durch die Querbeschleunigung an den Rädern berechnen: 

∆𝐹𝑧,𝐹 =
𝑐𝑊𝐴 ∙ 𝑐𝑡𝑜𝑡,𝑅𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝜑 + 𝑑𝑅𝑜𝑙𝑙,𝐹  ∙ �̇�

𝑠𝐹
∆ℎ𝐹 , (2-25) 

∆𝐹𝑧,𝑅 =
(1 − 𝑐𝑊𝐴) ∙ 𝑐𝑡𝑜𝑡,𝑅𝑜𝑙𝑙 ∙ 𝜑 + 𝑑𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑅 ∙ �̇�

𝑠𝑅
∆ℎ𝑅 . 

(2-26) 

Aus Sicht der Fahrdynamik und Fahrsicherheit sind geringe Radlastschwankungen anzustreben, da sich 

aufgrund des degressiven Verlaufs der Seitenkraft-Radlastkurve die übertragbare Seitenkraft an einer Achse 

durch dynamische Radlasten reduziert.  

 

Abbildung 2.7: Auswirkungen der dynamischen Radlasten [nach Eckstein 2012] 

Bedingt durch den degressiven Seitenkraftanstieg (Abbildung 2.7), ist der Mittelwert aus der übertragbaren 

Seitenkraft auf der Innenseite (𝐹𝑦,𝑖𝑛) und der Außenseite (𝐹𝑦,𝑜𝑢𝑡) kleiner als die übertragbare Seitenkraft ohne 

dynamische Radlasten 𝐹𝑦,stat.  

Nach [Eckstein 2012] lässt sich der stationäre Wankwinkel wie folgt berechnen: 

𝜑 =
2 ∙ ∆ℎ ∙ 𝐹𝑦,𝐵𝑜𝑑𝑦

𝑠𝑆,𝐹
2 𝑐𝐵𝑜𝑑𝑦,𝐹 + 𝑠𝑅𝑜𝑙𝑙,𝐹

2 𝑐𝐴𝑅𝐵,𝐹 + 𝑠𝑆,𝑅
2 𝑐𝐵𝑜𝑑𝑦,𝑅 + 𝑠𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑅

2 𝑐𝐴𝑅𝐵,𝑅

. (2-27) 
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Hieraus ist direkt ersichtlich, dass sich durch eine Erhöhung der Stabilisatorsteifigkeit der Wankwinkel 

reduzieren lässt. Dies führt zu einer geringeren Sturzänderung bei Kurvenfahrt, was sich positiv auf die 

übertragbare Seitenkraft und damit die Fahrsicherheit auswirkt [Trzesniowski 2010]. 

2.2 Reifenmodelle 

Zur Abbildung des Reifenverhaltens existiert eine Vielzahl von Modellen unterschiedlichster Komplexität. 

Eines der am häufigsten zur Fahrdynamikbetrachtung eingesetzten Modelle ist das mathematische Modell 

nach Pacejka, häufig auch „Magic Formula“ genannt [Pacejka 2012]. Der nichtlineare Verlauf der Längs- oder 

Querkraft ist in Abbildung 2.8 dargestellt: 

 

Abbildung 2.8: Reifenkennlinie aus der Magic Formula nach [Pacejka 2012] 

Die allgemeine Form der Magic Formula lautet nach [Pacejka 2012]: 

𝑦 = 𝐷 sin[𝐶 arctan((1 − 𝐸)𝐵𝑥 + 𝐸 arctan(𝐵𝑥))], (2-28) 

mit: 

𝑌(𝑋) = 𝑦(𝑥) + 𝑆𝑣 , (2-29) 

𝑥 = 𝑋 + 𝑆ℎ. (2-30) 

𝑌(𝑥) ist hierbei entweder die Längskraft als Funktion des Umfangsschlupfes (𝑥 = 𝜅) oder die Seitenkraft in 

Abhängigkeit des Schräglaufwinkels (𝑥 = tan(𝛼)). Die Größen 𝑆𝑣 und 𝑆ℎ ermögliche einen vertikalen, bzw. 

horizontalen Versatz der Reifenkennlinie. Der horizontale Versatz resultiert laut [Gnadler 2016b] aus dem 

Aufbau des Stahlgurtes: durch die diagonale Anordnung der Stahlcordfäden entstehen je nach 

Bewegungsrichtung beim Abrollen unterschiedliche Seitenkräfte. Der vertikale Versatz entsteht durch die 

Asymmetrie des Profils, wodurch sich je für einen positiven Schräglaufwinkel eine andere Seitenkraft als für 

einen negativen Schräglaufwinkel einstellt. [Gnadler 2016b] definiert den Umfangsschlupf wie folgt mittels 

der Radschwerpunktsgeschwindigkeit 𝑣𝑆𝑖  und der Radumfangsgeschwindigkeit 𝑣𝑅𝑖: 

𝜅 =
𝑣𝑅𝑖 − 𝑣𝑆𝑖

𝑣𝑆𝑖
. (2-31) 



2 Grundlagen 

Je nachdem steht 𝑋 unter Längsbeanspruchung für 𝜅 oder unter Querbeanspruchungen für tan𝛼. Wie in 

Abbildung 2.8 zu erkennen ist, muss die Kraft 𝑦 noch um den Versatz bei 𝑥 = 0 korrigiert werden. Die 

Parameter 𝐵, 𝐶, 𝐷 und 𝐸 sind der Steifigkeitsfaktor, der Formfaktor, der Spitzenwertfaktor und der 

Krümmungsfaktor. Die Beeinflussungsmöglichkeiten der Charakteristik des Verlaufes sind in Abbildung 2.9 

dargestellt.  

Der Steifigkeitsfaktor 𝐵 bewirkt eine eine Stauchung oder Streckung des Verlaufs in 𝑥-Richtung, der 

Formfaktor 𝐶 variiert den Verlauf derart, dass es zu einem zweiten Nulldurchgang kommen kann. Der 

Spitzenwertfaktor 𝐷 skaliert die Kurve in y-Richtung und definiert damit den Maximalwert und der 

Krümmungsfaktor 𝐸 beeinflusst die Ausprägung des Maximums. Rennreifen haben hier einen besonders 

spitzen Verlauf und verleihen dem Fahrzeug damit einen recht engen Grenzbereich.  

Eine besondere Bedeutung hat das Produkt aus Steifigkeitsfaktor, Formfaktor und Spitzenwertfaktor: Der 

Arkustangens aus diesem Produkt ist die Schräglaufsteifigkeit bei geringen Schlupfwerten. Die Parameter 

𝐵, 𝐶, 𝐷 und 𝐸 sind dabei nicht konstant und beinhalten Abhängigkeiten von Radsturzwinkel 𝛾 und der Radlast 

𝐹𝑧, was die Komplexität des Modells weiter erhöht. 

Steifigkeitsfaktor B  Formfaktor C 

 

 

 

Stauchung/Streckung in x-Richtung  Form der Kurve 
   

Spitzenwertfaktor D  Krümmungsfaktor E 

 

 

 
Maximalwert  Ausprägung des Maximums  

Abbildung 2.9: Bedeutung der Faktoren in der Magic Formula nach [Gnadler 2016b] 
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Similarity Method 

Die grundlegende Charakteristik der Längskraft über Schlupf und der Querkraft über dem Schräglaufwinkel 

sind zwar ähnlich, aber nicht gänzlich gleich, weshalb sich die beschriebenen Faktoren unterscheiden. Darüber 

hinaus hängen die Reifenkräfte noch von einer Vielzahl anderer Faktoren ab, wie beispielsweise Reifendruck 

und Temperatur, was durch die Einführung zusätzlicher Parameter zwar ebenfalls abgebildet werden kann, 

aber dabei die Komplexität des Reifenmodells stark ansteigen lässt [Struijk 2015]. Des Weiteren werden Reifen 

selten nur in eine Richtung beansprucht, sondern in den meisten Fällen liegt eine kombinierte Beanspruchung 

in Längs- und Querrichtung vor. Um diese kombinierten Beanspruchungen effizient abbilden zu können wird 

die ähnliche Charakteristik des Verlaufs in Längs- und Querkraft mittels der Similarity Method ausgenutzt 

[Struijk 2015].  

Die Similarity Method basiert auf der Idee die Verläufe in Längs- und Querrichtung durch Normierung der 

Maximalwerte und der Steifigkeiten in Längs- respektive Querrichtung anzugleichen, danach mittels eines 

normierten Schlupfwertes die normalisierte Gesamtkraft zu berechnen und anschließend durch 

Entnormalisierung die Kräfte in Längs- und Querrichtung zu erhalten. Dieses Vorgehen wird nachfolgend am 

Beispiel der Seitenkraft für unterschiedliche Radlasten erläutert. Zuerst erfolgt eine Normierung des jeweiligen 

Seitenkraftverlaufs auf die jeweilige Radlast, sodass alle Seitenkraftkurven unabhängig von der Radlast den 

Maximalwert 1 haben. Als nächstes wird der Schlupf normiert, indem der Schlupf derart skaliert wird, dass alle 

Kurven die initiale Steigung 1 aufweisen. Abbildung 2.10 zeigt, dass durch dieses Vorgehen ein annähernd 

gleicher Verlauf für alle Radlasten entsteht.   

 
Abbildung 2.10: Normierter Querkraftverlauf [Struijk 2015] 

Ohne Berücksichtigung von Nullseitenkräften gilt damit für die normierte Kraft �̅� beim kombinierten Schlupf 

�̅�: 

�̅�(�̅�) = sin (
1

�̅�
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛((1 − 𝐸)�̅��̅� + �̅� 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(�̅��̅�))) . (2-32) 

Die beiden verbleibenden Parameter �̅� und �̅� lassen sich aus dem normierten Schlupf �̅�∗ bei �̅�(�̅�∗) = 1 und 

der normierten Kraft bei hohen Schlupfwerten �̅�∞ = �̅�(�̅� → ∞) wie folgt berechnen: 



2 Grundlagen 

�̅� =
1

2 −
2
𝜋 arcsin �̅�∞

      �̅� ≤ 1, (2-33) 

�̅� =
�̅��̅�∗ − tan (

𝜋
2

�̅�)

�̅��̅�∗ − tan(�̅��̅�∗)
     �̅� ≤ 1. (2-34) 

Der genormte Schlupf �̅� berechnet sich aus dem normierten Schlupf in Längsrichtung �̅�𝑥 und in Querrichtung 

�̅�𝑦: 

�̅� = √�̅�𝑥
2 + �̅�𝑦

2, (2-35) 

�̅�𝑥 =
𝐶𝑥(𝐹𝑧)

𝐹𝑧𝜇𝑥(𝐹𝑧)
(1 −

𝑣𝑥

𝜔𝑟𝑒
), (2-36) 

�̅�𝑦 =
𝐶𝑦(𝐹𝑧)

𝐹𝑧𝜇𝑦(𝐹𝑧)
(1 −

𝑣𝑦

𝜔𝑟𝑒
). (2-37) 

Die Steifigkeiten 𝐶𝑥 und 𝐶𝑦 sind quadratische Funktionen der Radlast, die maximalem Reibungskoeffizienten 

𝜇𝑥 und 𝜇𝑦  sind lineare Funktionen der Radlast. Die Entnormierung zur Berechnung der sich ergebenden Kräfte 

in Längs- und Querrichtung erfolgt gemäß [Pacejka 2012] folgendermaßen: 

𝐹𝑥 = �̅�
�̅�𝑥

�̅�
𝜇𝑥(𝐹𝑧)𝐹𝑧, 

(2-38) 

𝐹𝑦 = �̅�
�̅�𝑦

�̅�
𝜇𝑦(𝐹𝑧)𝐹𝑧. (2-39) 

2.3 Mathematische Grundlagen 

2.3.1 Begriffsdefinitionen 

Singuläre Matrix 

Laut [Papula 2012] ist eine quadratische Matrix 𝑨 singulär, wenn det𝑨 = 0 ist. Besitzt die Determinante einen 

von Null verschiedenen Wert, so nennt man die Matrix regulär. Für eine reguläre Matrix existiert genau eine 

Inverse.  

Inverse Matrix 

Die inverse Matrix wird von [Papula 2012] mit dem Kehrwert bzw. der inversen Zahl verglichen. Für eine lineare 

Gleichung 𝑎𝑥 = 1 mit 𝑎 ≠ 0 exisitert genau eine Lösung 𝑥 =
1

𝑎
= 𝑎−1 . Die äquivalente Matrizengleichung 

lautet 𝑨𝑿 = 𝑬, wobei 𝑨 eine vorgegebene, reguläre, n-reihige Matrix und 𝑬 die n-reihige Einheitsmatrix ist. 

Die ebenfalls n-reihige, aber unbekannte Matrix 𝑿 ist die zu 𝑨 inverse Matrix, häufig auch analog zum skalaren 

Fall mit 𝑨−1 bezeichnet. Existiert eine solche zu 𝑨 inverse Matrix 𝑨−1, so nennt man diese auch Kehrmatrix, 

Umkehrmatrix oder Inverse von 𝑨.  
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Kondition einer Matrix 

[Gekeler 2010] hebt die praktische Bedeutung der Kondition einer Matrix wie folgt hervor: Werden Matrizen 

zur Lösung von linearen Gleichungssystemen verwendet, ist die Kondition der Matrix entscheidend für die 

Qualität der Ergebnisse. Sie ist definiert als das Verhältnis von betragsmäßig größtem zu kleinstem Eigenwert 

und kann selbst für reguläre Matrizen beliebig groß werden. Große Konditionen führen dazu, dass die Lösung 

nicht mehr eindeutig ist oder keine Lösung existiert.  

2.3.2 Lagrangesches Multiplikatorverfahren 

Extremwertaufgaben mit mehreren Variablen, die keinerlei Einschränkungen unterliegen, sind mittels 

partieller Differentiation direkt lösbar. Dieses Vorgehen stößt allerdings bei der Berücksichtigung von 

Einschränkungen für die Variablen an seine Grenzen. In realen Anwendungen unterliegen die Variablen des 

Optimierungsproblems häufig Einschränkungen, die innerhalb der Optimierung als Nebenbedingungen 

berücksichtigt werden müssen. In vielen Fällen sind die Variablen direkt abhängig voneinander. Hier spricht 

man dann von Kopplungsbedingungen. Eine Methode zur Lösung von Optimierungsproblemen mit Neben- 

oder Kopplungsbedingungen ist das Lagrangesche Multiplikatorverfahren [Papula 2012]. Allgemein lässt sich 

das Optimierungsproblem, bestehend aus der Minimierung der Funktion 𝑓(𝒙), wobei 𝒙 ein Vektor ist, und den 

Nebenbedingungen 𝒈𝒊(𝒙) = 0, wie folgt formulieren [Jungnickel 2008]: 

min𝑓(𝒙), 𝒙 ∈ 𝑋 ⊆ 𝐼𝑅𝑛, (2-40) 

𝑔𝑖(𝒙) = 0, 𝑓ü𝑟 𝑖 = 1,…𝑝. (2-41) 

Unter der Annahme, dass die Grundmenge 𝑋 offen und 𝒙 ein zulässiger Punkt ist sowie 𝑔𝑖 in 𝒙 für alle 𝑖 =

1,… , 𝑝 differenzierbar ist, existieren für den Fall eines lokalen Minimums bei 𝑥, nicht negative Skalare, 

sogenannte Lagrange Multiplikatoren, 𝜆𝑖 ≥ 0 mit 𝑖 = 1,… , 𝑝, die die folgende Bedingung erfüllen: 

∇𝑓(𝑥) + ∑𝜆∇𝑔𝑖(𝑥) = 0

𝑝

𝑖=1

, (2-42) 

𝜆𝑖𝑔𝑖(𝑥) = 0. (2-43) 

Nach [Jungnickel 2008] lässt sich diese Bedingung in Vektorform prägnanter wie folgt formulieren: 

∇𝒇(𝒙) + 𝝀𝑇∇𝒈(𝒙) = 0, 𝝀𝑇𝒈(𝒙) = 0. (2-44) 

Hierbei ist 𝝀 = (𝜆1, … , 𝜆𝑝)
𝑇

 und ∇𝒈(𝒙) ist die Jacobi Matrix von 𝒈 = (𝑔1, … , 𝑔𝑝)
𝑇

 an der Stelle 𝒙. Das 

vorgestellte Vorgehen zur Lösung von Optimierungsproblemen mit Nebenbedingungen gilt nicht für 

Nebenbedingungen, die als Ungleichung formuliert sind. Durch Abwandlung der Problemstellung lässt sich 

dennoch oftmals eine Lösung mittels Lagrange Multiplikatoren finden. Das im zentralen Fahrwerkregler 

verwendete Vorgehen wird in Abschnitt 5 bei der Vorstellung des Control Allocation Algorithmus näher erklärt.  
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3 Stand der Wissenschaft und Technik der 
Fahrwerkregelsysteme und Control Allocation 

In diesem Kapitel erfolgt eine Vorstellung der aktuell verfügbaren Fahrwerkregelsysteme sowie bereits 

vorhandener Vernetzungsansätze. Abschließend werden grundlegende Ansätze zur Stellgrößenarbitrierung 

aus dem Bereich der Luft- und Raumfahrt beleuchtet. 

3.1 Aktuelle Fahrwerkregelsysteme 

Fahrwerkregelsysteme lassen sich entsprechend ihrer primären Wirkung in zwei Kategorien unterteilen. Trotz 

dieser Klassifizierung in Querdynamik und Vertikaldynamik gibt es auch hier Überlappungen. 

3.1.1 Systeme der Querdynamik 

Seit der Einführung von ESP wurden viele weitere aktive Fahrwerksysteme zur Beeinflussung der Querdynamik 

von Fahrzeugen entwickelt. In diesem Kapitel werden die folgenden Systeme betrachtet: 

- Torque Vectoring (TV), 

- Allradantrieb (PTM), 

- Stabilitätskontrolle (PSM) und 

- Hinterachslenkung (HAL) 

 
Weitere Systeme wie die Dämpferreglung und die Wankstabilisierung haben ebenfalls indirekten Einfluss auf 

die Querdynamik. Primär dienen sie aber der Beeinflussung der Vertikaldynamik, weshalb sie erst in Abschnitt 

3.1.2 erläutert werden.   

Torque Vectoring 

Seit der Einführung von ESP wird die Fahrzeugbremse nicht mehr ausschließlich zur Beeinflussung der 

Längsdynamik, sondern auch zur gezielten Beeinflussung der Querdynamik eingesetzt. Durch die 

asymmetrische Momentenverteilung wird ein Giermoment erzeugt, welches das Fahrzeug je nach Situation 

agilisieren oder stabilisieren kann. Die aktive Erzeugung eines Giermoments durch eine asymmetrische 

Momentverteilung wird Active Yaw oder Torque Vectoring genannt [Mitschke 2014].  

Die einfachste Möglichkeit zur Erzeugung asymmetrischer Radmomente stellen radindividuelle 

Bremseingriffe, wie im Falle von ESP-Eingriffen, dar. Diese Eingriffe führen aber zu einer vom Fahrer nicht 

angeforderten Verzögerung des Fahrzeugs, weshalb radindividuelle Bremseingriffe vom Fahrer als störend 

empfunden werden. Dennoch wird Torque Vectoring häufig durch radindividuelle Bremseingriffe in 

Kombination mit einem offenen Differential realisiert. Ein offenes Differential verteilt das Antriebsmoment 

immer 50:50 auf die beiden Räder einer Achse. Wird nun einseitig gebremst, stellt sich ein Differenzmoment 

an der Achse ein. Wird das kurveninnere Rad abgebremst, lässt sich somit ein agilisierendes Giermoment 

erzeugen. 
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Abbildung 3.1: Porsche Torque Vectoring (PTV) am Beispiel eines Porsche 911 Carrera 

Der wesentliche Nachteil dieses Systems liegt in der sehr hohen Verlustleistung, die sich nicht nur negativ auf 

den Kraftstoffverbrauch auswirkt, sondern auch eine erhebliche thermische Belastung für die Scheibenbremse 

darstellt. Hinsichtlich Gewicht, Bauraum und Kosten bietet diese einfache Lösung aber Vorteile gegenüber den 

komplexeren Systemen, die nachfolgend vorgestellt werden.  

Eine geregelte Quersperre, wie sie heute am Markt verbreitet ist, ist in der Lage, den Betrag des Sperrmoments 

variabel zu regeln, nicht aber die Richtung. Diese ist fest durch die Drehzahlen der Räder vorgegeben: Das 

Antriebsmoment wird dabei immer vom schnelleren auf das langsamere Rad verteilt [Meißner 2008].  

Um auch das Antriebsmoment in die umgekehrte Richtung verteilen zu können, wurden 

Überlagerungsdifferentiale entwickelt. Hierbei wird ein offenes Differential um zwei unabhängig regelbare 

Kupplungen und zwei identische Übersetzungen erweitert. Die Übersetzungen erhöhen dabei die 

Drehgeschwindigkeit, sodass in den Kupplungen höhere Drehzahlen entstehen und damit in gewissen Grenzen 

eine Verlagerung entgegen dem Geschwindigkeitsgefälle möglich ist. Begrenzt ist das maximale Moment dabei 

durch den Drehzahlfehler [Meißner 2008]. Eine Prinzipskizze ist in Abbildung 3.2 dargestellt, hierbei steht 𝑖 für 

das Übersetzungsverhältnis.  

 

Abbildung 3.2: Prinzipskizze eines Überlagerungsdifferentials nach [Meißner 2008] 
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Nochmals flexiblere Querverteilungen sind durch die Verwendung einer Elektromaschine im Differenzial 

möglich. Ein solches Konzept ist in [Smetana 2010] in Form des aktiven eDifferenzials von Schäffler vorgestellt. 

Die tatsächliche, konstruktive Umsetzung ist komplex, weshalb zur Erläuterung der Funktionsweise auf einen 

vereinfachten Aufbau zurückgegriffen wird, der in Abbildung 3.3 dargestellt ist. Durch die Kopplung der 

Drehbewegung des Ausgleichskegelrades mit einem Aktor, kann durch die Vorgabe einer Drehzahl am Aktor 

eine Ausgleichsbewegung am Ausgleichskegelrad erzwungen werden. Dies führt zu einer gewünschten 

Differenzdrehzahl zwischen den Rädern, wodurch das Antriebsmoment des Aktors von außen vertrimmt 

werden kann. Hiermit lassen sich theoretisch beliebige Drehmomente und Drehzahlen an den Rädern 

vorgeben. Entscheidender Nachteil der dargestellten Umsetzung liegt in der geringen Übersetzung zwischen 

Aktormoment und Differenzmoment, was zu eingeschränkter Flexibilität hinsichtlich der Querverteilung führt.   

 

Abbildung 3.3: Prinzip des aktiven Differenzials nach [Smetana 2010]  

Allradantrieb (PTM) 

Neben der Querverteilung kann auch die Längsverteilung des Antriebsmoments die Horizontalbewegung des 

Fahrzeugs wesentlich beeinflussen. Da ein Reifen nur begrenzt Kraft übertragen kann, besteht eine 

Wechselwirkung zwischen der übertragbaren Seitenkraft und der Längskraft. So führt eine Erhöhung der 

Längskraft am Rad zwangsläufig zu einer Reduzierung der maximalen Seitenkraft. Dieser Zusammenhang 

ermöglicht beispielsweise eine Stabilisierung des Fahrzeugs in einer Übersteuersituation, indem 

Antriebsmoment von der Hinterachse an die Vorderachse abgegeben wird. Hierdurch wird das 

Seitenkraftpotential, welches in Übersteuersituationen an der Hinterachse erschöpft ist, an eben dieser Achse 

erhöht und an der Vorderachse reduziert.  

Die Stabilisierung durch eine Anpassung der Längsverteilung ist für den Fahrer weniger störend als 

radindividuelle Bremseingriffe, wie sie beispielsweise bei ESP Eingriffen verwendet werden und stellt daher 

eine interessante Alternative dar [Struijk 2015]. 

Mit der variablen Momentenverteilung in Längsrichtung werden die folgenden Ziele verfolgt: 

- Hohe Traktion bei geringen Reibwerten, 

- Bereitstellung des maximalen Seitenkraftpotentials bei maximaler Ausnutzung des freien 

Längskraftpotentials und 

- Verbesserung der Effizienz. 

 

Stabilitätskontrolle (PSM) 

Unter der Stabilitätskontrolle lassen sich die Funktionen von ABS (Antiblockiersystem), ASR 

(Antriebsschlupfregelung), EBV (elektronische Bremskraftverteilung), FZB (Fahrzustandsbeobachtung), ABD 

(automatisches Bremsendifferential) und MSR (Motorschleppmomentregelung) zusammenfassen. Im 
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Gegensatz zu den zuvor vorgestellten Systemen dient PSM (Porsche Stability Management) primär zur 

Fahrzeugstabilisierung, insbesondere im Grenzbereich.  

Die Eingriffsstrategie von PSM kann vom Fahrer über eine separate Taste in zwei Stufen abgeschaltet werden. 

Im Modus „PSM Sport“ greift das System erst bei deutlich höheren Gierbewegungen und höheren 

Schlupfwerten an den Antriebsrädern ein, wodurch die fahrdynamische Performance für den Fahrer besser 

erlebbar wird. Im Modus „PSM off“ ist das System nahezu vollständig abgeschaltet – nur bei starkem Bremsen 

im ABS-Regelbereich greift PSM ein, bis die Bremse wieder gelöst wird [Porsche 2016]. 

Hinterachslenkung (HAL) 

Bereits in den 80er Jahren wurden Systeme zur Erzeugung geringer Lenkwinkel an der Hinterachse realisiert. 

Diese verfügten noch über eine mechanische Kopplung von der Hinterachse an die Vorderachse in Form einer 

Welle mit Übersetzungsgetriebe und waren so ausgelegt, dass bei großen Lenkeinschlägen die Agilität durch 

einen gegensinnigen Einschlag gesteigert und bei kleinen Lenkeinschlägen der Schwimmwinkel und die 

Phasenverschiebung zwischen Querbeschleunigung und Giergeschwindigkeit reduziert, also die 

Fahrzeugstabilität verbessert wurde. Die starre Kopplung zwischen dem Vorder- und Hinterachslenkwinkel 

sorgt dafür, dass es zu einem übersteuernden Fahrverhalten kommen kann, wenn bei hohen 

Geschwindigkeiten ein großer Lenkwinkel notwendig ist.  

Zur Steigerung der Fahrsicherheit wurden hydraulische, elektronisch geregelte Allradlenkungen entwickelt. 

Die 1992 im 8er BMW (Typ E31) eingesetzte Aktive-Hinterachs-Kinematik AHK variierte die Übersetzung 

zwischen Vorder- und Hinterachslenkwinkel in Abhängigkeit der Querbeschleunigung [Harrer 2011].  

Heute haben sich elektromechanische Systeme aufgrund ihrer geringeren Komplexität und Fehleranfälligkeit 

sowie des geringeren Gewichtes bei gleichzeitiger Entkopplung des Vorder- und Hinterachslenkwinkels 

durchgesetzt. Wie in Abbildung 3.4 dargestellt, wird bei geringen Geschwindigkeiten durch gegensinniges 

Lenken der Wendekreis reduziert sowie die Agilität erhöht, bei hohen Geschwindigkeiten durch gleichsinniges 

Lenken der Schwimmwinkel verringert mit dem Ziel die Fahrzeugstabilität zu verbessern. Gegensinniges 

Lenken führt zu einem geringeren Wendekreis, da der Momentanpol des Fahrzeugs nach vorne wandert und 

damit wie eine Verkürzung des Radstandes wirkt. Umgekehrt stellt sich beim gleichsinnigen Lenken eine 

virtuelle Radstandsverlängerung und damit eine Stabilitätssteigerung ein. 
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Abbildung 3.4: Auswirkungen der Hinterachslenkung nach [Harrer 2011] 

Abbildung 3.5 zeigt darüber hinaus, dass gleichsinniges Lenken einen schnelleren Aufbau der 

Querbeschleunigung erlaubt, da die Seitenkräfte an der Hinterachse schneller aufgebaut werden. Damit wird 

auch der notwendige Schräglaufwinkel der Hinterachse reduziert, was sich wiederum in einer geringeren 

Giergeschwindigkeit zeigt. Gegensinniges Lenken wirkt hingegen gierverstärkend und 

querbeschleunigungshemmend, was bei geringeren Geschwindigkeiten erwünscht ist [Harrer 2011]. 

 

Abbildung 3.5: Kräfte am Fahrzeug bei gegensinnigem und gleichsinnigem Lenken [nach Harrer 2011] 

Abbildung 3.6 zeigt zwei beispielhafte Umsetzungen für eine Hinterachslenkung. Beim Panamera (Typ G2) wird 

sie über eine zentrale Stellvorrichtung realisiert, während sie beim 911 (Typ 991) bedingt durch die 

Positionierung des Verbrennungsmotors über zwei getrennte Aktoren realisiert wird. 
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Abbildung 3.6: Aktoren zur Erzeugung der Hinterradlenkwinkel [Porsche 2016] 

3.1.2 Systeme der Vertikaldynamik 

Das Fahrwerk ist verantwortlich für den Fahrkomfort und die Fahrsicherheit bei Geradeaus- und Kurvenfahrt, 

sowohl auf ebener als auch auf unebener Fahrbahn. Für einen guten Fahrkomfort sollte die 

Aufbaubeschleunigung möglichst klein sein, was sich durch Federn mit geringer Steifigkeit und ein an die 

Anregungsfrequenz angepasstes Dämpfungsmaß erreichen lässt. Eine entsprechende Auslegung wäre 

problemlos möglich, wenn sich die Auslegungskriterien für die Fahrsicherheit nicht teilweise widersprechen 

würden. Für eine hohe Fahrsicherheit müssen die dynamischen Radlasten minimiert werden, was sich durch 

harte Dämpfer und eine der Anregungsfrequenz angepasste Federhärte realisieren lässt. Folglich ist bei einem 

herkömmlichen, passiven Fahrwerk hoher Komfort bei gleichzeitig hoher Sicherheit nicht realisierbar. Die 

Systeme zur Vertikaldynamik dienen der bestmöglichen Auflösung dieses Zielkonflikts zwischen Fahrsicherheit 

und Fahrkomfort [Gnadler 2015]. Für den Fahrkomfort ist dabei eine möglichst geringe vertikale 

Aufbaubeschleunigung anzustreben, während für die Fahrdynamik die dynamischen Radlastschwankungen 

ausschlaggebend sind [Gnadler 2015]. Fahrwerke werden dabei wie in Abbildung 3.7 dargestellt klassifiziert: 
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Abbildung 3.7: Übersicht über passive, adaptive und aktive Systeme [Gnadler 2015] 

Passive (konventionelle) Fahrwerke 

Bei konventionellen Fahrwerken mit ungeregelten Federn und Dämpfern sind die Federkräfte immer entgegen 

dem Relativweg und die Dämpferkräfte immer entgegen der Relativgeschwindigkeit ausgerichtet. Darüber 

hinaus sind die Feder- bzw. Dämpferkonstanten nicht veränderbar. Folglich ist man bei der Fahrwerkauslegung 

auf Kompromisse hinsichtlich Fahrsicherheit und Fahrkomfort angewiesen. Dieser Zielkonflikt ist in Abbildung 

3.8 anhand einer komfortorientierten Limousine und eines Sportwagens dargestellt.  

Die durchgezogenen Linien sind Linien konstanter Federsteifigkeit, wobei die oberen Linien für Federn mit 

höherer Steifigkeit stehen. Für die gestrichelten Dämpferlinien gilt, dass die Linien weiter links für härtere 

Dämpfer stehen. Beim Vergleich der Limousine mit dem Sportwagen fällt auf, dass man sich selbst bei eher 

gegensätzlichen Fahrzeugkategorien für tendenziell weichere Federn entscheidet und der Hauptunterschied 

in der Dämpferhärte liegt, weshalb die Variation der Dämpferhärte bei aktiven Systemen meist im 

Vordergrund steht.   
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Abbildung 3.8: Grenzkurve für passive Fahrwerke nach [Mitschke 2004] 

Adaptive Fahrwerke 

Adaptive Fahrwerke verfügen über konventionelle Federn und verstellbare Dämpferkennlinien. Die 

Verstellung kann in Stufen oder auch stufenlos erfolgen und direkt vom Fahrer getätigt oder in Abhängigkeit 

der Geschwindigkeit selbsttätig gesteuert werden. Komplexere Systeme verfügen über eine Regelung bis etwa 

3 Hz und passen ihre Kennlinie entsprechend der aktuellen Aufbauschwingung an. Die Verstellung der 

Dämpferkennlinien erlaubt nur eine Variation des Betrags der Dämpferkraft und keine Umkehrung, weshalb 

wie von passiven Systemen bekannt auch bei adaptiven Fahrwerken die Feder- beziehungsweise 

Dämpferkräfte stets dem Relativweg beziehungsweise der Relativgeschwindigkeit entgegenwirken.  

Semiaktive Fahrwerke 

Der größte Unterschied zwischen adaptiven und semiaktiven Systemen liegt in der geringeren Steuerzeit und 

den sich damit ergebenden, deutlich höheren Stellfrequenzen bis 30 Hz. Auch hier sind die Feder- und 

Dämpferkräfte der konventionellen Feder und des stufenlos geregelten Dämpfers in Phase mit der Weg- und 

Geschwindigkeitsdifferenz entlang der Fahrzeughochachse ∆𝑧 und ∆�̇�. Zusätzlich zu den Sensoren des 

adaptiven Fahrwerks wird hier auch die Relativgeschwindigkeit zwischen Rad und Aufbau erfasst.  

Langsame, aktive Fahrwerke 

Langsame, aktive Systeme verfügen über stufenlos verstellbare Federn und Dämpfer und sind in der Lage auch 

die Kraftrichtung zu regulieren. Dies kann beispielsweise hydraulisch erfolgen, indem unterhalb oder oberhalb 

des Kolbens Öl zu oder abgeführt wird. Auf diesem Weg kann das Rad gewissermaßen über eine Bodenwelle 

„gehoben“ werden. Aktive Systeme sind auch in der Lage die Wankbewegungen des Aufbaus deutlich zu 

reduzieren und, falls gewünscht, das Fahrzeug „in die Kurve zu legen“, also das Fahrzeug entgegen der 

Trägheitskraft in Querrichtung zu neigen.  

Schnelle, aktive Systeme 

Schnelle, aktive System arbeiten ähnlich wie langsame Systeme. Sie verfügen allerdings über deutlich kürzere 

Stellzeiten, wofür höhere Drücke in der Stellhydraulik erforderlich sind, was sich in einem Leistungsbedarf von 

bis zu 28 kW widerspiegelt [Gnadler 2016a]. Dieser hohe Leistungsbedarf ist auch einer der Gründe warum 



27 
 

solche Systeme bisher nur in Versuchsfahrzeugen erprobt wurden und noch keines im Serieneinsatz ist. Bei 

einem perfekten System könnten die Aufbaufedern und -dämpfer durch einen aktiven Dämpfer pro Rad 

ersetzt werden, da dieser in der Lage wäre die Räder „über Bodenwellen zu heben“. 

Vertikaldynamiksysteme 

Dämpferregelung (PASM) 

Wie zuvor erläutert spielen Dämpferregelungen eine zentrale Rolle bei der Auflösung des Zielkonflikts aus 

Fahrsicherheit und Fahrkomfort. Wie Abbildung 3.8 zeigt, sind geringe Federsteifigkeit für den Fahrkomfort 

förderlich, ohne jedoch die Fahrsicherheit negativ zu beeinflussen. Ein Konflikt wird erst bei der Betrachtung 

der Dämpferkonstanten ersichtlich: Für eine komfortable Abstimmung wird ein weicher Dämpfer bevorzugt, 

während für einen Sportwagen harte Dämpfer zur Steigerung der Performance verbaut werden. Verstellbare 

Dämpfer erlauben je nach Stellgeschwindigkeit eine Anpassung der Dämpferhärte an die Fahrsituation oder 

den Fahrerwunsch.  

Aktive Wankstabilisierung und Wankmomentverteilung (PDCC) 

Passive Stabilisatoren erlauben eine Reduzierung der Wankbewegung ohne negative Auswirkungen auf den 

Fahrkomfort bei beidseitiger Anregung. Außerdem dienen sie zur flexiblen Aufteilung der dynamischen 

Radlasten zwischen Vorder- und Hinterachse. Wie in Kapitel 2.1.2 gezeigt wurde, führt die degressive 

Charakteristik der Seitenkraft- über Radlastkurve dazu, dass dynamische Radlasten an einer Achse die 

übertragbare Seitenkraft dieser Achse reduzieren. Hohe Wankwinkel führen außerdem zu einer stärkeren 

Veränderung der Spur- und Sturzwinkel, was sich ebenfalls negativ auf die übertragbaren Radkräfte auswirken 

kann.  

 

Abbildung 3.9: Reduzierter Wankwinkel durch die Porsche Dynamic Chassic Control (PDCC) am Beispiel eines Porsche 
911 Carrera GTS (Typ 991.2) [Porsche 2019] 

Unter der Annahme eines steifen Aufbaus stellt sich an beiden Achsen ein identischer Wankwinkel 𝜑 ein. Je 

nach Steifigkeit der Federn und des Querstabilisators ergeben sich daraus verschieden große, dynamische 

Radlasten. Steifere Federn beziehungsweise Stabilisatoren führen an der Vorderachse zu höheren, 

dynamischen Radlasten und damit zu einer reduzierten Seitenkraft, was ein eher untersteuerndes 

Fahrverhalten bewirkt. Umgekehrt führt eine Versteifung der Hinterachse zu einem eher übersteuernden 

Fahrverhalten.  

Passive Stabilisatoren erlauben eine einmalige Abstimmung der Wankmomentaufteilung zwischen Vorder- 

und Hinterachse und stellen daher immer einen Kompromiss dar. Auf ebener Strecke sind steife Stabilisatoren 

zur Reduzierung des Wankwinkels wünschenswert. Eine hohe Stabilisatorsteifigkeit unterbindet allerdings das 

wechselwirkungsfreie Einfedern der einzelnen Räder und führt damit zu einer höheren Querkopplung was bei 
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einseitigen Fahrbahnunebenheiten zu Radlastschwankungen und den Fahrkomfort negativ beeinflussenden 

Aufbaubeschleunigungen führt. Zur Auflösung des Zielkonflikts wurden semiaktive beziehungsweise aktive 

Stabilisatoren entwickelt. Semiaktive Stabilisatoren erlauben eine schnelle Anpassung der Steifigkeiten und 

damit eine Variation der Kraft je nach Betriebspunkt. Die Kraftrichtung wird dabei vom Vorzeichen des 

Wankwinkels und der Wankwinkelgeschwindigkeit vorgegeben [Heißing 2017]. Im Gegensatz dazu erlauben 

aktive Stabilisatoren eine aktive Erzeugung von Kräften, Momenten und Stellwegen je nach Bedarf. 

Theoretisch ist eine Umkehr der Wankbewegung, also ein „in die Kurve legen“, des Fahrzeugs möglich. Um 

den Fahrer aber über das bevorstehende Erreichen des Grenzbereiches zu informieren, wird auf eine 

Umkehrung verzichtet. Die dynamische Anpassung der Wankmomentenaufteilung zwischen Vorder- und 

Hinterachse ermöglicht eine situationsabhängige Optimierung des Eigenlenkverhaltens. Bei Geradeausfahrt 

können die Räder einer Achse hingegen vollständig entkoppelt sein. Bei Porsche wird das System zur aktiven 

Wankstabilisierung „Porsche Dynamic Chassis Control“ (PDCC) genannt. Je nach Baureihe wird dabei 

hydraulisch (911) oder elektromechanisch (Panamera Typ G2) der Stabilisator vorgespannt und damit dessen 

Kraft an die Fahrsituation angepasst. Die elektromechanische Verstellung in Kombination mit dem 48V 

Bordnetz erlaubt dabei eine deutlich schnellere Regelung als das hydraulische System.  

   
Abbildung 3.10: PDCC im 911 (rechts) und im Panamera (links) [Porsche 2016] 

3.2 Vernetzungsansätze 

Bei der näheren Betrachtung der Beeinflussungsmöglichkeiten der einzelnen Fahrwerkregelsysteme werden 

erhebliche Überlappungen ersichtlich. Abbildung 3.11 zeigt die Domänen der bei Porsche im Einsatz 

befindlichen Fahrwerkregelsysteme und verdeutlicht die auftretenden Überlappungen, insbesondere im 

Bereich der Querdynamik. 
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Abbildung 3.11: Wechselwirkungen der Fahrwerkregelsysteme 

Im Sinne der Vermeidung negativer Wechselwirkungen bei gleichzeitiger Ausschöpfung des maximalen 

Potentials ist daher eine sinnvolle Integration der Systeme zu einem Systemverbund notwendig.  

[Heißing 2017] hebt das Vernetzungspotential von variablen Dämpfern mit nahezu allen anderen aktuell 

verfügbaren Fahrwerkregelsystemen hervor. Eine Einbindung in die Fahrdynamikregelung ist sinnvoll, um die 

Radaufstandskräfte im Sinne eines möglichst großen Längs- und Seitenkraftpotentials einzustellen. Darüber 

hinaus kann durch eine Vernetzung mit der Bremse der Bremsweg, insbesondere bei Fahrbahnunebenheiten, 

reduziert werden.  

Außerdem empfiehlt [Heißing 2017] eine Vernetzung von Torque Vectoring mit einer Überlagerungslenkung. 

Dies eröffnet die Möglichkeit nicht nur die Längskräfte zur Beeinflussung des Gierverhaltens vom Regler aktiv 

zu beeinflussen, sondern auch die Seitenkräfte. Folglich lassen sich damit die Kraftvektoren der Reifen äußerst 

flexibel gestalten [Heißing 2017]. 

Da die Fahrwerkregelstruktur historisch gewachsen ist, waren in der Vergangenheit die Systeme weitgehend 

autark und autonom. Jedes System brachte dabei die für die Funktion notwendigen Sensoren inklusive der 

Signalaufbereitung für sich selbst mit und nutze diese Daten alleine. Ein Informationsaustausch zwischen den 

Systemen fand nicht statt. Dieser Koexistenzansatz ist in Abbildung 3.12 dargestellt. Jedes verbaute System 

ermittelt selbstständig den Fahrerwunsch und den Fahrzustand auf Basis der Sensordaten. Die anschließende 

Fahrdynamikregelung und Stellgrößenermittlung findet vollständig autark statt [Laumanns 2007]. Diese 

Struktur spiegelt sich auch in der Entwicklung wider: Häufig sind verschiedene Entwicklungsabteilungen und 

Systemzulieferer für die Funktionalität der Fahrwerksysteme verantwortlich [Mihailescu 2016]. Dieses Vor-

gehen ist aufwendig und verschenkt Potential, weshalb bereits seit einigen Jahrzehnten an der Vernetzung 

von Regelsystemen gearbeitet wird. 
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Abbildung 3.12: Struktur des Koexistenzansatzes zur Ansteuerung verschiedener Fahrdynamikregelsysteme nach 
[Laumanns 2007] 

3.2.1 Friedliche Koexistenz 

Eine erste Form der Vernetzung ist die Prävention negativer Beeinflussungen [Laumanns 2007], wie von 

BMW bei der Einführung der Überlagerungslenkung in Kombination mit ESP durchgeführt. Durch die 

Vermeidung der Anpassung von einzelnen Systemen bleibt die rechtliche Verantwortung beim Zulieferer, 

wodurch Produkthaftungsrisiken reduziert werden können [Laumanns 2007]. Negative Wechselwirkungen 

werden vermieden, indem die Funktionen hinsichtlich ihrer Parameter und Eingriffsschwellen so abgestimmt 

sind, dass sie sich gegenseitig nicht beeinflussen. Dies erlaubt die nahezu unabhängige Entwicklung der 

Systeme und damit auch den Bezug von unterschiedlichen Zulieferern. Dem gegenüber steht ein hoher 

Aufwand in der Fahrzeugabstimmung [Köhn 2006], da diese für jede Fahrwerkkonfiguration separat 

durchgeführt werden muss, um sicherzustellen, dass es in keiner Konstellation zu negativen 

Wechselwirkungen kommt. Gleichzeitig führt dieses Vorgehen, trotz des hohen Aufwands, nicht zur Nutzung 

von Synergien, womit das Gesamtsystem am Ende hinter seinen Möglichkeiten bleibt [Heißing 2017], [Kober 

2006], [Schick 2002]. 

Einen nächsten Schritt zur Vereinigung der Regelsysteme stellt die gemeinsame Nutzung von Sensoren und 

die zentralisierte Signalaufbereitung dar, um somit die gewonnenen Daten für mehrere Funktionen nutzen zu 

können und im Endeffekt Sensoren einsparen zu können.  

3.2.2 Kooperative Existenz 

Die nächste Evolutionsstufe liegt in der Verteilung einer Funktion auf mehrere Regelsysteme. Voraussetzung 

hierzu ist zum einen die Möglichkeit zur Kommunikation zwischen den einzelnen Systemen [Heißing 2017] und 

zum anderen die zentrale Verarbeitung der Signaldaten zur Ermittlung von Fahrerwunsch und Fahrzustand 

[Laumanns 2007]. Ziel ist es dabei, beispielsweise Übersteuersituationen, durch die sinnvolle Kooperation 

mehrerer Regelsysteme effektiver und schneller stabilisieren zu können, als es heute bei einer friedlichen 

Koexistenz der Fall ist [Heißing 2017]. So könnte ein System zur Radmomentverteilung beispielsweise eine 

spezielle Radlastanforderung an die variablen Dämpfer übermitteln, um das aus querdynamischer Sicht 

gewünschte Radmoment übertragen zu können. Hier wird bereits deutlich, dass eine derartige Struktur stark 

abhängig von der jeweiligen Fahrzeugkonfiguration, also den verbauten Regelsystemen, ist. Folglich ist eine 

separate Abstimmung der Funktionsparameter für jede Kombination notwendig, was wiederum den 

Applikationsaufwand erheblich erhöht. Gleichzeitig geht mit dieser Konstellation eine Komplexitätssteigerung 

im Freigabeprozess einher: Parameteränderungen innerhalb eines einzelnen Systems können einen erneuten 
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Freigabeprozess für den gesamten Systemverbund erfordern. Von Nachteil ist auch, dass eine Übertragung 

der Parametrierung von einer Baureihe auf die nächste nicht ohne weiteres möglich ist, was den 

Entwicklungsaufwand nochmals erhöht [Heißing 2017]. 

Eine wichtige Grundvoraussetzung für einen zentralen Ansatz stellt die leistungsfähigere Elektrik-Elektronik-

Architektur (E/E-Architektur) dar [Heißing 2017]. Im Vordergrund dieser Architektur stehen dabei die 

Erweiterbarkeit für zukünftige Fahrwerkregelsysteme, die Modularität zur einheitlichen Abdeckung aller 

möglichen Fahrzeugkonfigurationen und eine überschaubare Komplexität zusammen mit einer guten 

Wartbarkeit, um die Arbeit der Applikationsabteilungen gegenüber dem heutigen Stand der Technik nicht zu 

erschweren, sondern im Idealfall zu vereinfachen.  

Laumanns zeigt in [Laumanns 2007] mehrere Konzepte zur partiellen Verknüpfung beziehungsweise 

kooperativen Existenz auf, welche nachfolgend näher erläutert werden. 

Zentrale Ansteuerung aus dem ESP 

Da die Ermittlung von Fahrerwunsch und Fahrzustand häufig bereits im ESP verankert ist, wurden Konzepte 

entwickelt, die aus dem ESP heraus die weiteren Fahrwerksysteme ansteuern. 

 

Abbildung 3.13: Partielle Verknüpfung: Ansteuerung aller Systeme aus dem ESP nach [Laumanns 2007] 

Hierbei bleibt die Systemverantwortung beim ESP-Zulieferer, was einerseits vorteilhaft hinsichtlich der 

Produkthaftung ist, andererseits aber den Fahrzeughersteller hinsichtlich der Erzielung eines 

markenspezifischen Fahrverhaltens einschränkt [Laumanns 2007]. 

Partielle Verknüpfung mit OEM Kompetenzen in der Fahrerwunscherkennung und Fahrzustands-

beobachtung 

Steht die Erzielung einer fahrdynamischen Markendifferenzierung im Vordergrund, so ist es laut [Busch 2003] 

von großer Bedeutung, dass Fahrerwunscherkennung und Fahrzustandsbeobachtung vom OEM selbst erstellt 

und verantwortet werden. 
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Abbildung 3.14: Partielle Verknüpfung: Fahrerwunscherkennung und Fahrzustandsbeobachter in OEM-Hand nach 
[Laumanns 2007] 

Eine Herausforderung stellt hierbei die Sicherstellung der Schnittstellenkonformität basierend auf den 

historisch gewachsenen Softwarestrukturen dar. Nur durch die klare Definition von Schnittstellen ist die 

koordinierte Zusammenarbeit der Systeme möglich. Wechsel der Systemlieferanten können einen hohen 

Aufwand mit sich bringen, wenn Softwareänderungen notwendig werden. Belohnt wird dieser Aufwand und 

die komplexere Produkthaftung mit einer weitgehenden Unabhängigkeit des OEM in der 

Fahrzeugabstimmung und einer stärkeren Differenzierung des Fahrverhaltens.  

Koexistenz von ESP und anderen Systemen 

Eine Mischung beider Formen, die eine markenspezifische Differenzierung und gleichzeitig die weitgehend 

unveränderte Übernahme von ESP ermöglicht, ist in [Schwarz 2004] vorgestellt. Hierzu wird ESP als 

Sicherheitsfeature vollständig koexistent zu den übrigen Reglern aufgebaut. Damit fällt die Notwendigkeit von 

Anpassungen im ESP weg, womit die Nutzung als Sicherheitsfeature im Grenzbereich möglich bleibt. 

Gleichzeitig bietet die Möglichkeit der eigenen Fahrerwunscherkennung und des Fahrzustandsbeobachter 

einen großen Freiraum in der Fahrdynamikregelung mit den verbliebenden Systemen und damit eine größere 

Unabhängigkeit gegenüber den Zulieferern. 

 

Abbildung 3.15: Partielle Verknüpfung: Koexistenz von ESP neben den anderen Systemen [Laumanns 2007] 

Kritisch zu beurteilen ist die doppelte Berechnung von Fahrerwunsch und Fahrzustandsbeobachter, was eine 

aufwändige Abstimmung erforderlich macht, um sicherzustellen, dass beide Module, sowohl im ESP als auch 

in den anderen Regelsystemen zu kompatiblen Ergebnissen führen. Ist dies nicht der Fall, kann es zu 
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gegenseitigen Störungen kommen. Darüber hinaus wird das Potential von ESP durch die fehlenden 

Verknüpfungen nicht vollständig ausgeschöpft, da es nicht auf alle Systeme zurückgreifen kann.   

3.2.3 Zentralregler 

Keine der bisher vorgestellten Strukturen liefert die Möglichkeit zur ausreichenden, markenspezifischen 

Differenzierung und Flexibilität bei der Zuliefererauswahl [Laumanns 2007]. Die nächste Stufe der Vernetzung 

stellt der Zentralregler mit einer integralen Ansteuerung der Fahrdynamikregelsysteme dar. Ein Zentralregler 

zeichnet sich durch eine zentrale Ablage der Applikationsparameter und eine zentrale 

Fahrerwunscherkennung, Fahrzustandsbeobachtung und Fahrdynamikregelung aus. In bisherigen 

Untersuchungen, wie beispielsweise in [Laumanns 2007] und [Mihailescu 2016] erfolgen diese Schritte 

modellbasiert, was zu einer deutlich vereinfachten Abstimmung und einer reduzierten Anzahl an 

Applikationsparametern führt. Dies wird möglich, da das Fahrverhalten des Gesamtsystems abgestimmt und 

nicht jedes System einzeln appliziert wird. Die modellbasierte Abstimmung des Fahrzeugsollverhaltens erlaubt 

dabei die Definition eines markenspezifischen Fahrverhaltens über mehrere Fahrzeugvarianten und –derivate 

hinweg. Darüber hinaus ermöglicht die zentrale Zustandserkennung eine synchronisierte Ansteuerung der 

einzelnen Regelsysteme und vereinfacht damit die Synergienutzung und die Prävention negativer 

Wechselwirkungen erheblich.  

Der Regeleingriff wird in Abhängigkeit der Fahrsituation, der Stellreserven und der Stelldynamik der Aktoren 

auf eben diese verteilt. Die Aktoren werden also vom OEM selbst basierend auf den Ergebnissen der integralen 

Fahrdynamikregelung angesteuert und die zuliefererseitige Fahrdynamikregelung entfällt. Diese Aktoren 

werden häufig „smart actuator“ genannt und sind deutlich einfacher austauschbar, da ihre Aufgabe lediglich 

in der Umsetzung von Stellkommandos mit einer vorab definierten Mindestdynamik liegt. Die Verlagerung der 

Regelsystementwicklung vom Zulieferer zum OEM erhöht die Unabhängigkeit des OEM von Zulieferern, da 

diese lediglich die smarten Aktoren mit definierten Schnittstellen liefern. Der Aufbau des 

Systemverständnisses beim OEM und die Entwicklung einer integralen Fahrdynamikregelung gehen allerdings 

einher mit einem sehr hohen Entwicklungsaufwand. Die Verlagerung der Fahrdynamikregelung führt auch zu 

einem Wechsel der Systemverantwortung und Produkthaftung vom Zulieferer hin zum OEM. Die erzielbaren 

Vorteile hingegen sind nachfolgend aufgelistet [Laumanns 2007], [Mihailescu 2016]: 

- Erzielung eines ausgeprägten markenspezifischen Fahrverhaltens, 

- Erreichung der optimalen Systemperformance durch Nutzung von Synergien, 

- Vermeidung übermäßig komplexer Systeme, 

- Modularität und Erweiterbarkeit, 

- Unabhängigkeit des OEM von Zulieferern auf Systemebene, 

- Anpassung der Fahrdynamikregelung an unterschiedliche Aktorkombinationen und damit 

Fahrzeugkonfigurationen, 

- Effektivere Fahrzeugabstimmung über mehrere Fahrzeugvarianten und –derivate hinweg, 

- Integration von Fehlererkennung, -diagnose und -toleranz. 

Ein möglicher Architekturansatz für einen Zentralregler kann dabei wie in Abbildung 3.16 dargestellt aussehen. 

Der Zentralregler berechnet auf Basis einer Sollwertvorgabe und den Ergebnissen eines Beobachters eine 

sogenannte virtuelle Stellgröße. Dabei handelt es sich um keine reale Stellgröße, wie beispielsweise ein 

Sperrmoment, sondern häufig um ein gewünschtes Giermoment auf Fahrzeugebene. Diese virtuelle Stellgröße 

wird an eine Arbitrierungseinheit übergeben, die von den untergeordneten Reglern, die den einzelnen 
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Regelsystemen zugeordnet sind, über Stellreserven und Stelldynamik informiert wird. Auf Basis dieser 

Eingangsgrößen wird ein Optimierungsproblem zur Bestimmung der Verteilung der virtuellen Stellgröße auf 

die einzelnen Regelsysteme gelöst. Für diesen in der Fachliteratur als Control Allocation bezeichneten Vorgang 

gibt es insbesondere aus dem Bereich der Luftfahrt eine Vielzahl an Lösungsansätzen, die in Kapitel 3.3 

vorgestellt werden. 

 

Abbildung 3.16: Grundstruktur eines Zentralreglers 

3.3 Control Allocation 

Wie in Kapitel 3.2 hervorgehoben, verfügen moderne Kraftfahrzeuge über eine Vielzahl von 

Fahrwerkregelsystemen, die sich teilweise in ihren Wirkungsbereichen überschneiden. Folglich kann eine 

virtuelle Stellgröße, beispielsweise ein Giermoment, auf mehrere Arten erzeugt werden – heutige Fahrzeuge 

sind also überaktuiert. Dadurch wird es möglich, neben dem Stellen einer virtuellen Stellgröße weitere 

Sekundärziele zu verfolgen. Hierzu kommen beispielsweise die folgenden Ziele infrage: 

- Minimierung der maximalen Reibwertausnutzung [Eckert 2014], 

- Reduzierung des Energieverbrauchs, 

- Minimierung der Rechenleistung. 

Control Allocation Algorithmen dienen zur Bestimmung der Aktorstellgrößen, die zur Erreichung des 

erwünschten Effekts notwendig sind. Neben sekundären Zielen können auch Limitierungen in der 

Stellgrößendynamik beziehungsweise Stellgrenzen berücksichtigt werden [Bordignon 1996]. Ein weiterer 

Vorteil dieses Konzeptes liegt in der Modularität hinsichtlich neuer Aktoren oder verschiedener 

Aktorkombinationen und im Falle eines echtzeitfähigen Optimierungsalgorithmuses in der 

Anpassungsfähigkeit an eventuelle Aktorstörungen [Bodson 1997].  

[Mihailescu 2016] erläutert einige bereits untersuchte Ansätze aus dem Bereich der Fahrzeugtechnik. Die 

wesentlichen Punkte sind in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst: 
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Hierarchisch 

[Top Down] 

Verwendung der verfügbaren Systeme gemäß vorher definierter 

Reihenfolge bis die angeforderte Stellgröße erreicht ist oder alle Systeme 

saturiert wurden [Lohner 2005] . 

Bietet nur eingeschränkte Flexibilität gegenüber der Erweiterung um 

neue Systeme [Fuhr 2009], [Gordon 2003], [Raste 2006]. 

Priorisierend Verteilung gemäß einer Priorisierung, Beispiele hierfür sind: Gewichtung 

zwischen Fahrkomfort und Fahrsicherheit oder Kraftschlussreserven. 

Subsumption 

[Bottom Up] 

Untere Ebenen erfüllen Basisfunktionen; höhere Ebenen allgemeine 

Funktionen. Nach [Brooks 1986] können die oberen Ebenen die unteren 

überlagern oder vollständig überbrücken. 

Hybrid Analog zu Subsumption. Hier haben allerdings die höheren Ebenen eine 

Hierarchie, was zu einem komplexen Gesamtverhalten des Systems führt 

[Gordon 2003]. 

Fuzzy-Logik Ermöglicht die Regelung von Systemen ohne Kenntnis der 

mathematischen Zusammenhänge zwischen Ein- und Ausgangsgrößen. 

[Gordon 2003] hebt die Erkennung unscharfer Zwischenzustände und ein 

weiches Übergangsverhalten positiv hervor. [Boada 2005] betont die 

Zuverlässigkeit hinsichtlich der Regelung nichtlinearer Systeme, wie es 

Fahrzeuge sind. 

Neuronale Netze Weiterentwicklung der Fuzzy-Logik um Lernfähigkeit. Nachteilig ist die 

fehlende Interpretierbarkeit und die damit verbundene aufwändige 

Fehlersuche [Mihailescu 2016]. 

Modellfolgeregelung Besteht aus Sollmodell, Vorsteuerung, Regler und Strecke. Steuerung 

und Sollwertvorgabe sind strikt getrennt. Modularität der Strecke und 

Übertragbarkeit auf andere Fahrzeuge wird durch diesen Aufbau 

gewährleistet. Steuerung ist für den linearen Bereich zuständig, Regelung 

für den nichtlinearen [Laumanns 2007], [Mihailescu 2016] . 

Die Aufteilung auf Aktoren erfolgt durch die Verknüpfung der Systeme 

mit Führungsgrößen [Mihailescu 2016], also einer Art Trennung der 

Funktion. 

König teilt in seinen Untersuchungen [König 2013] und [König 2014]  den 

Stellern diejenigen Fahrdynamikeigenschaften zu, die sie besonders stark 

beeinflussen können. Daraus folgt eine Verteilung des Giermoments 

entsprechend des fahrdynamischen Potentials der Aktoren. 

Tabelle 1: Zusammenfassung bisher untersuchter Ansätze 

In wissenschaftlichen Arbeiten und der Fachliteratur außerhalb der Fahrzeugtechnik, beispielsweise in der 

Schiff- und Luftfahrt, wurden ebenfalls Lösungsansätze mit variierendem Komplexitätsgrad und 

Rechenaufwand untersucht [Enns 1998], [Buffington 1998], [Sørdalen 1997], [Bodson 2002], [Harkegard 

2002], [Luo 2004], [Luo 2005], [Johansen 2004], [Johansen 2005], [Tjønnas 2008], [Shao 2015]. Hierzu zählen 

unter anderem die folgenden Ansätze, welche nachfolgend erläutert werden: 

- Berechnung mittels Pseudoinverser, 

- Daisy chaining, 

- Gewichtete Matrix Optimierung mittels genetischer Algorithmen, 

- Kaskadierung von generalisierten Pseudoinversen, 
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- Direct control allocation. 

Eine wichtige Größe im Zusammenhang der Control Allocation ist die Effektivitätsmatrix 𝑩. Diese beschreibt 

die Korrelation zwischen der sich ergebenden virtuellen Stellgröße und der Stellgröße des Aktors: 

𝑩 =
𝜕𝒎

𝜕𝒖
=

[
 
 
 
 
𝜕𝑚1

𝜕𝑢1
…

𝜕𝑚1

𝜕𝑢𝑙

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑚𝑛

𝜕𝑢1
…

𝜕𝑚𝑛

𝜕𝑢𝑙 ]
 
 
 
 

. 
(3-1) 

Ein überaktuiertes System zeichnet sich dadurch aus, dass die Effektivitätsmatrix mehr Spalten als Zeilen hat, 

also in diesem Fall 𝑛 < 𝑙 gilt.  

𝑚𝑖 steht hierbei für die sich aus der Stellgröße 𝑢𝑖 des Aktors 𝑖 ergebende virtuelle Stellgröße. Eine virtuelle 

Stellgröße kann hierbei beispielsweise das Giermoment sein, welches durch einen Bremseneingriff an einem 

einzelnen Rad verursacht wird. Durch einen Bremseingriff am linken, hinteren Rad entsteht bei einem 

Fahrzeug mit der Spurweite an der Hinterachse 𝑠𝑅 das folgende Giermoment: 

𝑀𝑧 = 𝐹𝑥,𝑅𝐿 ∙
𝑠𝑅

2
. (3-2) 

Die Längskraft 𝐹𝑥,𝑅𝐿, die sich bei einem effektiven Rollradius 𝑟𝑒, der Spannkraft 𝐹𝑆𝑝 bei einem Reibwert 𝜇𝐵 

zwischen Belag und der Bremsschreibe mit Radius 𝑟𝑆 ergibt, wird in [Gnadler 2015] wie folgt berechnet:  

𝐹𝑥,𝑅𝐿 = 𝐹𝑆𝑝 ∙ 2 ∙ 𝜇𝐵 ∙
𝑟𝑆
𝑟𝑒

. (3-3) 

(3-3) in (3-2) einsetzen, führt auf den Zusammenhang (3-4) zwischen Giermoment und Spannkraft an der 

Bremsscheibe: 

𝑀𝑧 = 𝑠𝑅 ∙ 𝐹𝑆𝑝 ∙ 𝜇𝐵 ∙
𝑟𝑆
𝑟𝑒

. (3-4) 

Folglich wäre der Eintrag in der Effektivitätsmatrix, der den Zusammenhang zwischen der Änderung des 

Giermoments durch die Einwirkung der Spannkraft beschreibt, der folgende: 

𝜕𝑀𝑧

𝜕𝐹𝑆𝑝
= 𝑠𝑅 ∙ 𝜇𝐵 ∙

𝑟𝑆
𝑟𝑒

. (3-5) 

3.3.1 Systeme aus der Luft- und Raumfahrt 

Insbesondere im Bereich der Kampfflugzeuge wurde Control Allocation bereits intensiv untersucht. Eine F-18 

verfügt beispielsweise über sieben unabhängige Aktoren zur Erzeugung der drei unabhängigen Momente um 

die Hoch-, Quer- und Längsachse [Bordignon 1996]. Vor dem Hintergrund der Indienststellung dieses 

Kampfjets im Jahr 1983, wird deutlich, dass in der Luftfahrt bereits deutlich früher der Bedarf nach einer 

ganzheitlichen Optimierung der Aktoransteuerung auftrat.  
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Berechnung mittels Pseudoinverser 

Die Pseudoinverse 𝑷 einer Matrix stellt eine Verallgemeinerung der inversen Matrix auf singuläre und nicht 

quadratische Matrizen dar. Aus dieser Verallgemeinerung leitet sich auch die häufige Bezeichnung als 

„verallgemeinerte Inverse“ ab [Bartels 2016]. Laut [Köchner 1997] ist eine Matrix 𝑩 eine Pseudoinverse der 

Matrix 𝑨, sofern gilt: 

𝑨𝑩𝑨 = 𝑨 und (3-6) 

𝑩𝑨𝑩 = 𝑩. (3-7) 

Im Kontext der Control Allocation ist die Pseudoinverse eine  Matrix, die ohne Berücksichtigung eventuell 

vorhandener Stellgrößenlimitierungen gemäß der folgenden Gesetzmäßigkeit die zur Erreichung einer 

vorgegebenen Sollgröße 𝒎𝑆𝑜𝑙𝑙  notwendigen Stellgrößen 𝒖𝑃 berechnet: 

𝒖𝑃 = 𝑷 ∙ 𝒎𝑆𝑜𝑙𝑙 . (3-8) 

Für die korrekten Stellgrößen folgt dann durch Multiplikation mit der Effektivitätsmatrix 𝑩, die die 

Auswirkungen einer Stellgröße auf die Bewegung des betrachteten Objekts beschreibt, der folgende 

Zusammenhang [Bordignon 2017]: 

𝑩𝒖𝑃 = 𝒎𝑆𝑜𝑙𝑙 . (3-9) 

Einsetzen von (3-8) in (3-9) führt zu: 

𝑩𝑷 = 𝑰𝑛. (3-10) 

Wobei 𝑰𝒏 die Einheitsmatrix mit der Dimension 𝑛 × 𝑛 ist. Die Menge aller Matrizen, die diese Bedingung 

erfüllt, lässt sich mit Hilfe einer zusätzlichen Matrix 𝑵 mit der Dimension 𝑚 × 𝑛 kompakt ausdrücken. Solange 

das Produkt 𝑩𝑵 regulär ist, kann diese Menge wie folgt ausgedrückt werden [Bordignon 2017].  

𝑷 = 𝑵[𝑩𝑵]−1. (3-11) 

Untersuchungen in [Bordignon 2017] haben gezeigt, dass durch die vorgestellte Berechnungsmethode nur ein 

kleiner Bereich der theoretisch erzeugbaren Momente tatsächlich vom Algorithmus als Lösungsraum (Π) 

gefunden werden kann. Abbildung 3.17 zeigt diese Problematik für eine zweidimensionale 

Momentenanforderung.  

 
Abbildung 3.17: Beispiellösungsraum für eine 2D-Problemstellung nach [Bordignon 1996] 

Darüber hinaus kann es vorkommen, dass der Algorithmus, sofern er nicht dahingehend abgesichert wurde, 

für unerreichbar hohe Momente Stellgrößen berechnet, die zu Momenten führen, die weder in ihrem 
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Vorzeichen noch in ihrem Betrag den angeforderten Momenten entsprechen. Folglich kann eine 

nachgelagerte Verarbeitung der Ergebnisse notwendig sein, um dies zu verhindern. Möglichkeiten zum 

Umgang mit nicht erreichbaren Momenten werden in Kapitel 3.3.3. erläutert.  

Eine Vergrößerung des erreichbaren Lösungsraums kann durch die Verwendung der Moore-Penrose 

Pseudoinversen erzielt werden. Hierbei wird eine Pseudoinverse ermittelt, die dazu führt, dass der Betrag des 

Steuerungsvektors 𝒖𝑝 minimal wird. Zusammen mit der Forderung nach dem Erreichen des gewünschten 

Momentes kann das zu lösende Problem mittels der Lagrange Multiplikatoren 𝜆 auf die Minimierung des 

folgenden Ausdrucks reduziert werden [Bordignon 2017]: 

𝐻(𝒖, 𝝀) =
1

2
𝒖𝑇𝒖 + 𝝀𝑇(𝒎𝑆𝑜𝑙𝑙 − 𝑩𝒖). 

(3-12) 

Dieser Ausdruck ist minimal wenn für die partiellen Ableitungen nach 𝑢 und 𝜆 gilt: 

𝜕𝐻

𝜕𝒖
= 0 → 𝒖𝑇 − 𝝀𝑇𝑩 = 0, (3-13) 

𝜕𝐻

𝜕𝝀
= 0 → 𝒎𝑆𝑜𝑙𝑙 − 𝑩𝒖 = 0. (3-14) 

Die Kombination dieser beiden Gleichungen führt zu: 

𝒎𝑆𝑜𝑙𝑙 = 𝑩𝒖 = 𝑩𝑩𝑇𝝀 → 𝝀 = [𝑩𝑩𝑇]−1𝒎𝑺𝒐𝒍𝒍. (3-15) 

Mit Formel (3-13) ergibt sich: 

𝒖 = 𝑩𝑇[𝑩𝑩𝑇]−1𝒎𝑺𝒐𝒍𝒍. (3-16) 

Der Koeffizientenvergleich mit Formel (3-8) führt letztlich zum folgenden Ausdruck für die Pseudoinverse:  

𝑷 = 𝑩𝑇[𝑩𝑩𝑇]−1. (3-17) 

Durch die Verwendung einer Gewichtungsmatrix 𝑾, die beispielsweise den Energieverbrauch der Aktoren 

berücksichtigt, kann die Pseudoinverse angepasst werden: 

𝑷 = 𝑾𝑇𝑩𝑇[𝑩𝑾𝑇𝑩𝑇]−1. (3-18) 

Diese Vorgehensweise wurde auch in [Wang 2006] am Beispiel eines Fahrzeugs mit radindividueller Lenkung 

und Antriebsmomentverteilung untersucht. 

Daisy Chaining 

Manche Regelsysteme beziehungsweise Aktoren sollten nur eingesetzt werden, wenn ohne deren Einsatz die 

Bereitstellung der virtuellen Stellgröße unmöglich ist. Gründe für diese Eingrenzungen sind beispielsweise 

Komfortauswirkungen, wie bei ESP-Bremseingriffen, oder Materialbelastungen, wie sie beim Thrust Vectoring 

in der Luftfahrt auftreten [Bordignon 1996].  

Eine Methode zur Berücksichtigung solcher Eingrenzungen stellt Daisy Chaining dar [Buffington 1996]. Hierbei 

werden die Regelsysteme in zwei Gruppen unterteilt: Eine Gruppe mit den Regelsystemen, die permanent 
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eingesetzt werden dürfen, und eine Gruppe mit den eher unerwünschten Regelsystemen. Die 

Effektivitätsmatrix B wird ebenfalls entsprechend in eine Matrix für die erste Gruppe und eine für die zweite 

unterteilt, sodass nach [Bordignon 1996] gilt: 

𝑩 ∙ 𝒖 = [𝑩𝟏 𝑩𝟐] [
𝒖𝟏

𝒖𝟐
] = 𝑩𝟏𝒖𝟏 + 𝑩𝟐𝒖𝟐. 

(3-19) 

Im ersten Schritt zur Bestimmung der optimalen Verteilung gilt 𝒖𝟐 = 0. Die anschließende Berechnung kann 

beispielsweise mittels der Pseudoinversen erfolgen. Ergeben sich dabei Stellgrößen für die erste Gruppe der 

Regelsysteme, die innerhalb der Stellgrenzen und maximalen Stellgeschwindigkeiten liegen, bleibt die zweite 

Gruppe ungenutzt. Ist dies nicht der Fall wird eine erneute Optimierung durchgeführt, bei der die erste Gruppe 

saturiert oder skaliert (vgl. Kapitel 3.3.3) wird und für das gewünschte Moment, welches von der zweiten 

Gruppe gestellt werden soll, gilt [Bordignon 1996]: 

𝒎 = 𝒎𝑑 − 𝑩1𝒖1(𝑠𝑎𝑡). (3-20) 

Werden auch hierbei Stellgrößen gefordert, die die Limitierung der Regelsysteme der zweiten Gruppe 

überschreiten, werden auch diese saturiert und das gewünschte Moment ist mit der gewählten Methode nicht 

erreichbar.  

Kaskadierung von generalisierten Inversen 

Auf einem ähnlichen Prinzip basiert die Methode „Cascaded Generalized Inverses“ oder kurz CGI, die in dem 

Versuchsflugzeug X-35 eingesetzt wurde [Bordignon 2017]. Bei CGI erfolgt die Berechnung der Stellgrößen 

mittels Pseudoinverse, beispielsweise einer Moore-Penrose Inverse, bis einer oder mehrere Aktoren 

limitieren.  

Direct control allocation 

Diese Methode basiert auf der Geometrie des Lösungsraumes und erfordert daher eine zuvor offline 

durchgeführte Berechnung des vollständigen Lösungsraumes, der dann in Kennfeldern hinterlegt werden kann 

[Shao 2015]. Wenn sich der Ausgangspunkt der Optimierung innerhalb des Raumes aus erzeugbaren, 

virtuellen Stellgrößen befindet und darüber hinaus der Lösungsraum konvex ist, lässt sich eine Halbgerade 

bestimmen, die vom Ausgangspunkt zur erwünschten Stellgröße zeigt und die Hülle des Lösungsraum an 

genau einem Punkt durchkreuzt. Zunächst wird auf Basis einer Pseudoinversen ohne Berücksichtigung von 

Systemlimitierungen die ideale Aktoransteuerung berechnet. In einem ersten Schritt wird überprüft, ob das 

Ergebnis der vorangegangenen Optimierung innerhalb der Systemgrenzen liegt. Wenn das der Fall ist, wird die 

berechnete Verteilung übernommen. Andernfalls wird in einem zweiten Schritt die Lösung ermittelt, die auf 

dem Schnittpunkt der beschriebenen Geraden und der Hülle des Lösungsraumes liegt [Bordignon 1996]. 

Die Direct Control Allocation nach Durham liefert zwar die besten Ergebnisse, kommt aber nach wie vor 

aufgrund des hohen Speicherplatzbedarfs und der hohen Rechenzeit für Echtzeitanwendungen, wie Flug- und 

Fahrzeuge, nicht in Frage [Shao 2015]. Denkbar ist es, die Rechenzeit auf Kosten des Speicherplatzbedarfs zu 

reduzieren, indem die sich aus der offline durchgeführten Direct Control Allocation ergebenden Ergebnisse in 

Kennfeldern hinterlegt werden. Die Zuverlässigkeit und Vorhersehbarkeit dieser Methodik ist dabei positiv 

hervorzuheben. Um auf Aktorstörungen oder Beschädigungen reagieren zu können, können die Ergebnisse 

der Kennfelder durch eine nachgelagerte Regelung angepasst werden [Bodson 2002].  
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Gewichtete Matrix Optimierung mittels genetischer Algorithmen 

In [Shao 2015] wurde eine Methode vorgestellt, bei der mittels genetischer Algorithmen die 

Gewichtungsmatrizen optimiert wurden. Ziel war es den Lösungsraum der erreichbaren Momente gegenüber 

der Verwendung von Pseudoinversen zu vergrößern. Im Falle von zwei Momentenanforderungen wurde eine 

Annäherung auf 89,36% des Lösungsraums einer Direct Control Allocation erzielt. 

3.3.2 Systeme aus der Robotik: Modellprädiktive Regelung 

Ein weiterer Regelungsansatz, der seit einigen Jahren vermehrt im Bereich der Verfahrenstechnik und Robotik 

Anwendung findet, ist die modellprädiktive Regelung. Insbesondere aufgrund der Möglichkeit zur 

Berücksichtigung von Stellgrößenlimitierungen sind modellprädiktive Regler (MPCs) gut geeignet für 

überaktuierte Systeme. Das Ziel der modellprädiktiven Regelung besteht darin, basierend auf einem 

hinreichend genauen Systemmodell die Trajektorie zu berechnen, die eine Optimierungsfunktion minimiert. 

Folglich wird zu jedem Zeitschritt 𝑘 basierend auf dem aktuellen Zustandsvektor 𝒙(𝑘) die Trajektorie des 

Zustandsvektors 𝒙(𝑘 + 𝑚|𝑘) für die nächsten 𝑚 Zeitschritte berechnet. Einige Untersuchungen zur 

Umsetzung von MPCs in der Fahrdynamikregelung wurden beispielsweise in [Falcone 2006] und [Falcone 

2007] durchgeführt. Hierbei stand vor allem eine aktive Regelung der Vorderachslenkung von autonomen 

Fahrzeugen im Vordergrund.  

In [Peters 2020] wurde ein MPC zur Ansteuerung von vier radindividuellen Elektromotoren und einer 

Hinterachslenkung eines BEVs untersucht. Die dort verwendete Optimierungsfunktion beinhaltet einen Term 

für die Regelabweichung und einen für die Änderung des Eingangsvektors. Letztgenannter dient zur Bestrafung 

von Eingriffen, um windups zu vermeiden. Zur Reduzierung des Berechnungsaufwandes wurden, wie bereits 

in [Wang 2004] und [Spasic 2017], Laguerre Funktionen verwendet und das Systemmodell um den aktuellen 

Betriebspunkt linearisiert. Die Untersuchungen an einem Zweispurmodell mit dynamischem Reifenmodell 

zeigen die prinzipielle Funktionsfähigkeit der Regelung, verdeutlichten aber gleichzeitig, dass die 

Echtzeitfähigkeit bis auf Weiteres nicht gegeben ist. Darüber hinaus erfolgt die Stellgrößenaufteilung wenig 

nachvollziehbar rein aus dem Modellwissen des Reglers und ist daher nur schwer anpassbar. Zwar ist eine 

Beeinflussung der Aufteilung über die Bestrafung der Regeleingriffe je nach Regelsystem möglich, jedoch sind 

die Auswirkungen auf die sich dadurch ergebenden Regeleingriffe nicht immer intuitiv. Da aber genau dies für 

die Abstimmung eines Sportwagens von essenzieller Bedeutung ist, wurde dieser Ansatz im Rahmen dieser 

Arbeit nicht weiter untersucht.  

3.3.3 Umgang mit nicht erreichbaren virtuellen Stellgrößen 

Limitierungen in der Aktorstelldynamik und Stellgrenzen führen dazu, dass nicht zu jeder Zeit die virtuellen 

Stellgrößen erzeugt werden können, die zur Umsetzung des Fahrerwunsches erforderlich wären. [Bordignon 

1996] zeigte, dass einige der bisher vorgestellten Ansätze oftmals dazu führen, dass in solchen Situationen 

Momente erzeugt werden, die weder in Betrag noch in Richtung mit den eigentlich gewünschten Momenten 

übereinstimmen. Bodson untersuchte in [Bodson 1998] anhand eines Kampfjets mit anpassbarer Regelung die 

folgenden vier möglichen Vorgehensweisen zum Umgang mit nicht erreichbaren virtuellen Stellgrößen. 

1. Skalierung der Stellgrößen  

2. Skalierung der virtuellen Stellgrößen  

3. Skalierung des Fahrerwunsches 
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4. Minimierung der quadratischen Abweichung der Beschleunigungen 

Skalierung der Stellgrößen 

Ziel dieser Vorgehensweise ist es, die Richtung der Stellgrößen gegenüber einem System ohne Limitierungen 

unverändert zu belassen. Hierzu werden die Stellgrößen zuerst hinsichtlich ihrer Stellgrenzen skaliert, indem 

der am stärksten überbeanspruchte Aktor, in Abbildung 3.18 Aktor 2, auf seine Maximalposition skaliert wird 

und dieser Skalierungsfaktor auf die anderen Aktoren übertragen wird, es wird also der gesamte 

Stellgrößenvektor 𝒖 skaliert.   

Im zweiten Schritt wird ebenso die Stelldynamik entsprechend der Möglichkeiten des am stärksten 

überbeanspruchten Aktors skaliert. Um die Richtungstreue der sich ergebenden Wirkung auf das Fahrzeug zu 

gewährleisten, ist es laut [Bodson 1998] sinnvoll zuerst die Zielposition der Steller zu skalieren und dann die 

Stelldynamik.  

 

Abbildung 3.18: Skalierung der Stellgrößen am Beispiel von zwei Stellgrößen nach [Bordignon 1996] 

Skalierung der virtuellen Stellgröße 

Je nach verwendeter Berechnungsmethodik kann die Skalierung der virtuellen Stellgröße zielführend sein. Das 

genaue Vorgehen ist für eine modellprädiktive Regelung relativ einfach und in [Bodson 1998] erklärt.  

Im Gegensatz zur ersten Vorgehensweise kann es hier dazu kommen, dass keine Lösung gefunden wird, die 

die Aktorlimitierungen erfüllt, weshalb dann eine einfache Saturierung der überbeanspruchten Aktoren 

erfolgt.  

Skalierung des Fahrer-/Pilotenwunsches 

Im Gegensatz zu Vorgehen 1 liegt hier der Fokus nicht auf der Richtungstreue des Stellgrößenvektors, sondern 

der Konformität mit der Richtung des Fahrerwunsches, weshalb dieser skaliert wird. Die Berechnung zur 

Ermittlung eines Skalierungsfaktors, der zur Beachtung der Aktorlimitierungen führt, ist ähnlich zu Vorgehen 

2.  
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Nachteilig ist, dass es hier noch deutlich häufiger zu keiner Lösung innerhalb des Lösungsraumes kommt. 

Dadurch werden die einzelnen Steller saturiert, was dazu führen kann, dass die Reaktion des Systems der vom 

Fahrer erwünschten Reaktion entgegengesetzt ist. [Bodson 1998] schlägt die Verwendung einer 

Linearkombination aus vorherigen und den aktuellen Referenzeingängen vor, um dieses Problem bei einer 

Zielvorgabe von 0 zu umgehen.  

 

Minimierung der quadratischen Abweichung der Beschleunigung 

Ziel dieser Methodik ist es, das limitierte System möglichst an die Beschleunigungen eines Systems ohne 

Aktorlimitierungen anzunähern. Auch hier wird also nicht der Stellgrößenvektor skaliert, sondern es wird eine 

Annäherung an das Zielverhalten verfolgt. Hierzu wird die quadratische Abweichung zwischen den sich aus 

dem Wunschstellvektor 𝒖𝑑 und dem tatsächlich umsetzbaren Stellvektor 𝒖 ergebenden 

Querbeschleunigungen gebildet. Ziel ist die Minimierung des Ausdrucks: 

min(‖𝑪𝑩𝒖 − 𝑪𝑩𝒖𝒅‖2). (3-21) 

Für ein System mit der Zustandsraumdarstellung: 

�̇� = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖 + 𝒅, (3-22) 

𝒚 = 𝑪𝒙. (3-23) 

Im Gegensatz zu den Vorgehen 2 und 3 treten hierbei zwar keine Fälle ohne Lösung auf, dafür ist aber der 

Rechenaufwand generell höher.  

Bodson stellt im Fazit von [Bodson 1998] fest, dass die Unterschiede in den Ergebnissen zwischen den vier 

Konzepten, trotz der teilweise starken Unterschiede hinsichtlich Vorgehensweise und Rechenaufwand, gering 

sind. 
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4 Anforderungen an den zentralen Fahrwerkregler 

Zur Herleitung der konkreten Anforderungen an den in Kapitel 5 vorzustellenden Ansatz wird nachfolgend ein 

Blick auf eine Auswahl bereits vorhandener wissenschaftlicher Untersuchungen zur Thematik der integralen 

Fahrwerkregelung geworfen.  

4.1 Vorangegangene wissenschaftliche Untersuchungen 

Laumanns verwendete für seinen modularen Fahrdynamikregler (mFDR) eine Modellfolgeregelung, deren 

Konzept in Abbildung 4.1 dargestellt ist. Die Abstimmung der einzelnen Systeme wird dabei ersetzt durch die 

Abstimmung des Wunschverhaltens.  

 

Abbildung 4.1: Konzept der Modellfolgeregelung nach [Laumanns 2007] 

Hierzu wird das Referenzmodell vorgegeben, was die Definition eines markenspezifischen Fahrverhaltens über 

Baureihen hinweg erlaubt. Zur Übertragung des Fahrverhaltens zwischen verschiedenen Fahrzeugen müssen 

die Vorsteuerung und Regelung angepasst werden [Laumanns 2007]. Mit der Modellfolgeregelung wurden 

zwei Ansätze verfolgt. Zum einen die Nachbildung eines bekannten Fahrzeugs, am Beispiel der Lotus Elise und 

eines Hyundai Getz, zum anderen die freie Definition eines Referenzmodells durch die Vorgabe der 

Kenngrößen Eigenfrequenz, Dämpfung, Nullstellenfrequenzen und stationären Verstärkungen von 

Schwimmwinkel- und Giergeschwindigkeitsübertragungsfunktion zur Erzielung eines markenspezifischen 

Fahrverhaltens über mehrere Fahrzeugmodelle hinweg. Erreicht wurde das angestrebte Fahrverhalten durch 

eine Vorsteuerung mit integraler Ansteuerung von aktiver Wankmomentverteilung, Vorderachs- und 

Hinterachslenkung in Kombination mit einer Gierratenregelung für Wankmomentverteilung, Bremseingriffe 

und Vorderachslenkung [Laumanns 2007]. Die konkrete Ansteuerungsstrategie der einzelnen Aktoren, die 

Control Allocation, spielte dabei eine untergeordnete Rolle und wurde in der Dokumentation nicht näher 

beleuchtet. 
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Mihailescu untersuchte eine hierarchische Modellfolgesteuerung zur automatisierten Anpassung von 

Aktoreingriffen an Baustufenfahrzeugen. Dem zugrunde liegt eine Zuordnung zwischen 

Fahrwerkregelsystemen und Fahreigenschaften, wobei für jede Eigenschaft mindestens zwei Systeme 

vorhanden sein sollten, um negative Nebeneffekte eines Systems kompensieren zu können [Mihailescu 2016]. 

Die nachgelagerte Regelung auf Basis eines adaptiven, linearen Einspurmodells ermöglichte die Einhaltung von 

gewünschten Gierraten und Schwimmwinkel. Angesteuert wurden eine Vorderachslenkung, eine 

Hinterachslenkung, die Querverteilung an der Hinterachse und die aktive Wankstabilisierung. Eventuell 

auftretende negative Auswirkungen auf das Lenkgefühl wurden nicht untersucht.  

[Kabil 2016] entwickelte ein zentrales Regelungskonzept für ein Fahrzeug mit Hinterachslenkung, 

Sportdifferenzial, aktiver Wankstabilisierung und Überlagerungslenkung sowohl hinsichtlich Fahrdynamik als 

auch Bordnetzstabilität. Grundlage des Konzeptes bildete hierbei eine linear-quadratische Regelung mit 

Sollwertvorgabe. Anhand zweier unterschiedlicher Reglerabstimmungen, eine mit dem Ziel optimaler 

Fahrdynamik und eine zur Erlangung einer reduzierten Bordnetzbelastung, konnte gezeigt werden, dass durch 

den geringfügigen Verzicht auf Fahrdynamik der Bedarf an elektrischer Leistung signifikant reduziert werden 

kann.  

Eine Reduzierung des Energieaufwands wurde ebenfalls von Eckert in [Eckert 2014] bei der Entwicklung einer 

zentralen Regelung zur Ansteuerung eines Elektrofahrzeugs mit mehreren Traktionsantrieben angestrebt. Das 

verwendete Optimal Control Allocation Regelungsverfahren basierte auf einer strikten Trennung der 

Regelungsaufgabe von der Zuordnung der Stellgrößen. Ziel der Regelung war es, einen gewünschten 

Sollzustand einzustellen und die verbleibenden Freiheitsgrade zur Minimierung des Energieaufwands zu 

nutzen. Hierzu wurde mittels einer online Optimierung zu jedem Zeitschritt die fahrdynamisch und energetisch 

optimale Stellgrößenaufteilung berechnet und entsprechend umgesetzt [Eckert 2014].  

Rau verfolgte in [Rau 2007] ein modulares Koordinationskonzept zur Koordination von Wankstabilisierung und 

ESP mit dem Ziel die Kundenfunktion in Form von Fahrkomfort, Fahrsicherheit oder Fahrspaß zu erhöhen. Die 

klare Aufgabentrennung und einheitlich definierten Schnittstellen eines modularen Koordinationskonzepts 

erlaubten eine schnelle und flexible Umsetzung der Verbesserungspotentiale, während gleichzeitig negative 

Wechselwirkungen mit anderen Systemen vermieden wurden. Unbeachtet blieben eventuell verschenkte 

Potentiale durch die Verfolgung eines Koordinationskonzeptes anstatt eines globalen Regelungskonzeptes. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, in wie weit der Koordinationsansatz um neue Systeme ohne aufwändige 

Anpassungen erweiterbar ist. 

4.2 Anforderungen an dieses Konzept 

Die in 4.1 vorgestellten bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen konzentrierten sich überwiegend auf 

das Regelungskonzept und die Sollgrößenberechnung und weniger auf die konkrete Gestaltung der 

Arbitrierungseinheit, beziehungsweise der Control Allocation. Wie bereits in Kapitel 1.2 erläutert, ist das 

wesentliche Ziel dieser Dissertation die Entwicklung eines zentralen Fahrwerkreglers, der die Effizienz der 

Funktionsentwicklung durch eine Verbesserung der Modularität erhöht. Gleichzeitig soll mindestens ein 

gleichwertiges Fahrverhalten zum heutigen Stand erzielt werden. Eine explizite Verbesserung durch den 

Zentralen Regler steht analog zu [Mihailescu 2016] nicht im Vordergrund. Vielmehr lautet das Ziel, die 

Übertragbarkeit des Fahrverhaltens über Fahrzeugderivate hinweg beziehungsweise von einer 

Fahrzeugbaustufe auf die nächste zu verbessern und damit eine gute Grundabstimmung als Ausgangspunkt 

für die Applikation zu liefern. Ebenso denkbar ist die teilweise Kompensation von fehlenden 
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Fahrwerkregelsystemen durch eine an die Fahrzeugkonfiguration angepasste Ansteuerung der 

Fahrwerksysteme. Neben der Kompensation spielt aber auch die Erweiterbarkeit des Ansatzes eine 

entscheidende Rolle. Die Implementierung zukünftiger Fahrwerkregelsysteme sollte nach einem 

transparenten und verständlichen Prozess erfolgen können.  

Auf Grund der großen Bedeutung der Applikation im Sportwagenbereich ist es zwingend erforderlich, dass der 

zu entwickelnde Ansatz auf einer durchschaubaren und deterministischen Berechnungsweise aufbaut, die es 

erlaubt, auch weiterhin bei der Abstimmung direkt auf die einzelnen Systeme zugreifen zu können. Die 

meisten Fahrwerksysteme wirken am Fahrzeug nicht in einer der drei Domänen Querdynamik, Längsdynamik 

und Vertikaldynamik, sondern beeinflussen mindestens zwei Domänen gleichzeitig. Deshalb ist die 

Ansteuerung eines Systems unter rein querdynamischen Gesichtspunkten oftmals nicht zielführend, weshalb 

der zentrale Fahrwerkregler, der sich primär auf die Querdynamik fokussiert, auch Randbedingungen, die 

beispielsweise aus längsdynamischen Kriterien resultieren, berücksichtigen können muss.  

Die genannten Anforderungen an den zentralen Fahrwerkregler richten den Fokus weniger auf das 

angestrebte Fahrverhalten als vielmehr auf die konkrete Stellgrößenverteilung, weshalb der Schwerpunkt der 

vorliegenden Arbeit auf der Entwicklung einer Control Allocation liegt, die die definierten Anforderungen 

hinsichtlich Modularität, Übertragbarkeit und Anpassungsfähigkeit an die Fahrzeugkonfiguration und 

Applizierbarkeit erfüllt.  

Grundlage für die Untersuchungen in dieser Arbeit bildet ein Porsche Carrera 911 GTS (Typ 991 II) mit 

Allradantrieb, Torque Vectoring, aktiver Wankstabilisierung und Hinterachslenkung. Einige dieser Systeme 

weisen sich situationsabhängig ändernde Limitierungen auf. So ist beispielsweise die maximale 

Momentenverteilung an die Vorderachse abhängig von der Drehzahldifferenz in der Allradkupplung. Folglich 

muss die in dieser Arbeit entwickelte Control Allocation in der Lage sein, auf die sich ändernden 

Aktorlimitierungen beziehungsweise Aktoreffektivitäten zu reagieren. Des Weiteren sind die Wirkungen der 

Fahrwerkregelsysteme oftmals abhängig vom Fahrzustand, was ebenfalls in der Control Allocation beachtet 

werden muss. Das offensichtlichste Beispiel ist hierbei die variable Wankmomentverteilung, die ohne eine 

nennenswerte Querbeschleunigung keine Möglichkeiten zur Beeinflussung der Querdynamik hat.  

4.3 Wesentliche Zielgrößen 

Auch nach einer Vielzahl von Veröffentlichungen zum Thema Objektivierung des Fahrverhaltens gilt nach wie 

vor, dass partielle Anteile des Fahrverhaltens subjektiv beurteilt werden und sich hierdurch die Wahrnehmung 

fahrerabhängig unterscheiden kann. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in den Ergebnissen von Fachzeitschriften 

wieder. Dennoch erfolgt die Fahrzeugabstimmung, soweit dies möglich ist, nach objektiven Kriterien, die 

nachfolgend erläutert werden. Basierend auf einer Übersicht aus [Mihailescu 2017], die wiederum auf 

[Mihailescu 2014] aufbaut, und Erkenntnissen aus [Heißing 2017] und [Mitschke 2014] lassen sich die 

üblichen Kennwerte für die Beurteilung der querdynamischen Qualitäten eines Fahrzeugs wie folgt kompakt 

zusammenfassen: 
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Subjektive  

Eigenschaft 
Manöver Auswertung Quelle 

Lenkverhalten 
 

Lenkwinkelsprung 
 Überschwinger der Gierrate 
 Abklingen der 

Gierratenschwingungen [Heißing 
2017] 

Kurvenverhalten 

Quasi- 
stationäre Kreisfahrt 

 Eigenlenkverhalten 
 Gierverstärkungsfaktor 

Lastwechselreaktion  Änderung der Gierrate nach 1s 

Lenkwinkelrampe 

 Lenkwinkel über 
Querbeschleunigung 

 Schwimmwinkel über 
Querbeschleunigung 

[Mitschke 
2014] 

Tabelle 2: Relevante Fahrmanöver zur Beurteilung der Fahrdynamik 

Zur Beurteilung des Lenkverhaltens bietet sich der Lenkwinkelsprung an. Beim Lenkwinkelsprung ist ein 

geringes Überschwingen und ein schnelles Abklingen der Giergeschwindigkeitsschwingung bei gleichzeitig 

möglichst kurzer Ansprechzeit anzustreben. [Gnadler 2016a] regt für Fahrzeuge ohne Hinterachslenkung an 

das Produkt aus der Ansprechzeit der Gierrate und dem stationären Schwimmwinkel auszuwerten. Da in dieser 

Arbeit ein Fahrzeug mit Hinterachslenkung untersucht wird, wird stattdessen die maximale 

Schwimmwinkelüberhöhung ausgewertet, um die Fahrzeugstabilität zu beurteilen. 

Das Kurvenverhalten wird anhand von Eigenschaften bei stationärer Kreisfahrt, bei Lastwechseln und beim 

Beschleunigen aus stationärer Kreisfahrt bewertet. Aus der stationären Kreisfahrt werden das 

Eigenlenkverhalten und der Gierverstärkungsfaktor bei verschiedenen Querbeschleunigungen oder 

Geschwindigkeiten ermittelt. Für einen Sportwagen wird ein neutrales bis leicht untersteuerndes 

Fahrverhalten angestrebt, um stets beherrschbar zu bleiben. Zur Beurteilung des Lastwechselverhaltens 

beziehungsweise der Reaktion auf das Beschleunigen aus der stationären Kreisfahrt wird die Änderung der 

Giergeschwindigkeit eine Sekunde nach der Variation der Gaspedalstellung für verschiedene 

Querbeschleunigungen ausgewertet [Heißing 2017].  

Darüber hinaus lässt sich das Manöver Lenkwinkelrampe zur Beurteilung der Querdynamik heranziehen. 

Hierbei wird der Lenkradwinkel bei einer festen Geschwindigkeit beispielsweise mit 10°/s von 0 auf 180° 

erhöht. Dabei ist zunächst ein linearer Anstieg des Lenkradwinkelbedarfs über der Querbeschleunigung 

anzustreben. Bei höheren Querbeschleunigungen und damit bei einer Annäherung an den Grenzbereich soll 

der Lenkradwinkel zunehmend progressiv mit der Querbeschleunigung steigen, um den Fahrer auf die Nähe 

zum Grenzbereich aufmerksam zu machen. Deshalb sollte der Übergang in den übersättigten Bereich auch 

nicht zu abrupt sein. Gleichzeitig sollte der Schwimmwinkelgradient, der laut [Schramm 2017] Aufschluss über 

die Stabilitätsreserve der Hinterachse gibt, nicht zu steil sein. Generell ist eine möglichst hohe maximale 

Querbeschleunigung in einem stabilen Fahrzustand anzustreben. 
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5 Konzept eines Zentralreglers 

Um den in 4.2 definierten Anforderungen, insbesondere der Übertragbarkeit des Ansatzes zwischen 

verschiedenen Fahrzeugen und der Möglichkeit Fahrwerkregelsysteme an die Fahrzeugkonfiguration und 

damit die verfügbaren Systeme anzupassen, gerecht werden zu können, ist es notwendig allen 

Fahrwerkregelsystemen eine einheitliche Struktur zu geben. Das entwickelte Konzept eines Zentralreglers 

basiert auf der grundlegenden Aussage des ersten und zweiten Newton’schen Gesetzes, „Ein Körper verharrt 

im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig, geradlinigen Bewegung, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte 

zur Änderung seines Zustands gezwungen wird“ und „Die Änderung der Bewegung ist der Einwirkung der 

bewegenden Kraft proportional und geschieht nach der Richtung derjenigen geraden Linie, nach welcher jene 

Kraft wirkt“ [Osterhage 2013]. Aus den zwei Axiomen lässt sich schlussfolgern, dass die Bewegung eines 

Fahrzeugs einzig und allein von den am Fahrzeug wirkenden Kräften abhängt, unabhängig davon wodurch 

diese verursacht werden. Für den Zentralregler bedeutet diese Schlussfolgerung, dass das Fahrverhalten von 

zwei Fahrzeugen des gleichen Typs mit unterschiedlichen Konfigurationen solange identisch ist, wie die 

verschiedenen Fahrwerkregelsysteme in der Summe dieselben Kräfte und Momente am Fahrzeug erzeugen.  

In dieser Arbeit steht die Querdynamik im Fokus, weshalb als Zielgrößen für die Ansteuerung der einzelnen 

Fahrwerksysteme die Seitenkräfte an der Vorder- und Hinterachse gewählt werden. Das Vorgehen zur 

Berechnung der möglichen Wirkungen der Systeme auf die beiden Seitenkräfte wird in Kapitel 5.2.2 näher 

erläutert. Zuvor wird in Kapitel 5.1 auf die modellbasierte Berechnung der Kraftanforderung eingegangen.  

5.1 Sollgrößengenerierung 

Der nachfolgend vorgestellte und auch in [Peters 2019a] verwendete Sollgrößengenerator basiert auf der Idee, 

dass sich ein geregeltes Fahrzeug wie ein sehr gutes, passives Fahrzeug verhalten sollte, um der Forderung 

nach einem verlässlichen und unverzüglich reagierenden Fahrzeug gerecht werden zu können. Dies bestätigen 

die Ergebnisse der Bosch Engineering, denen zu Folge Regelungskonzepte mit einem hohen 

Vorsteuerungsanteil positiv beurteilt wurden [König 2013]. Zur Umsetzung dieser Idee wurde das nachfolgend 

in Abbildung 5.1 dargestellte Konzept entwickelt.  

Hierbei wird ausgehend von den über Lenkrad und Pedale mitgeteilten Fahrerwünschen, der gemessenen 

Längs- und Querbeschleunigung sowie den geschätzten Längsschlupfwerten, das Fahrverhalten mittels eines 

erweiterten Einspurmodells des tatsächlich vorliegenden Fahrzeugs berechnet. Das erweiterte Einspurmodell 

beinhaltet das in 2.2 erläuterte Reifenmodell und ein einfaches Wankmodell. Zunächst einmal werden die 

wirkenden Kräfte mit vier individuellen Reifen berechnet, bevor die Seitenkräfte achsweise zusammengefasst 

werden, um die anschließenden Berechnungen zu vereinfachen und die Komplexität des Ansatzes im Rahmen 

zu halten. Die Reaktion des Fahrzeugs wird in Form der Seitenkräfte an die Control Allocation übermittelt. 

Gleichzeitig dient ein analoges Modell mit den Parametern des Referenzfahrzeugs zur Berechnung der 

Fahrzeugreaktion im aktuellen, durch Gierrate und Schwimmwinkel definierten Zustand des 

Referenzfahrzeugs. Diese Reaktion wird ebenfalls in Form von Seitenkräften an die Control Allocation 

übermittelt. Bevor die Stellgrößenverteilung berechnet werden kann, wird dort berechnet, welche 

Seitenkräfte am tatsächlich vorliegenden Fahrzeug vorliegen müssen, um dem Fahrzeug die Reaktion des 

Referenzfahrzeugs aufzuprägen. 
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Abbildung 5.1: Konzept zur Sollgrößengenerierung  

Im ersten Schritt wird angenommen, dass das Referenzfahrzeug über keine Regelsysteme verfügt, aber 

hinsichtlich Fahrzeuggewicht, Trägheit und Schwerpunktlage gegenüber dem aktiven, tatsächlich 

vorliegenden Fahrzeug im Vorteil ist. In Abschnitt 5.2.5 wird diese Annahme zur Implementierung einer 

Applikationsschnittstelle beziehungsweise zur Übertragbarkeit von Fahrzeugverhalten zwischen 

Baustufenfahrzeugen oder Fahrzeugderivaten fallen gelassen.   

5.2 Control Allocation 

Die Control Allocation lässt sich in zwei Teilbereiche auflösen und baut auf dem in [Peters 2019a] vorgestellten 

Konzept auf. Zunächst müssen aus den Seitenkräften des Referenzfahrzeugs und des aktiven Fahrzeugs die 

Kräfte berechnet werden, die durch aktive Systeme aufgebracht werden müssen, damit das Fahrverhalten des 

aktiven Fahrzeugs möglichst dem des Referenzfahrzeugs entspricht.  

Im zweiten Schritt kommt der eigentliche Control Allocation Algorithmus zum Zuge, der die, nach den in 

Abschnitt 5.2.3 erläuterten Kriterien, optimale Verteilung der angeforderten Kräfte auf die einzelnen Systeme 

bestimmt.  

5.2.1 Berechnung der notwendigen, zusätzlichen Seitenkräfte 

Im Einspurmodell lässt sich diese Bedingung durch Gleichsetzen der Ableitung des Zustandsvektors 

ausdrücken: 

(
�̈�

�̇�
)

𝑟𝑒𝑓

= (
�̈�

�̇�
)

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

, (5-1) 
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∙ 𝑙𝐹
𝑟𝑒𝑓

− 𝐹𝑦𝑅
𝑟𝑒𝑓

∙ 𝑙𝑅
𝑟𝑒𝑓

𝐽𝑧𝑧
𝑟𝑒𝑓

−�̇�𝑟𝑒𝑓 +
(𝐹𝑦𝐹

𝑟𝑒𝑓
+ 𝐹𝑦𝑅

𝑟𝑒𝑓
)

𝑚𝑟𝑒𝑓𝑣 )

 
 

=

(

 
 

𝐹𝑦𝐹
𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑙𝐹 − 𝐹𝑦𝑅

𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑙𝑅

𝐽𝑧𝑧

−�̇� +
(𝐹𝑦𝐹

𝑡𝑜𝑡 + 𝐹𝑦𝑅
𝑡𝑜𝑡)

𝑚𝑣 )

 
 

. (5-2) 
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𝐹𝑦𝐹/𝑅
𝑡𝑜𝑡  bezeichnen hierbei die insgesamt am aktiven Fahrzeug wirkenden Kräfte, die notwendig sind, um die 

Bewegung der Fahrzeugmodelle anzugleichen.  

Zur Bestimmung der Kräfte, die zusätzlich in diesem Zeitschritt durch die aktiven Fahrwerksysteme 

bereitgestellt werden müssen, beziehungsweise von der Control Allocation zu verteilen sind, müssen noch die 

aktuell am aktiven Fahrzeugmodell wirkenden Seitenkräfte abgezogen werden: 

𝐹𝑦𝐹
𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑

= 𝐹𝑦𝐹
𝑡𝑜𝑡 − 𝐹𝑦𝐹

𝑎𝑐𝑡, (5-3) 

𝐹𝑦𝑅
𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑

= 𝐹𝑦𝑅
𝑡𝑜𝑡 − 𝐹𝑦𝑅

𝑎𝑐𝑡. (5-4) 

Da im Modell des aktiven Fahrzeugs auch die Aktoren modelliert sind, beinhalten die Seitenkräfte des aktiven 

Fahrzeugs die relevanten Informationen über die Aktorgeschwindigkeiten und die Wechselwirkungen der 

Systeme. Eventuelle Fehler durch Vernachlässigung von Wechselwirkungen zwischen den Fahrwerksystemen, 

beispielweise in welcher Form die durch die Wankmomentverteilung beeinflusste Radlast die 

Schräglaufsteifigkeit an der Hinterachse und damit die Effektivität der Hinterachslenkung beeinflusst, sind 

damit im nächsten Zeitschritt bereits wieder berücksichtigt.  

Bevor in Abschnitt 5.2.4 auf den zweiten Teil, den eigentlichen Control Allocation Algorithmus, eingegangen 

werden kann, wird in Abschnitt 5.2.2 das Verhalten der einzelnen Systeme näher erläutert. Die dortigen 

Formeln zur Beschreibung der Effektivität der einzelnen Systeme bilden die Grundlage für die Berechnung der 

Stellgrößenverteilung.  

5.2.2 Systemverhalten 

In Abschnitt 3.1 wurden die technische Umsetzung und grundlegende Funktionsweise der betrachteten 

Fahrwerkregelsysteme erläutert. Hier wird nun auf das für die Control Allocation relevante Systemverhalten 

eingegangen werden.  

Traction Management 

Da der Fokus des Zentralreglers auf der Querdynamik liegt, ist beim Porsche Traction Management für die 

Control Allocation lediglich von Interesse wie die Seitenkräfte einer Achse von der Längsverteilung 𝜒𝑋 des 

Antriebsmoments beeinflusst werden. Um diesen Einfluss einschätzen zu können, wird das in Abschnitt 2.2 

vorgestellte Reifenmodell einmal mit den gemessenen Schlupfwerten und einmal mit leicht erhöhten 

Schlupfwerten ausgewertet. Mittels des Differenzenquotienten lässt sich dann die Steigung in diesem 

Arbeitspunkt bestimmen: 

𝜕𝐹𝑦

𝜕𝐹𝑥
|
𝛼,𝜅0,𝐹𝑧

 =
𝐹𝑦(𝛼, 𝜅0, 𝐹𝑧) − 𝐹𝑦(𝛼, 𝜅0 + ∆𝜅, 𝐹𝑧)

𝐹𝑥(𝛼, 𝜅0, 𝐹𝑧) − 𝐹𝑥(𝛼, 𝜅0 + ∆𝜅, 𝐹𝑧)
. (5-5) 

Mit Hilfe dieses Differenzenquotienten lässt sich anschließend berechnen, wie eine Änderung der 

Längsverteilung die Seitenkräfte an beiden Achsen beeinflusst: 

∆𝐹𝑦,𝐹
𝑃𝑇𝑀 =

𝜕𝐹𝑦,𝐹

𝜕𝐹𝑥,𝑅
∆𝜒𝑋𝐹𝑥

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , (5-6) 

∆𝐹𝑦,𝑅
𝑃𝑇𝑀 = −

𝜕𝐹𝑦,𝑅

𝜕𝐹𝑥,𝑅
∆𝜒𝑋𝐹𝑥

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. (5-7) 
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Hierbei entspricht eine Erhöhung der Längsverteilung 𝜒𝑋 einem höheren Antriebsmoment an der 

Vorderachse, weshalb positive Änderungen ∆𝜒𝑋 an der Vorderachse aufgrund des negativen Gradienten 
𝜕𝐹𝑦,𝐹

𝜕𝐹𝑥,𝐹
|
𝛼,𝜅0,𝐹𝑧

  zu geringeren Seitenkräften und an der Hinterachse zu höheren Seitenkräften führen. 

Torque Vectoring 

Das Fahrverhalten des Fahrzeugs wird mittels Torque Vectoring überwiegend durch die asymmetrischen 

Längskräfte an einer Achse und das daraus resultierende Giermoment beeinflusst. Da die Control Allocation 

auf Seitenkräften basiert, muss dieser Effekt in Seitenkräfte übersetzt werden. Hierzu wird zunächst das 

Giermoment berechnet, welches durch die asymmetrischen Längskräfte an der Hinterachse entsteht: 

𝑀𝑧
𝑇𝑉 𝐼 = (𝐹𝑥,𝑅𝑅 − 𝐹𝑥,𝑅𝐿) ∙

𝑠𝑅

2
. (5-8) 

Durch dieses Giermoment entfallen Seitenkräfte, die ohne die asymmetrischen Längskräfte notwendig wären. 

Bei einem agilisierenden, also eindrehenden Giermoment reduziert sich der Betrag der notwendigen 

Seitenkraft an der Vorderachse und erhöht sich an der Hinterachse. Die Änderungen werden wie folgt 

berechnet: 

∆𝐹𝑦,𝐹
𝐼 =

𝑀𝑧
𝑇𝑉 𝐼

𝑙𝐹 + 𝑙𝑅
, 

(5-9) 

∆𝐹𝑦,𝑅
𝐼 = −

𝑀𝑧
𝑇𝑉 𝐼

𝑙𝐹 + 𝑙𝑅
. 

(5-10) 

  

Der bisher erläuterte Effekt des primären Giermoments wird nun ergänzt um die Berücksichtigung des 

sekundären Giermoments, welches dadurch entsteht, dass die Veränderung der Längskräfte, wie zuvor beim 

PTM, die Seitenkräfte beeinflusst. Zur Berechnung dieser Auswirkung kann die in Formel (5-7) ausgedrückte 

Steigung verwendet werden:   

∆𝐹𝑦,𝑅
𝐼𝐼 =

𝜕𝐹𝑦,𝑅𝑅

𝜕𝐹𝑥,𝑅𝑅
∆𝐹𝑥,𝑅𝑅 +

𝜕𝐹𝑦,𝑅𝐿

𝜕𝐹𝑥,𝑅𝐿
∆𝐹𝑥,𝑅𝐿 . (5-11) 

Damit ist die Control Allocation, die in Abschnitt 5.2.3 vorgestellt wird, in der Lage, das sekundäre Giermoment 

ebenfalls zu berücksichtigen.   

Porsche Dynamic Chassis Control 

Die Wankmomentverteilung ist ebenfalls in der Lage die übertragenen Seitenkräfte zu beeinflussen. 

Verantwortlich hierfür ist die bereits zuvor erläuterte degressive Charakteristik der Seitenkraft über der 

Radlast Kennlinie. Diese Beziehung lässt sich nutzen, um ein Giermoment zu erzeugen, da eine Erhöhung der 

Seitenkraft an einer Achse immer gepaart ist mit einer Reduzierung der Seitenkraft an der anderen Achse. Zur 

Abschätzung des Effekts wird das Reifenmodell für zwei unterschiedliche Radlasten ausgewertet und der 

lokale Gradient der Seitenkraft über der Radlast für die beiden Räder einer Achse herangezogen. Dies lässt 

sich wie folgt ausdrücken: 

𝜕𝐹𝑦

𝜕𝐹𝑧
|
𝛼,𝜅,𝐹𝑧0

=
𝐹𝑦(𝛼, 𝜅, 𝐹𝑧0

) − 𝐹𝑦(𝛼, 𝜅, 𝐹𝑧0
+ ∆𝐹𝑧)

∆𝐹𝑧
. (5-12) 
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Da an einer Seite die Radlast erhöht und auf der anderen Seite reduziert wird, müssen die Gradienten 

anschließend voneinander abgezogen werden, um den Effekt der Wankmomentverteilung auf die Seitenkraft 

zu ermitteln. Da zur Verteilung des Wankmoments überhaupt erst ein Wankmoment vorliegen muss, ist eine 

signifikante Beeinflussung des Fahrverhaltens erst möglich, wenn bereits eine hinreichend große 

Querbeschleunigung vorliegt. 

Die Änderung der Seitenkräfte an den beiden Achsen durch eine Anpassung der Wankmomentverteilung 𝑐𝑊𝐴 

lässt sich wie folgt ausdrücken: 

∆𝐹𝑦,𝐹
𝑃𝐷𝐶𝐶 =

𝜕𝐹𝑦,𝐹

𝜕𝐹𝑧,𝐹
∙
𝑀𝑥

𝑠𝐹
∙ ∆𝑐𝑊𝐴, (5-13) 

∆𝐹𝑦,𝑅
𝑃𝐷𝐶𝐶 = −

𝜕𝐹𝑦,𝑅

𝜕𝐹𝑧,𝑅
∙
𝑀𝑥

𝑠𝑅
∙ ∆𝑐𝑊𝐴. (5-14) 

Da 𝑐𝑊𝐴 für den Anteil des Wankmoments steht, der an der Vorderachse aufgenommen wird und eine 

Erhöhung des Wankmoments an einer Achse mit einer Reduzierung an der anderen Achse einhergehen muss, 

haben die beiden Seitenkraftänderungen in den meisten Fällen unterschiedliche Vorzeichen. Ausnahmen 

können auftreten, wenn durch kinematische oder elastokinematische Effekte eine zusätzliche Belastung des 

äußeren Rades die Seitenkraft an diesem Rad stärker erhöht als sie die Seitenkraft am inneren Rad reduziert. 

Dieser Fall spiegelt sich dann aber in einem umgekehrten Gradienten 
𝜕𝐹𝑦

𝜕𝐹𝑧
|
𝛼,𝜅,𝐹𝑧0

 wieder und kann daher von 

der Control Allocation erkannt und entsprechend behandelt werden. In diesen Fällen kann eine Veränderung 

der Wankmomentverteilung dazu führen, dass die Seitenkräfte an beiden Achsen erhöht oder reduziert 

werden müssten, in den meisten Fällen ist dies aber nicht möglich.  

Hinterachslenkung 

Als einziges, aktuell bei Porsche in Serie eingesetzte System ist die Hinterachslenkung in der Lage, die 

Seitenkräfte an einer Achse unabhängig von der anderen Achse zu beeinflussen. Durch die Lenkung an der 

Hinterachse lässt sich der Schräglaufwinkel an der Achse erhöhen oder reduzieren, wodurch die Seitenkraft 

auf- oder abgebaut werden kann. Zur Berechnung des Effekts wird das Reifenmodell für zwei unterschiedliche 

Schräglaufwinkel ausgewertet, um die Schräglaufsteifigkeit im aktuellen Zustand zu bestimmen. Anschließend 

kann näherungsweise angenommen werden, dass die Änderung des Schräglaufwinkels gleich der Änderung 

des Lenkwinkels an der Hinterachse ist. Die Hinterachslenkung ist, ebenso wie Torque Vectoring, theoretisch 

in der Lage, bereits ohne die Wirkung einer Querbeschleunigung das Fahrzeug einzudrehen und ist damit 

prädestiniert für die inertiale Agilisierung oder Stabilisierung des Fahrzeugs.  

5.2.3 Ziele des Control Allocation Algorithmus 

Nachdem mit der in Abschnitt 5.2.1 vorgestellten Methode die notwendigen Seitenkräfte berechnet wurden 

und die durch aktive Fahrwerksysteme erzeugbaren Kräfte aus dem Systemverhalten in Abschnitt 5.2.2 

bestimmt wurden, geht es in diesem Abschnitt um die eigentliche Berechnung der Stellgrößenverteilung. 

Das oberste Ziel der Control Allocation ist die Erzeugung der angeforderten Seitenkräfte, beziehungsweise im 

Falle des Torque Vectorings des entsprechend äquivalenten Giermoments. Das in dieser Arbeit untersuchte 

Fahrzeug verfügt über vier Systeme, die die zwei Freiheitsgrade der Querdynamik des Fahrzeugs beeinflussen. 

Daher ist das System überstimmt und erlaubt die Optimierung eines Gütekriteriums. Zur Vermeidung von 

Schwingungen und insbesondere, um bei Geradeausfahrt die Systeme wieder in ihren inertialen Zustand zu 
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versetzen, ist die Minimierung der Stellerauslenkung der einzelnen Systeme ein sinnvolles 

Optimierungskriterium. Dem Zurücksetzen der Systeme bei Geradeausfahrt kommt bei Sportwagen eine 

besondere Bedeutung zu, da zu jeder Zeit sichergestellt werden sollte, dass sich das Fahrzeug in jeder Kurve 

gleich und damit vorhersehbar verhält. Eine eventuelle Vorspannung von Systemen widerspricht dieser 

Forderung und ist daher zu vermeiden.  

Darüber hinaus wird von dem Control Allocation Algorithmus gefordert, dass er in der Lage ist, 

Stellgrößenlimitierungen zu berücksichtigen und keine unzulässigen Stellanforderungen an die Aktoren 

übermittelt.  

5.2.4 Control Allocation Algorithmus 

Die zuvor erläuterten Ziele sowie die nachfolgend erläuterte Idee zur Realisierung der Ziele sind in Abbildung 

5.2 dargestellt. 

 

Abbildung 5.2: Ziele & Lösungsidee [Peters 2019c] 

Die Forderung nach einem minimalen Stellaufwand der Systeme wird im Control Allocation Algorithmus durch 

quadratische Optimierung der gewichteten Aktorauslenkungen umgesetzt. Die Bestimmung der 

Gewichtungen wird weiter unten in diesem Abschnitt näher erläutert. Um sicherzustellen, dass die 

angeforderten Seitenkräfte tatsächlich umgesetzt werden, wird diese Bedingung über die Lagrange 

Multiplikatoren 𝜆1 und 𝜆2 in die Optimierung implementiert. Zur Berücksichtigung der Stellgrößenlimits wird 

die bereits in Abschnitt 3.3.1 vorgestellte Kaskadierung verwendet. 

Kompakt lässt sich das zu lösende Optimierungsproblem wie folgt formulieren: 

(𝒖)𝑇(𝒖)

2
+ (

𝜆1

𝜆2
)
𝑇

(𝑭𝑟𝑒𝑞 − 𝑩 ∙ 𝒖𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒) =! min. (5-15) 

Hierbei steht 𝒖 für die gewichtete, totale Stellerauslenkung und 𝒖𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 für die Änderung der 

Stellerauslenkung in diesem Zeitschritt, die notwendig ist, um die angeforderten Seitenkräfte 𝑭𝑟𝑒𝑞 zu 

erzeugen.  

Um die Konditionierung der Effektivitätsmatrix 𝑩 zu verbessern, werden die Einträge angepasst. Statt wie in 

3.1.1 vorgestellt, stehen hier die einzelnen Einträge für den gesamten Kraftbereich, der von einem System 

erzeugt werden kann. Folglich wird der Vektor mit den Stelleränderungen 𝒖𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 entsprechend auf diesen 
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Kraftbereich normiert. Systeme, die nicht zur Verfügung stehen, werden durch den Entfall der dazu gehörigen 

Spalten bzw. Zeilen berücksichtigt und nicht durch Einträge mit 0 in der Effektivitätsmatrix. Somit wird die 

Kondition der Matrix nicht durch den Entfall von Systemen negativ beeinträchtigt. Stattdessen hängt sie nur 

von der Effektivität der verbauten Systeme ab. Da ineffektive Systeme nicht verbaut werden, treten keine 

schlecht konditionierte Effektivitätsmatrizen auf. Das beschriebene Vorgehen wird am Beispiel des Torque 

Vectoring näher erläutert. 

In Abschnitt 5.2.2 wurde die folgenden Zusammenhänge hergeleitet: 

𝐹𝑦,𝐹 =
𝑀𝑧

𝑇𝑉 𝐼

𝑙𝐹 + 𝑙𝑅
, (5-16) 

𝐹𝑦,𝑅
𝐼 = −

𝑀𝑧
𝑇𝑉 𝐼

𝑙𝐹 + 𝑙𝑅
, (5-17) 

𝐹𝑦,𝑅
𝐼𝐼 =

𝜕𝐹𝑦,𝑅𝑅

𝜕𝐹𝑥,𝑅𝑅

∆𝐹𝑥,𝑅𝑅 +
𝜕𝐹𝑦,𝑅𝐿

𝜕𝐹𝑥,𝑅𝐿

∆𝐹𝑥,𝑅𝐿 . (5-18) 

Zunächst wird eine einheitliche Größe gesucht, mit der sich sowohl das primäre als auch das sekundäre 

Giermoment in Abhängigkeit von nur einer Stellergröße ausdrücken lässt. Es liegt nahe, hierfür das 

Differenzmoment 𝑀𝑑𝑖𝑓𝑓 an der Hinterachse zu wählen, da sich hiermit sowohl das primäre Giermoment als 

auch die Kraftänderungen der Räder an der Hinterachse einfach ausdrücken lassen: 

𝑀𝑧
𝑇𝑉 𝐼 =

1

2

𝑠𝑅

𝑟𝑑𝑦𝑛
𝑀𝑑𝑖𝑓𝑓 , (5-19) 

𝑀𝑑𝑖𝑓𝑓 = (𝐹𝑥,𝑅𝑅 − 𝐹𝑥,𝑅𝐿) ∙ 𝑟𝑑𝑦𝑛. (5-20) 

Hieraus lassen sich nun die Beeinflussungsmöglichkeiten des Torque Vectorings auf die Seitenkräfte mit den 

folgenden Beziehungen darstellen: 

∆𝐹𝑦,𝐹
𝑃𝑇𝑉 =

1

2

1

𝑙𝐹 + 𝑙𝑅

𝑠𝑅

𝑟𝑑𝑦𝑛
∆𝑀𝑑𝑖𝑓𝑓, 

(5-21) 

∆𝐹𝑦,𝑅
𝑃𝑇𝑉 =

1

2𝑟𝑑𝑦𝑛
(−

𝑠𝑅

𝑙𝐹 + 𝑙𝑅
+

𝜕𝐹𝑦,𝑅𝑅

𝜕𝐹𝑥,𝑅𝑅
−

𝜕𝐹𝑦,𝑅𝐿

𝜕𝐹𝑥,𝑅𝐿
)∆𝑀𝑑𝑖𝑓𝑓. 

(5-22) 

Je nach verwendetem System zur Umsetzung des Torque Vectorings kann das Differenzmoment variiert 

werden. Für die Effektivitätsmatrix wird in die Formeln (5-21) und (5-22) für ∆𝑀𝑑𝑖𝑓𝑓 der insgesamt erreichbare 

Bereich eingesetzt:  

∆𝑀𝑑𝑖𝑓𝑓
𝑎𝑟𝑒𝑎 = ∆𝑀𝑑𝑖𝑓𝑓

𝑚𝑎𝑥 − ∆𝑀𝑑𝑖𝑓𝑓
𝑚𝑖𝑛 . (5-23) 

Um die Nebenbedingungen der Optimierung zu lösen, muss nun noch entsprechend der PTV-Wert des 

Aktoränderungsvektors angepasst werden, indem dieser auf den erreichbaren Bereich normiert wird: 

𝑢𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒
𝑃𝑇𝑉 =

∆𝑀𝑑𝑖𝑓𝑓

∆𝑀𝑑𝑖𝑓𝑓
𝑚𝑎𝑥 − ∆𝑀𝑑𝑖𝑓𝑓

𝑚𝑖𝑛
. (5-24) 
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Nach diesem Verfahren können alle Systeme in der Effektivitätsmatrix und dem Aktorstelländerungsvektor 

untergebracht werden. Neue Systeme können durch Erweitern der Effektivitätsmatrix um eine Spalte und des 

Änderungsvektors um eine Zeile integriert werden. Analog ist es möglich, einzelne Systeme zu entfernen, was 

insbesondere auch für die Kaskadierung von Bedeutung ist. Dadurch wird die automatische Berücksichtigung 

der Fahrzeugkonfiguration ermöglicht, indem in der Control Allocation die Matrix für ein vollausgestattetes 

Fahrzeug hinterlegt wird und anschließend die Dimension der Matrix entsprechend der verbauten Systeme 

reduziert wird.  

Die bisher vorgestellten Berechnungen sind notwendig, um die Erfüllung der Nebenbedingung (𝑭𝑟𝑒𝑞 − 𝑩 ∙

𝒖𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = 0) sicherzustellen. Hauptkriterium der Optimierung ist die Minimierung der Aktorauslenkungen. 

Hierbei muss zunächst definiert werden, welche Aktorstellung für welches System von der Control Allocation 

angestrebt werden soll.  

Für Torque Vectoring und die Hinterachslenkung lässt sich einfach definieren, dass sowohl aus 

fahrdynamischer Sicht als auch Effizienzaspekten keine Auslenkung auftreten sollte, sofern keine 

Seitenkraftanforderung dies erforderlich macht. 

Anders verhält es sich mit der Längsverteilung des Antriebsmoments. Systeme zur Längsverteilung 

beeinflussen nicht nur die Querdynamik, sondern leisten einen wesentlichen Beitrag zu den erreichbaren 

Längsbeschleunigungswerten, die nach wie vor im Fokus zahlreicher Vergleichstests stehen. Folglich ist ein 

reiner Hinterradantrieb nicht ideal. Um diesem Umstand gerecht zu werden und beispielsweise eine 

verbesserte Längsdynamik zu erzielen, minimiert der Control Allocation Algorithmus den Abstand zu einem 

vorgegebenen Zielwert der Längsverteilung. Von diesem wird nur abgewichen, wenn es unter 

querdynamischen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Bei Geradeausfahrt oder hinreichend kleinen 

Seitenkraftforderungen, die problemlos von den anderen zur Verfügung stehenden Systemen abgedeckt 

werden können, verbleibt die Längsverteilung bei dem längsdynamischen Ideal. Alternativ ist auch ein Streben 

nach der reibwertausnutzungsoptimalen Längsverteilung, wie in [Peters 2019a], möglich. Darüber hinaus 

wurde in [Peters 2019b] gezeigt, dass durch eine geschickte Wahl der Längsverteilungen, die Summe der 

übertragenen Seitenkräfte maximiert werden kann. Da eine Maximierung der Summe der Seitenkräfte 

einhergeht mit einer Maximierung der Querbeschleunigung, stellt auch dies einen möglichen Richtwert für die 

Control Allocation dar.  

Eine ähnliche Logik wird für die Wankmomentverteilung verfolgt: der Wert, gegen den die 

Wankmomentverteilung streben soll, kann beispielsweise die Wankmomentverteilung sein, die die Summe 

der übertragbaren Seitenkräfte maximiert oder die Reibwertausnutzung minimiert. Aus Effizienzsicht ist es je 

nach technischer Umsetzung sinnvoll die Verteilung anzustreben, die sich ohne aktive Verwendung des 

Systems ergibt, also rein passiv aus den Steifigkeiten der Querstabilisatoren.  

Gemäß den erläuterten Zielwerten lautet das Optimierungsproblem ohne Nebenbedingungen ausgeschrieben 

wie folgt: 

1

2

(

 

𝑢𝑃𝑇𝑉

𝑢𝑃𝑇𝑀 − 𝜒𝑋
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑢𝑃𝐷𝐶𝐶 − 𝑐𝑊𝐴
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑢𝑅𝑊𝑆 )

 

𝑇

(

 

𝑢𝑃𝑇𝑉

𝑢𝑃𝑇𝑀 − 𝜒𝑋
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑢𝑃𝐷𝐶𝐶 − 𝑐𝑊𝐴
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑢𝑅𝑊𝑆 )

 =! min. (5-25) 

Aufgrund der stark unterschiedlichen Wertebereiche und der möglichen Aktorstellungen je nach System, ist 

auch hier eine Normierung auf den erreichbaren Aktorstellbereich sinnvoll, sodass gilt: 
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1

2

(

 
 
 
 
 
 
 

𝑢𝑃𝑇𝑉

𝑢𝑃𝑇𝑉
𝑚𝑎𝑥 − 𝑢𝑃𝑇𝑉

𝑚𝑖𝑛

𝑢𝑃𝑇𝑀 − 𝜒𝑋
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝜒𝑥
𝑚𝑎𝑥 − 𝜒𝑥

𝑚𝑖𝑛

𝑢𝑃𝐷𝐶𝐶 − 𝑐𝑊𝐴
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑐𝑊𝐴
𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑊𝐴

𝑚𝑖𝑛

𝑢𝑅𝑊𝑆

𝑢𝑅𝑊𝑆
𝑚𝑎𝑥 − 𝑢𝑅𝑊𝑆

𝑚𝑖𝑛 )

 
 
 
 
 
 
 

𝑇

(

 
 
 
 
 
 
 

𝑢𝑃𝑇𝑉

𝑢𝑃𝑇𝑉
𝑚𝑎𝑥 − 𝑢𝑃𝑇𝑉

𝑚𝑖𝑛

𝑢𝑃𝑇𝑀 − 𝜒𝑋
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝜒𝑥
𝑚𝑎𝑥 − 𝜒𝑥

𝑚𝑖𝑛

𝑢𝑃𝐷𝐶𝐶 − 𝑐𝑊𝐴
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑐𝑊𝐴
𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑊𝐴

𝑚𝑖𝑛

𝑢𝑅𝑊𝑆

𝑢𝑅𝑊𝑆
𝑚𝑎𝑥 − 𝑢𝑅𝑊𝑆

𝑚𝑖𝑛 )

 
 
 
 
 
 
 

=! min. (5-26) 

Darüber hinaus bietet die Gewichtung der Systeme untereinander die Möglichkeit der Implementierung 

verschiedener Fahrmodi. So könnten die Systeme beispielsweise in einem Eco-Modus gemäß ihres 

Energieverbrauchs gewichtet werden, sodass besonders effiziente Systeme verstärkt eingesetzt werden.  

Das Optimierungsproblem in (5-15) lässt sich mittels der Moore-Penrose Pseudoinversen oder für den hier 

betrachteten Fall von vier anzusteuernden Systemen mittels des folgenden Gleichungssystems lösen: 

𝜕 (
(𝒖)𝑇(𝒖)

2
+ (

𝜆1

𝜆2
)
𝑇

(𝑭𝑟𝑒𝑞 − 𝑩 ∙ 𝒖𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒))

𝜕𝑢1
= 0, 

(5-27) 

𝜕 (
(𝒖)𝑇(𝒖)

2
+ (

𝜆1

𝜆2
)
𝑇

(𝑭𝑟𝑒𝑞 − 𝑩 ∙ 𝒖𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒))

𝜕𝑢2
= 0, 

(5-28) 

𝜕 (
(𝒖)𝑇(𝒖)

2 + (
𝜆1

𝜆2
)
𝑇

(𝑭𝑟𝑒𝑞 − 𝑩 ∙ 𝒖𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒))

𝜕𝑢3
= 0, 

(5-29) 

𝜕 (
(𝒖)𝑇(𝒖)

2 + (
𝜆1

𝜆2
)
𝑇

(𝑭𝑟𝑒𝑞 − 𝑩 ∙ 𝒖𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒))

𝜕𝑢4
= 0, 

(5-30) 

𝜕 (
(𝒖)𝑇(𝒖)

2 + (
𝜆1

𝜆2
)
𝑇

(𝑭𝑟𝑒𝑞 − 𝑩 ∙ 𝒖𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒))

𝜕𝜆1
= 0, 

(5-31) 

𝜕 (
(𝒖)𝑇(𝒖)

2 + (
𝜆1

𝜆2
)
𝑇

(𝑭𝑟𝑒𝑞 − 𝑩 ∙ 𝒖𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒))

𝜕𝜆2
= 0. 

(5-32) 

Die bisher vorgestellte Methodik berücksichtigt den erreichbaren Stellbereich und führt damit dazu, dass die 

Systeme mit großem Einfluss auf die Fahrdynamik höher priorisiert werden als andere Systeme. Dadurch wird 

implizit der Zeitpunkt, ab dem die Systeme saturiert sind, hinausgezögert. Gänzlich vermieden werden 

Überbeanspruchungen der Systeme durch die Gewichtung jedoch nicht.  

Die einfachste Möglichkeit damit umzugehen, liegt in der Saturierung der Aktoren. Hierbei werden die 

Aktoren, die nach den Berechnungen der Control Allocation über ihre maximal erreichbaren 

Stellerauslenkungen hinaus verwendet werden sollen, auf ihren jeweiligen Maximalwert limitiert. Dabei wird 

ignoriert, dass durch die Saturierung des Aktors ein Teil der angeforderten Seitenkraft nicht gestellt wird, 
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wodurch fahrdynamisches Potential verschenkt wird. Wünschenswert wäre es, dass im Falle der Limitierung 

eines Systems die anderen Systeme diese Einschränkungen kompensieren, sodass die vom limitierenden 

System nicht umgesetzte Seitenkraft durch ein anderes System erzeugt wird. Dies wird durch die Kaskadierung 

des zuvor beschriebenen Verfahrens realisiert. Abbildung 5.3 zeigt dieses Vorgehen welches nachfolgend 

näher beschrieben wird.  

 

Abbildung 5.3: Schema zur Kaskadierung [Peters 2019c] 

Im ersten Schritt werden die notwendigen Stellgrößen zur Erzeugung der angeforderten Seitenkräfte 

berechnet. Anschließend werden die angeforderten Stellerauslenkungen mit den jeweiligen 

Aktorlimitierungen verglichen und gegebenenfalls auf diese limitiert. Durch den Vergleich der ursprünglichen 

Anforderung mit der nun im limitierten Zustand umsetzbaren Seitenkräfte wird berechnet, welche 

Seitenkräfte durch die Limitierung verloren gehen. Konkret können diese noch notwendigen Seitenkräfte 𝑭𝑟𝑒𝑞
𝑎𝑑𝑑 

wie folgt berechnet werden: 

𝑭𝑟𝑒𝑞
𝑎𝑑𝑑 = 𝑭𝑟𝑒𝑞 − 𝑩𝒖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑑 . (5-33) 

Die Effektivitätsmatrix 𝑩 bleibt dabei unverändert, lediglich der Stellgrößenvektor 𝒖 wurde auf die Maximal- 

bzw. Minimalwerte limitiert. Bei der Saturierung der einzelnen Systeme muss nachverfolgt werden, welche 

Systeme bis an ihre Maximalwerte heran ausgenutzt wurden, sodass für die nachfolgenden Berechnungen 

bekannt ist, welche Systeme nicht mehr für die nachfolgende Kraftgenerierung zur Verfügung stehen. 

Mit dem Wissen, welche Systeme noch nicht ausgelastet sind, werden für die zweite Control Allocation zur 

Umsetzung der noch übrigen Seitenkräfte die Effektivitätsmatrix und der Stellgrößenvektor angepasst. Bei der 

Effektivitätsmatrix ist es notwendig die Spalten, die zu den maximal beanspruchten Systemen gehören, zu 

streichen. Analog werden die Systemeinträge im Stellgrößenvektor entfernt. Anschließend lässt sich das 

analog zur ersten Stufe formulierte Optimierungsproblem lösen: 

(𝒖)𝑇(𝒖)

2
+ (

𝜆1

𝜆2
)
𝑇

(𝑭𝑟𝑒𝑞
𝑎𝑑𝑑 − 𝑩 ∙ 𝒖𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒) =! min. (5-34) 

Für den Fall, dass einzelne Systeme ihre Stellgrenze erreichen, wird in jedem Schritt mindestens ein System 

saturiert, folglich muss dieses Vorgehen maximal so oft durchgeführt werden, wie Systeme verfügbar sind.  
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Nach dem vollständigen Durchlaufen der Kaskade werden entweder die angeforderten Seitenkräfte umgesetzt 

oder alle Systeme sind an ihrem jeweiligen Limit und es verbleibt ein Rest an Seitenkräften, der nicht 

umgesetzt werden konnte. Folglich wurden Kräfte angefordert, die nicht stellbar waren. Ohne besondere 

Maßnahmen kann hierdurch das Fahrverhalten signifikant vom gewünschten Verhalten des Referenzfahrzeugs 

abweichen. Dieser Fall wurde in Kapitel 3.3.3 bereits beschrieben und es wurden verschiedene 

Untersuchungen zum Umgang mit dieser Situation vorgestellt. Zwar bilanzierte Bodson in seinem Fazit, dass 

sich die untersuchten Ansätze nur geringfügig auf die Ergebnisse auswirken, aber das für den vorliegenden 

Zentralregler definierte Ziel der automatischen Anpassung an die Fahrzeugkonfiguration setzt jedoch voraus, 

dass die Stellanforderungen an die Fahrwerkssysteme nicht einfach nur abgeschnitten oder skaliert werden. 

Um auch im Falle von unerreichbaren Kraftanforderungen ein Fahrverhalten zu erzielen, das, im Rahmen der 

Systemkapazitäten, möglichst dem Referenzfahrzeugs entspricht, werden die angeforderten Seitenkräfte vor 

der Übermittlung an den Control Allocation Algorithmus angepasst.  

Limitierung der Seitenkräfte unter Beibehaltung des Giermoments 

Regelsysteme, wie beispielsweise das elektronische Stabilitätsprogramm (ESP), basieren in ihrer einfachsten 

Form auf einer Gierratenregelung. Daraus lässt sich die Idee ableiten, im Falle unzulässig hoher, 

achsindividueller Seitenkraftanforderungen die Beibehaltung des gewünschten Giermoments zu priorisieren. 

Das angeforderte Giermoment lässt sich aus den Seitenkraftanforderungen wie folgt berechnen: 

𝑀𝑧
𝑑𝑒𝑠 = 𝐹𝑦,𝐹 ∙ 𝑙𝐹 − 𝐹𝑦,𝑅 ∙ 𝑙𝑅 . (5-35) 

Um überhaupt in der Lage zu sein, die Seitenkräfte an die Systemkapazitäten anzupassen, muss eine Methode 

entwickelt werden, mit der die maximal erzeugbaren Seitenkräfte abgeschätzt werden können. 

Basierend auf den in Abschnitt 5.2.2 erklärten Systemverhalten können die maximal und minimal erzeugbaren 

Seitenkräfte an der Vorder- beziehungsweise Hinterachse für jedes System bestimmt werden. Bei der 

Berechnung der durch den Verbund aller Systeme erzeugbaren Kräfte muss beachtet werden, dass jede 

erzeugte Seitenkraft eines Systems an einer Achse eine bestimmte Seitenkraft an der anderen Achse zur Folge 

hat. Folglich können nicht einfach die Minimal- und Maximalwerte der Systeme addiert werden. Im ersten 

Schritt wird berechnet, an welcher Achse die kleinere maximal erzeugbare Seitenkraft vorliegt. Anschließend 

werden die Seitenkraftpaare gebildet, die sich für die maximalen und minimalen Stellerauslenkungen an den 

Achsen ergeben. Zur Bestimmung der korrekten Stellerauslenkung werden die resultierenden Seitenkräfte an 

der limitierenden Achse mit der Kraftanforderung an dieser Achse verglichen. Es wird die Stellerauslenkung 

ausgewählt, die näher am Zielwert liegt und damit die Erreichung der Anforderung unterstützt und ihr nicht 

entgegenwirkt. Durch Addition der Seitenkräfte, die sich für diese korrekten Stellerauslenkungen ergibt, 

können die maximal erreichbaren Seitenkräfte an Vorder- und Hinterachse für den Systemverbund bestimmt 

werden. Da der vorgestellte Zentralregler auch eine Hinterachslenkung ansteuert, welche üblicherweise, 

bedingt durch die hohe Schräglaufsteifigkeit an der Hinterachse, enorm hohe Seitenkräfte an dieser Achse 

verursachen kann, ist in diesem Fall die Vorderachse limitierend. Die Grenzen der erzeugbaren Seitenkräfte 

wurden also aus Stellerauslenkungen berechnet, die die Seitenkraft an der Vorderachse maximieren. Der 

damit verbundene negative Effekt auf die Seitenkräfte an der Hinterachse wird durch das mit Abstand 

effektivste System, die Hinterachslenkung, ausgeglichen. Zusätzlich lassen sich aus den Seitenkraftpaaren die 

maximalen Giermomente in positive und negative Richtung berechnen. 
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Abbildung 5.4: Vorgehen zur Limitierung der Seitenkraftanforderung [Peters 2019c] 

Die Seitenkraftanforderung lässt sich nun mit Hilfe der ermittelten Maximal- und Minimalwerte gemäß des in 

Abbildung 5.4 dargestellten Vorgehens limitieren. Zunächst wird das angeforderte Giermoment mittels der 

angeforderten Seitenkräfte ermittelt. Anschließend wird dieses Giermoment auf erreichbare Werte limitiert 

und für die nachfolgenden Berechnungen verwendet. Parallel wird die Seitenkraftanforderung an der 

Vorderachse limitiert und anschließend zusammen mit dem limitierten Giermoment zu Bestimmung der 

Seitenkraft an der Hinterachse verwendet, die notwendig ist, um das limitierte Giermoment zu erzeugen. Die 

sich dabei ergebende Seitenkraftanforderung an der Hinterachse wird dann wiederum limitiert. Für den Fall, 

dass diese Seitenkraft an der Hinterachse nicht erreichbar ist, wird diese limitiert und es wird noch einmal 

abschließend berechnet, welche Seitenkraft nun an der Vorderachse notwendig wäre, um das limitierte 

Giermoment zu erreichen. Da diese Seitenkräfte und das Giermoment mittels einer Aktorstellerkombination 

limitiert wurden ist, ist sichergestellt, dass für das im Control Allocation Algorithmus zu lösende 

Optimierungsproblem eine Lösung vorliegt.  

5.2.5 Applikationsschnittstelle 

Trotz zahlreicher Bemühungen zur Optimierung der Fahrdynamikbeurteilung ist der Vorgang der 

Fahrzeugabstimmung nach wie vor stark abhängig von subjektiven Wahrnehmungen. Das erzielte und von 

Fachzeitschriften positiv bewertete Fahrverhalten der Sportwagen von Porsche ist das Ergebnis umfassender 

Applikationsfahrten und basiert damit zu einem großen Teil auf den Fähigkeiten der Applikateure. Um diese 

Fähigkeiten auch im Rahmen eines Zentralreglers für die entscheidenden Vorteile gegenüber dem 

Wettbewerb nutzen zu können, ist es von essenzieller Bedeutung, dass der vorgestellte Zentralregler 

hinreichenden Applikationsspielraum bietet. Hierzu sind im Wesentlichen drei Vorgehensweisen denkbar, die 

nachfolgend vorgestellt werden. 
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Applikation des Wunschverhaltens  

Die erste Variante zur Applikation des Zentralreglers beinhaltet eine Abstimmung des Wunschverhaltens. Bei 

der Erklärung der Sollgrößengenerierung in Abschnitt 5.1 wurde angenommen, dass es sich bei dem 

Referenzfahrzeug um ein passives Fahrzeug handelt, dessen fahrdynamische Qualitäten rein aus den 

Fahrzeugparametern resultieren. Folglich kann durch die Anpassung dieser Fahrzeugparameter das 

Fahrverhalten des Fahrzeugs im Rahmen der Potentiale der verbauten Systeme beeinflusst werden. In dieser 

Arbeit liegt der Fokus auf einer sportlichen Abstimmung, generell ist das Prinzip aber nicht nur für Sportwagen 

geeignet. Beispielsweise kann als Referenzmodell auch ein Fahrzeug mit sehr stabilem, beziehungsweise 

untersteuerndem, Fahrverhalten verwendet werden, um dem aktiven Fahrzeug ein sicheres Fahrverhalten 

aufzuprägen. Das vorgestellte Konzept leistet einen Beitrag zu den aktuellen Bestrebungen den 

Fahrzeugentwicklungsprozess durch Simulationen zu unterstützen und damit Entwicklungsstufen 

einzusparen. So können Fahrzeugparameter für das passive Referenzfahrzeug, die zum angestrebten 

Fahrzeugverhalten führen, offline mittels Simulationen ermittelt werden.  Da der Zentralregler durch die 

koordinierte Ansteuerung der aktiven Systeme dem Fahrzeug das Fahrverhalten des Referenzfahrzeugs 

aufprägen soll, kommen für die Optimierung der theoretischen Fahrzeugparameter wirtschaftliche 

Limitierungen, wie sie beispielsweise durch die Vorgabe eines Baukastens entstehen können, nicht zum 

Tragen.  

Eine weitere Möglichkeit zur Abstimmung des Fahrzeugs ist es, statt eines passiven Referenzfahrzeugs, ein 

aktives, fertig abgestimmtes Fahrzeug wie in Abbildung 5.5 zu verwenden. Dies setzt voraus, dass die 

wesentlichen Regelalgorithmen und Kennfelder innerhalb des Zentralreglers hinterlegt werden und zur 

Berechnung der Aktorauslenkungen am Referenzfahrzeugs verwendet werden. Davon abgesehen ändern sich 

die Berechnungen des Zentralreglers, insbesondere der Control Allocation nicht, wodurch zeitaufwendige 

Abstimmungen der einzelnen Systeme entfallen können. Die letztendlich umgesetzten Stellbefehle können 

sich deutlich von denen des Referenzfahrzeugs unterscheiden, da die Control Allocation lediglich Kenntnis 

über die insgesamt am Fahrzeug zu erzeugenden Kräfte hat, aber nicht über die systemindividuellen Kräfte 

und Stellerauslenkungen. Hierdurch können potentiell bisher nicht genutzte Synergiepotentiale aufgespürt 

werden. Aufgrund der Minimierung der Stellerauslenkungen ist sichergestellt, dass die einzelnen Systeme 

zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig blockieren, da dies zwangsläufig zu unnötigen Auslenkungen 

führen würde. Wesentlicher Vorteil des Zentralreglers in einer derartigen Konstellation gegenüber dem 

heutigen Stand ist aber die Modularität und die damit verbundene automatisierte Anpassung an die 

Fahrzeugkonfiguration dar. Heute sind zeitaufwändige Erprobungen und Abstimmungen für die 

fahrdynamischen Grenzfälle der Kombinationen aus Fahrwerkregelsystemen notwendig, um sicherzustellen, 

dass jede bestellbare Konfiguration den Kundenansprüchen gerecht werden kann. Der vorgestellte Ansatz ist 

in der Lage aus einem vollausgestatteten und fertig abgestimmten Referenzfahrzeug die notwendigen 

Regelsystemeingriffe zu berechnen, die das Verhaltes des Fahrzeugs mit reduziertem Systemumfang 

bestmöglich an das vollausgestattete Fahrzeug annähern.  
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Abbildung 5.5: Applikation durch aktives Referenzfahrzeug 

Ein weiteres Szenario, in dem die vorgestellte Methodik Vorteile bietet, ist beim Übergang von einer 

Entwicklungsstufe des Fahrzeugs auf eine neue. Basierend auf den Parametern und der Applikation der 

vorherigen Stufe ist es möglich, deutlich schneller eine zufriedenstellende Ausgangsbasis für die finale 

Applikation des Fahrzeugs zu erzielen. Analog ist es denkbar die Abstimmung eines Nachfolgemodells mit 

einem Referenzfahrzeug zu beginnen, das auf einem vollausgestatteten und fertig abgestimmten 

Vorgängerfahrzeug basiert. Damit kann der Entwicklungsaufwand bis zur Erreichung eines akzeptablen 

Niveaus erheblich reduziert werden, sodass mehr Zeit für die Feinabstimmung bleibt, womit die erzielte 

Qualität des Fahrverhaltens insgesamt gesteigert werden kann oder mit geringerem Aufwand ein 

vergleichbares Ergebnis erzielt werden kann.  

Darüber hinaus lassen sich durch die Analyse der präferiert genutzten Systeme Rückschlüsse für die 

Weiterentwicklung einzelner Fahrwerksysteme ziehen. Wird beispielsweise durch die Auswertung von 

Kundendaten oder Messfahrten festgestellt, dass die optimale Lösung in wichtigen Fahrsituationen eine 

Überbeanspruchung eines Systems voraussetzt, könnte ein Ziel der Fahrzeugweiterentwicklung darin 

bestehen, die Kapazitäten dieses Systems auszubauen.  

Offline Berechnung der CA verbunden mit Applikationskennfeldern 

Die zweite Möglichkeit ist es, die Berechnungen der Control Allocation offline durchzuführen und in 

Kennfeldern auf dem Steuergerät zu hinterlegen. Denkbar sind hier die Stellgrößenausgänge für jedes System 

in Abhängigkeit von Gierrate und Schwimmwinkel des Fahrzeugmodells, das basierend auf dem aktuellen 

Lenkwinkel und weiteren Eingängen diese Größe schätzt, zu hinterlegen. Dieses Vorgehen ist in Abbildung 5.6 

dargestellt. 
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Abbildung 5.6: Applikation von offline berechneten Kennfeldern 

Anschließend erfolgt eine manuelle Applikation dieser Kennfelder zur Verbesserung des subjektiven 

Fahrerlebnisses analog des heutigen Vorgehens. Durch die Verwendung der offline berechneten Kennfelder 

ist zu erwarten, dass der Applikationsaufwand im Vergleich zum heutigen Vorgehen reduziert wird. Ein 

Nachteil dieser Vorgehensweise gegenüber der zuvor beschriebenen Anpassung des Wunschverhaltens liegt 

darin, dass die Kennfelder nicht in der Lage sind auf sich ändernde Umgebungsbedingungen zu reagieren. 

Darüber hinaus machen Änderungen am Referenzfahrzeug eine komplette Neuberechnung der Kennfelder 

erforderlich, was je nach erforderlicher Auflösung der Kennfelder mit erheblichem Aufwand einhergeht.  

Applikation des Control Allocation Algorithmus 

Die dritte, mögliche Vorgehensweise ist über die Anpassung der Systemgewichtungen, beziehungsweise eine 

Anpassung der Bestrafung der Verwendung eines Systems, innerhalb des Control Allocation Algorithmus. Aus 

den umfangreichen Erprobungen und Abstimmungen liegt hinreichendes Wissen über die Effektivität der 

einzelnen Systeme je nach Fahrsituation vor. Dieses Wissen kann genutzt werden, um die einzelnen Systeme 

je nach Fahrsituation unterschiedlich zu gewichten. Im Vergleich zum vorherigen Konzept der Applikation 

offline berechneter Kennfelder, ist man somit in der Lage, ohne umfangreiche, simulative Berechnungen von 

Kennfeldern, Änderungen am Referenzfahrzeug direkt zu berücksichtigen. Das ermöglicht die Kombination 

dieses Vorgehens mit der in 0 vorgestellten Applikation des Wunschverhaltens. Dem gegenüber steht eine 

eingeschränkte Transparenz und Übertragbarkeit des vorhandenen Know Hows: die Veränderung der 

Gewichtung eines Systems führt nicht zwangsläufig genau zur beabsichtigten Wirkung am Fahrzeug. Die 

Applikation des Systemverbunds als Ganzes in Form des Zentralreglers unterscheidet sich deutlich von der 

bisher üblichen Abstimmung der einzelnen Systeme und erfordert daher eine Umstellung des bisherigen 

Vorgehens.  
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6 Beurteilung 

Nach der Vorstellung des entwickelten Konzepts eines zentralen Fahrwerkreglers für Sportwagen in Kapitel 5 

wird der Ansatz nun anhand der in Kapitel 4 erläuterten Anforderungen beurteilt. Zur Simulation wird ein 

Porsche 911 Carrera 4 GTS (Typ 991 II) mit variabler Wankmomentverteilung, Hinterachslenkung, variabler 

Längsverteilung und einem Überlagerungsgetriebe an der Hinterachse verwendet. Hierbei kommt die in 

Abschnitt 2.1.1 erläuterte Simulationsumgebung, „SimEnv“, zum Einsatz.  

Beurteilungskriterien 

Der Fokus der Beurteilung liegt dabei nicht auf dem Fahrverhalten des Fahrzeugs im Vergleich zur heutigen, 

dezentralen Struktur oder einem passiven Fahrzeug. Stattdessen gilt es zu beurteilen, in welchem Maß sich 

das Fahrverhalten beeinflussen lässt und in wie weit der Zentralregler in der Lage ist, auf Änderungen der 

Fahrzeugkonfiguration zu reagieren. Eine vollständige Kompensation von Systemen ist dabei nicht zu 

erwarten, viel mehr wird hiermit das Ziel einer Reduzierung des Abstimmaufwands verfolgt. Ist der 

Zentralregler in der Lage Fahrzeuge mit reduziertem Systemumfang an das Fahrverhalten eines 

vollausgestatten Fahrzeugs anzunähern, so können umfangreiche Abstimmungen der Einzelsysteme 

vermieden werden. Darüber hinaus ist zu prüfen in wie weit der Zentralregler eine Zusammenarbeit der 

Systeme gewährleisten kann. Des Weiteren wird anhand der Implementierung des Zentralreglers im Modell 

eines Porsche 911 Turbo S Typ 991 II die Übertragbarkeit zwischen Fahrzeugen, beziehungsweise Derivaten 

simulativ untersucht und der damit einhergehende Aufwand beurteilt.  

Abseits der erzielten, fahrdynamischen Qualitäten ist der Aufwand, der mit der Implementierung eines neuen 

Systems einhergeht, zu beurteilen. Im Fokus stehen dabei die Anzahl und Komplexität der konkreten Schritte, 

die zur Integration eines Systems in die Zentralreglerstruktur notwendig sind.  

Abschließend wird der Ansatz im sogenannten virtuellen Fahrerplatz bei Porsche im Rahmen einer 

Probandenstudie subjektiv beurteilt.   

6.1 Synergieeffekte 

Aktive Fahrzeuge mit dezentralen Regelansätzen werden zeit- und damit auch kostenaufwendig im Rahmen 

zahlreicher Erprobungen abgestimmt. Wie in Kapitel 3.2 beschrieben steht hierbei die Vermeidung negativer 

Wechselwirkungen zwischen den Systemen im Vordergrund, die Nutzung von Synergien ist dabei sekundär. 

Zentralen Ansätzen wird häufig ein synthetisches Fahrverhalten zugeschrieben. Deshalb werden nachfolgend 

die in 4.1 beschriebenen Fahrmanöver einmal für ein passives Fahrzeug und einmal für ein aktives Fahrzeug 

mit dem vorgestellten, zentralen Fahrwerkregler simuliert. Beispielhaft wird hier gezeigt, dass das 

Fahrverhalten dieses aktiven Fahrzeugs eine vergleichbare Charakteristik im Gierraten- und 

Schwimmwinkelverlauf aufweist. Die verfügbaren Systeme ergänzen sich somit auch ohne zeitaufwendige 

Abstimmung und Synergien werden genutzt.  

Das Referenzfahrzeug wurde dahingehend angepasst, dass Spurweiten, Fahrzeuggewicht und das 

Trägheitsmoment um die Hochachse den Werten des Porsche 911 RSR entsprechen.  
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Abbildung 6.1: Porsche 911 RSR 

6.1.1 Lenkwinkelsprung 

Die Abstimmung der verfügbaren Systeme bei einem dezentralen Ansatz verfolgt beim Lenkwinkelsprung das 

Ziel, eine ähnliche, stationäre Gierrate im Vergleich zum passiven Fahrzeug mit reduziertem Schwimmwinkel 

zu erreichen. Darüber hinaus wird ein geringes Überschwingen und schnelles Abklingen der 

Giergeschwindigkeitsschwingungen angestrebt. Abbildung 6.2 und Abbildung 6.3 zeigen beispielhaft das 

Verhalten bei einem Lenkwinkelsprung auf 50° bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Die Ergebnisse in 

Abbildung 6.2 bestätigen, dass der zentrale Fahrwerkregler in der Lage ist, die zur Verfügung stehenden 

Systeme derart zu nutzen, dass eine Verbesserung hinsichtlich Überschwingweite, Ansprechverhalten und 

Fahrzeugstabilität erzielt werden kann.  

  

Abbildung 6.2: Gierrate und Schwimmwinkel bei Manöver Lenkwinkelsprung auf 50° bei 100 km/h 

Abbildung 6.3 zeigt durch welche Systemeingriffe diese Verbesserungen des Fahrverhaltens erzielt werden. 

Durch ein inertial sehr hohes, agilisierendes Differenzmoment wird das Fahrzeug angedreht und das 

Ansprechverhalten verbessert. Dabei wird das Torque Vectoring durch eine minimale Reduzierung der 

Wankmomentabstützung an der Vorderachse unterstützt. Im stationären Zustand erfolgt nur noch eine leichte 

Agilisierung durch Torque Vectoring und die Wankmomentverteilung. Durch die im Vergleich zur passiven 

Variante steiferen Stabilisatoren des aktiven Systems wird dennoch eine deutlich höhere Gierrate erzielt. 

Passive Systeme stellen einen Kompromiss aus Fahrdynamik und Komfort bei einseitigen Fahrbahnanregungen 

dar und werden daher vergleichsweise weich ausgelegt. Dieser Kompromiss muss bei aktiven Systeme nicht 

eingegangen werden, weil diese eine situationsabhängige Entkopplung der beiden Räder einer Achse 
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erlauben. Folglich können steifere Stabilisatoren verwendet werden, ohne auf Komfort bei einseitigen 

Anregungen verzichten zu müssen. Diese steiferen Stabilisatoren führen zu geringeren Änderungen des 

Sturzwinkels, insbesondere an der Vorderachse und erhöhen damit die übertragbaren Seitenkräfte an der 

Vorderachse.  

 

Abbildung 6.3: Aktorauslenkungen bei Lenkwinkelsprung auf 50° bei 100 km/h 

Das Antriebsmoment wird nach hinten verlagert, um die Reibwertausnutzung zu verbessern, indem dem 

Richtwert nach der Totzeit des Aktors gefolgt wird. Der damit verbundene Abfall der Seitenkraft an der 

Hinterachse wird durch die Hinterachslenkung zu einem großen Teil kompensiert, was sich in einem trotz einer 

deutlich höherer Gierrate nur leicht erhöhten Schwimmwinkel des Fahrzeugs widerspiegelt. Hier zeigt sich, 

dass ohne die explizite Trennung der Systeme, wie sie in [Peters 2019b] vorgenommen wurde, eine Trennung 
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der Funktion erfolgt: Die Systeme, die nur in der Lage sind die Seitenkräfte beider Achsen gleichzeitig zu 

beeinflussen, setzen die angeforderten Seitenkräfte an der Vorderachse um, während die Hinterachslenkung, 

in ihrer Funktion als einziges System nur die Seitenkraft an der Hinterachse zu beeinflussen, dazu dient, die 

Effekte der anderen Systeme auf die Hinterachsseitenkraft zu kompensieren und darüber hinaus die 

angeforderte Seitenkraft zu stellen. Bedingt durch den breiten Stellbereich des Überlagerungsgetriebes wird 

Torque Vectoring in diesem Manöver überproportional stark verwendet.  

6.1.2 Lenkwinkelrampe 

Die Ergebnisse der Lenkwinkelrampe, bei der mit 10°/s der Lenkradwinkel bis auf 180° erhöht wird und die 

Fahrzeuggeschwindigkeit bei 100 km/h konstant gehalten wird, sind in Abbildung 6.4 und Abbildung 6.5 

dargestellt. 

 

Abbildung 6.4: Ergebnisse der Lenkwinkelrampe bei 100 km/h 

Der Zentralregler ist in der Lage, die Steigung des Lenkradwinkelbedarfs über der Querbeschleunigung 

zunächst im linearen Bereich zu senken und anschließend einen sanften Übergang in den übersättigten Bereich 

zu realisieren. Darüber hinaus kann die maximale Querbeschleunigung geringfügig auf 10,6 m/s² bei 

gleichzeitig deutlich geringerem Schwimmwinkel gesteigert werden. Die Beobachtungen bezüglich der 
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Aktorauslenkungen bei der Lenkwinkelrampe decken sich im Wesentlichen mit den Erkenntnissen, die beim 

Lenkwinkelsprung gewonnen werden konnten.  

 

Abbildung 6.5: Aktorauslenkungen während der Lenkwinkelrampe 

Auch hier tritt die zuvor erläuterte Trennung der Funktion zwischen Sicherstellung der Vorderachsseitenkraft 

und der Hinterachsseitenkraft auf. Bedingt durch die Fahrzeugkonfiguration, beziehungsweise die 

Effektivitäten der Systeme, wird auch hier das Torque Vectoring primär verwendet. Da sich die angeforderten 

Kräfte auch rein aus dem Differenzmoment an der Hinterachse und der Wankmomentverteilung realisieren 

lassen, wird auf die allzu starke Verwendung der Längsverteilung verzichtet und stattdessen der vorgegebene 

Richtwert verfolgt. 
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6.1.3 Lastwechselreaktion aus stationärer Kreisfahrt (Volllast-Beschleunigung) 

Zur Beurteilung der Lastwechselreaktion wird bei stationärer Kreisfahrt mit 6 m/s² Querbeschleunigung 

schlagartig unter Volllast beschleunigt. Hierbei wird eine geringe Reduzierung der Gierrate angestrebt. 

Überhaupt keine Änderung widerspricht der üblichen Reaktion eines Fahrzeugs und würde damit den Fahrer 

überraschen, was dessen Vertrauen in sein Fahrzeug negativ beeinflussen würde. Abbildung 6.6 und Tabelle 3 

zeigen, dass eine Verbesserung des Fahrverhaltens gelingt. 

 

Abbildung 6.6: Ergebnis der Volllastbeschleunigung aus stationärer Kreisfahrt 

 �̇�𝑹𝒆𝒇,𝟏𝒔 �̇�𝟏𝒔 ∆�̇�𝟏𝒔 

Passiv 14,02 °/𝑠 12,14 °/𝑠 1,9 °/𝑠 

Zentralregler 14,02 °/𝑠 12,75 °/𝑠 1,27 °/𝑠  

Tabelle 3: Auswertung der Volllastbeschleunigung 

Die Änderung der Gierrate nach einer Sekunde fällt deutlich geringer als beim passiven Fahrzeug aus. Die 

Betrachtung der hierzu verwendeten Aktorauslenkungen in Abbildung 6.7 zeigt, auch hier die Aufgabenteilung 

der Systeme. Bereits während der stationären Kreisfahrt wird die Querverteilung des Antriebsmoments an der 

Hinterachse agilisierend genutzt und Wankmomentabstützung an der Vorderachse leicht reduziert. Die damit 

verbundene Abnahme der Seitenkräfte an der Hinterachse wird durch die Hinterachslenkung 

überkompensiert, sodass sich ein geringerer Schwimmwinkel einstellt. Im Moment des Lastwechsels werden 

dann sowohl die Längsverteilung als auch die Querverteilung an der Hinterachse deutlich zur Agilisierung des 

Fahrzeugs verwendet. Folgerichtig wird zur Beibehaltung eines geringen Schwimmwinkels der 

Hinterachslenkwinkel erhöht. Beim Blick auf die Ansteuerung der Wankmomentverteilung fällt auf, dass, 

anders als bei den vorherigen Manövern, die Wankmomentverteilung nach vorne verlagert wird, was 

üblicherweise zu einer Stabilisierung führt. Bei der Beschreibung der Systemverhalten in Abschnitt 5.2.2 wurde 

bereits erwähnt, dass dies nicht immer der Fall sein muss. Abbildung 6.8 zeigt die Auswirkungen dieses PDCC 

Eingriffs auf die Seitenkräfte an der Vorder- und Hinterachse. Durch den Eingriff kann die Seitenkraft an der 

Vorderachse gesteigert und an der Hinterachse reduziert werden, was beides zu einem eindrehenden 

Giermoment führt und damit die durch die Längs- und Querverteilung angestrebte Agilisierung unterstützt. 

Folglich gilt auch in dieser Situation die zuvor erläuterte Aufgabentrennung zwischen den 

Fahrwerkregelsystemen.   
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Abbildung 6.7: Aktorauslenkungen 

 

Abbildung 6.8: Auswirkungen der Wankmomentverteilung auf die Seitenkräfte 
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6.1.4 Lastwechselreaktion aus stationärer Kreisfahrt (Verzögerung) 

 

Abbildung 6.9: Ergebnis der Verzögerung aus stationärer Kreisfahrt 

In ähnlicher Weise lassen sich auch die Ergebnisse bei einer Gaswegnahme aus der stationären Kreisfahrt, 

dargestellt in Abbildung 6.9, beschreiben. Gegenüber dem passiven Fahrzeug kann die Gierratenänderung 

erheblich reduziert werden und auch die Überschwinger, insbesondere im Schwimmwinkel, werden deutlich 

vermindert.  

 �̇�𝑹𝒆𝒇,𝟏𝒔 �̇�𝟏𝒔 ∆�̇�𝟏𝒔 

Passiv 14,02 °/𝑠 14,41 °/𝑠 0,39 °/𝑠 

Zentralregler 14,02 °/𝑠 14,17 °/𝑠 0,15 °/𝑠  

Tabelle 4: Auswertung der Verzögerung aus stationärer Kreisfahrt 

Im Gegensatz zu den zuvor erläuterten Manövern werden hier die Systeme ausschließlich zur Stabilisierung 

des Fahrzeugs eingesetzt. Auffallend ist im Vergleich zum Manöver der Volllastbeschleunigung die geringe 

Anpassung der Längsverteilung im Moment des Lastwechsels. Bedingt durch die Gaswegnahme steht deutlich 

weniger Antriebsmoment, das verteilt werden kann, zur Verfügung, weshalb die Effektivität des Allrads 

hinsichtlich der Beeinflussung der Seitenkräfte deutlich reduziert ist. Folgerichtig greift die Control Allocation 

weniger stark auf das System zurück. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die Systeme ohne zeitaufwendige 

Anpassung oder Abstimmung der Control Allocation gemäß ihrer situationsabhängigen Effektivitäten genutzt 

werden. Auch in Sonderfällen, wie beispielsweise bei der Volllastbeschleunigung, bei der der Effekvititätswert 

der Wankmomentverteilung sein Vorzeichen wechselt, werden die Systeme koordiniert angesprochen und 

dadurch zu einer Zusammenarbeit bewegt. Die automatische Gewichtung der Systeme gemäß ihren jeweiligen 

Einflussmöglichkeiten führt dazu, dass trotz der deutlichen Unterschiede zwischen dem Referenzfahrzeug, 

welches an ein Rennfahrzeug angelehnt ist, und dem tatsächlichen Fahrzeug die Systeme nicht über ihre 

Grenzen beansprucht wurden. 
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Abbildung 6.10: Aktorauslenkungen Verzögerung aus stationärer Kreisfahrt 
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6.1.5 Berücksichtigung der Aktorkapazitäten 

Um zu beurteilen in wie weit die Control Allocation in der Lage ist mit Änderungen der Systemkapazitäten 

umzugehen, werden nachfolgend ein Lenkwinkelsprung und eine Volllastbeschleunigung aus stationärer 

Kreisfahrt mit deutlich reduzierten Torque-Vectoring Möglichkeiten betrachtet. Die Wahl fällt auf diese beiden 

Manöver, weil die vorherigen Ergebnisse gezeigt haben, dass hier die Regelsysteme, insbesondere das 

Überlagerungsgetriebe, stark genutzt werden. Die Ergebnisse des Lenkwinkelsprungs in Abbildung 6.11 zeigen, 

dass das Fahrverhalten gut reproduziert werden kann, obwohl sich der Stellbereich des 

Überlagerungsgetriebes deutlich reduziert hat. Die Einschränkung des Stellbereichs wird in den in Abbildung 

6.12 dargestellten Aktorauslenkungen ersichtlich: Die bereits zuvor beobachtete, starke Agilisierung durch ein 

positives Differenzmoment wird bei den maximal möglichen 350 Nm Differenzmoment limitiert. In Folge 

dessen reagiert die Control Allocation unmittelbar mit einer stärkeren Verwendung der anderen Systeme. 

Dabei wird die Wankmomentverteilung ebenfalls bis an den Rand des Stellbereichs verwendet.  

 

Abbildung 6.11: Lenkwinkelsprung auf 50° bei 100km/h 

Durch die Verlagerung des Wankmoments an die Hinterachse wird die durch das Torque Vectoring initierte 

Agilisierung verstärkt. Da dieser Eingriff noch nicht vollständig ausreicht, wird auch das Antriebsmoment 

deutlich nach hinten, kurzeitig bis zu einem vollständigen Heckantrieb verlagert.  Auch im nachfolgenden 

stationären Bereich fällt ein im Vergleich zur ersten Konfiguration, geringeres Differenzmoment auf, dessen 

Effekt stattdessen von den anderen Systemen nachgebildet wird. Obwohl sich die Seitenkraftanforderungen 

an die Control Allocation nicht geändert haben und die Seitenkräfte an der Vorderachse gestellt werden 

können, ändert sich auch die Ansteuerung der Hinterachse. Hierbei handelt es sich um das Ergebnis der 

unterschiedlichen Effekte, die die Systeme auf die Hinterachse haben. Die Verteilung des Wankmoments und 

des Antriebsmoments nach hinten führt im Vergleich zu Torque Vectoring zu einer geringeren Reduzierung 

der Hinterachsseitenkraft, weshalb der notwendige Eingriff der Hinterachslenkung geringer ausfällt.  
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Abbildung 6.12: Aktoransteuerung beim Lenkwinkelsprung 
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Abbildung 6.13: Ergebnisse der Volllastbeschleunigung 

Analog ist die Control Allocation auch bei der Volllastbeschleunigung aus stationärer Kreisfahrt in der Lage 

durch die Anpassung der Systemansteuerung das Fahrverhalten trotz eines signifikant geringeren Stellbereichs 

des Überlagerungsgetriebes deutlich dem vorherigen anzunähern, wie in Abbildung 6.13 ersichtlich. Im 

Gegensatz zu Abbildung 6.12 zeigen die Aktoransteuerungen in Abbildung 6.14 keine Saturierung des 

Differenzmoments. Die stellbereichsproportionale Gewichtung der Systeme führt jedoch dazu, dass die 

anderen Systeme stärker beansprucht werden, um das Überlagerungsgetriebe zu entlasten. Besonders 

deutlich fällt dies bei der Längsverteilung des Antriebsmoments auf: Während bei der vollen Ausbaustufe des 

Überlagerungsgetriebes nur eine sehr geringe Abweichung vom reibwertausnutzungsoptimierten Wert 

auftritt, weicht die Verteilung in der zweiten Konfiguration signifikant ab, um die gewünschten Seitenkräfte zu 

erzeugen. Ebenso wird die Wankmomentverteilung stärker angesprochen als zuvor, um die Agilisierung 

nochmals zu verstärken. 
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Abbildung 6.14: Aktoransteuerung bei der Volllastbeschleunigung aus stationärer Kreisfahrt 

6.2 Modularität 

Die Ergebnisse in 6.1.5 zeigen, dass die Control Allocation in der Lage ist, Veränderungen an den Stellbereichen 

zu berücksichtigen und das Fahrverhalten sehr ähnlich zu halten. Hier wird nun untersucht, ob dies auch 

zutrifft, wenn Systeme vollständig wegfallen, beispielsweise, wenn sie vom Kunden nicht bestellt wurden. 

Dadurch lassen sich zeitaufwendige Abstimmungen der individuellen Konfigurationsmöglichkeiten des 

Fahrzeugs einsparen. Die eingesparte Zeit kann dann wiederum in die Abstimmung des vollausgestatteten 

Fahrzeugs investiert werden. Das maximale Differenzmoment wurde auf 500 Nm begrenzt, um die 

Verwendung von PDCC und PTM zu fördern. 
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6.2.1 Lenkwinkelsprung 

Da das vollausgestattete Fahrzeug als Referenz für die anderen Konfigurationen dient, führen Verbesserungen 

daran auch zu Verbesserungen an den sonstigen Konfigurationen. Der Verlauf der Gierrate und des 

Schwimmwinkels während des Lenkwinkelsprungs in Abbildung 6.15 und der Aktorauslenkungen in Abbildung 

6.16 zeigen, dass die Control Allocation durch eine Anpassung der verfügbaren Systeme in der Lage ist sowohl 

den Wegfall der Wankmomentverteilung als auch von der variablen Längsverteilung des Antriebsmoments zu 

kompensieren.  

 

 
Abbildung 6.15: Ergebnisse des Lenkwinkelsprungs 

Durch den Entfall von PDCC, kann keine Agilisierung durch die Verschiebung der Wankmomentaufnahme nach 

hinten erfolgen. Der Effekt der erhöhten Seitenkraft an der Vorderachse wird durch eine geringfügige 

Anhebung des Differenzmoments an der Hinterachse im stationären Zustand und eine hecklastigere 

Antriebsmomentverteilung ausgeglichen. Sowohl die asymmetrische Antriebsmomentverteilung an der 

Hinterachse als auch die ohnehin erhöhten Längskräfte an der Achse reduzieren die Seitenkraft an der 
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Hinterachse deutlicher als dies durch die Verschiebung der Wankmomentverteilung der Fall wäre. Folglich 

wird der Lenkwinkel der Hinterachse erhöht, um die Seitenkraft an der Hinterachse gewährleisten zu können. 

Zum Ausgleich des Entfalls der variablen Antriebsmomentverteilung sind nur sehr geringe Anpassungen 

notwendig, da beim Lenkwinkelsprung das zu verteilende Antriebsmoment vergleichsweise gering ist.  

 

 

Abbildung 6.16: Aktorauslenkungen beim Lenkwinkelsprung 
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6.2.2 Lastwechselreaktion aus stationärer Kreisfahrt (Volllast-Beschleunigung) 

Um beurteilen zu können, ob auch die Effekte der Längsverteilung hinreichend genau abgebildet werden, um 

der Control Allocation eine Kompensation des Systems zu ermöglichen, wird als nächstes eine 

Volllastbeschleunigung aus stationärer Kreisfahrt untersucht. Auch hier zeigen die Ergebnisse in Abbildung 

6.17 und Tabelle 5, dass der Entfall einzelner Systeme zu einem großen Teil kompensiert werden kann.  

 

Abbildung 6.17: Ergebnisse der Volllastbeschleunigung 

Für die Kompensation des Allradentfalls sind deutliche Anpassungen beim Torque Vectoring und der 

Hinterachslenkung notwendig, um sowohl die Seitenkraft an der Vorderachse als auch an der Hinterachse 

darstellen können. Die Wankmomentverteilung wird in einem deutlich geringeren Maße beansprucht, da 

deren Effekt erheblich geringer ist, wie die Wirkungen der einzelnen Systeme in Abbildung 6.19 zeigen. 

Folgerichtig sind zur Kompensation von PDCC auch deutlich geringere Anpassungen an den verbliebenen 

Systemen notwendig.  

 �̇�𝑹𝒆𝒇,𝟏𝒔 �̇�𝟏𝒔 ∆�̇�𝟏𝒔 

Passiv 14,02 °/𝑠 12,14 °/𝑠 1,88 °/𝑠 

Ohne PDCC 14,02 °/𝑠 12,85 °/𝑠  1,17 °/𝑠 

Ohne PTM 14,02 °/𝑠 12,99 °/𝑠 1,03 °/𝑠 

Ohne PDCC & PTM 14,02 °/𝑠 12,97°/𝑠 1,05 °/𝑠 

Vollausstattung 14,02 °/𝑠 12,88 °/𝑠 1,14 °/𝑠 

Tabelle 5: Auswertung der Volllastbeschleunigung 

Eine Kompensation der Hinterachslenkung ist mit dem vorgestellten Zentralregler nicht möglich. Durch den 

Entfall der Hinterachslenkung entfällt das einzige System, das in der Lage ist, gezielt die Seitenkraft an einer 

Achse zu verändern, ohne die Seitenkraft an der anderen Achse zu beeinflussen. Folglich lassen sich ohne 

Hinterachslenkung nicht beide Seitenkräfte an den Achsen erzeugen, was die Grundlage des vorgestellten 

Ansatzes bildet. Hierzu wäre eine Anpassung des Ansatzes hin zu einer reinen Giermomentenregelung 

notwendig, was aufgrund der hohen Ausstattungsquote von Hinterachslenkungen in Sportwagen nicht 

untersucht wurde.  
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Abbildung 6.18: Aktorauslenkungen bei Volllastbeschleunigung 
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Abbildung 6.19: Kraftwirkungen der einzelnen Systeme 

6.3 Übertragbarkeit 

Zur Verifizierung der Übertragbarkeit wird, wie bereits in [Peters 2019c] gezeigt, der vorgestellte Ansatz in ein 

Modell des Porsche 911 Turbo S implementiert. Änderungen am Aufbau oder an den Modellen des zentralen 

Fahrwerkreglers sind hierzu nicht notwendig. Die einzigen Anpassungen, die zur Übertragung durchgeführt 

wurden, betreffen die Fahrzeugparameter für die Einspurmodelle des aktiven und passiven, tatsächlich 

vorliegenden Fahrzeugs. Darüber hinaus können sich die Eigenschaften der verwendeten Fahrwerksysteme 

ändern. Dies ist beispielsweise für PDCC der Fall. Der 911 Turbo S verfügt über andere Schraubenfedern, 

wodurch eine Änderung der Stabilisatorhärten einen anderen Einfluss auf die Wankmomentverteilung hat als 
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beim 911 Carrera 4 GTS. Die Parameter des Referenzfahrzeugs bleiben unangepasst, da zur Verifikation der 

Übertragbarkeit gezeigt werden soll, dass der Regler ohne umfangreiche Anpassungen in zwei Fahrzeugen zu 

einem ähnlichen Fahrverhalten führt. Tabelle 6 zeigt einige der wesentlichen Unterschiede in den 

Fahrzeugparametern zwischen den beiden untersuchten Fahrzeugen. 

 

  

Modell 991 II Carrera 4 GTS 991 II Turbo S 

Leistung 331 kW 427 kW 

Leergewicht 1590 kg 1675 kg 

Radstand 2450 mm 2450 mm 

Breite 1852 mm 1880 mm 

Höhe 1284 mm 1297 mm 

cW-Wert 0,31 0,31 

Tabelle 6: Fahrzeugparameter 

Zur Beurteilung der Übertragbarkeit bieten sich open loop Manöver an, da dort die Fahrereingaben 

vorgegeben sind und somit die Fahrzeugreaktion rein von den Eigenschaften des Fahrzeugs und den 

Regelsystemeingriffen abhängt. In beiden Manövern werden durch den Einsatz des zentralen Fahrwerkreglers 

nicht Verbesserungen des Fahrverhaltens des 911 Turbo S gegenüber dem ungeregelten Fahrzeug verfolgt, 

sondern eine Annäherung an das Fahrverhalten des mit Zentralregler ausgestatteten 911 Carrera 4 GTS.  

6.3.1 Lenkwinkelsprung 

Der Gierraten- und Schwimmwinkelverlauf des Lenkwinkelsprungs in Abbildung 6.20 zeigen, dass der 

Zentralregler in der Tat ohne umfangreiche Anpassungen dazu führt, dass sich das Fahrverhalten des 911 

Turbo S deutlich dem des 911 Carrera 4 GTS annähert. Die verbleibenden, stationären Abweichungen in 

Schwimmwinkel und Gierrate treten aufgrund von Vereinfachungen im Einspurmodell auf. Beispielsweise sind 

Sturzwinkel, Änderungen der Vorspurwinkel und weitere kinematische beziehungsweise elastokinematische 

Effekte im Einspurmodell nicht abgebildet. Durch die Vernachlässigung der Effekte entfallen Abweichungen 

zwischen dem Einspurmodell des Referenzfahrzeugs und dem Modell des tatsächlich vorliegenden Fahrzeugs, 

weshalb kein Eingriff des Zentralreglers zur Kompensation der stationären Abweichungen erfolgt.  

Neben der Annäherung des stationären Verhaltens kann auch das dynamische Verhalten angenähert werden. 

Der ungeregelte 911 Turbo S weist einen schwingungsärmeren Verlauf sowohl der Gierrate als auch des 

Schwimmwinkels auf. Der Zentralregler ist in der Lage, die im Gierratenverlauf des 911 Carrera 4 GTS 

ersichtlichen Schwingungen auch dem 911 Turbo S aufzuprägen. Diese Schwingungen stellen zwar kein 

anzustrebendes Fahrverhalten dar, sind aber wichtig zum Nachweis der Übertragbarkeit des Zentralreglers, 

da sie Bestandteil des Referenzfahrverhaltens sind.  
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Abbildung 6.20: Ergebnisse des Lenkwinkelsprungs [Peters 2019c] 

6.3.2 Lenkwinkelrampe 

Nachdem in 6.3.1 der Nachweis erbracht wurde, dass der Zentralregler in dynamischen Manövern das 

Fahrverhalten eines Referenzfahrzeugs ohne modellseitige Anpassungen auch in Fahrzeugderivaten abbilden 

kann, erfolgt hier nun die Betrachtung eines weniger dynamischen Manövers. Wie die Simulationsergebnisse 

in Abbildung 6.21 zeigen, zeichnet sich das Fahrverhalten des 911 Turbo S im ungeregelten Zustand durch eine, 

selbst im Vergleich zum 911 Carrera 4 GTS mit Zentralregler, hohe maximale Querbeschleunigung aus. Der 

Lenkwinkelbedarf steigt bis etwa 1g Querbeschleunigung linear an und zeigt dann den gewünschten, sanften 

Übergang ins Untersteuern. Ab etwa 5 m/s² Querbeschleunigung steigt allerdings der Schwimmwinkel deutlich 

an. Der Zentralregler kann das Verhalten des 911 Turbo S signifikant an das Referenzfahrzeug annähern. Wie 

vom Referenzfahrzeug vorgegeben, endet der lineare Anstieg des Lenkwinkelbedarfs bereits bei etwa 8 m/s² 

Querbeschleunigung und die maximal erreichbare Querbeschleunigung wird ebenfalls auf das Niveau des 

Referenzfahrzeugs reduziert. Der Schwimmwinkelaufbau wird bis hin zu Querbeschleunigungen von etwa 

0,9 g sehr gut reproduziert, erst danach treten Abweichungen auf.  
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Abbildung 6.21: Ergebnisse der Lenkwinkelrampe [Peters 2019c] 

6.4 Untersuchungen im virtuellen Fahrversuch 

Neben objektiven Kriterien, die anhand der Zustandsänderungen des Fahrzeuges in Standardmanövern 

beurteilt werden können, sind auch die subjektiven Wahrnehmungen des Fahrers entscheidend für die 

Beurteilung des Fahrzeuges beziehungsweise des Regelsystemverbunds. Hierzu wurde der vorgestellte 

Zentralregler in einen Fahrsimulator implementiert und mit einem passiven Fahrzeug verglichen. Dieser 

Fahrsimulator, häufig auch „virtueller Fahrerplatz“ genannt, besitzt die folgenden drei Modi: [Bernhard 2016] 

- „Thron“ dient rein zur Visualisierung und verwendet ausschließlich einen Fahrersitz. 

- Der Modus „Sitzkiste“ nutzt die volle Bewegungsmöglichkeit des Prüfstands und ermöglicht damit die 

interaktive Fahrsimulation. 

- Darüber hinaus ist es möglich im Modus „Gesamtfahrzeug“ ein reales Fahrzeug in den Prüfstand 

einzubinden. Das Fahrzeug steht dabei teilweise auf der Bewegungsplattform, sodass beispielsweise 

durch die vertikale Verschiebung der Vorderräder Bremsdruck dargestellt werden kann. 
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Abbildung 6.22: Konfiguration "Sitzkiste" des virtuellen Fahrversuchs [Bernhard 2016] 

Für die hier durchgeführten Tests ist die Konfiguration als „Sitzkiste“ relevant. Hierbei sitzt der Fahrer in einem 

Nachbau des Cockpits, der auf einem Hexapod mit sechs Freiheitsgraden montiert ist. Zur Simulation von 

Längs- und Querbeschleunigungen, Aufbaubewegungen und Schwingungen kann das Cockpit in Längs-, Quer- 

und Hochrichtung um 0,4m in jede Richtung bewegt und um die Roll-, Nick-, Gierachse um 30° gedreht werden. 

Die sehr großen, darstellbaren Roll- und Nickwinkel werden nicht nur zur Nachbildung der Drehbewegungen 

des Fahrzeugs verwendet, sondern es wird durch langsames Verkippen der Plattform eine lang andauernde 

Beschleunigung simuliert. Die Translation der Plattform wird nur genutzt, um schnelle, kurze 

Beschleunigungen abzubilden, da bei lang anhaltenden Beschleunigungen die Verfahrwege schnell erschöpft 

wären. Zusammen mit dem Verkippen ergibt sich ein realistisches Fahrgefühl, da Menschen nur schnelle 

Drehungen tatsächlich als Rotation wahrnehmen, wohingegen langsame Drehungen als sich ändernde 

Beschleunigung empfunden werden. Das Cockpit ist mit einem Force-Feedback Lenkrad und Pedalen 

ausgestattet, die als Eingangssignale für die Fahrdynamikberechnungen verwendet werden. Zusammen mit 

der dreidimensionalen Visualisierung über Rückprojektionsscheiben ergibt sich ein Fahrgefühl, das einen 

ersten Eindruck des späteren Fahrverhaltens erlaubt. [Bernhard 2016] 

Die zugrundeliegende Fahrdynamiksimulation baut ebenfalls auf der Porsche Simulationsumgebung auf, die 

bereits für die vorherigen Simulationen verwendet wurde, weshalb nachfolgend auf die Darstellung der 

Verläufe von Gierrate und Schwimmwinkel verzichtet wird und allein die subjektive Beurteilung der Probanden 

im Vordergrund steht.   

Bei der durchgeführten Probandenstudie diente eine Autobahn mit jeweils 6 Spuren in beide Richtungen, auf 

der mit Pylonen sowohl zwei doppelte Spurwechsel als auch ein Slalom aufgebaut waren, als Teststrecke.  

Die erste Variante des doppelten Spurwechsels ist in Abbildung 6.23 dargestellt und entspricht der ISO-3888-

1. Die zweite Variante stellt eine deutlich gestreckte Version des vorangegangenen Spurwechsels dar und 

konnte daher mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit durchfahren werden. Der Slalom aus fünf Pylonen im 

Abstand von 36 m diente zur Untersuchung des Aufschwingverhaltens.  
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Abbildung 6.23: Doppelter Spurwechsel nach ISO 3888-1 

Zusätzlich zu diesen vorgegebenen Manövern wurde den Probanden freigestellt, welche Manöver sie 

ergänzend durchführen wollten. Stationäre Manöver, wie Kreisfahrten, können in dem hier verwendeten 

virtuellen Fahrerplatz nur unzureichend beurteilt werden, da dem virtuellen Fahrerplatz nur ein 

eingeschränkter Weg zur Verfügung steht, um Beschleunigungen darzustellen. Auch durch Neigung der 

Plattform simulierte Querbeschleunigungen wurden von den Ingenieuren am Prüfstand als nicht zielführend 

beurteilt, weshalb die Manöver Slalom, doppelter Spurwechsel und Lenkwinkelsprung im Vordergrund 

standen. Lastwechselreaktionen konnten teilweise beurteilt werden, indem die Probanden einen sehr breiten 

Slalom über alle sechs Spuren fuhren und kurz vor dem Richtungswechsel das Fahrzeug leicht verzögerten. Die 

Längsdynamik wurde vom virtuellen Fahrerplatz allerdings nur in geringem Maße abgebildet, da der gesamte 

zur Verfügung stehende Bewegungsraum für eine möglichst authentische Abbildung der Querdynamik genutzt 

werden sollte.  

Hinsichtlich der Abstimmung der Lenkradrückmeldung, konnte auf eine vorangegangene Studie an einem 

ähnlichen Modell des Porsche 911 Carrera GTS (Typ 991.2) zurückgegriffen werden. 

6.4.1 Beurteilungskriterien 

Der vorgestellte, zentrale Fahrwerkregler dient insbesondere zur Verbesserung des Kurvenverhaltens, 

weshalb sich die subjektiven Beurteilungskriterien auf diesen Bereich konzentrieren. [Heißing 2017] nennt 

eine Reihe von subjektiven Kriterien zur Beurteilung des Kurvenverhaltens, welche nachfolgend erläutert sind. 

- Einlenkverhalten: Das Einlenkverhalten beschreibt, wie die Gierbewegung des Fahrzeuges auf den 

Lenkradwinkel und die Änderungsrate des Lenkradwinkels reagiert. Ziel ist ein möglichst 

proportionaler Zusammenhang zwischen Gierrate/-beschleunigung und Lenkwinkel bei allen 

Lenkwinkelgeschwindigkeiten. Der Zeit- bzw. Phasenverzug sollte gering sein, eine Überreaktion sollte 

vermieden werden. Hierzu stützen sich die Probanden vor allem auf ihre Eindrücke beim 

Lenkwinkelsprung oder beim Slalom. 

 

- Spurwechselverhalten: Um auch bei Spurwechseln auf Korrekturen verzichten zu können, ist eine 

präzise und verzugsfreie Reaktion auf die Lenkeingabe erstrebenswert. Überreaktionen oder eine zu 

träge Reaktion des Fahrzeuges sind dabei zu vermeiden. 

 

- Slalom: Beim Slalom werden sowohl die Gierreaktion des Fahrzeuges als auch die Stabilität beurteilt. 

Ein Aufschaukeln des Fahrzeuges und kontinuierlich größer werdende Schwimmwinkel sollten 

vermieden werden, um eine möglichst schnelle Durchfahrt zu gewährleisten. 
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- Beschleunigung in der Kurve: Wie bereits zuvor erläutert, wird beim Beschleunigen in der Kurve durch 

die Radlastverschiebung an die Hinterachse ein leicht untersteuerndes Fahrverhalten erwartet. Diese 

natürliche Fahrzeugreaktion sollte von den Regelsystemen nicht überkompensiert werden, um den 

Fahrer nicht zu überraschen. 

 

- Lastwechsel in der Kurve: Umgekehrt wird bei der Gaswegnahme in der Kurve durch die 

Radlastverschiebung nach vorne ein leichtes Eindrehen erwartet. Dieses sollte vorhersehbar und leicht 

zu korrigieren sein. 

Darüber hinaus werden die Probanden zu ihrem Gesamteindruck hinsichtlich der folgenden Kriterien befragt: 

- Fahrspaß: Eine der subjektivsten, aber zugleich wichtigsten Kriterien ist der Fahrspaß, der bei einem 

Sportwagen unabhängig vom gerade durchgeführten Manöver immer im Vordergrund stehen muss. 

 

- Linearität: Die Linearität oder auch Vorhersehbarkeit des Fahrverhaltens spielt sowohl für erzielbare 

Rundenzeiten als auch den Fahrspaß eine wesentliche Rolle. Im Fokus stand hierbei die Frage, in wie 

weit das Fahrzeug so auf die Lenkradeingaben reagiert, wie es sich der Proband oder die Probandin 

vorgestellt hat.  

 

- Heckstabilität: Mit Ausnahme von gezielt hervorgerufenen Driftsituationen ist eine hohe Heckstabilität 

aus Gründen der Fahrsicherheit anzustreben. 

 

- Agilität: Unter diesem Kriterium soll der allgemeine Eindruck des Probanden hinsichtlich 

Reaktionsfreudigkeit des Fahrzeuges beurteilt werden. Mit eingeflossen ist hier die Fragestellung, mit 

welchem Fahrzeug die Probanden sich eine schnellere Rundenzeit auf einer Rundstrecke zutrauen 

würden.  

Darüber hinaus wurden die Probanden gefragt, ob eines der beiden Fahrzeuge ein synthetisches Fahrverhalten 

aufwies. Eine wesentliche Anforderung an das hier vorgestellte Konzept stellte das natürliche und 

reproduzierbare Fahrverhalten dar, weshalb gerade diesem Punkt besondere Bedeutung zukommt. 

Regelsysteme und gerade auch zentrale Fahrwerkregler sehen sich häufig dem Vorwurf eines unnatürlichen 

Fahrverhaltens gegenübergestellt. 

6.4.2 Versuchsablauf 

Die Studie fand über drei Tage mit 35 Teilnehmern, die mit einer Ausnahme alle Ingenieure aus 

unterschiedlichen Ingenieurswissenschaften waren, statt. Über 90% der Teilnehmer sind im Bereich der 

Fahrwerksentwicklung bei Porsche tätig und verfügten entsprechend über eine umfassende Fahrerfahrung. 

Jeder Teilnehmer/Teilnehmerin erhielt zu Beginn eine kurze Einführung in die grundlegende Funktionsweise 

des virtuellen Fahrerplatzes, sowie den Kriterien anhand dessen sie das Fahrverhalten beurteilen sollten. 

Hinsichtlich des Zentralreglers wurden die Teilnehmer nur über die Systeme informiert, die vom Zentralregler 

angesteuert werden, auf dessen Funktionsweise wurde nicht eingegangen, um eventuelle Beeinflussungen 

der Teilnehmer auszuschließen. Zum Eingewöhnen und um den Probanden im Falle von „Motion sickness“ die 

Möglichkeit zu geben frühzeitig den Versuch abzubrechen, begann jeder Teilnehmer mit einer fünf bis zehn 
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minütigen Probefahrt. Dabei konnten er oder sie über einen Knopf am Lenkrad zwischen Variante 1 und 

Variante 2 hin und her wechseln. Die Teilnehmer hatten keine Kenntnis darüber, ob Variante 1 oder 2 den 

Zentralregler, beziehungsweise das passive Fahrzeug, beinhaltete. Um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich 

um einen Blindversuch handelte, wurde der aktivierte Zentralregler unregelmäßig der Variante 1 und 2 

zugeordnet. 

Nachdem die Probanden ein Gefühl für den Simulator bekommen hatten, begann die bis zu 30 Minuten 

andauernde Testfahrt. Während dieser konnten die Probanden über ein Mikrofon hinter dem Lenkrad ihre 

Eindrücke schildern, welche dann im Freitextfeld des Fragebogens notiert wurden, um die spätere Beurteilung 

zu erleichtern. 

Nach dem Aufenthalt im Simulator wurden die Probanden zu den in Abschnitt 6.4.1 erläuterten Kriterien 

befragt, um Variante 2 mit Variante 1 zu vergleichen. Sie hatten dabei die Möglichkeit Variante 2 in den 

folgenden Abstufungen der Variante 1 gegenüber zu stellen: „deutlich schlechter“, „schlechter“, „identisch“, 

„besser“ und „deutlich besser“. Entsprechend der gefahrenen Konfiguration wurden diese Angaben dem 

zentralen Fahrwerkregler oder dem passiven Fahrzeug zugeordnet. Die Antworten der Probanden in der 

genannten Abstufung wurden anschließend zur Auswertung in eine Skala von 1 bis 5 überführt, wobei eine 5 

für ein deutlich besseres Verhalten des Zentralreglers, eine 3 für ein zum passiven Fahrzeug ähnlichen 

Verhalten und eine 1 für ein deutlich schlechteres Verhalten steht. Darüber hinaus konnten freie Kommentare 

und Rückmeldungen eingetragen werden. 

6.4.3 Auswertung 

Bei der Auswertung wird zunächst auf die Durchschnittsbewertungen der einzelnen Kriterien eingegangen, 

bevor die Beurteilungen innerhalb der Kriterien näher vorgestellt werden. Abbildung 6.24 zeigt die 

durchschnittlichen Bewertungen in den jeweiligen Kriterien, deren Abkürzungen nachfolgend gelistet sind: 

- EV: Eigenlenkverhalten 

- SL: Slalom 

- SP: (Doppelter) Spurwechsel 

- Beschleunigen in der Kurve (power-on cornering = ponC) 

- Lastwechsel in der Kurve (power-off cornering = poffC) 

- Fahrspaß (Fun) 

- Linearität (Lin) 

- Heckstabilität (Stab) 

- Agilität (AG) 
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Abbildung 6.24: Gesamtauswertung des virtuellen Fahrversuchs 

Das passive Fahrzeug dient als Ausgangspunkt für die Beurteilung des aktiven Fahrzeuges und wurde daher 

mit 3 Punkten bewertet. Die Gegenüberstellung der Auswertung für das passive Fahrzeug und das Fahrzeug 

mit Zentralregler zeigen, dass der Zentralregler in der Lage ist, die in den vorangegangenen Kapiteln 

erläuterten Vorteile im objektiven Fahrverhalten auf eine natürliche Art und Weise zu erzielen und damit auch 

subjektiv bei den Probanden zu punkten. Die Auswertung der Beschleunigung in der Kurve ist nur bedingt 

aussagekräftig, da von insgesamt 35 Probanden nur acht überhaupt eine Bewertung abgaben. Die Ursache für 

diese sehr geringe Anzahl an Bewertungen bei diesem Manöver liegt in der Abstimmung des virtuellen 

Fahrerplatzes für diese Studie: Um die Querdynamik möglichst genau abbilden zu können, wurde die 

Simulation der Längsdynamik reduziert, was jedoch die Reproduzierbarkeit des Manövers erschwert. Der 

Lastwechsel fiel den Probanden leichter, in dem er nicht nur durch eine Gaswegnahme, sondern durch eine 

kurzzeitige Betätigung der Bremse verursacht wurde.  

In allen anderen Kategorien schnitt der Zentralregler stets besser, teilweise auch deutlich besser als das 

passive Fahrzeug ab. Auffallend ist die sehr gute Bewertung der Heckstabilität (durchschnittlich 4,4) und die 

im Vergleich etwas schwächere Beurteilung der Agilität (durchschnittlich 3,7) und damit verbunden dem 

Fahrspaß (durchschnittlich 3,6). Durch eine etwas agilere Abstimmung auf Kosten der Heckstabilität könnten 

hier bessere Werte erzielt werden. Derartige Anpassungen lassen sich bei dem vorgestellten Konzept 

innerhalb kurzer Zeit durchführen, da dazu lediglich eine Anpassung des Referenzfahrzeuges notwendig ist 

und nicht explizit die Systeme neu abgestimmt werden müssen. Positiv hervorzuheben ist auch, dass die 

Probanden das Fahrverhalten des aktiven Fahrzeuges als harmonisch beschreiben und vereinzelt eher dem 

passiven Fahrzeug ein künstliches Verhalten bescheinigt wurde.   

Nachdem die Durchschnittsbewertungen vorgestellt wurden, werden nun die Ergebnisse in den einzelnen 

Kategorien erläutert. Die Auswertung der dem Kurvenverhalten zugeordneten Kriterien ist in Abbildung 6.25 

dargestellt.  
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Abbildung 6.25: Auswertung der einzelnen Kriterien des Kurvenverhaltens 

Einlenkverhalten 

Das Einlenkverhalten des Fahrzeuges mit dem zentralen Fahrwerkregler wurde durchschnittlich mit einer 3,7 

und damit um 0,7 Punkte besser als das passive Fahrzeug beurteilt. Teilweise merkten erfahrene Fahrer jedoch 

an, dass ihnen das Fahrzeug ein bisschen zu stabil abgestimmt war, was sich in einer zu Beginn geringfügig 

trägeren Reaktion zeige. Dies führte dazu, dass von den 35 Probanden 7 das Einlenkverhalten des passiven 

Fahrzeugs bevorzugten. Nahezu alle Probanden hoben jedoch die sehr schnell abklingenden 

Gierschwingungen und den geringen Überschwinger des Schwimmwinkels beim aktiven Fahrzeug positiv 

hervor. Das passive Fahrzeug neige hier zu deutlich ausgeprägteren Schwingungen und schaukele nach. Dies 

führte auch dazu, dass das aktive Fahrzeug als präziser und vorhersehbarer wahrgenommen wurde. Insgesamt 

waren sich die Probanden hinsichtlich der Beurteilung des Einlenkverhaltens im Vergleich zu den anderen 

Kategorien uneinig. Je nachdem, ob für sie die Präzision oder die allererste Reaktion im Vordergrund stand, 

fiel die Bewertung unterschiedlich aus.  

Slalom  

Die sehr schnell abklingenden Schwingungen und die präzise Reaktion auf Lenkeingaben führten bei der 

Slalomfahrt zu einer, bis auf wenige Ausnahmen, positiven Beurteilung (durchschnittlich 3,9) für das aktive 

Fahrzeug. Unabhängig von ihrer Erfahrung lobten die Probanden die hohe Stabilität der Hinterachse, die im 

Slalom ein souveränes und sicheres Fahrverhalten gewährleistete, ohne jedoch träge zu wirken. 

Hervorgehoben wurde dabei das sehr natürliche Fahrverhalten, dessen Stabilität zu großen Teilen durch die 

Hinterachslenkung hervorgerufen wird. Hierbei fiel positiv auf, dass die Probanden die Hinterachslenkung 

nicht negativ wahrnahmen oder das Fahrverhalten als synthetisch beschrieben. Beim Wechsel vom passiven 

zum aktiven Fahrzeug merkten einige Fahrer einen Phasenverzug an. Dieser teilweise konträre Eindruck zu der 

Beurteilung des Anlenkverhaltens lässt sich damit erklären, dass beispielsweise bei Lenkwinkelsprüngen das 

Fahrzeug aus einem stationären Zustand heraus reagiert und daher die erste Reaktion des Fahrzeuges 

isolierter betrachtet werden kann. Für eine gute Bewertung beim Verhalten im Slalom ist hingegen 

entscheidend, dass über das ganze Manöver hinweg das Fahrzeug den Lenkeingaben folgt und sich nicht 
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aufschwingt. Hier war die deutliche Mehrheit, 24 von 35 Probanden, der Meinung, dass dies dem aktiven 

Fahrzeug besser gelingt.   

Spurwechselverhalten 

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,1 und 26 positiven Bewertungen fiel die Beurteilung des 

Spurwechselverhaltens am besten aus. Gerade die bereits zuvor beschriebene gesteigerte Präzision und das 

geringe Nachschwingen des Fahrzeuges führten zu einem geringeren Korrekturbedarf am Lenkrad, der von 

den Probanden sehr positiv wahrgenommen wurde. Dieser Eindruck bestätigte sich später auch bei der 

Beurteilung der Heckstabilität.  

Beschleunigung in der Kurve 

Wie bereits bei der Gesamtauswertung erläutert, fiel den Probanden die Durchführung und Beurteilung dieses 

Manövers schwer. Mit einer durchschnittlichen Beurteilung von 3,0 und drei positiven, drei neutralen und 

zwei negativen Bewertungen lässt sich hier keine klare Tendenz ableiten. 

Lastwechsel in der Kurve 

Auch für die Beurteilung des Lastwechsels in der Kurve bot die 6 spurige Autobahn keine ausreichende Fläche 

für eine stationäre Kreisfahrt. Dennoch war es möglich, zumindest teilweise Lastwechselreaktionen des 

Fahrzeuges zu provozieren. Die Reproduzierbarkeit des Manövers war aufgrund mangelnder 

Orientierungspunkte und insbesondere der nur angedeuteten Längsdynamik erschwert, weshalb etwa die 

Hälfte der Probanden keine Bewertung hierzu abgeben wollte. Sofern eine Bewertung abgegeben wurde, fiel 

diese mit durchschnittlich 4,0 positiv aus, was sich ebenfalls auf die höhere Heckstabilität zurückführen lässt. 

Nur ein einzelner Proband beurteilte das passive Fahrzeug besser als das aktive. 

Die zuvor analysierten Beurteilungen bildeten die Grundlage für die Auswertung der subjektiven 

Fahreigenschaften Fahrspaß, Linearität, Heckstabilität und Agilität.  
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Abbildung 6.26: Gesamteindruck der Fahreigenschaften 

Fahrspaß 

Die äußerst subjektive Kategorie Fahrspaß zeigte mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,6 die 

schwächste Tendenz. Es zeigte sich jedoch auch hier die bereits beim Einlenkverhalten inhomogene 

Beurteilung durch die Probanden. Einige Fahrer bevorzugten ein „giftigeres“ Fahrverhalten und beurteilten 

das stabile, aktive Fahrzeug eher negativ, während andere mehr Spaß an der Präzision und den geringen 

Schwingungen des aktiven Fahrzeuges hatten.  

Linearität/Vorhersehbarkeit 

Die Vorhersehbarkeit des Fahrverhaltens wurde deutlich positiv mit durchschnittlich 3,9 Punkten bewertet, 

was in Anbetracht der Gefahr durch den Regler ein synthetisches Fahrverhalten zu erzeugen, besonders positiv 

zu beurteilen ist. 24 der 35 Probanden gaben eine positive Beurteilung ab, lediglich 4 Probanden empfanden 

das passive Fahrzeug als vorhersehbarer.  

Heckstabilität 

Wie bereits nach der Auswertung der Fahrmanöver zu erwarten, fällt die Beurteilung der Heckstabilität am 

deutlichsten positiv aus. Bis auf drei Probanden empfanden alle eine leichte bis deutliche Verbesserung der 

Heckstabilität, was zu einer durchschnittlichen Vergabe von 4,4 Punkten führte. Keiner der Probanden merkte 

dabei an, dass er oder sie einzelne Systeme in irgendeiner Weise explizit herausgefühlt hätte, was verdeutlicht, 

dass es dem Ansatz gelingt, die Systeme zu einem natürlichen Fahrverhalten zu vereinen.   

Agilität 

Ähnlich wie bereits bei den Kriterien Anlenkverhalten und Fahrspaß, gibt es auch hier eine leicht positive 

Tendenz, durchschnittlich 3,7 Punkte, mit fünf leicht negativen Beurteilungen. Wenn die Probanden ein 

übersteuerndes Fahrverhalten mit agil gleichsetzten, schnitt das passive Fahrzeug besser ab, wenn Agilität mit 

Rundstreckenperformance verbunden wurde, fiel die Bewertung positiv für das aktive Fahrzeug aus.   
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Abschließend werden die in den Kapiteln zuvor gezeigten Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf 

noch nicht behandelte Themen und damit auf für die Zukunft interessante Anknüpfungspunkte für weitere 

Arbeiten gegeben. 

7.1 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wird ein Beitrag zur Entwicklung eines zentralen Fahrwerkreglers für Sportwagen geleistet. Zur 

Erfüllung der wesentlichen Anforderungen an den zentralen Fahrwerkregler, insbesondere die Modularität, 

Abstimmbarkeit und Funktionsfähigkeit bis in den Grenzbereich hinein, wird der Schwerpunkt auf die 

Entwicklung einer intelligenten Arbitrierungseinheit gelegt.  

Ein modellbasierter Ansatz, der sowohl ein passives als auch ein fertig abgestimmtes, aktives Fahrzeug als 

Referenzfahrzeug verwenden kann, bildet die Grundlage des Reglers. Die Verwendung eines aktiven, 

abgestimmten Fahrzeugs als Referenz ermöglicht es, das heutige Know-How der Applikationsingenieure 

weiterhin zu nutzen und in die Abstimmung des Zentralreglers einfließen zu lassen. Die Modularität des 

Ansatzes wird sichergestellt, indem alle Regelsysteme auf Basis der Seitenkräfte an Vorder- und Hinterachse 

angesprochen werden. Die Definition der Seitenkräfte als einheitliche Sprache der Fahrwerksysteme 

erleichtert die Vernetzung und Kommunikation der Systeme und ist ein wesentliches Merkmal des 

vorgestellten Ansatzes, der sich insbesondere dadurch von den Konzepten anderer Arbeiten unterscheidet. 

Die einfache Erweiterbarkeit des Ansatzes durch Hinzufügen oder Entfernen von Spalten beziehungsweise 

Zeilen in der Effektivitätsmatrix und dem Stellgrößenvektor unterstreicht die Modularität des Ansatzes. 

Die übergeordnete Control Allocation löst die Aufgabe der Stellgrößenverteilung durch die Optimierung eines 

quadratischen Gütekriteriums, das je nach Fahrsituation und Systemkonfiguration die Auslenkungen oder 

Änderungsraten der Aktoren minimiert. Die aus der Literatur bekannte Herausforderung des Umgangs mit 

unerreichbaren Stellanforderungen wurde durch eine der Control Allocation vorgeschaltete Anpassung der 

Kraftanforderung gelöst. Die dabei höher priorisierte Verfolgung des Giermoments ist kongruent mit der 

bisherigen Strategie im ESP. Die Aktorlimitierungen finden durch die Verkettung der Lösung von mehreren 

quadratischen Optimierungsproblemen Beachtung.  

Zur Bewertung des Konzeptes wurden Simulationen relevanter Fahrmanöver anhand eines 

Mehrkörpermodells eines Porsche 911 Carrera GTS (Typ 991 II) mit Hinterachslenkung, Torque Vectoring, 

Allradantrieb und einer variablen Wankmomentverteilung durchgeführt. Die Simulationsergebnisse 

bestätigen die Modularität des Ansatzes und zeigen die Kooperation der Fahrwerkregelsysteme, sofern dies 

möglich ist. Dabei erfolgt aufgrund der Maximalausstattung des Fahrzeugs automatisch eine Trennung der 

Systeme in zwei Gruppen. Die Hinterachslenkung dient dabei, bedingt durch die besondere Eigenschaft, dass 

es das einzige System ist, welches gezielt an einer Achse Kräfte verändern kann ohne damit die andere Achse 

zu beeinflussen, zur Sicherstellung der Seitenkraft an der Hinterachse. Folglich werden die anderen Systeme 

derartig angesteuert, dass an der Vorderachse die angeforderte Kraft aufgebaut werden kann. Da die 

Stellgrößenarbitrierungseinheit die Minimierung der Stellerauslenkungen verfolgt, werden die Systeme dabei 

automatisch so angesteuert, dass sich ihre Effekte addieren und nicht wie heute lediglich negative 

Wechselwirkungen vermieden werden.  
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Darüber hinaus zeigen die Simulationen, dass die Maßnahmen zur Limitierung der Kraftanforderungen auch 

bei stark vom tatsächlichen Fahrzeug abweichenden Referenzfahrzeugen die Stabilität des Fahrzeugs 

gewährleistet und auch in diesen Situationen eine Verbesserung des Fahrverhaltens erzielt werden kann.  

Die Übertragbarkeit der Control Allocation zwischen Fahrzeugen ist durch den modellbasierten Algorithmus 

gewährleistet. Abgesehen von einer Anpassung der Fahrzeugparameter des im Regler hinterlegten Fahrzeugs 

sind keine Maßnahmen erforderlich, wie die Implementierung in einen 911 Turbo S in Kapitel 6.3 nachweisen 

konnte. Eine Anpassung an die Leistungsfähigkeit der Systeme, konkret die Stellgrenzen der Aktoren, ist 

ebenfalls ohne umfassende Parameteroptimierung möglich, da die einzelnen Systeme innerhalb der 

Effektivitätsmatrix und den Stellgrößenvektors bereits auf ihre jeweilige Leistungsfähigkeit normiert werden.  

Neben der rein objektiven Beurteilung in der Simulation wurde an einem virtuellen Fahrerplatz, der das selbe 

Simulationsmodell verwendete, die subjektiven Eindrücke von über 30 Probanden erfasst. Die Ergebnisse 

zeigen, dass der zentrale Fahrwerkregler in der Lage ist, die verbauten Systeme entsprechend zu einem 

natürlichen Fahrverhalten zu vereinen. Dies wird insbesondere dadurch unterstrichen, dass keiner der 

Probanden einzelne Systeme herausfühlen konnte.  

7.2 Wissenschaftlicher Beitrag der Arbeit 

Bisherige Konzepte von zentralen Fahrwerkreglern weisen Defizite im Bereich der Modularität und 

Anwendbarkeit im Grenzbereich auf. Häufig wird auf eine dem Stand der Technik entsprechende 

Giermomentenregelung zurückgegriffen. Die Aufgabe der Stellgrößenarbitierungseinheit beschränkt sich 

dann auf die Zuteilung von Giermomenten an die verfügbaren Fahrwerkregelsysteme. Dabei wird 

vernachlässigt, dass das subjektive Empfinden des Fahrers in erheblichem Maße davon abhängt, durch 

welches System ein Giermoment erzeugt wird. Darüber hinaus stellen sich durch die Verwendung 

unterschiedlicher Systemen auch andere Schwimmwinkel ein.  

Im Gegensatz dazu greift die vorliegende Arbeit auf eine neuartige Seitenkraftregelung zurück, die, durch die 

Definition der Achsseitenkräfte als einheitliche Sprache der Regelsysteme, in der Lage ist, sowohl die 

Gierbeschleunigung, als auch die Schwimmwinkelgeschwindigkeit zu berücksichtigen. Da damit beide 

Zustände der Querdynamik abgedeckt sind, wird eine im Vergleich zu bestehenden Konzepten erhöhte 

Reproduzierbarkeit des Fahrverhaltens erzielt. Die seitenkraftbasierte Regelung legt dabei gleichzeitig den 

Grundstein für die Modularität des Ansatzes, da sich damit kompakt die Einflüsse der einzelnen Systeme 

berechnen und damit auch kompensieren lassen.  

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass der Zentralregler durch die Verwendung eines hinreichend genauen 

Reifenmodells in Kombination mit einem von einem Wankmodell überlagerten Einspurmodells bis in den 

Grenzbereich hinein die Systeme koordiniert ansteuern. Des Weiteren sind zu einem großen Teil bis in den 

Grenzbereich sowohl die Modularität als auch die Übertragbarkeit gegeben.  
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7.3 Ausblick 

Die durchgeführten Simulationen bestätigen die theoretische Funktionstüchtigkeit der vorgestellten Control 

Allocation in Kombination mit einer Modellfolgeregelung. Die bisherigen Untersuchungen beschränkten sich 

auf rein simulative Betrachtungen, einerseits offline, auf der anderen Seite aber auch im Fahrsimulator, 

weshalb die technische Realisierung zur Beurteilung im realen Fahrzeug den logischen, nächsten Schritt 

darstellt. Die positiven Ergebnisse in der subjektiven Beurteilung anhand des virtuellen Fahrerplatzes geben 

einen ersten Ausblick darauf, wie das Fahrverhalten des zentralen Reglers aufgenommen wird. Da aber auch 

der virtuelle Fahrerplatz nur eine Abbildung der Realität ist, werden erst reale Fahrversuche zeigen können, in 

wie weit der Zentralregler, die theoretischen Vorteile in die Praxis umsetzen kann.  

Fortschritte im Bereich der Fahrzustandsbeobachtung, beziehungsweise virtuellen Sensorik, können einen 

Schlüssel zur Realisierung des vorgestellten Konzepts darstellen. Zwar benötigt der vorgestellte Ansatz nur 

vergleichsweise wenig Eingangssignale, da der Ansatz im Wesentlichen nach dem Prinzip einer Vorsteuerung 

arbeitet, aber im Falle einer hinreichend genauen Schwimmwinkelschätzung wäre eine Regelung ebenso 

denkbar. Hierbei könnte das Einspurmodell des tatsächlich vorliegenden Fahrzeugs durch die Sensorsignale 

ersetzt werden. Je genauer und verlässlicher die Eingangssignale des Reglers dann sind, desto besser wird sich 

das Fahrverhalten dem des Referenzfahrzeugs annähern. Jedoch ist auch davon auszugehen, dass bereits die 

Vorsteuerung von einer verbesserten Schätzung der Eingangsgrößen des Reifenmodells, namentlich 

Schräglaufwinkel, Schlupf und Radlasten, profitieren würde. Der Grund dafür liegt in einer damit verbundenen, 

besseren Abschätzung der Reifenkräfte und Reifenkraftänderungen durch den Eingriff von Regelsystemen. 

Dies ist insbesondere für die automatische Anpassung der Systemansteuerung an die Fahrzeugkonfiguration 

von Bedeutung. Genauere Kenntnisse über die Wirkung eines fehlenden Systems und die Wirkung der 

vorhandenen Systeme führen zu einer verbesserten Kompensation des fehlenden Systems.  

Die durchgeführten Untersuchungen beinhalteten vereinfachte Aktormodelle. Versuche am realen Fahrzeug 

werden zeigen müssen, inwieweit Ungenauigkeiten in der Modellierung der Aktoren zu Problemen führen 

können. Ebenso ist die Frage zu klären, welche Verbesserungen durch eine Erhöhung der Güte der in der 

Modellfolgeregelung hinterlegten Modelle erzielt werden können. In diesem Zusammenhang ist auch zu 

erörtern, mit welchem zusätzlichen Aufwand diese Steigerung der Modellgüte einhergeht und welchem 

Umfang die Übertragbarkeit zwischen Fahrzeugderivaten oder Baureihen dadurch negativ beeinträchtigt wird. 

Im Fokus der Arbeit stand die Regelung der Querdynamiksysteme, weshalb ein vereinfachtes Wankmodell zum 

Einsatz kam, welches in den bisherigen Untersuchungen zufriedenstellende Ergebnisse lieferte. Weitere 

Untersuchungen werden zeigen, in wie weit die Modellgüte ausreichend ist, um auch unter Einfluss von 

Vertikalanregungen durch Fahrbahnunebenheiten eine effektive Ansteuerung der Systeme zu gewährleisten, 

beziehungsweise welche Anpassungen notwendig sind, um einen semi-aktiven oder aktiven Dämpfer zu 

implementieren.  

Des Weiteren werden Sportwagen von ihren Fahrern oftmals gezielt in instabile Zustände versetzt. Diese 

Situationen werden heute von den Regelsystemen detektiert, sodass diese gemäß den für diese 

Sondersituation definierten Vorgaben arbeiten. Analog wird auch für den zentralen Fahrwerkregler eine 

separate Strategie erforderlich sein, da die verwendeten Modelle zwar über eine ausreichende Güte bis in den 

Grenzbereich verfügen, aber nicht für instabile Zustände geeignet sind.   

Letztendlich ist zu untersuchen, in welchem Umfang eine Reduzierung der Rechenzeit oder des 

Speicherbedarfs notwendig ist, um den Ansatz in Serienfahrzeugen zu verwenden. Prinzipiell ist es unter 

Verwendung entsprechender Hardware möglich, den Ansatz in einem realen Fahrzeug einzusetzen. Im 
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Serieneinsatz müssen die zahlreichen Regelsysteme sich jedoch die begrenzten Ressourcen der verbauten 

Steuergeräte teilen, weshalb je nach Fahrzeugprojekt Anpassungen notwendig sein könnten. Mögliche 

Ansatzpunkte liegen hier im möglichen Wegfall der Kaskadierung des Control Allocation Algorithmus. Die 

Untersuchungen von [Bodson 1998] legen nahe, dass die Verwendung der einfachsten Methode zur 

Berücksichtigung von Aktorlimits mit nur geringen Abstrichen im Verhalten des zu regelnden Objekts 

verbunden sind. Gerade in Verbindung mit der an die Aktorkapazitäten angepassten Gewichtung innerhalb 

der Effektivitätsmatrix sind hierbei nur geringe Abweichungen zu erwarten, da der Algorithmus von sich aus 

die Systeme bereits gemäß den jeweiligen Einflussmöglichkeiten auslastet.  

Darüber hinaus kann für den Fall, dass Fahrversuche nur eine geringe Sensitivität gegenüber der Modellgüte 

zeigen, die Rechenzeit auch durch eine reduzierte Modellgüte verkürzt werden. Insbesondere das verwendete 

Reifenmodell bietet hier einen interessanten Ansatzpunkt, da es trotz der Verwendung der similarity Method 

sehr umfangreich ist.  
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