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Kurzfassung

Lastkraftwagen (LKW) sind derzeit weltweit mit Abstand das wichtigste Gütertrans-
portmittel. Ein einzelner LKW im Fernverkehr erreicht dabei eine durchschnittliche
Laufleistung von weit über 100.000 km pro Jahr. Entsprechend groß sind die Bemü-
hungen der Hersteller sowohl durch Weiterentwicklung bestehender Technologien als
auch Neuentwicklungen den Kraftstoffverbrauch weiter zu senken. Doppelkupplungs-
getriebe bieten durch zugkraftunterbrechungsfreie Schaltungen die Möglichkeit den
Kraftstoffverbrauch im LKW zu reduzieren. Neben den mechanisch konstruktiven Her-
ausforderungen bei der Entwicklung dieses Getriebetyps, gibt es auch hinsichtlich der
Automatisierung und Regelung offene Fragen, die mit denjenigen der Personenkraftwa-
gen nicht direkt vergleichbar sind. Vor allem die im LKW vorherrschende pneumatische
Aktorik mit digitaler Ventiltechnik erschwert die notwendige Positionsregelung der
beiden Kupplungen.

In dieser Arbeit wird ein Gesamtkonzept zur Durchführung von Lastschaltungen im
LKW entwickelt. Die benötigten Modelle des Antriebsstrangs und der Kupplungen
werden aufgestellt und analysiert. Basierend auf diesen Modellen wird eine kaskadierte
Regelung mit einer Antriebsstrangregelung (ASR) im äußeren Regelkreis und den
beiden Kupplungslageregelungen (KLR) im inneren Regelkreis vorgestellt. Als KLR
wird jeweils eine Regelung mit zwei Freiheitsgraden verwendet, die aus einer flach-
heitsbasierten Vorsteuerung und einer stabilisierenden Regelung besteht. Sowohl die
Vorsteuerung, als auch die Regelung werden online adaptiert, wodurch eine manuelle
Einstellung der KLR vollständig entfällt. Die ASR besteht aus einer zeitdiskreten
modellprädiktiven Regelung, bei der der Stellgrößenverlauf mit Laguerre-Funktionen
approximiert wird. Diese berechnet während der Lastschaltungen die Trajektorien für
die KLR. Durch die spezielle Form der ASR sind die für die KLR benötigte Prädiktion
und die zeitlichen Ableitungen der Trajektorien direkt Teil der Lösung. Die Prädiktion
der Trajektorien wird dabei von der Vorsteuerung der KLR zur Kompensation der
Eingangstotzeiten verwendet. Anhand von Messungen an einem Prüfstand wird gezeigt,
dass sich mit dem vorgestellten Regelkonzept eine hohe Regelgenauigkeit während der
Überschneidungsphase der Kupplungen erreichen lässt.





Abstract

Trucks are by far the most important means of transportation for goods worldwide.
A single long distance heavy-duty-truck exceeds in average a mileage of far over
100.000 km per year. Therefore manufacturers are constantly interested in increasing
the effeciency, both by the improvement of existing concepts and the development
of new technologies. With the ability of shifting gears without interrupting the drag
force, dual-clutch transmissions enable alterations in the powertrain setup and thus
facilitate an increase of the overall efficiency. Besides the mechanical and design related
challenges in the development of such a transmission, open questions also arise in the
automation and control. Especially the pneumatic actuation with the use of on-off
solenoid valves makes the position control of the clutches challenging.

This work presents an overall concept to perform powershifts with a prototype dual-
clutch transmission for heavy-duty-trucks. The dynamic models for the powertrain and
the clutches are presented and analyzed. Based on those models a cascaded control
structure is developed, with the powertrain control (PC) in the outer loop and the
clutch position controls (CC) in the inner loops. For the CC two degrees of freedom
control structures are applied, which consist of a flatness based feedforward control
and a stabilizing feedback control. Both the feedforward and the feedback controls
are adapted online, without the need of any manual tuning. The PC consists of a
time-discrete model-predictive control, in which the control series is approximated
by a set of Laguerre-functions. The PC computes the trajectories for the CC during
the powershifts. Due to the special structure of the PC, the prediction and the time-
derivatives of those trajectories are directly the solution of the PC. The prediction
of the trajectories is used for the compensation of the input time-delay by the CC.
Based on measurements on a test rig, it is shown that the proposed control has a high
accuracy during the powershifts.
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Kapitel 1

Einleitung

Straßenfahrzeuge sind derzeit aus dem modernen Leben nicht mehr wegzudenken.
Sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr übertrifft ihr Einsatz sämtliche an-
dere Verkehrs- und Transportmittel bei Weitem. Der Grund für den Erfolg sind
ihre Schnelligkeit, Flexibilität, Zielreinheit1 und Wirtschaftlichkeit. Im Güterverkehr
kommt zusätzlich noch die kontinuierlich zunehmende Just-in-Time-Anlieferung an
die Montagebänder hinzu. Zu den Kehrseiten der ständig steigenden Anzahl an Stra-
ßenfahrzeugen gehören u. a. die Umweltbelastungen sowohl für den Menschen, in Form
von Lärm und Abgasen, als auch für die Natur durch die Umweltverschmutzung,
den Ressourcenverbrauch und die benötigte Infrastruktur. Weitere Probleme sind
die hohe Anzahl an Verkehrsunfällen und die enorme Auslastung der Straßenver-
kehrsinfrastruktur bis hin zum vielerorts drohenden Verkehrskollaps. Zur Sicherung
oder sogar zur Steigerung unseres Lebensstandards müssen große Anstrengungen
unternommen werden, um diese negativen Aspekte des Straßenverkehrs soweit wie
möglich zu minimieren.

Da der Güterverkehr für einen funktionierenden Wirtschaftskreislauf eine enorm hohe
Bedeutung hat, kann auf diesen trotz aller negativen Aspekte nicht verzichtet werden.
Wie Abbildung 1.1 zeigt, haben aufgrund der schon genannten Vorzüge die Lastkraft-
wagen (LKW) den mit Abstand größten Anteil am gesamten Güterverkehrsaufkommen
in Deutschland. Es gibt zwar durchaus Bestrebungen vom Gesetzgeber den Anteil
der anderen Verkehrswege zu steigern, allerdings sind solche Prozesse sehr langwierig.
Deswegen wird sich auf absehbare Zeit an der Dominanz von LKW nicht viel ändern.
Trotz der klaren Dominanz der LKW stehen wirtschaftlich alle Transportmittel im
direkten Konkurrenzkampf und müssen sich somit gegeneinander behaupten. Um
zukünftige Kunden zu gewinnen und die Bestehenden zu halten findet deswegen
bei allen Transportmitteln eine stetige Weiterentwicklung statt. Auch innerhalb der
einzelnen Transportmittelsparten konkurrieren zumeist verschiedene Hersteller auf

1Unter Zielreinheit versteht man, wie oft zwischen dem Start und dem Ziel das Transportmittel
gewechselt werden muss.
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Abbildung 1.1: Vergleich der Gütertransportleistung in der Bundesrepublik
Deutschland (nach [Rad12]). Die Tonnenkilometer bilanzieren
die Transportleistung als Produkt von Masse und Entfernung.

den weltweiten Märkten und versuchen mit immer besser und effizienter werdenden
Produkten ihre Marktanteile zu vergrößern.

Aufgrund der bereits angesprochenen enormen Transportleistung von LKW, von der
ein erheblicher Anteil vom Fernverkehr geleistet wird, müssen vor allem Hersteller
von Zugmaschinen immer kraftstoffsparendere Modelle entwickeln, um im Wettbe-
werb bestehen zu können. Bei einer jährlichen Fahrleistung von 140.000 km, einem
Durchschnittsverbrauch von 30 Liter pro 100 km und einem Dieselpreis von 1,40e
summieren sich allein die Kraftstoffkosten bei einer Zugmaschine auf ca. 58.800e
pro Jahr. Bei diesen enormen Kosten führen selbst geringe Effizienzsteigerungen über
die gesamte Laufzeit zu erheblichen Einsparungen in den Betriebskosten. Neben der
Sparsamkeit spielen aber auch die Schadstoffemissionen, der Komfort, die Sicherheit,
die Zuverlässigkeit und die Laufleistung bei der Kaufentscheidung der Kunden eine
wichtige Rolle und müssen deswegen ebenso kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Vor allem hinsichtlich der Schadstoffemissionen, die direkt mit dem Kraftstoffverbrauch
zusammenhängen, können aufgrund der vom Gesetzgeber oftmals nach Emissionsklas-
sen gestaffelten Straßenmaut weitere Kosteneinsparungen bei Steuern und Gebühren
erzielt werden.

Neben der Weiterentwicklung der Verbrennungsmotoren, die allerdings auf Grund
der schon erreichten technischen Reife immer zeit- und kostenintensiver wird, müssen
zunehmend auch alternative Konzepte entwickelt werden, um den Kraftstoffverbrauch
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PKW LKW

Fahrzeugmasse 1− 2, 5 t bis zu 40 t
Laufleistung ca. 250Tkm ca. 1, 3Mkm

Antriebsmoment bis 700Nm über 3.000Nm
Kupplungsart trocken/nass trocken

Aktorik hydraulisch pneumatisch

Tabelle 1.1: Vergleich zwischen PKW und LKW

und die Schadstoffemissionen weiter zu reduzieren. Einen möglichen Ansatzpunkt bietet
dabei das Getriebe. In Europa kommen als Getriebevariante in Zugmaschinen nahezu
ausschließlich automatisierte Schaltgetriebe zum Einsatz, da sie die genannten Kriterien
am besten erfüllen. Ein großer Nachteil dieser Getriebe ist allerdings die systemtech-
nisch notwendige Zugkraftunterbrechung beim Gangwechsel. Diese Unterbrechungen
führen sowohl zu Komforteinbußen als auch durch den Geschwindigkeitsverlust zu
einem erhöhtem Kraftstoffverbrauch. Durch den Einsatz von Doppelkupplungsgetrie-
ben kann dieser Nachteil behoben werden. Diese bestehen aus zwei Teilgetrieben, die
über jeweils eine Kupplung mit dem Motor verbunden sind. Überträgt ein Teilgetrie-
be das Motormoment, wird im anderen Teilgetriebe der nächste Gang vorselektiert.
Erfolgt dann eine Aufforderung zum Gangwechsel muss lediglich von einer Kupplung
zur Anderen gewechselt werden. Dieser Wechsel findet so statt, dass es zu einer so-
genannten Kupplungsüberschneidung kommt. Während dieser übertragen für eine
kurze Zeit beide Kupplungen anteilig das Motormoment an den Abtrieb, wodurch die
Zugkraftunterbrechung entfällt.

Obwohl Doppelkupplungsgetriebe für Personenkraftwagen (PKW) bereits seit 2003
serienmäßig verfügbar sind, dauert die Entwicklung im schweren Nutzfahrzeugbereich
gegenwärtig noch an. Neben den rein technischen Herausforderungen bei der Ent-
wicklung dieses Getriebetyps sind auch die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse im
LKW und PKW Markt Gründe für den zeitlichen Entwicklungsrückstand. Bei PKW
sind Kunden bereit für Sportlichkeit oder Image einen höheren Preis zu bezahlen,
während es im LKW-Bereich vor allem auf die Wirtschaftlichkeit ankommt. Für einen
Käufer muss sich eine Mehrinvestition am Ende finanziell rentieren, ansonsten hat
ein Produkt am Markt nur geringe Erfolgschancen. Zudem muss eine Neuentwicklung
natürlich auch für den Hersteller profitabel sein, der die Kosten über die prognosti-
zierten Stückzahlen wieder erwirtschaften muss. Da die Entwicklung eines komplett
neuen Pakets aus Doppelkupplung und Getriebe für die Hersteller sehr kostenintensiv
ist, wurden notwendige Investitionen über längere Zeit zurückgehalten.
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Ist eine Entwicklung aufgrund wirtschaftlicher Aspekte sinnvoll, müssen natürlich
auch die technischen Herausforderungen eines neuen Konzepts bis zu einer möglichen
Serienreife gemeistert werden. Tabelle 1.1 zeigt einen Vergleich einiger Eckdaten zwi-
schen PKW und LKW. Aus mechanischer Sicht führen bei Doppelkupplungsgetrieben
vor allem die hohe Laufleistung bei gleichzeitig hoher Antriebsleistung zu einigen
konstruktiven wie auch fertigungstechnischen Herausforderungen. Zudem war lange
Zeit unklar, ob mit trockenen Reibkupplungen die geforderte Lebenszeit bei gleichzeitig
akzeptabler Schaltqualität erreicht werden kann. Im PKW werden für Drehmomente
ab ca. 300Nm aufgrund dieser Problematik zumeist nass laufende Kupplungen ver-
wendet. Dies würde im LKW einen zusätzlichen hydraulischen Kreislauf benötigen,
welcher die Entwicklungskosten weiter ansteigen ließe. Einen wesentlichen Einfluss
auf die Schaltqualität hat die Regelbarkeit der Kupplungen. Aus regelungstechnischer
Sicht stellen die drei Punkte

• Einsatz einer pneumatischen Aktorik,

• Verwendung von Schaltventilen und

• Totzeiten in den Regelstrecken

bei der Umsetzung von Lastschaltungen im LKW eine wesentlich höhere Anforde-
rung an die Automatisierung, als dies im PKW der Fall ist. Vor allem der Einsatz
von Luft als Arbeitsmedium, die im Gegensatz zu Flüssigkeiten stark kompressibel
ist und somit eine zusätzliche Dynamik ins System einbringt, macht eine genaue
Positionsregelung der Kupplungen sehr schwierig. Eine weitere Schwierigkeit ist die
Momentenübertragung der eingesetzten Kupplungen. Bei trockenen Reibkupplungen
kann ein Zusammenhang zwischen Position bzw. Druck und übertragenem Moment
nur über sogenannte Kupplungskennlinien aufgestellt werden, die hohe Unsicherheiten
aufweisen. Im Gegensatz dazu kann bei hydraulisch betätigten nass laufenden Kupp-
lungen über den bekannten hydraulischen Druck das übertragene Kupplungsmoment
relativ genau berechnet werden.

Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Automatisierungskonzepts für
Lastschaltungen mit einem prototypischen Doppelkupplungsgetriebe. Durch Einsatz
von modernen regelungstechnischen Ansätzen soll dabei untersucht werden, mit welcher
Qualität sich solche Schaltungen trotz der zugrunde liegenden Problematik im LKW
umsetzen lassen.

Die Arbeit ist wie folgt strukturiert. Eine der wichtigsten Grundlagen für den Entwurf
der Regelung ist die Modellierung der zu regelnden Antriebsstrangkomponenten. Des-
wegen werden in Kapitel 2 die Modelle für den Antriebsstrang und der Doppelkupplung
ausführlich vorgestellt. Der Antriebsstrang wird dabei als lineare Torsionsschwinger-
kette modelliert, wobei die zwei Momentenübertragungspfade vom Motor zum Abtrieb
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einen wesentlichen Unterschied zum konventionellen Antriebsstrang mit Einfachkupp-
lung darstellen. Die aufgrund der eingesetzten Pneumatik sich deutlich unterscheidende
Regelstrecke und die damit verbundenen Probleme lassen hinsichtlich der Automa-
tisierung eine einfache Portierung von bereits veröffentlichten Konzepten aus dem
PKW-Bereich nicht ohne Weiteres zu. Hierbei hat vor allem die spätere Regelbarkeit
der Kupplungen großen Einfluss auf die Schaltqualität. Deswegen ist das Ziel bei der
Modellierung der Kupplungen ein möglichst genaues Modell aufzustellen. Dabei wird
eine wichtige Rolle auch der Adaptierbarkeit des Modells zukommen. Diese ist notwen-
dig, um das Modell zur Laufzeit einzulernen und Änderungen des Modellverhaltens
aufgrund von Verschleiß und Alterung während des Betriebs nachlernen zu können.

In Kapitel 3 wird anschließend die modellbasierte Regelung für die Kupplungen
vorgestellt. Ein ganz wesentlicher Auslegungspunkt für die Regelung ist dabei eine
möglichst gute Trajektorienfolge zu gewährleisten, um während einer Lastschaltung
beide Kupplungen synchron mit geringem Regelfehler ansteuern zu können. Als Re-
gelkonzept wird hierfür eine Regelung mit zwei Freiheitsgraden entwickelt. Diese
besteht aus einer flachheitsbasierten Vorsteuerung mit einer stabilisierenden Regelung.
Die Vorsteuerung übernimmt die Führungsarbeit, benötigt allerdings aufgrund von
Modellfehlern und Störungen eine unterstützende Regelung, die diese ausregelt und
zusätzlich die Robustheit erhöht. Für die Adaption der Reglerparameter wird das
Konzept des Control Performance Monitoring (CPM) eingesetzt, mit dem eine kon-
tinuierliche Überwachung und Optimierung des Regelkreises durchgeführt wird. Die
Vorsteuerung wird zusätzlich verwendet, um die Eingangstotzeiten in den Kupplungen
zu kompensieren und die Regelgenauigkeit weiter zu verbessern. Sowohl das eingesetzte
Regelkonzept und dessen Verwendung zur Kompensation der Eingangstotzeiten als
auch das CPM sind in der Regelungstechnik bekannte Ansätze. In der vorgestellten
Form noch nicht veröffentlicht ist die Anpassung des CPM an den kombinierten
Einsatz mit der Vorsteuerung und die Anwendung dieser Konzepte für die Regelung
von pneumatischen Kupplungen. Das Ergebnis ist eine sehr genaue Positionsregelung,
die sich vollautomatisch einlernt und zur Laufzeit adaptiert werden kann.

In Kapitel 4 folgt die Vorstellung der Antriebsstrangregelung. Hierfür wird zunächst
der genaue Ablauf von Lastschaltungen erklärt, anhand derer die Ziele für die Re-
gelung definiert werden, wobei zusätzlich noch die spezifischen Anforderungen der
Kupplungslageregelung berücksichtigt werden müssen. Als klassischer Regelansatz für
eine lineare Regelstrecke wird eine linear-quadratische Regelung (LQR) implementiert,
die auch zum Vergleich bei der späteren Auswertung dient. Da die LQR nicht alle An-
forderungen von der Kupplungslageregelung erfüllt, wird eine auf Laguerre-Funktionen
basierende lineare modellprädiktive Regelung (MPC) vorgestellt, mit der sich alle
definierten Ziele und Anforderung umsetzen lassen. Diese Erweiterung des vorgestellten
MPC-Konzepts wurde nach Wissen des Autors dabei so noch nicht verwendet.

Da es sich sowohl bei der Antriebsstrang- als auch der Kupplungslageregelung um
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modellbasierte Regelkonzepte handelt, wird in Kapitel 5 auf die verwendeten Beob-
achterkonzepte zur Schätzung der benötigten Zustandsvektoren eingegangen. Hierbei
kommt vor allem der Schätzung der Zustände der nichtlinearen Kupplungsmodelle
besondere Bedeutung zu, da diese direkten Einfluss auf die Modellgüte und damit
auf das erzielbare Regelergebnis haben. Hierfür werden zwei Beobachterkonzepte
vorgestellt und miteinander verglichen, für die sich gute Ergebnisse erzielen lassen.

Nachdem in den Kapiteln 2 bis 5 alle notwendigen Komponenten für die Durchführung
von Lastschaltungen eingeführt wurden, wird im Kapitel 6 die Automatisierung der
Schaltungen in Form eines Zustandsautomaten vorgestellt. Des Weiteren werden die
Kupplungslageregelung und die Antriebsstrangregelung zu einem Gesamtregelkonzept
zusammengeführt und auf die hierfür notwendigen Details eingegangen.

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 7. Diese beginnt mit der Evaluierung
des Kupplungsmodells zusammen mit der verwendeten Adaption. Anschließend wird
das Einlernen der Kupplungslageregelung und die sich einstellende Regelgenauigkeit
gezeigt. Abschließend wird das Gesamtkonzept anhand der Durchführung von Zug-
schaltungen am Prüfstand evaluiert. Hierbei wird auch auf mögliche Fehlerfälle und die
Robustheit der Regelung eingegangen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung
in Kapitel 8.



Kapitel 2

Modellierung der
Antriebsstrangkomponenten

In diesem Kapitel werden die dynamischen Modelle für einen LKW-Antriebsstrang
mit Doppelkupplungsgetriebe hergeleitet, die später in den Kapiteln 3, 4 und 5
zum Regler- und Beobachterentwurf eingesetzt werden. Dabei sollen die Modelle
hinsichtlich des Reglerentwurfs so einfach wie möglich gehalten werden, wobei allerdings
die wesentliche Dynamik der modellierten Komponenten nicht verloren gehen darf,
um die Regelziele erreichen zu können. Deswegen werden, wann immer möglich bzw.
notwendig, Vereinfachungen und Annahmen an den entsprechenden Stellen hinsichtlich
ihrer Bedeutung für das aufgestellte Modell diskutiert.

Da die physikalischen Zusammenhänge für alle Komponenten eines Antriebsstrangs
bekannt sind, wird die sogenannte Grey-Box-Modellierung angewendet, bei der die
Bewegungsdifferentialgleichungen zur Beschreibung eines Systems mit Hilfe von Gleich-
gewichts- und Erhaltungssätzen aufgestellt werden.

2.1 Grundlagen und Aufbau von Antriebssträngen

Zum Antriebsstrang gehören definitionsgemäß sämtliche Fahrzeugkomponenten, die
benötigt werden um das Antriebsmoment vom Motor bis auf die Straße zu übertragen.
Konventionelle Antriebsstränge in LKW bestehen zumeist aus einem Antriebsaggregat,
einem Hauptgetriebe, dem Hinterachsgetriebe und einer oder mehrerer Achsen mit
Rädern. Für mehrachsig getriebene Antriebsstränge kommen noch Verteilergetriebe
und zusätzliche Achsgetriebe hinzu. Aufgrund der sehr vielfältigen Einsatzbereiche
von LKW gibt es auch entsprechend viele verschiedene Antriebsstrangkonzepte mit
zum Teil stark variierenden Komponenten. Variationsmöglichkeiten ergeben sich z. B.
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durch die Art und Einbaulage des Antriebsaggregats – bei hybridisierten Antriebs-
strängen außerdem durch die Anzahl und Ankopplung der elektrischen Antriebe –
dem verbauten Getriebe, zusätzlichen Verteilergetrieben an den angetriebenen Achsen
und durch die Übersetzungen der Achsgetriebe. All diese Komponenten müssen dabei
aufeinander abgestimmt sein, um einen ordnungsgemäßen, sicheren und möglichst
effizienten Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten.

Eine weitere Variantenvielfalt und damit auch Komplexität entsteht oftmals durch die
speziellen Anforderungen der verschiedenen Märkte weltweit, in denen aufgrund von
historischen, topologischen oder infrastrukturellen Gründen unterschiedliche Markt-
präferenzen herrschen1. Aufgrund dieser Variantenvielfalt wird nachfolgend nur das
Antriebsstrangkonzept vorgestellt, welches in dieser Arbeit Verwendung findet. Für
eine weitere Vertiefung dieser Thematik sei auf [NBL07], [Kir07] und [Kle07] verwiesen.

2.2 Modellierung des Antriebsstrangs

Aufgrund der bereits angesprochenen großen Variantenvielfalt beschränkt sich die
nachfolgende Modellierung auf den in dieser Arbeit verwendeten LKW-Antriebsstrang
mit einer trocken laufenden Doppelkupplung. Für konventionelle Antriebsstränge mit
einer Kupplung finden sich im Rahmen der Entwicklung modellbasierter Regelun-
gen von Anfahrvorgängen im PKW zahlreiche Veröffentlichungen, die entsprechend
für die jeweiligen Regelziele angepasste Antriebsstrangmodelle aufstellen. Diese An-
triebsstränge ähneln komponentenweise stark dem in dieser Arbeit zu modellierenden
Antriebsstrang, wobei die aufgrund der fehlenden Doppelkupplung nicht vorhandene
Leistungsverzweigung den wesentlichen Unterschied bei der Modellierung darstellt. Ex-
emplarisch seien für diese Arbeiten [DBW05], [FE00], [GGIV01], [SDS04] und [DN05]
genannt. Die dort vorgestellten nichtlinearen Modelle weisen nur geringe Unterschiede
in ihrer Modellierungstiefe und in den gewählten Zustandsvariablen auf.

Im Gegensatz zu konventionellen Antriebssträngen finden sich für Antriebsstränge
mit Doppelkupplungsgetriebe deutlich weniger Veröffentlichungen. Diese untersuchen
dann vor allem den Entwurf von Steuerungen oder Regelungen für Gangwechsel unter
Last und deren Automatisierung. Ausschließlich aus dem PKW-Bereich stammen
dabei die Arbeiten von [MRW09], [GLC05] und [KSZ06]. Im Gegensatz zu dem in
dieser Arbeit eingesetzten Getriebe werden dort allerdings immer volllastschaltbare
Getriebe modelliert, deren Aufbau sich zum betrachteten LKW-Getriebe unterscheidet.
Aufgrund der konstruktiven Unterschiede wird nachfolgend das in dieser Arbeit

1Ein klassisches Beispiel für unterschiedliche Marktpräferenzen ist der in Nordamerika immer noch
dominierende Einsatz von handgeschalteten Klauengetrieben in Zugmaschinen, während in Europa
nahezu ausschließlich automatisierte Schaltgetriebe eingesetzt werden.
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verwendete Getriebe vorgestellt und die Modellierung des Antriebsstrangs entsprechend
angepasst. Hierbei wird vor allem darauf Wert gelegt, dass eine Parametrierung des
Modells auch im Fahrzeug möglich ist, was einen Verzicht auf womöglich nicht zur
Verfügung stehende Parameter notwendig macht. Das Antriebsstrangmodell wird
abschließend anhand von Messdaten evaluiert und bildet dann die Basis für den
modellbasierten Reglerentwurf im Kapitel 4.

2.2.1 Verbrennungsmotor

Verbrennungsmotoren erzeugen aus der in fossilen Energieträgern gespeicherten che-
mischen Energie mechanische Antriebsenergie. Durch den Einsatz einer Reihe von
Zusatzsystemen wie Energierückgewinnungssystemen, z. B. (mehrstufigen) Turbola-
dern, und Abgasnachbehandlungssystemen, z. B. Katalysatoren, die alle die Leistung
und das dynamische Verhalten eines Motors beeinflussen, sind heutige Verbrennungs-
motoren technisch sehr komplexe Systeme. Diese Komplexität findet sich entsprechend
auch bei einer vollständigen Modellierung wieder, in die das chemische (Verbrennung),
thermodynamische (Otto- bzw. Diesel-Prozess, Aufladung, Ladeluftkühlung) und me-
chanische Modell (Bewegung der Kolben und der Welle) einfließt. Aufgrund dieser
Komplexität muss man sich bei der Modellbildung vorab genau überlegen, für was
das Modell später eingesetzt werden soll, um unnötigen Modellierungsaufwand zu
vermeiden.

Bei der Modellierung des Verbrennungsmotors als Teil eines Antriebsstrangs ist lediglich
das mechanische Verhalten sowie das abgegeben Drehmoment des Motors von Interesse.
Der Ablauf der chemischen Reaktionen sowie der thermodynamischen Prozesse haben
auf das Triebstrangverhalten keinen oder nur indirekten Einfluss. Da im Rahmen
dieser Arbeit keine Regelung für einen Verbrennungsmotor entworfen werden soll, kann
die Modellierung der chemischen und thermodynamischen Prozesse somit vollständig
entfallen. Eine umfassende Modellierung eines Verbrennungsmotors mit zahlreichen
weiteren Literaturquellen findet sich in [GO10].

Für die Beschreibung des mechanischen Teilsystems werden alle rotierenden Motorteile
zu einer auf die Kurbelwelle reduzierten Trägheit JMot zusammengefasst, auf die das
AntriebsdrehmomentMMot wirkt. JMot beinhaltet dabei auch alle motorseitigen Kupp-
lungsteile, die fest mit dem Motor verbunden sind. Dazu gehören das Schwungrad,
die Druckplatten der Kupplung und das Kupplungsgehäuse. Dem Antriebsmoment
entgegen wirken ein nahezu konstantes Schleppmoment MSchlepp und ein drehzahlab-
hängiges Motorreibmoment. Das Schleppmoment wird durch die ständige Kompression
der Luft in den Zylindern verursacht und wirkt immer entgegen der Drehrichtung des
Motors. Da Motoren immer nur in eine Richtung drehen können, kann eine Vorzei-
chenbehaftung in Abhängigkeit der Drehrichtung entfallen. Das Motorreibmoment
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Abbildung 2.1: Blockschaltbild der reduzierten Motorträgheit mit angreifen-
den Momenten

entsteht hauptsächlich durch Reibungsverluste (z. B. Lagerreibung). Die resultierende
Bewegungsgleichung für den Verbrennungsmotor ergibt sich somit zu

JMotϕ̈Mot = MMot −MK1 −MK2 −MSchlepp − dMot,dynϕ̇Mot (2.1)

wobei ϕ̇Mot und ϕ̈Mot die Winkelgeschwindigkeit bzw. Beschleunigung des Motors,
MK1 und MK2 die beiden Kupplungsmomente und dMot,dyn den Koeffizienten für die
geschwindigkeitsproportionale Reibung bezeichnen. Abbildung 2.1 zeigt das resultie-
rende Blockschaltbild.

2.2.2 Doppelkupplungsmodul

Das Doppelkupplungsmodul (vgl. Abbildung 2.2a) besteht aus zwei separaten Kupp-
lungen, die beide im gleichen Gehäuse untergebracht sind. Die beiden Kupplungen
werden dabei entweder als Kupplung 1 bzw. Kupplung NO2 (verbunden mit der
Hohlwelle) und Kupplung 2 bzw. Kupplung NC3 (verbunden mit der Vollwelle) unter-
schieden. Das Doppelkupplungsmodul (DKM) ist fest mit dem Schwungrad verbunden,
welches über die Kurbelwelle vom Motor angetrieben wird, und lässt sich in motor-
und getriebeseitige Komponenten unterteilen. Zu den motorseitigen Teilen gehören das
Gehäuse und die Druckplatten mitsamt ihrer Aktorik, zu den getriebeseitigen Teilen
die Kupplungsscheiben (siehe Abbildung 2.2b). Letztere sind über Torsionsdämpfer
drehfest mit jeweils einer Getriebeeingangswelle verbunden, die sich in Hohl- und
Vollwelle aufteilen lassen. Abbildung 2.2c zeigt eine Prinzipskizze des Aufbaus des
Doppelkupplungsmoduls.

Das Schließen einer Kupplung erfolgt, indem die zur jeweiligen Kupplung gehörende
2Kupplung ist im nicht betätigten Zustand offen (engl. normally-open).
3Kupplung ist im nicht betätigten Zustand geschlossen (engl. normally-closed).
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1

(a) Bild des Doppelkupplungsmoduls

3
2

(b) Kupplungsscheibe
mit Torsionsdämpfer

6

5

2

4
1

3

(c) Prinzipskizze

Abbildung 2.2: Aufbau eines LKW-Doppelkupplungsmoduls: 1) Gehäuse,
2) Kupplungsscheibe, 3) Torsionsdämpfer, 4) Druckplatte,
5) Hohlwelle, 6) Vollwelle

Druckplatte die jeweilige Kupplungsscheibe gegen eine fest mit dem Gehäuse ver-
bundene Reibfläche presst. Durch die so einsetzende trockene Reibung wird über die
entsprechende Reibfläche das ReibmomentMK,r erzeugt. Ist die Kupplung geschlossen,
das heißt Gehäuse und Kupplungsscheibe drehen sich im Gleichlauf, befindet sich die
Kupplung im Reibschluss. In diesem Fall verliert das System einen Freiheitsgrad und
das Trägheitsmoment der Kupplungsscheibe wird zur Motorträgheit hinzugerechnet.

Neben der Übertragung des Antriebsmoments ins Getriebe haben Kupplungsschei-
ben noch eine weitere wichtige Funktion. Der Verbrennungsprozess im Motor ist ein
zyklischer Vorgang und lässt sich in vier Takte (Ansaugen, Verdichten, Verbrennung
und Ausstoß des Arbeitsmediums) unterteilen. Dabei wird nur während des Verbren-
nungstakts ein positives Drehmoment (Nutzmoment) abgegeben. In den anderen drei
Takten benötigt ein Zylinder hingegen Energie und das Drehmoment ist negativ.
Durch die eingeschränkte Anzahl an Zylinderpaarungen kann vom Motor in Summe
nicht kontinuierlich Drehmoment abgegeben werden. Als Resultat schwankt das an der
Kurbelwelle gemessene Nutzmoment eines Verbrennungsmotors zwischen sehr hohen
Momentenspitzen bis hin zu negativen Momenten. Diese starke Momentenungleich-
förmigkeit muss vom restlichen Antriebsstrang entkoppelt werden, da sich ansonsten
erhebliche Schwingungen aufbauen würden. Diese Entkopplung geschieht über die Tor-
sionsdämpfer (siehe Abbildung 2.2b) in den Kupplungsscheiben, die über tangential
angebrachte Federn und einer Reibeinrichtung eine Relativbewegung zwischen den
Reibflächen der Kupplungsscheibe und der Getriebeeingangswelle ermöglichen. Diese
Kombination funktioniert wie ein Feder-Dämpfer-System, wobei die Dämpfung der
Schwingung durch trockene Reibung erzeugt wird. Neben dem Torsionsdämpfer hat
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Abbildung 2.3: Torsionsschwingermodell für die Kupplungsscheiben

auch die Masse des Schwungrads und des Kupplungsgehäuses Einfluss auf die Schwin-
gungsanregung des Antriebsstrangs. Durch eine größere Masse kann entsprechend
die Trägheit erhöht werden, wodurch sich die Eigenfrequenzen verschieben lassen.
Bei der Auslegung eines Antriebsstrangs werden Torsionsdämpfer und Schwungrad
so kombiniert, dass im relevanten Drehzahlbereich die Schwingungsanregung und
Resonanzen minimiert werden.

Abbildung 2.3 zeigt das resultierende Torsionsschwingermodell für das DKM. Die
Modellgleichungen für die Kupplungsscheiben ergeben sich zu

JKS1ϕ̈KS1 = MK1 − cTD1(ϕKS1 − ϕAW1)− sign(ϕ̇KS1 − ϕ̇AW1) ·MK1,r, (2.2)
JKS2ϕ̈KS2 = MK2 − cTD2(ϕKS2 − ϕAW2)− sign(ϕ̇KS2 − ϕ̇AW2) ·MK2,r. (2.3)

Hierbei bezeichnen MK1,r und MK2,r die Reibmomente der Reibeinrichtungen in den
Kupplungsscheiben, die über die sign-Funktion immer entgegengesetzt der Relativbe-
wegung zwischen Kupplungsscheibe und Antriebswelle wirken und somit auftretende
Schwingungen dämpfen. cTD bezeichnen die Federsteifigkeiten der Torsionsdämpfer.

2.2.3 Getriebe und Last

Abbildung 2.4 zeigt das in dieser Arbeit betrachtete 12-Gang-LKW-Getriebe, das aus
den folgenden drei Gruppen besteht: Vorschalt-, Haupt- und Nachschaltgruppe. Die
Gruppenbauweise ist notwendig, da nur so die benötigte Anzahl an Gängen mit einer
wirtschaftlichen und ausreichend kompakten Getriebegröße realisiert werden kann.
In der Hauptgruppe befinden sich die Hauptgänge, die als Losräder ausgeführt sind
und über unsynchronisierte Klauenkupplungen geschaltet werden. Die Vorschalt- bzw.
Splitgruppe besteht aus zwei Gängen und dient dazu die Gangstufen zu verdichten. Die
Nachschalt- bzw. Range-Gruppe spiegelt die vorhandenen Gangstufen abschließend
noch ins Langsame. Die Range-Gruppe besteht meistens aus einem Planetenradsatz,
der zwischen zwei Übersetzungen geschaltet wird. Aufgrund der großen Vielfalt an
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Doppelkupplung
Splitgruppe
Hauptgruppe
Vorgelegewelle
Range-Gruppe

Abbildung 2.4: 12-Gang-LKW-Gruppengetriebe mit modifizierter Splitgrup-
pe, die über die Doppelkupplung unter Last geschaltet werden
kann

Getriebevarianten und -konzepten sei für eine ausführliche Beschreibung des genaueren
Aufbaus und der Funktionsweise von Getrieben auf [Kle07] und [NBL07] verwiesen.

Die Besonderheit bei dem in dieser Arbeit verwendeten Getriebe besteht darin, dass
die beiden Splitgänge direkt mit je einer Kupplung des DKM verbunden sind. Dies
bedeutet, dass ein Gangwechsel innerhalb der Splitgruppe durch den Wechsel von
einer auf die andere Kupplung durchgeführt wird. Durch eine Überblendung der
Kupplungen während eines Gangwechsels, in der sich beide Kupplungen im Eingriff
befinden, kann ein Gangwechsel dann wahlweise auch unter Last durchgeführt werden.

Für das Aufstellen des Getriebemodells werden die Steifigkeiten und Dämpfungen
sämtlicher Wellen im Hauptgetriebe auf die Antriebswelle reduziert, da sie im Vergleich
zum Fahrzeug eine nur sehr geringe Trägheit haben (siehe z.B. [DH07]). Mit den
Übersetzungsverhältnissen i1 und i2 der beiden Teilgetriebe ergeben sich für die beiden
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Abbildung 2.5: Blockschaltbild des Getriebes und dem Abtrieb

Antriebswellen die folgenden Bewegungsgleichungen:

JAW1ϕ̈AW1 = cTD1(ϕKS1 − ϕAW1) + sign(ϕ̇KS1 − ϕ̇AW1) ·MK1,r

− c1(ϕAW1 − i1ϕAb)− d1(ϕ̇AW1 − i1ϕ̇Ab), (2.4)
JAW2ϕ̈AW2 = cTD2(ϕKS2 − ϕAW2) + sign(ϕ̇KS2 − ϕ̇AW2) ·MK2,r

− c2(ϕAW2 − i2ϕAb)− d2(ϕ̇AW2 − i2ϕ̇Ab). (2.5)

Da beide Antriebswellen ständig im Eingriff sind, erfolgt die Reduktion der Träghei-
ten der Vorgelegewelle, Hauptwelle und Planetenradsatz zu gleichen Teilen auf die
Antriebswellen. Aufgrund der sehr kleinen Trägheiten der Wellen ist der aus dieser
Vereinfachung resultierende Modellfehler vernachlässigbar. Für den Abtrieb lässt sich
abschließend die folgende Bewegungsgleichung aufstellen:

JAbϕ̈Ab = MAb + i1ηc1(ϕAW1 − i1ϕAb) + i2ηc2(ϕAW2 − i2ϕAb)
+ i1ηd1(ϕ̇AW1 − i1ϕ̇Ab) + i2ηd2(ϕ̇AW2 − i2ϕ̇Ab)− dAbϕ̇Ab. (2.6)

Bei der Modellierung der Last wird der Gesamtwirkungsgrad η des Antriebsstrangs be-
rücksichtigt. Die Verluste setzen sich dabei vorwiegend aus den Verlusten in den Lagern,
den Zahnrädern und den Planschverlusten im Getriebe zusammen. Das Abtriebsmo-
ment MAb setzt sich für ein Fahrzeug aus dem Rollwiderstand, der Hangabtriebskraft
und dem Luftwiderstand zusammen. Mit dem dynamischen Reifenradius rdyn folgt

MAb = rdyn(FHang + FRoll + FLuft). (2.7)

Alle drei Kräfte in (2.7) lassen sich mathematisch relativ einfach beschreiben, wo-
bei jedoch eine genaue Berechnung der einzelnen Größen im Fahrzeug aufgrund der
vielen Einflussfaktoren nahezu unmöglich ist. Aus diesem Grund wird das Lastmo-
ment als zusammengefasste Größe betrachtet. Abbildung 2.5 zeigt das resultierende
Blockschaltbild des Getriebes mitsamt Abtrieb.
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2.2.4 Strukturumschaltung des Antriebsstrangmodells

Bei der bisherigen Modellierung wurde vorausgesetzt, dass sich keine der beiden
Kupplungen im Reibschluss befindet. Allerdings können Reibkupplungen im Betrieb
insgesamt drei Betriebszustände aufweisen: offen, schleifend oder geschlossen. Ist
eine Kupplung offen oder schleifend, können sich Motor und Kupplungsscheibe ohne
eine starre Kopplung unabhängig voneinander drehen. Demzufolge sind Motor und
Kupplungsscheibe auch unabhängige Freiheitsgrade im Antriebsstrangmodell. Ist eine
Kupplung geschlossen, befindet sich die Kupplungsscheibe mit dem Kupplungsgehäuse
im Reibschluss, und Motor und Kupplungsscheibe drehen sich im Gleichlauf. Im
Antriebsstrangmodell muss dies entsprechend berücksichtigt werden, indem für die
kombinierte Trägheit aus Motor und Kupplungsscheibe nur noch ein Freiheitsgrad
angesetzt wird. Dabei wird angenommen, dass die Kurbelwelle als Verbindung zwischen
Motor und Kupplung ideal steif ist. Insgesamt lassen sich durch die Kombination
der Betriebszustände der Kupplungen eines Doppelkupplungsmoduls drei Teilmodelle
unterscheiden:

Teilmodell 1: Beide Kupplungen sind offen bzw. schleifend. Es gelten die Modellglei-
chungen (2.1)-(2.6).

Teilmodell 2: Kupplung 2 ist offen bzw. schleifend, Kupplung 1 ist geschlossen. Bei An-
wendung der daraus resultierenden Zwangsbedingungen ϕMot = ϕK1, ϕ̇Mot = ϕ̇K1, . . .
werden (2.1) und (2.2) addiert, woraus

(JMot + JKS1)ϕ̈Mot = MMot −MK2 −MSchlepp − dMot,dynϕ̇Mot

− cTD1(ϕMot − ϕAW1)− sign(ϕ̇Mot − ϕ̇AW1)MK1,r (2.8)

folgt. Für dieses Teilmodell gelten die Modellgleichungen (2.8) und (2.3)-(2.6).

Teilmodell 3: Kupplung 1 ist offen bzw. schleifend, Kupplung 2 ist geschlossen. Bei An-
wendung der daraus resultierenden Zwangsbedingungen ϕMot = ϕK2, ϕ̇Mot = ϕ̇K2, . . .
werden (2.1) und (2.3) addiert, woraus

(JMot + JKS2)ϕ̈Mot = MMot −MK1 −MSchlepp − dMot,dynϕ̇Mot

− cTD2(ϕMot − ϕAW2)− sign(ϕ̇Mot − ϕ̇AW2)MK2,r (2.9)

folgt. Für dieses Teilmodell gelten die Modellgleichungen (2.9),(2.2) und (2.4)-(2.6).

Abbildung 2.6 zeigt anschaulich die drei Teilmodelle und die notwendigen Strukturum-
schaltungen mit den Umschaltbedingungen. Ein direktes Umschalten zwischen den
Teilmodellen 2 und 3 ist physikalisch nicht möglich, weil beide Kupplungen aufgrund der
unterschiedlichen Übersetzungen zu allen Zeiten unterschiedliche Drehzahlen aufweisen.
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Teilmodell 1

Teilmodell 3

ϕMot 6= ϕKS1

ϕMot 6= ϕKS2

ϕMot = ϕKS1

ϕMot 6= ϕKS2

ϕMot 6= ϕKS1

ϕMot = ϕKS2

ϕ̇Mot = ϕ̇KS1

ϕ̇Mot 6= ϕ̇KS1

ϕ̇Mot = ϕ̇KS2

ϕ̇Mot 6= ϕ̇KS2

(2.8),(2.3)-(2.6)

(2.1)-(2.6)

(2.9),(2.2),(2.4)-(2.6)

Teilmodell 2

Abbildung 2.6: Darstellung der Strukturumschaltungen für das Antriebs-
strangmodell mit Doppelkupplung mit den notwendigen Um-
schaltbedingungen

In der Realität ist die Bestimmung des genauen Zeitpunkts für eine Umschaltung
zwischen den Modellen schwierig, weil die Drehzahlen der Kupplungsscheiben nicht
direkt gemessen werden können. Durch den Einsatz der Doppelkupplung ergeben sich
zwei Pfade durchs Getriebe, die am Getriebeausgang wieder zusammenlaufen. Da die
Strukturumschaltungen durch die reibschlüssige Verbindung der Kupplungsscheiben
mit den Druckplatten hervorgerufen werden, unterscheiden sich die drei Teilmodelle im
Bereich bis einschließlich der Kupplung, wobei der hintere Teil für alle drei Teilmodelle
gleich bleibt. Obwohl bei dem hier modellierten Getriebe lediglich die Split-Gruppe
lastschaltbar ausgeführt ist, sind die hergeleiteten Modellgleichungen prinzipiell auch
für volllastschaltbare Getriebe gültig, wenn der Leistungsfluss vergleichbar ist.

2.2.5 Nichtlineares Zustandsraummodell

Das Modell (2.1)-(2.9), das aus gewöhnlichen Differenzialgleichungen zweiter Ordnung
besteht, soll nachfolgend in eine nichtlineare Zustandsraumdarstellung

ẋ = f(x,u), x(0) = x0 (2.10a)
y = h(x), (2.10b)

umgewandelt werden. Hierbei bezeichnen x ∈ Rn1 den Zustand, u ∈ Rm1 den Eingang
und y ∈ Rp1 den Ausgang. Es gilt f : Rn1 → Rn1 und h : Rn1 → Rp1 . Bevor die
Zustandsraummodelle für die einzelnen Teilmodelle aufgestellt werden, wird zunächst
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auf die Messgrößen im Fahrzeug eingegangen, weil diese die Ausgangsgrößen des
mathematischen Modells darstellen werden. Im Fahrzeug werden eine Reihe von
Größen (u. a. Drehzahlen, Temperaturen, Drücke, Spannungen, Ströme) gemessen. Für
das Antriebsstrangmodell sind von diesen allerdings nur die Drehzahlen von Interesse,
da Momente aufgrund der Kosten und des technischen Aufwands nicht gemessen
werden. Zur Verfügung stehen die Drehzahlen des Motors, der Vorgelegewelle, der
Hauptwelle und des Abtriebs. Da die Vorgelege- und Hauptwelle im Modell (2.1)-
(2.9) nicht als separate Trägheiten modelliert sind, liefert das Modell entsprechend
auch keine Aussagen über diese Größen. Somit ergeben sich die Motor- und die
Abtriebsdrehzahl als Ausgangsgrößen für das Modell. Mit diesen Ausgangsgrößen
können nachfolgend die nichtlinearen Zustandsraummodelle vollständig aufgestellt
werden.

Teilmodell 1

cTD2

i2

i1

η
JAb
ϕ̇Ab

MAb

JAW2
ϕ̇AW2

JAW1
ϕ̇AW1

c2

d2c1

d1
dAb

cTD1

JKS2
ϕ̇KS2

JKS1
ϕ̇KS1

MK2,r

MK1,r

JMot
ϕ̇Mot

MK2

MK1
MSchlepp dMot,dyn

MMot

Abbildung 2.7: Beide Kupplungen offen bzw. schleifend

Zustände:

x1 = ϕKS1 − ϕAW1 x5 = ϕ̇Mot x9 = ϕ̇AW2
x2 = ϕKS2 − ϕAW2 x6 = ϕ̇KS1 x10 = ϕ̇Ab
x3 = ϕAW1 − i1ϕAb x7 = ϕ̇KS2
x4 = ϕAW2 − i2ϕAb x8 = ϕ̇AW1

(2.11)

Eingänge:

u1 = MMot u2 = MKS1 u3 = MKS2 (2.12)

Zustandsraummodell:

ẋ1 = x6 − x8 (2.13a)
ẋ2 = x7 − x9 (2.13b)
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ẋ3 = x8 − i1x10 (2.13c)
ẋ4 = x9 − i2x10 (2.13d)

ẋ5 = 1
JMot

[u1 − u2 − u3 − dMot,dynx5 −MSchlepp] (2.13e)

ẋ6 = 1
JKS1

[u2 − cTD1x1 − sign(x6 − x8) ·MK1,r] (2.13f)

ẋ7 = 1
JKS2

[u3 − cTD2x2 − sign(x7 − x9) ·MK2,r] (2.13g)

ẋ8 = 1
JAW1

[cTD1x1 − c1x3 + sign(x6 − x8) ·MK1,r − d1(x8 − i1x10)] (2.13h)

ẋ9 = 1
JAW2

[cTD2x2 − c2x4 + sign(x7 − x9) ·MK2,r − d2(x9 − i2x10)] (2.13i)

ẋ10 = 1
JAb

[MAb + i1ηc1x3 + i2ηc2x4 + i1ηd1(x8 − i1x10)

+ i2ηd2(x9 − i2x10)− dAbx10] (2.13j)
y1 = x5 (2.13k)
y2 = x10 (2.13l)

Teilmodell 2

cTD2

i2

i1

η
JAb
ϕ̇Ab

MAb

JAW2
ϕ̇AW2

JAW1
ϕ̇AW1

c2

d2c1

d1
dAb

cTD1

JKS2
ϕ̇KS2

JKS1
ϕ̇KS1

MK2,r

MK1,r

JMot
ϕ̇Mot

MK2

MSchlepp dMot,dyn

MMot

Abbildung 2.8: Kupplung NO geschlossen, Kupplung NC offen bzw. schleifend

Zustände:

x1 = ϕMot − ϕAW1 x5 = ϕ̇Mot x9 = ϕ̇Ab
x2 = ϕKS2 − ϕAW2 x6 = ϕ̇KS2
x3 = ϕAW1 − i1ϕAb x7 = ϕ̇AW1
x4 = ϕAW2 − i2ϕAb x8 = ϕ̇AW2

(2.14)
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Eingänge:

u1 = MMot u2 = MKS2 (2.15)

Zustandsraummodell:

ẋ1 = x5 − x7 (2.16a)
ẋ2 = x6 − x8 (2.16b)
ẋ3 = x7 − i1x9 (2.16c)
ẋ4 = x8 − i2x9 (2.16d)

ẋ5 = 1
JMot + JKS1

[u1 − u2 − cTD1x1 − dMot,dynx5

− sign(x5 − x7) ·MK1,r −MSchlepp] (2.16e)

ẋ6 = 1
JKS2

[u2 − cTD2x2 − sign(x6 − x8) ·MK2,r] (2.16f)

ẋ7 = 1
JAW1

[cTD1x1 − c1x3 + sign(x5 − x7) ·MK1,r − d1(x7 − i1x9)] (2.16g)

ẋ8 = 1
JAW2

[cTD2x2 − c2x4 + sign(x6 − x8) ·MK2,r − d2(x8 − i2x9)] (2.16h)

ẋ9 = 1
JAb

[MAb + i1ηc1x3 + i2ηc2x4 + i1ηd1(x7 − i1x9)

+ i2ηd2(x8 − i2x9)− dAbx9] (2.16i)
y1 = x5 (2.16j)
y2 = x9 (2.16k)

Teilmodell 3

cTD2

i2

i1

η
JAb
ϕ̇Ab

MAb

JAW2
ϕ̇AW2

JAW1
ϕ̇AW1

c2

d2c1

d1
dAb

cTD1

JKS2
ϕ̇KS2

JKS1
ϕ̇KS1

MK2,r

MK1,r

JMot
ϕ̇Mot

MK1
MSchlepp dMot,dyn

MMot

Abbildung 2.9: Kupplung NO offen bzw. schleifend, Kupplung NC geschlossen
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Zustände:

x1 = ϕKS1 − ϕAW1 x5 = ϕ̇Mot x9 = ϕ̇Ab
x2 = ϕMot − ϕAW2 x6 = ϕ̇KS1
x3 = ϕAW1 − i1ϕAb x7 = ϕ̇AW1
x4 = ϕAW2 − i2ϕAb x8 = ϕ̇AW2

(2.17)

Eingänge:

u1 = MMot u2 = MKS1 (2.18)

Zustandsraummodell:

ẋ1 = x6 − x7 (2.19a)
ẋ2 = x5 − x8 (2.19b)
ẋ3 = x7 − i1x9 (2.19c)
ẋ4 = x8 − i2x9 (2.19d)

ẋ5 = 1
JMot + JKS2

[u1 − u2 − cTD2x2 − dMot,dynx5

− sign(x5 − x8) ·MK1,r −MSchlepp] (2.19e)

ẋ6 = 1
JKS1

[u2 − cTD1x1 − sign(x6 − x7) ·MK2,r] (2.19f)

ẋ7 = 1
JAW1

[cTD1x1 − c1x3 + sign(x6 − x7) ·MK1,r − d1(x7 − i1x9)] (2.19g)

ẋ8 = 1
JAW2

[cTD2x2 − c2x4 + sign(x5 − x8) ·MK2,r − d2(x8 − i2x9)] (2.19h)

ẋ9 = 1
JAb

[MAb + i1ηc1x3 + i2ηc2x4 + i1ηd1(x7 − i1x9)

+ i2ηd2(x8 − i2x9)− dAbx9] (2.19i)
y1 = x5 (2.19j)
y2 = x9 (2.19k)

2.3 Elektromotorischer Prüfstand

Die im Abschnitt 2.2 durchgeführte Modellierung erfolgte auf Basis eines vollständigen
LKW-Antriebsstrangs. Um nicht schon in der frühen Phase der Entwicklung der Auto-
matisierung der Lastschaltungen die gesamte Komplexität eines vollwertigen Antriebs-
strangs darstellen und beherrschen zu müssen, wurde ein elektromotorischer Prüfstand
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a)

a)

b)

e)

d)

f)

c)

b)

Abbildung 2.10: CAD-Mock-Up des Getriebeprüfstands: a) Asynchronmotor
Siemens 1PH7228-D (Nenndrehzahl 1150 U/min, Nennleis-
tung 129 kW, Nennmoment 1070 Nm), b) Drehmomentmess-
nabe HBM T10F (Messbereich 50-5000 Nm, Messgenauigkeit
5 Nm), c) Gelenkwelle, d) Aufspannwinkel, e) Prüfgetrie-
be, f) Maschinenbett. Nicht dargestellt: Umrichter Siemens
SINAMICS S120, Entwicklungsplattform dSpace MicroAu-
toBox mit RapidPro-System.

aufgebaut, der einen vereinfachten Antriebsstrang nachbildet. Abbildung 2.10 zeigt
ein CAD-Mock-Up dieses Prüfstands. Ziel der Prüfstandserprobung war es, eine frühe
Evaluierung der Automatisierungs- und Regelstrategien und erste Funktionstests zu
ermöglichen. Durch die Verwendung von leistungsstarker Rapid-Prototyping-Hardware
konnte zudem die Entwicklung der Softwaremodule beschleunigt werden, da nicht
auf die begrenzten Ressourcen von Seriensteuergeräten Rücksicht genommen werden
musste. Ein weiterer Vorteil des Prüfstands gegenüber dem Fahrzeug sind die zusätzlich
angebrachten Momentenmessnaben, die aussagekräftige Messungen der Momenten-
verläufe an verschiedenen Messpunkten innerhalb des Antriebsstrangs liefern. Dafür
wurden vier Messstellen vorgesehen: über je eine Messnabe direkt vor bzw. hinter
den Asynchronmaschinen zur Messung der Antriebs- bzw. Abtriebsmomente und über
Dehnmessstreifen auf beiden Antriebswellen (Hohl- und Vollwelle) zur Messung beider
Kupplungsmomente.

Der Prüfstand bildet einen vereinfachten LKW-Antriebsstrang nach, wodurch sich
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zwangsweise einige Vereinfachungen ergeben. Sowohl der Verbrennungsmotor als auch
die Last werden am Prüfstand durch je einen Asynchronmotor simuliert. Antriebsseitig
ergibt sich dadurch ein vollständiger Wegfall der Ungleichförmigkeit des Antriebsmo-
ments. Des Weiteren entfällt das Motorschleppmoment, und das Ansprechverhalten
des Motors ist deutlich schneller als dies bei einem Verbrennungsmotor der Fall wä-
re. Hinsichtlich der Ungleichförmigkeit sei allerdings angemerkt, dass auch bei der
Verwendung eines Verbrennungsmotors üblicherweise mit dem mittleren Motormo-
ment gerechnet wird, wodurch sich für die Modellbildung aufgrund der fehlenden
Ungleichförmigkeit des Antriebsmoments keine Unterschiede ergeben. Als Einziges
entspricht die Trägheit des eingesetzten Asynchronmotors nahezu derjenigen eines
LKW-Dieselmotors.

Die weitaus größeren Unterschiede ergeben sich allerdings auf der Abtriebsseite.
Zunächst einmal entfallen die Hinterachsen mitsamt Rädern vollständig, ebenso das
Hinterachsgetriebe mit allen Achsverbindungen. Am Prüfstand ist der Getriebeausgang
lediglich durch eine kurze Gelenkwelle mit dem Abtriebsmotor verbunden (siehe
Abbildung 2.10). Der Abtriebsmotor ist abtriebsseitig auch die einzige nennenswerte
Trägheit am Prüfstand und fällt im Vergleich zur Fahrzeugträgheit verschwindend
gering aus. Durch den Wegfall des Hinterachsgetriebes und der geringen Trägheit
ist der Prüfstand abtriebsseitig extrem steif und wird somit deutlich weniger zu
Schwingungen neigen als dies im Fahrzeug der Fall wäre. Aufgrund des begrenzten
Drehmoments am Abtrieb können am Prüfstand zudem nur Übersetzungen nahe
am Direktgang sinnvoll erprobt werden. Für größere Übersetzungen müsste entweder
die Trägheit oder das zur Verfügung stehende Abtriebsmoment MAb deutlich größer
sein, wobei MAb am Prüfstand direkt dem abgegeben Moment des abtriebsseitigen
Asynchronmotors entspricht.

Trotz dieser Unterschiede zu einem vollwertigen LKW-Antriebsstrang gelten auch für
den Antriebsstrang am Prüfstand die im Abschnitt 2.2.5 aufgestellten Teilmodelle.
Lediglich die Parametrierung ändert sich entsprechend der unterschiedlichen Kompo-
nenten. Wegen der Unterschiede kann das Verhalten eines realen LKW-Antriebsstrangs
nicht vollständig abgebildet werden, für eine Entwicklung und Evaluierung der Regel-
konzepte ist der Prüfstand jedoch ausreichend.

2.4 Identifikation der Modellparameter des
Antriebsstrangmodells

In diesem Abschnitt wird die Parametrierung und Validierung des Antriebsstrang-
modells (2.1)-(2.9) durchgeführt. Die große Anzahl an Parametern des aufgestellten
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Modells macht es dabei erforderlich soviel Vorwissen wie möglich in die Parametrierung
einfließen zu lassen, um eine möglichst effiziente und robuste Parameteridentifikation
der verbleibenden unbekannten Parameter zu ermöglichen. Unter Parameteridentifi-
kation versteht man dabei einen zumeist einmaligen Vorgang, um die unbekannten
Parameter eines vorhandenen Modells zu bestimmen. Die Parameteridentifikation
kann sowohl online (zumeist in Form eines Einlernvorgangs) als auch offline durchge-
führt werden. Mögliche Schätzverfahren zur Bestimmung der Parameter sind z. B. das
Least-Squares-Verfahren, die Simplex-Methode oder das Partikelschwarmverfahren.
Um aus den Schätzverfahren gute Ergebnisse zu erhalten wird dafür ein Satz an
Messdaten benötigt, der das zu identifizierende Modell möglichst gut anregt. Zwei
empfehlenswerte Nachschlagewerke zum Thema Identifikation, in denen auch die
erwähnten Verfahren näher beschrieben werden, sind [Lju07] und [Nel01].

Bevor die Parameteridentifikation durchgeführt werden kann, muss für das Modell
(2.1)-(2.9) zunächst eine Unterteilung zwischen bekannten bzw. berechenbaren Pa-
rametern und unbekannten Parametern durchgeführt werden. Da in dieser Arbeit
der Prüfstand zur Erprobung und Evaluierung der Konzepte verwendet wird, wird
in diesem Abschnitt entsprechend auch die Parametrierung und Identifikation des
Prüfstandmodells durchgeführt. Des Weiteren wird die Identifikation nur für das
Gangpaar 11./12. durchgeführt, für das später die Lastschaltungen untersucht wer-
den. Der Abschnitt endet mit einer Diskussion, welchen Einfluss die Hinzunahme
anderer Übersetzungsverhältnisse auf die Identifikation des Modells hat und wie die
Parametrierung im Fahrzeug durchgeführt werden könnte.

Bekannte und berechenbare Größen:
Sämtliche Trägheiten J im Modell (2.1)-(2.9) werden als bekannt vorausgesetzt. Für die
Trägheiten der Motoren, Messnaben und Gelenkwellen werden die Herstellerangaben
verwendet und entsprechend mit JMot und JAb verrechnet. Ebenfalls auf Basis der Her-
stellerangaben werden die Trägheiten JKS1 und JKS2 der Kupplungsscheiben gewählt.
Die Trägheiten der Wellen und des Planetenradsatzes im Getriebe werden anhand der
Konstruktionszeichnungen bestimmt und auf die entsprechenden Drehachsen reduziert.
Die Verrechnung erfolgt anteilig mit JAW1, JAW2 und JAb. Da die Trägheiten sehr ex-
akt bestimmt werden können, kann davon ausgegangen werden, dass die so angesetzten
Trägheiten sehr gut mit den tatsächlichen Trägheiten übereinstimmen und die dadurch
ins Modell eingebrachten Fehler sehr klein sind. Die Steifigkeiten c und inneren Dämp-
fungen d der Wellen im Getriebe werden ebenso anhand der Konstruktionszeichnungen
berechnet. Bei Wellen mit bekannten Materialeigenschaften ergeben sich auf diese
Weise gute Abschätzungen, wenngleich die erwartete Genauigkeit im Vergleich zu
denen der Trägheiten geringer ausfällt. Der Gesamtgetriebewirkungsgrad η ist im
Gegensatz zu allen bisherigen Parametern strenggenommen keine zeitinvariante Größe,
sondern hängt kurzfristig von der Getriebeöltemperatur und mittel- bis langfristig
von Alterungs- und Verschleißerscheinungen ab. Für das Prüfstandsmodell wird der
Wirkungsgrad dennoch als zeitinvariant angenommen und ein üblicher Mittelwert
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Variable Beschreibung Einheit Wert

JMot Trägheitsmoment Antrieb kg m2 7,28
JKS1, JKS2 Trägheitsmoment Kupplungsscheiben kg m2 0,14
JAW1 Trägheitsmoment Antriebswelle kg m2 0,08
JAW2 Trägheitsmoment Antriebswelle kg m2 0,03
JAb Trägheitsmoment Abtrieb kg m2 3,34
c1 Steifigkeit Antriebswelle Nm

rad 2, 2 · 105

c2 Steifigkeit Antriebswelle Nm
rad 0, 65 · 105

cTD1, cTD2 Steifigkeit Torsionsdämpfer Nm
rad 2, 2 · 104

d1 Torsionsdämpfung Nms
rad 94,7

d2 Torsionsdämpfung Nms
rad 80,6

i1 Übersetzungverhältnis - 0,7797
i2 Übersetzungverhältnis - 1
η Getriebewirkungsgrad - 0,97

Tabelle 2.1: Modellparameter für das Antriebsstrangmodell des elektromoto-
rischen Prüfstands

angesetzt. Die Übersetzungsverhältnisse i1 und i2 sind feste Auslegungsparameter des
Getriebes und somit für alle Gänge exakt bekannte Größen. Tabelle 2.1 listet alle in
dieser Arbeit verwendeten Modellparameter mit ihrem jeweiligen Wert auf.

Unbekannt Größen:
Die noch verbleibenden unbekannten Größen sind die dynamischen Dämpfungen
dMot,dyn,1 und dMot,dyn,2 und die trockenen Reibmomente MReib,1 und MReib,2.

Bevor die Ergebnisse der Identifikation vorgestellt werden, muss vorab noch auf
zwei wichtige Punkte eingegangen werden. Da die Gesamtträgheit des Prüfstands im
Verhältnis zu dem zur Verfügung stehenden Antriebsmoment sehr klein ist, resultieren
bereits kleine Momente in hohen Beschleunigungen des gesamten Triebstrangs. Dem-
zufolge kann schon aufgrund kleiner Fehler oder Offsets in den gemessenen Momenten
das Simulationsmodell deutliche Abweichungen in den Drehzahlen zeigen. Ein weiterer
wichtiger Punkt, den es speziell bei der Identifikation am Prüfstand zu berücksichtigen
gilt, ist die Positionierung der Drehmomentmessnaben am An- und Abtrieb. Diese
befinden sich hinter bzw. vor den beiden Elektromotoren (siehe Abbildung 2.10),
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dMot,dyn1 in Nm s
rad dMot,dyn2 in Nm s

rad MReib1 in Nm MReib2 in Nm

Sequenz 1 0,01 0,75 3,55 20,5
Sequenz 2 0,01 0,73 3,11 23,5

Tabelle 2.2: Aus den beiden Anregungssequenzen identifizierte Modellpara-
meter. Die dazugehörigen Simulationsergebnisse finden sich in
Abbildung 2.11.

da dies konstruktiv anders nicht möglich ist. Modelliert werden die An- und Ab-
triebsmomente allerdings so, dass sie direkt auf die Trägheiten wirken. Dies bedeutet,
dass die von den Messnaben gemessenen Momente nur dann denjenigen aus dem
Modell entsprechen, wenn sich die Motoren in einem stationären Zustand befinden.
Bei dynamischen Vorgängen müssen zu den gemessenen Momenten noch die Beschleu-
nigungsmomente der Trägheiten hinzuaddiert werden, um die tatsächlichen auf die
Motorträgheiten wirkenden Momente zu erhalten. Hierfür können die Geschwindig-
keitssignale ausgewertet werden, was aufgrund des Signalrauschens und dem Einfluss
der geringen Trägheiten allerdings zu keinen guten Ergebnissen bei der Identifikation
geführt hat. Deswegen werden nicht die von den Messnaben gemessenen Momente als
Eingangsgrößen in das Simulationsmodell verwendet, sondern die von der Motorrege-
lung bereitgestellten Motormomente, die aus einem internen elektrischen Motormodell
der Asynchronmaschinen berechnet werden. Diese entsprechen deutlich besser den
tatsächlich an den Rotoren anliegenden Momenten und sind damit auch während
dynamischer Anregungssequenzen deutlich genauer. Diesen Effekt kann man sehr gut
an den dargestellten Momentenverläufen von MMot und MK2 in Abbildung 2.11 sehen,
die sich während der Beschleunigungsphasen deutlich unterscheiden. Würde direkt das
Messsignal der Messnaben verwendet, wären die beiden Momentenverläufe identisch.

Zur Identifikation der unbekannten Parameter werden zwei Anregungssequenzen ver-
wendet, bei der der Antriebsstrang aus dem Stillstand zunächst auf eine konstante
Geschwindigkeit beschleunigt wird. Darauf folgen schnelle Momentenänderungen am
Antrieb und anschließend eine weitere Erhöhung der Drehzahl mit weiteren Momen-
tenänderungen. Zum Abschluss der Sequenz wird der Antriebsstrang wieder bis zum
Stillstand heruntergebremst. Die Beschleunigungs- und Änderungsraten der Momen-
tenrampen werden dabei variiert, so dass der Antriebstrang mit unterschiedlichen
Amplituden und Intensitäten angeregt wird. Die Drehzahl des Abtriebs wird über den
Motorregler konstant gehalten. Die so gewonnen Messdaten werden anschließend für
die Identifikation der unbekannten Parameter mittels eines nichtlinearen Least-Squares-
Schätzers verwendet. Bei Verwendung von sign-Funktionen führt die numerische Inte-



26 Modellierung der Antriebsstrangkomponenten

0
200
400
600
800

n
A

nt
ri

eb
in

U
/m

in

Messung
Modell

0
200
400
600
800

Messung
Modell

0
200
400
600
800

n
A

bt
ri

eb
in

U
/m

in

Messung
Modell

0
200
400
600
800

Messung
Modell

0 5 10 15 20
−2

0

2

t in s

M
om

en
te

in
kN

m MMot MAb MK2

(a) Sequenz 1

0 5 10 15 20
−2

0

2

t in s

MMot MAb MK2

(b) Sequenz 2

Abbildung 2.11: Vergleich der Ergebnisse des parametrierten Simulationsmo-
dells mit den Messungen vom Prüfstand anhand von zwei
Sequenzen im Direktgang

gration des Modells zu erheblichen Schwierigkeiten in der Simulation. Deshalb werden
im nichtlinearen Modell die sign-Funktionen durch Tangens-Hyperbolicus-Funktionen
ersetzt, wobei

sign(x) ≈ tanh(kx) (2.20)

für große Werte von k gilt. Um Messfehler zu reduzieren wurden beide Anregungsse-
quenzen dreimal durchfahren und die aufgezeichneten Messergebnisse gemittelt. Da



2.4 Identifikation der Modellparameter des Antriebsstrangmodells 27

Sequenz 1 Sequenz 2

e1 max |e1| e2 max |e2| e1 max |e1| e2 max |e2|

P-Satz 1 9,1 44,3 9,1 44,4 11,5 36,3 11,4 36,2
P-Satz 2 11,3 56,8 11,4 57,0 9,74 46,8 9,72 46,6

Tabelle 2.3: Berechneter mittlerer und maximaler Fehler in U/min für die
identifizierten Parametersätze für beide Anregungssequenzen. Die
Indizes 1 und 2 stehen dabei für die Fehler der Antriebs- bzw.
Abtriebsdrehzahlen.

die Identifikation im 11. Gang stattfindet, wird für die Simulation entsprechend das
Modell (2.19) verwendet. Hierbei wird das Abtriebsmoment MAb als zusätzlicher Ein-
gang behandelt. Gemessen werden die Antriebs- und Abtriebsdrehzahlen y1 = x5 und
y2 = x9 und die drei Momente u1, u2 und MAb. u1 und MAb sind dabei die aus den
internen Motormodellen verwendeten An- und Abtriebsmomente. Die NO-Kupplung
ist während der gesamten Identifikation offen, woraus auch ohne Messung u2 = 0 folgt.

Abbildung 2.11 zeigt für die beiden verwendeten Anregungssequenzen den Vergleich
zwischen den Simulationsergebnissen des identifizierten Modells mit den Messdaten
vom Prüfstand. Tabelle 2.2 listet die aus der Identifikation resultierenden Parameter-
sätze auf und Tabelle 2.3 fasst die mittleren Fehler

e = 1
N

N∑
i=1
|Xi − xi|, (2.21)

sowie die maximalen absoluten Fehler

max |e| = max |Xi − xi|, für i = 1, . . . , N (2.22)

zusammen. Mit den ermittelten Parametersätzen stimmen für beide Sequenzen die
Drehzahlverläufe des Simulationsmodells mit denen der Messungen sehr gut überein.
Da es sich um reine open-loop Simulationen handelt, kann aus diesen Ergebnissen
geschlossen werden, dass die angesetzten Trägheiten und Steifigkeiten sehr gut mit den
realen Werten übereinstimmen müssen. Wie man in Tabelle 2.2 ablesen kann, sind die
identifizierten Parameter der zwei Sequenzen sehr ähnlich. Zur Validierung der Ergeb-
nisse werden abschließend noch die ermittelten Parametersätze der beiden Sequenzen
vertauscht und das Modell nochmals simuliert. Das Ergebnis in Abbildung 2.12 zeigt,
dass auch nach dem Vertauschen die Simulationsergebnisse immer noch sehr gut mit
den Messungen überein stimmen, was die Richtigkeit des Modells (2.19) bestätigt.
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Abbildung 2.12: Validierung der Ergebnisse des parametrierten Simulations-
modells

Wie bereits in der Einleitung dieses Abschnitts angemerkt, wurde die Identifikation
ausschließlich für das in dieser Arbeit relevante Gangpaar 11./12. durchgeführt, wobei
sich die Steifigkeit des Getriebes zu größeren Übersetzungen hin deutlich ändern wird.
Hinsichtlich des Reglerentwurfs bedeutet dies, dass zwar mathematisch das Regel-
modell gleich bleibt, allerdings für jedes Gangpaar eine unterschiedliche Parametrierung
benötigt wird, wodurch sich wiederum die Dynamik des Modells ändert. Dies müsste
bei der Reglerauslegung für alle Gangpaare durch eine entsprechende Umschaltung
berücksichtigt werden. Ein weiterer offener Punkt ist die Parametrierung des Modells
im Fahrzeug, in dem die Identifikation aufgrund der fehlenden Messtechnik nicht wie
eben beschrieben durchgeführt werden kann. Mit Ausnahme der Abtriebsträgheit
bleiben allerdings sämtliche anderen Parameter bekannte Größen. Zudem haben die
für den Prüfstand identifizierten Parameter aus Tabelle 2.2 aufgrund der großen
Abtriebsträgheit im Fahrzeug einen nur verschwindenden Einfluss auf das Modell.
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Im Gegensatz zum Prüfstand können sie deswegen im Fahrzeug ohne großen Fehler
einfach als Festwert angenommen werden. Somit bleibt nur die Abtriebsträgheit als
Unbekannte, die sich bei einem LKW je nach Beladung natürlich stark verändern kann
und regelmäßig neu identifiziert werden muss. Diese Identifikation könnte z. B. nach
jedem Anfahrvorgang durchgeführt werden, weil bei diesem aufgrund der geringen
Geschwindigkeit die schwer zu bestimmende Luftreibung einen nur geringen Einfluss
auf das Modell hat.

2.5 Linearisierung des Antriebsstrangmodells

Idealisiert sind Antriebsstränge strukturdiskrete Torsionsschwingerketten, wenn bei
der Modellierung keinerlei nichtlinearen Effekte auftreten würden oder man diese
vernachlässigt könnte. Sie könnten dann in Form von linearen zeitinvarianten Modellen

ẋ = Akx+Bku, x(0) = x0 (2.23a)
y = Ckx (2.23b)

beschrieben werden. Hierbei ersetzen die Systemmatrix Ak ∈ Rn1×n1 , die Eingangsma-
trix Bk ∈ Rn1×m1 und die Ausgangsmatrix Ck ∈ Rn1×p1 die nichtlinearen Abbildun-
gen aus System (2.10a). In der Realität treten allerdings fast immer Nichtlinearitäten
auf, deswegen gilt es hinsichtlich der Aufstellung eines Regelmodells zu entscheiden,
inwieweit eine Berücksichtigung notwendig ist. Vor allem bei Modellen, die für Re-
gelungen und zum Beobachterentwurf eingesetzt werden, reicht es oftmals aus nur
diejenigen Modellteile zu berücksichtigen, die einen wesentlichen Einfluss auf die
Systemdynamik haben.

Die vereinfachte Modellierung des Verbrennungsmotors als zusammengefasste Trägheit
an dem das Motormoment angreift wurde bereits im Abschnitt 2.2.1 diskutiert. Weitere
Effekte, die sich durch ein lineares Modell nicht beschreiben lassen, sind u. a. die Lose4
im Getriebe und das Getrieberasseln- und klappern5. Loseeffekte treten nur während
Lastwechseln in Erscheinung. Da Lastschaltungen unter Last durchgeführt werden,
spielt Lose somit für das Regelmodell keine Rolle. Das Gleiche gilt auch für das
Rasseln und Klappern, weil diese Effekte frequenzabhängige Phänomene sind, die
durch die Regelung nicht beeinflusst werden können. Diese Effekte können somit ohne

4Unter Lose versteht man das Flankenspiel von sich im Eingriff befindenden formschlüssigen
Elementen (z. B. Zahnflankenspiel bei Zahnrädern).

5Diese Geräusche entstehen durch Schwingungen von unbelasteten Zahnrädern und Schaltungsteilen,
die innerhalb ihres Spiels aufeinanderschlagen. Die verursachenden Schwingungen werden durch
die Ungleichförmigkeit des Verbrennungsmotors verursacht und können durch eine entsprechende
Abstimmung des Triebstrangs minimiert werden.
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Genauigkeitsverlust des Regelmodells unmodelliert bleiben und werden im Weiteren
nicht weiter betrachtet.

Neben den eben genannten Nichtlinearitäten, die in den Modellen (2.1)-(2.9) bereits
weggelassen wurden, weisen die Modelle weitere Anteile auf, die eine Darstellung als
LZI-Modell nicht ermöglichen. Für diese Modellanteile wird nachfolgend untersucht,
wie sie linearisiert werden können und wie groß der damit verursachte Modellfehler ist.

Das Moment MSchlepp aus (2.1) ist weder Zustand noch Eingangsgröße und kann
deshalb in einem LZI-Modell nach (2.23) nicht direkt modelliert werden. Es ist
betragsmäßig konstant und wirkt immer entgegengesetzt der Drehrichtung, weil es
physikalisch einer trockenen Reibung entspricht. Da ein Wechsel in der Drehrichtung
beim Motor nicht auftreten kann, wurde eine Vorzeichenbehaftung mittels sign-
Funktion in Gleichung (2.1) nicht berücksichtigt. MSchlepp greift genauso wie MMot
direkt an der Antriebsträgheit an. Deswegen besteht die Möglichkeit es direkt mit
MMot zu verrechnen, wodurch

MMot = MMot,alt −MSchlepp (2.24)

gilt. Da die Momente jeweils an den gleichen Trägheiten angreifen, ist dieser Ansatz
physikalisch vollständig äquivalent zur separaten Modellierung. Es ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass MSchlepp nur dann ungleich Null ist, wenn auch die Motordrehzahl
ungleich Null ist.

Als weitere nichtlineare Modellanteile treten in den Modellgleichungen (2.2)-(2.5)
die Reibeinrichtungen der Kupplungsscheiben auf. Diese sind verbaut, um die durch
die Momentenungleichförmigkeit von Verbrennungsmotoren auftretenden Schwingun-
gen im Antriebsstrang wirksam zu dämpfen. Da auf Modellebene allerdings immer
mit dem gemittelten Antriebsmoment ohne Ungleichförmigkeit gerechnet wird, stellt
sich die Frage, welchen Einfluss die Reibelemente noch auf das Modell ausüben. Die
physikalisch korrekte Modellierung der trockenen Reibung als sign-Funktion der Rela-
tivdrehzahl ist aus numerischer Sicht problematisch und wird deswegen, wie schon im
Abschnitt 2.4 für die Identifikation durchgeführt, mit Gleichung (2.20) approximiert.
Aber auch durch diese Näherung der sign-Funktion bleibt das System immer noch
nichtlinear. Eine weitere Möglichkeit besteht darin die trockene Reibung durch eine vis-
kose, also geschwindigkeitsproportionale Reibung mit den Dämpfungskonstanten dTD
zu ersetzen, was einer Linearisierung des Reibverhaltens gleichkommt. Abbildung 2.13
zeigt einen Vergleich der drei Modellierungsvarianten. In Abbildung 2.14 werden die
Simulationsergebnisse des nichtlinearen Modells mit dem des linearisierten Modells
mit unterschiedlichen Dämpfungskonstanten anhand der Relativgeschwindigkeit zwi-
schen Motor x5 und Antriebswelle x8 verglichen. Bei einer kleinen Dämpfung von
dTD2 = 20 Nms

rad zeigt sich noch ein deutlicher Unterschied zwischen dem nichtlinearen
und dem linearen Modell. Schon ab einer Dämpfung von dTD2 = 100 Nms

rad sind die Un-
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Linearisierung mit den Steigungen d = 20 und d = 100 (d
in Nms

rad )

terschiede nur noch minimal. Dies gilt auch dann noch, wenn über das Momentensignal
eine hochfrequente Schwingung überlagert wird, welche die Ungleichförmigkeit eines
Verbrennungsmotors simuliert. Bei der Wahl der Dämpfungskonstate sollte zudem
beachtet werden, dass mit einer größer werdenden Dämpfung das Modell immer steifer
wird, weil die zugehörigen Eigenwerte immer negativer werden. Dies kann bei der
Simulation zu Problemen bei der numerischen Integration des Modells führen, was bei
der Wahl des Integrationsverfahren berücksichtigt werden muss.

Durch die Linearisierung können die Gleichungen (2.2)-(2.5) in

JKS1ϕ̈KS1 = MK1 − cTD1(ϕKS1 − ϕAW1)− dTD1(ϕ̇KS1 − ϕ̇AW1), (2.25)
JKS2ϕ̈KS2 = MK2 − cTD1(ϕKS2 − ϕAW2)− dTD2(ϕ̇KS2 − ϕ̇AW2), (2.26)
JAW1ϕ̈AW1 = cTD1(ϕKS1 − ϕAW1) + dTD1(ϕ̇KS1 − ϕ̇AW1)

− c1(ϕAW1 − i1ϕAb)− d1(ϕ̇AW1 − i1ϕ̇Ab), (2.27)
JAW2ϕ̈AW2 = cTD2(ϕKS2 − ϕAW2) + dTD2(ϕ̇KS2 − ϕ̇AW2)

− c2(ϕAW2 − i2ϕAb)− d2(ϕ̇AW2 − i2ϕ̇Ab) (2.28)

umgeschrieben werden. Hieraus lassen sich dann äquivalent zum nichtlinearen Modell
die drei linearen Teilmodelle ableiten, welche die möglichen Zustände des Antriebss-
trangs vollständig beschreiben. Die im Abschnitt 2.4 identifizierten Parameter bleiben
aufgrund der nur minimalen Auswirkungen der Linearisierung weiterhin gültig und eine
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Abbildung 2.14: Vergleich der Ergebnisse des parametrierten Simulationsmo-
dells mit den Messungen vom Prüfstand

erneute Identifikation entfällt. Nachfolgend werden die Gleichungen noch einmal aufge-
führt, die sich durch die Linearisierung geändert haben, da diese im Kapitel 4 für die
Entwicklung der Antriebsstrangregelung benötigt werden. Das zeitlich veränderliche
Abtriebsmoment MAb(t) wird dabei als Störgröße z(t) im Modell berücksichtigt.

2.5.1 Teilmodell 1 - LZI

Die Zustände und Eingänge sind identisch zum Teilmodell 1 des nichtlinearen Modells,
siehe Gleichungen (2.11) und (2.12).
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Zustandsraummodell: Die Gleichungen (2.13e)-(2.13i) lassen sich umschreiben zu

ẋ5 = 1
JMot

[u1 − u2 − u3 − dMot,dynx5], (2.29a)

ẋ6 = 1
JKS1

[u2 − cTD1x1 − dTD1(x6 − x8), (2.29b)

ẋ7 = 1
JKS2

[u3 − cTD2x2 − dTD2(x7 − x9)], (2.29c)

ẋ8 = 1
JAW1

[cTD1x1 − c1x3 + dTD1(x6 − x8)− d1(x8 − i1x10)], (2.29d)

ẋ9 = 1
JAW2

[cTD2x2 − c2x4 + dTD2(x7 − x9)− d2(x9 − i2x10)]. (2.29e)

Aus den Gleichungen (2.13a)-(2.13d), (2.29) und (2.13j)-(2.13l) setzt sich somit das
Modell

ẋTM1 = ATM1xTM1 +BTM1uTM1 +ETM1z (2.30a)
yTM1 = CTM1xTM1 (2.30b)

zusammen. Hierbei ist z = MAb und E die Störeingangsmatrix.

2.5.2 Teilmodell 2 - LZI

Die Zustände und Eingänge sind identisch zum Teilmodell 2 des nichtlinearen Modells,
siehe Gleichungen (2.14) und (2.15).

Zustandsraummodell:

Die Gleichungen (2.16e)-(2.16h) lassen sich umschreiben zu

ẋ5 = 1
JMot + JKS1

[u1 − u2 − cTD1x1 − dMot,dynx5 − dTD1(x5 − x7)], (2.31a)

ẋ6 = 1
JKS2

[u2 − cTD2x2 − dTD2(x6 − x8)], (2.31b)

ẋ7 = 1
JAW1

[cTD1x1 − c1x3 + dTD1(x5 − x7)− d1(x7 − i1x9)], (2.31c)

ẋ8 = 1
JAW2

[cTD2x2 − c2x4 + dTD2(x6 − x8)− d2(x8 − i2x9)]. (2.31d)

Aus den Gleichungen (2.16a)-(2.16d), (2.31) und (2.16i)-(2.16k) setzt sich somit das
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Modell

ẋTM2 = ATM2xTM2 +BTM2uTM2 +ETM2z (2.32a)
yTM2 = CTM2xTM2 (2.32b)

zusammen. Hierbei ist z = MAb und E die Störeingangsmatrix.

2.5.3 Teilmodell 3 - LZI

Die Zustände und Eingänge sind identisch zum Teilmodell 3 des nichtlinearen Modells,
siehe Gleichungen (2.17) und (2.18).

Zustandsraummodell:

Die Gleichungen (2.19e)-(2.19h) lassen sich umschreiben zu

ẋ5 = 1
JMot + JKS2

[u1 − u2 − cTD2x2 − dMot,dynx5 − dTD2(x5 − x8)], (2.33a)

ẋ6 = 1
JKS1

[u2 − cTD1x1 − dTD1(x6 − x7)], (2.33b)

ẋ7 = 1
JAW1

[cTD1x1 − c1x3 + dTD1(x6 − x7)− d1(x7 − i1x9)], (2.33c)

ẋ8 = 1
JAW2

[cTD2x2 − c2x4 + dTD2(x5 − x8)− d2(x8 − i2x9)]. (2.33d)

Aus den Gleichungen (2.19a)-(2.19d), (2.33) und (2.19i)-(2.19k) setzt sich somit das
Modell

ẋTM3 = ATM3xTM3 +BTM3uTM3 +ETM3z (2.34a)
yTM3 = CTM3xTM3 (2.34b)

zusammen. Hierbei ist z = MAb und E die Störeingangsmatrix.

2.6 Modellierung der pneumatischen Kupplung

Zur Herleitung des mathematischen Modells einer pneumatischen Kupplung soll zu-
nächst der Aufbau und die Funktionsweise an einer pneumatischen Einfachkupplung
erklärt werden. Die Doppelkupplung unterscheidet sich lediglich im mechanischen
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Abbildung 2.15: Schematischer Aufbau einer pneumatischen Kupplung:
a) Drucktank, b) Messstelle Versorgungsdruck, c) Einlass-
ventile, d) Auslassventile, e) Messstelle Aktordruck, f) Kupp-
lungsaktor, g) Ausrückbolzen, h) Membranfeder, i) Druck-
platte, j) Kupplungsscheibe, k) Torsionsdämpfer, l) Antriebs-
welle, m) Schwungrad, n) Kurbelwelle

Aufbau aufgrund von zwei verbauten Kupplungen innerhalb eines Gehäuses. Dies
hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktionsweise und somit auf die Modellierung.
Abbildung 2.15 zeigt ein vereinfachtes Schnittbild einer trockenen Reibkupplung
mit pneumatischem Zentralausrücker in gedrückter Ausführung. Die magnetischen
Schaltventile c) und d)6 verbinden das Druckvolumen im Kupplungsaktor f) mit dem
Drucktank a) und der Umgebung. Werden die Ventile zum Drucktank (Einlassventi-
le c)) geöffnet, strömt Luft aus dem Drucktank in den Kupplungsaktor, wodurch der

6Die einzelnen Ventile werden im Rahmen dieser Arbeit wie folgt unterschieden: EVK/EVG -
Einlassventil klein/groß und AVK/AVG - Auslassventil klein/groß.
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Abbildung 2.16: Vereinfachtes Ersatzmodell einer gedrückten pneumatischen
Reibkupplung mit Zentralausrücker

Ausrückbolzen g) ausfährt. Der Ausrückbolzen drückt7 dabei gegen die Membranfe-
der h), die über die Druckplatte i) die mit der Getriebeeingangswelle rotationsfeste
Kupplungsscheibe j) gegen das Schwungrad m) presst. Da das Schwungrad fest mit
der Kurbelwelle n) des Motors verbunden ist, wird durch die Anpresskraft mittels tro-
ckener Reibung das Antriebsmoment über die Antriebswelle l) in das Getriebe geleitet.
Befinden sich Kupplungsscheibe und Schwungrad im Gleichlauf, ist die Kupplung
geschlossen. Die Kupplung wird geöffnet, indem bei geschlossenen Einlassventilen die
Auslassventile d) geöffnet werden, wodurch die Luft aus dem Kupplungsaktor zurück in
die Atmosphäre entweichen kann. Die Verwendung von jeweils zwei Schaltventilen hat
zwei Gründe: erstens können durch unterschiedliche Öffnungsquerschnitte (jeweils ein
großes und ein kleines Ventil) sowohl schnelle als auch langsame Stellgeschwindigkeiten
realisiert werden, und zweitens kann auch bei Ausfall eines Ventils eine Notfunktion
sichergestellt werden.

Abbildung 2.16 zeigt das vereinfachte Ersatzmodell dieser Kupplung, in dem nur die
für die Modellierung der Kupplung wichtigen Bauteile dargestellt sind. Das System
kann in ein mechanisches und ein thermodynamisches Teilsystem unterteilt werden.
Das mechanische Teilsystem setzt sich aus der Membranfeder und dem Ausrückbolzen
zusammen und stellt ein nichtlineares Feder-Masse System dar. Durch Anwendung

7Aus diesem Grund wird diese Konstruktionsart als gedrückte Kupplung bezeichnet. Eine weitere
Ausführungsart sind die sogenannten gezogenen Kupplungen, bei denen der Aktor über eine
Zugkraft die Feder betätigt [NBL07].
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des Kräftegleichgewichts am Bolzen folgt∑
F = 0 = Mẍ(t) + bẋ(t) + Ψ(x(t)) + FReib(t)− Fp(t) (2.35)

mit M als der Masse des Ausrückbolzens und b als geschwindigkeitsproportionalen
Dämpfungskoeffizienten. Ψ(x) beschreibt die nichtlineare Kraftkennlinie der Membran-
feder und FReib(t) eine noch unbekannte Reibung. Auf diese beiden Größen wird später
noch näher eingegangen. Die pneumatische Kraft Fp wird durch den Luftdruck p(t)
im Aktor erzeugt, der auf die pneumatische aktive Fläche Ap (siehe Abbildung 2.16)
wirkt. Die Luft im Aktor lässt sich als ideales Gas modellieren und kann somit durch
das ideale Gasgesetz

p(t)V (t) = mL(t)RLT (2.36)

beschrieben werden, wobei V das Volumen, mL die Luftmasse im Aktor, RL die
spezifische Gaskonstante für Luft und T die absolute Temperatur der Luft bezeichnen.
Werden die Einlass- bzw. Auslassventile geöffnet, durchläuft die Luft im Aktor eine
polytrope Zustandsänderung, für die die folgenden Polytropengleichungen gelten:

p1
p2

=
(
V2
V1

)ν
, (2.37a)

T1
T2

=
(
p1
p2

) ν−1
ν

, (2.37b)

T1
T2

=
(
V2
V1

)ν−1
. (2.37c)

Die Indizes 1 und 2 bezeichnen den Zustand vor und nach einer betrachteten Zu-
standsänderung. Der Polytropenexponent ν entspricht für isobare Zustandsänderungen
ν = 0, für isotherme ν = 1, für adiabate ν = κ = 1, 4 und für isochore gilt ν →∞. κ
wird hierbei als Isentropen- bzw. Adiabatenexponent bezeichnet. Adiabate Prozesse
zeichnen sich dadurch aus, dass beim Übergang von einem Zustand in einen anderen
keine thermische Energie mit der Umgebung ausgetauscht wird. Bei den meisten
Vorgängen liegt ν zwischen 1 und κ, weil weder von einer reversibel adiabaten noch
von einer isothermen Zustandsänderung ausgegangen werden kann. Für die hier vor-
liegende Kupplung wurde zur Bestimmung des genauen Polytropenexponenten eine
ausführliche experimentelle Bestimmung durchgeführt (vgl. [Gri10]). Der so ermittelte
Wert für das Kupplungsmodell ergibt sich zu ν = 1, 003. Dies entspricht einer nahezu
isothermen Zustandsänderung, was sich mit der sehr kurzen Be- bzw. Entlüftungs-
dauer erklären lässt, während der die Luft kaum Zeit hat Wärme mit der Umgebung
auszutauschen. Durch Einsetzen von Gleichung (2.37b) in Gleichung (2.36) folgt somit
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für eine Druckänderung im Aktor

p(t) = 1
V (t)mL(t)RLT1

(
p(t)
p1

) ν−1
ν

. (2.38)

Da die Erwärmung der Luft während des Strömungsprozesses sehr gering ist, kann mit
guter Näherung von einer ideal isothermen Zustandsänderung ausgegangen werden
(siehe [Gri10]). Mit ν = 1 lässt sich (2.38) entsprechend zu

p(t) = mL(t)RLT

V (t) (2.39)

vereinfachen, was wieder dem idealen Gasgesetz entspricht. Wird Gleichung (2.39)
nach der Zeit abgeleitet folgt schließlich die Bewegungsgleichung für den Druck zu

ṗ(t) = 1
V (t)

(
RLTṁL(t)− p(t)V̇ (t)

)
. (2.40)

Für das Aktorvolumen gelten die Zusammenhänge

V (t) = Apx(t) + V0, (2.41a)
V̇ (t) = Apẋ(t). (2.41b)

Zum Aufstellen des nichtlinearen Zustandsraummodells der Kupplung wird die Reibung
FReib(t) = 0 gesetzt. Die Begründung für diesen Schritt wird im folgenden Abschnitt
diskutiert. Mit den Gleichungen (2.35), (2.40) und (2.41) kann folgendes nichtlineares
Zustandsraummodell aufgestellt werden:

ẋKpl,1 = xKpl,2, (2.42a)

ẋKpl,2 = − b

M
xKpl,2 −

1
M

Ψ(xKpl,1) + Ap
M

(xKpl,3 − patm), (2.42b)

ẋKpl,3 = − Ap
ApxKpl,1 + V0

xKpl,2xKpl,3 + RLT

ApxKpl,1 + V0
uKpl(t− Td), (2.42c)

yKpl = xKpl,1. (2.42d)

Die Zustände sind: xKpl,1 Position des Kupplungsaktors, xKpl,2 Geschwindigkeit des
Kupplungsaktors, xKpl,3 Luftdruck im Aktor. Der messbare Ausgang yKpl des Systems
ist die Position xKpl,1. Der Eingang uKpl des Systems ist dabei der totzeitbehafte-
te Luftmassenstrom ṁL(t) aus Gleichung (2.40). Die Totzeit Td resultiert aus der
Summe der Transportverzögerung durch die Druckleitung und den Schaltzeiten der
magnetischen Schaltventile und wird im Abschnitt 2.6.3 identifiziert.

Die doch recht kompakte mathematische Beschreibung des Modells (2.42) sollte
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nicht darüber hinwegtäuschen, dass für eine reale Anwendung dieses Modells noch
einige wichtige Punkte geklärt werden müssen. Zum Einen soll das Modell möglichst
allgemeingültig einsetzbar sein, d. h. Unterschiede aufgrund von unterschiedlichen
Kupplungsgrößen und Ausfertigungen, sowie Fertigungstoleranzen sollen im Modell
darstellbar sein, solange es sich um den gleichen Kupplungstyp8 handelt. Neben den
bekannten Größen M,Ap, RL, patm und T sind alle verbleibenden Parameter bzw.
Kennlinien unbekannt und müssen online identifiziert bzw. eingelernt und während des
Betriebs adaptiert werden. In dieser Arbeit werden die Begriffe Schätzen und Adaption
für Vorgänge verwendet, die während des laufenden Betriebs (online) wiederkehrend
stattfinden. Die Begriffe Identifikation und Einlernen werden für Vorgänge verwendet,
die einmalig on- oder offline durchgeführt werden.

Eine akzeptable Modellgüte ist dabei eine wichtige Voraussetzung für die später
entwickelte modellbasierte Regelung. Deswegen wird in den folgenden Abschnitten
auf alle relevanten Modellteile genauer eingegangen, die einer Identifikation bzw.
Adaption bedürfen. Beide Kupplungen im Doppelkupplungsmodul sind vom gleichen
Typ und somit sind die folgenden Abschnitte für beide Kupplungsausführungen gültig.
Werden Besonderheiten einer der beiden Kupplungsausführungen diskutiert, wird
darauf hingewiesen. Eine Evaluierung des Kupplungsmodells (2.42) findet im Kapitel
7 statt, weil einige Modellteile erst zur Laufzeit eingelernt werden und die dafür
notwendigen Inhalte erst in den folgenden Kapiteln behandelt werden.

2.6.1 Analyse des Reibverhaltens der Kupplungsaktoren

Die Reibung im System entsteht größtenteils durch die Abdichtung des Zentral-
ausrückers, die verhindert, dass Luft aus dem Aktor in die Umgebung entweichen
kann. Bei einer Dichtung reiben zwei Oberflächen aneinander, deswegen kann man
physikalisch betrachtet das Auftreten von trockener Reibung vermuten. Diese müsste
dann noch identifiziert und mathematisch beschrieben werden. Eine gute Übersicht
über verschiedene Ansätze zur mathematischen Modellierung von Reibung findet sich
in [OAC+98] und den dort enthaltenen Referenzen.

Um ein passendes Reibmodell aufstellen zu können, muss zunächst die auftretende
Reibung genauer analysiert werden. Abbildung 2.17 zeigt Messungen vom Kupplungs-
weg, Aktordruck und der aufgeschalteten PWM beim Aus- und Einrücken für beide
Kupplungen ausgehend von einem vollständig entlüfteten Anfangszustand. Bei beiden
Kupplungen bedarf es dabei zunächst mehrerer Ventilpulse bis sich eine Positionsände-
rung messen lässt. Die dabei gemessenen Druckerhöhungen in den Aktoren betragen

8Im untersuchten Doppelkupplungsmodul handelt es sich wie bereits beschrieben um pneumatische
Reibkupplungen mit Zentralausrücker in gedrückter Ausführung.
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Abbildung 2.17: Bestimmung der Reibung und der Totzeiten anhand von
Messdaten.

ca. 0,8 bar für die NO- und ca. 0,2 bar für die NC-Kupplung. Jeder Ventilpuls erzeugt
hierbei einen Druckpeak, der aufgrund der kurzzeitig beschleunigten Luftsäule in
der Luftleitung auftritt. Die nach dem Abklingen dieser Druckpeaks verbleibenden
Druckerhöhungen entsprechen Reibkräften von ca. 1350N für die NO- und ca. 570N
für die NC-Kupplung, die aus der Beziehung FReib = ∆pAp berechnet werden können.
Auf den ersten Blick liegt die Vermutung nahe, dass Haftreibung eine Rolle spielt. Im
Folgenden ist jedoch zu beobachten, dass nach diesem initialen Druckaufbau jeder
weitere Ventilimpuls zu einer Positionsänderung führt, was gegen eine Haftreibung
spricht. Dieser initiale Druckaufbau kann auch nicht mit einem Durchfahren der
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vorhandenen Hysterese der Membranfedern (siehe Abschnitt 2.6.2) erklärt werden,
weil die Kraftkennlinien zu Null hin zusammenlaufen. Aus diesen Messungen muss also
geschlossen werden, dass es nach einer vollständigen Entlüftung einen initialen Druck-
aufbau benötigt, bevor sich der Ausrückbolzen im Aktor anfängt zu bewegen. Was die
genaue physikalische bzw. mechanische Ursache für dieses Verhalten ist, konnte nicht
geklärt werden. Es kann aber festgestellt werden, dass sobald der Aktor dieses initiale
Druckniveau erreicht hat, jede weitere Ansteuerung der Ventile zu einer Bewegung
führt. Dies schließt zwar eine eventuell darüber hinaus vorhandene Haftreibung nicht
aus, diese muss allerdings so gering sein, dass sie messtechnisch nicht weiter erfasst
werden konnte.

Es ist trotzdem anzunehmen, dass Reibung im System vorhanden ist, deshalb stellt
sich die Frage, inwieweit sie bei der Modellierung berücksichtigt werden muss. Um
diese Frage zu beantworten müsste herausgefunden werden, welche Kräfte auf den
Aktor nach einem Ventilpuls und der damit verbundenen Druckerhöhung wirken,
wenn er zum Stillstand kommt. In diesem Fall gilt ẍKpl,1(t) = ẋKpl,1(t) = 0 und aus
Gleichung (2.35) folgt das Kräftegleichgewicht im statischen Fall zu

Fp(t)−Ψ(xKpl,1(t)) + FReib = 0. (2.43)

In Gleichung (2.43) sind sowohl die nichtlineare Federkennlinie Ψ(xKpl,1(t)) als auch
FReib unbekannt. Daraus folgt, dass es keine Möglichkeit gibt FReib messtechnisch zu
bestimmen, weil nur eine Gleichung für zwei Unbekannte existiert. Des Weiteren wird
im folgendem Abschnitt Ψ(xKpl,1(t)) anhand Gleichung (2.43) ermittelt, somit folgt
aus diesen Ergebnissen direkt, dass Ψ(xKpl,1(t)) nur zusammen mit FReib eingelernt
werden kann. Man muss also davon ausgehen, dass, falls Haftreibung im System
auftritt, Ψ(xKpl,1(t)) bei der Identifikation betragsmäßig um den Wert der Reibung
verfälscht wird. Das Ergebnis dieser ganzen Überlegung ist, dass die Haftreibung in
Ψ(xKpl,1(t)) mit eingerechnet wird und somit in den Gleichungen (2.43) und (2.35)
FReib = 0 gesetzt werden muss.

2.6.2 Beschreibung der nichtlinearen Federkennlinie der
Membranfeder

Wie bereits in der Erklärung zur Funktionsweise beschrieben, drückt der Ausrück-
bolzen gegen die Membranfeder der Kupplung. Membranfedern haben eine nichtlineare
und hysteresebehaftete Kraft-Weg-Kennlinie, die für jede Kupplung separat einge-
lernt werden muss. Abbildung 2.18 zeigt Messpunkte der Kennlinien der NO- und
NC-Kupplung des Doppelkupplungsmoduls vom Prüfstand. Der Sprung von 60%
auf 90% in der Ausrückkennlinie der NC-Kupplung (Abbildung 2.18a) entsteht, weil
dieser Bereich ohne Regelung und ohne in die Hysterese zu kommen nicht angefahren
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Abbildung 2.18: Gemessene Federkennlinien der beiden Kupplungen des Dop-
pelkupplungsmoduls

werden kann. Anders ausgedrückt gibt es für das autonome System keinen stabilen
Gleichgewichtspunkt in diesem Bereich. Die Federkraft wird dabei anhand des sta-
tischen Kräftegleichgewichts nach Gleichung (2.43) mit FReib = 0 berechnet. Klar
erkennbar ist der deutlich unterschiedliche Verlauf der Kennlinien zwischen den beiden
Kupplungsausführungen. Da das Modell (2.42) für beide Kupplungsausführungen
verwendet werden soll, wird nach einem möglichst allgemeingültigen Ansatz zur mathe-
matischen Beschreibung von Ψ(xKpl,1(t)) aus Gleichung (2.42b) gesucht. Des Weiteren
ist es vorteilhaft, wenn die Kennlinie einfach zu adaptieren ist und im Hinblick auf
die spätere Umsetzung der Regelung auch eine möglichst einfache Berechnung der
Ableitung nach der Ortskoordinate, dΨ(xKpl,1(t))

dxKpl,1
, erlaubt.

Im Anhang A werden verschiedene Verfahren zur Beschreibung von statischen Kennli-
nien vorgestellt und deren unterschiedlichen Vor- und Nachteile diskutiert. Zu den
vorgestellten Verfahren gehören die klassischen LookUp-Tabellen, sowie die Approxi-
mation der Kennlinien durch Polynome und über radiale Basisfunktionen. Aufgrund
der benötigten Ableitung nach der Ortskoordinate wird die Darstellung über eine
LookUp-Tabelle nicht weiter betrachtet, da die Methode für diese Anforderung Nach-
teile bringt. Abbildung 2.19 zeigt das Ergebnis der Approximation der Federkennlinien
mit den verbleibenden Ansätzen. Die Bestimmung der freien Koeffizienten der Polyno-
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NC-Ausrücken NC-Einrücken NO-Ausrücken NO-Einrücken
e max |e| e max |e| e max |e| e max |e|

Poly. 3. Ord. 146 484 164 507 202 626 109 381
Poly. 4. Ord. 118 283 172 469 163 383 98 330
Poly. 5. Ord. 110 333 110 227 141 457 96 314

B1-Splines 59 248 33 157 47 206 41 157
B2-Splines 50 219 23 49 20 53 44 176

GRNN 46 209 23 61 25 95 38 143

Tabelle 2.4: Auswertung der resultierenden Fehler der verschiedenen Ansätze
bei der Approximation der Federkennlinien (alle Angaben in N)

me und der Gewichtungsvektoren der B-Splines und des GRNN-Netzes9 wurde für
diesen Vergleich mit einem nichtlinearen Least-Squares Schätzer durchgeführt. Die
resultierenden Abweichungen sind in Tabelle 2.4 aufgelistet. Die Bewertung erfolgt
anhand des mittleren absoluten Fehlers nach Gleichung (2.21) und des maximalen
absoluten Fehlers nach Gleichung (2.22). Hierbei ist N die Anzahl der Messpunkte, Xi

der gemessene Wert und xi der resultierende Wert aus der approximierten Kennlinie
des i-ten Messpunkts. Ziel dieses Vergleichs ist es diejenige Approximationsmethode
zu finden, bei der für beide Kennlinien ein möglichst geringer mittlerer absoluter
Fehler erreicht werden kann. Es ist allerdings ebenso wichtig, dass auch der maximale
absolute Fehler möglichst klein bleibt, um lokal große Abweichungen zu vermeiden.

Wie man in Abbildung 2.19 gut erkennen kann ist die globale Approximation mit
Polynomen ungenauer als die Approximation durch die radialen Basisfunktionen und
B-Splines. Die unterschiedlichen Verläufe der Kennlinien machen es zudem schwierig
Ansatzfunktionen zu finden, die für beide Fälle vergleichbar gute Ergebnisse liefern.
Dies zeigt sich auch an den jeweiligen Fehlern in Tabelle 2.4. Obwohl der mittlere
absolute Fehler bei Polynomen höherer Ordnung noch ganz passable Ergebnisse liefert,
treten lokal größere Abweichungen auf, welche sich ungünstig auf die Modellgenauigkeit
auswirken. Weitere Nachteile bei der Verwendung von Polynomen höherer Ordnung
sind, dass sie nicht lokal adaptiert werden können und die Komplexität des Gesamt-
modells ansteigt. Die Verwendung von unterschiedlichen Funktionen für die beiden
Kennlinienverläufe ist unerwünscht, da so die Allgemeingültigkeit des Modells (2.42)
nicht mehr gegeben wäre.

Sowohl die Abbildungen 2.19b und 2.19d als auch die Auswertung in Tabelle 2.4 zeigen,

9engl. General Regression Neural Network



44 Modellierung der Antriebsstrangkomponenten

0 20 40 60 80 100
0

2

4

6

8

Ausrückweg in %

Fe
de

rk
ra

ft
in

kN
Kupplung NC

Polynom 3. Ord.
Polynom 4. Ord.
Polynom 5. Ord.

(a) Approximation durch Polynome

0 20 40 60 80 100
0

2

4

6

8

Ausrückweg in %
Fe

de
rk

ra
ft

in
kN

Kupplung NC

B1-Splines
B2-Splines
GRNN

(b) Approximation durch radiale Basisfunktionen
und Splines

0 20 40 60 80 100
0

5

10

Ausrückweg in %

Fe
de

rk
ra

ft
in

kN

Kupplung NO

Polynom 3. Ord.
Polynom 4. Ord.
Polynom 5. Ord.

(c) Approximation durch Polynome

0 20 40 60 80 100
0

5

10

Ausrückweg in %

Fe
de

rk
ra

ft
in

kN

Kupplung NO

B1-Splines
B2-Splines
GRNN

(d) Approximation durch radiale Basisfunktionen
und Splines

Abbildung 2.19: Approximation der Federkennlinienverläufe der beiden
Kupplungen des Doppelkupplungsmoduls. Für das GRNN-
Netz wurden 13 Zentren äquidistant über den Ausrückweg
verteilt. Die Auswertung der Approximationsfehler zeigt
Tabelle 2.4.
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dass die Approximation durch B-Splines oder einem GRNN-Netz deutlich bessere
Resultate als der Ansatz mit Polynomen liefert. Zudem ermöglichen beide Ansätze
die lokale Adaption der Kennlinien. Für das GRNN-Netz spricht, dass der Verlauf
unendlich oft stetig differenzierbar nach der Ortskoordinate ist, während bei den
B-Splines die Differenzierbarkeit von der Ordnung der verwendeten Splines abhängt.
Ein wesentlicher Nachteil bei GRNN-Netzen ist allerdings, dass alle Basisfunktionen
zum Kennlinienverlauf beitragen. Somit müssen entsprechend der Anzahl der Zentren
die gleiche Anzahl an Funktionsauswertungen durchgeführt werden (pro Zentrum eine
Auswertung). Werden zudem noch Ableitungen benötigt, multipliziert sich diese Anzahl
noch mit dem Grad der benötigten Ableitung. Durch Anwendung der Quotientenregel
resultiert bereits die erste Ableitung von GRNN-Netzen in einem größeren Ausdruck,
dessen Berechnung auf schwächeren Rechensystemen durchaus einen signifikanten
Rechenaufwand benötigt.

Aufgrund der höheren Genauigkeit der auf Basisfunktionen basierenden Verfahren
werden diese den Polynomansätzen vorgezogen. Erstere sind zudem lokal adaptierbar
(siehe A), was erhebliche Vorteile für die noch folgende Adaption des Kupplungs-
modells bringt. Aufgrund des deutlich geringeren Rechenaufwands im Vergleich zu
GRNN-Netzen werden im Rahmen dieser Arbeit B2-Splines für die Approximation
der Federkennlinien der Kupplungen verwendet.

2.6.3 Bestimmung der Eingangstotzeiten

Die Eingangstotzeit für das Kupplungsmodell ergibt sich aus der Summe der Einschalt-
und Reaktionsverzögerung der Ventile und einer endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit
der Luft in der Leitung. Letztere ist nach oben hin maximal auf Schallgeschwindigkeit
begrenzt, was pro Meter Leitungslänge mindestens 3ms Verzögerung bedeutet. Ab-
bildung 2.20 zeigt einen Detailausschnitt einer Messung mit der Ventilansteuerung
und der gemessenen Position beider Kupplungen. Die durch Ablesen im Schaubild
ausgewerteten Totzeiten ergeben sich zu ca. 17ms für die NO-Kupplung und ca. 26ms
für die NC-Kupplung.

2.6.4 Analyse der Modelldynamik

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten alle für die Systemdynamik wichti-
gen Modellteile behandelt wurden, kann nun eine genauere Untersuchung der zu
erwartetenden dynamischen Eigenschaften des nichtlinearen Kupplungsmodells (2.42)
erfolgen. Im Abschnitt 2.6.2 wurde in der Beschreibung von Abbildung 2.18a bereits
erwähnt, dass beim Ausrücken der NC-Kupplung ein bestimmter Positionsbereich
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Abbildung 2.20: Bestimmung der Totzeiten anhand von Messdaten bei Be-
stromung des kleinen Einlassventils (EVK).

dieser Kupplung ohne Positionsregelung nicht angefahren werden kann, weil sich dort
für das autonome System keine stabile Ruhelage findet. Abgesehen von diesem Bereich
stellen anscheinend alle anderen Bereiche asymptotisch stabile Mannigfaltigkeiten
dar. Um für den Reglerentwurf ein besseres Systemverständnis zu gewinnen, werden
im Folgenden die nichtlineare Dynamik und ihre physikalischen Zusammenhänge
untersucht.

Der erste Teil des Modells (2.42) besteht aus dem in Gleichung (2.35) aufgestellten
Kräftegleichgewicht am Ausrückbolzen des Kupplungsaktors. Im Modell lassen sich
daraus die Gleichungen (2.42a) und (2.42b) für das mechanische Teilsystem aufstellen.
Gleichung (2.42c) folgt aus dem dynamischen Verhalten der Luft, das als ideales Gas
modelliert wurde. Um die Dynamik des Systems zu untersuchen, müssen zunächst
die Ruhelagen xKpl,R des Modells (2.42) berechnet werden. Diese ergeben sich beim
autonomen System durch Auswertung von ẋKpl = 0 zu

−Ψ(xKpl,1,R) +Ap(xKpl,3,R − patm) = 0, (2.44)
xKpl,2,R = 0. (2.45)
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(a) Totvolumen V0 = 0 cm3
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(b) Totvolumen V0 = 350 cm3

Abbildung 2.21: Kraft-Weg-Diagramme der Membranfederkraft und der Luft-
federkraft für zwei verschiedene Werte des Totvolumens V0
des Kupplungsaktors der NC-Kupplung. Für eine Ruhelage
muss ein Gleichgewicht zwischen der Kraft der Membran-
feder und der Luftfederkraft bestehen. Das eingezeichnete
Gradientenfeld zeigt die Richtung und den Betrag der Luft-
federkraft.

Gleichung (2.44) kann dabei als das Gleichgewicht zwischen der mechanischen Fe-
derkraft Ψ(xKpl,1) und der pneumatischen Kraft auf den Aktor interpretiert werden.
Offensichtlich wird die Menge der Ruhelagen durch ein Gleichgewicht der Federkraft,
abhängig von der Position xKpl,1 der Kupplung, und dem Druck xKpl,3 im Aktor
erzeugt. Im Gegensatz zu fast inkompressiblen Flüssigkeiten, deren Steifigkeit gegen
unendlich geht und die somit nahezu ideal steif sind, berechnet sich die Steifigkeit
einer Luftsäule nach dem idealen Gasgesetz. Die Luftsäule im Aktor wirkt dadurch wie
eine Luftfeder. Die Gleichung (2.44) sagt somit aus, dass für eine Ruhelage das Kräf-
tegleichgewicht FMembranfeder = FLuftfeder bestehen muss. Der Verlauf von FLuftfeder
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lässt sich dabei aus dem idealen Gasgesetz zu

pLuftfeder = FLuftfeder
Ap

= mLRLT

ApxKpl,1 + V0

⇒ FLuftfeder(mL, xKpl,1) = ApmLRLT

ApxKpl,1 + V0
(2.46)

berechnen. Eine grafische Interpretation der Dynamik und der auftretenden Ruhelagen
kann durch ein Kraft-Weg-Diagramm sehr gut verdeutlicht werden. Da die Kraft
der Luftfeder nach Gleichung (2.46) sowohl von der eingeschlossenen Luftmasse mL,
als auch von der Kupplungsposition xKpl,1 abhängt, werden zur Darstellung der
Federkraft ansteigende Luftmassen mL verwendet und in Abbildung 2.21 aufgetragen.
Gleichung (2.46) entspricht dabei Hyperbelästen, deren Verlauf und insbesondere auch
ihr Gradient dFLuftfeder

dx1
vom Totvolumen V0 des Aktors abhängig sind. Wie man in

Abbildung 2.21a sehen kann, verlaufen die Hyperbeläste für ein vernachlässigbares
Totvolumen wesentlich steiler als für größere Totvolumen in Abbildung 2.21b. Die
Steifigkeit der Luftfeder nimmt also mit zunehmendem Totvolumen immer mehr ab,
und es wird zur Erzeugung der gleichen Kraft immer mehr Luft im Aktor benötigt.
Man kann festhalten, dass das Totvolumen einen wichtigen Einfluss auf die Auslegung
der Ventilquerschnitte der Steuerventile hat, da für steigende Totvolumen größere
Querschnitte benötigt werden, um gleiche Öffnungs- und Schließzeiten einer Kupplung
zu erzielen.

Die Ruhelagen des Systems entsprechen in Abbildung 2.21 den Schnittpunkten der
Kraftkennlinien und liegen alle auf den beiden Hystereseästen der Federkennlinie. Das
Gradientenfeld oberhalb der Ausrückkennlinie zeigt dabei in Richtung des oberen
Hystereseastes und unterhalb entsprechend in Richtung des unteren Astes. Aus der
graphischen Analyse kann angenommen werden, dass das System somit asymptotisch
stabil ist. Werden die Schaltventile betätigt, strömt bzw. entweicht eine endliche Masse
an Luft in bzw. aus dem Aktor. Für die Luftfeder bedeutet jede Luftmassenänderung
anschaulich einen Sprung im Kraft-Weg-Diagramm von einem Hyperbelast zum
nächsten. Anschließend erfolgt dann eine Expansion in Richtung des Gradientenfeldes
bis zur nächsten Ruhelage. Diese Bewegung wird mit den roten Trajektorien in
Abbildung 2.21 qualitativ veranschaulicht.

Wie man in Abbildung 2.21b sieht, kann die Abnahme der Steifigkeit der Luftfeder
aufgrund eines größeren Totvolumens die Folge haben, dass sich die Gradienten der
Kraftverläufe der Membranfeder und der Luftfeder im abfallenden Kennlinienbereich
der Membranfeder angleichen. Da dadurch eine größere Wegdifferenz auf der Feder-
kennlinie zwischen zwei Hyperbelästen zurückgelegt wird, reagiert folglich das System
bereits auf kleine Luftmassenänderungen mit einer großen Positionsänderung. Dies
lässt vermuten, dass eine genaue Regelung in diesen Bereichen deutlich schwieriger zu
realisieren sein wird als in den steiferen Kennlinienbereichen. Im ungünstigsten Fall
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Abbildung 2.22: Kraft-Weg-Diagramm der Membranfederkraft und der Luft-
federkraft für das ermittelte Totvolumen V0 = 270 cm3

des Kupplungsaktors der NO-Kupplung. Das eingezeichne-
te Gradientenfeld zeigt die Richtung und den Betrag der
Luftfederkraft.

kann eine Kupplung in diesen Bereichen sogar instabiles Verhalten aufweisen, bei der
sich die nächste stabile Ruhelage erst nach einem längeren Kupplungsweg einstellt.
Dies wird in Abbildung 2.21b durch die eingezeichnete rote Trajektorie veranschaulicht.
Beim Ausmessen der Federkennlinie der NC-Kupplung in Abbildung 2.18a führt genau
dieser Fall dazu, dass für das ungeregelte System in dem Positionsbereich von 60-90%
keine Ruhelage gefunden wird. Um für diesen Bereich Messwerte zu erhalten muss das
System geregelt werden, wobei dann allerdings wieder die Hysterese durchlaufen wird.
Abbildung 2.22 zeigt zum Vergleich das Kraft-Weg-Diagramm für die NO-Kupplung.
Auch bei dieser Kupplung sind die Gradienten der Luftfeder und der Federkennlinie
im Bereich von 40-80% Kupplungsweg nahezu identisch. Hinsichtlich der Regelbar-
keit gelten dann entsprechend die gleichen Aussagen wie für die NC-Kupplung. Bei
den verwendeten Kupplungen können die jeweiligen Totvolumen über den Offset der
Positionssensoren und der pneumatischen Fläche berechnet werden.
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2.6.5 Modellierung der pneumatischen Aktorik

Zur Regelung des Luftdrucks im pneumatischen Zentralausrücker der Kupplungen
werden digitale Schaltventile eingesetzt. Bei den verwendeten Schaltventilen wird
der Öffnungsquerschnitt durch einen Anker verschlossen, der von einer magnetischen
Spule bei anliegender Spannung angezogen und im spannungsfreien Zustand durch
eine Rückstellfeder wieder geschlossen wird. Da im Modell (2.42) die Eingangsgröße
uKpl(t) dem Luftmassenstrom ṁL(t) in den Kupplungsaktor entspricht, muss zwischen
der Ventilansteuerung und dem resultierenden Luftmassenstrom in die Kupplung ein
mathematischer Zusammenhang in der Form

ṁL(t) = f(U(t)) (2.47)

hergestellt werden. Hierbei entspricht U(t) den zeitlich veränderlichen Ventilspan-
nungen. Das Verhalten der Luftströmung durch die Ventile und Luftleitungen ist in
sich ein komplexes nichtlineares System, welches durch fluidmechanische Effekte wie
z. B. einen laminaren oder turbulenten Strömungsauf- bzw. abbau und möglichen
Strömungsabrissen bei verwinkelter Leitungsführung beeinflusst wird. Da die Position
der Kupplung geregelt werden soll, ist aber letzten Endes der tatsächlich resultierende
Luftmassenstrom ṁL(t) in die Kupplung von Interesse. Eine genaue Modellierung der
Strömung ist deswegen nicht zielführend, solange mit einfacheren Ansätzen ausrei-
chend gute Ergebnisse bei der Berechnung von ṁL(t) erzielt werden können. Durch die
direkte Modellierung des Luftmassenstroms als Eingang des Kupplungsmodells (2.42)
und der Verwendung eines noch zu bestimmenden Ventilmodells (2.47) wird somit
das Kupplungsmodell von dem folgenden fluidmechanischen Ventilmodell separiert.

Mit der Herausforderung, eine geeignete Ansteuerung für magnetische Schaltventile
zu modellieren, um ein möglichst gutes Modell für (2.47) aufzustellen, haben sich im
Laufe der Jahre zahlreiche Autoren beschäftigt. Stellvertretend für die Arbeiten, die
basierend auf experimentellen und physikalischen Zusammenhängen eine möglichst
exakte Modellierung des Ventilverhaltens durchführen, sei auf [YSBJ92] und die
darin enthaltenen Referenzen verwiesen. Von den Autoren wird eine mathematische
Beschreibung sowohl für die zur Ansteuerung verwendete Pulsmodulation als auch für
das dynamische Verhalten des Ventilankers hergeleitet. Daraus resultiert ein Modell,
das sowohl die Diskontinuität als auch das nichtlineare Verhalten des Massenstroms
durch ein Ventil beschreibt. Auf Basis des so gefundenen komplexen Modells leiten die
Autoren zusätzlich noch ein vereinfachtes Modell ab, welches abhängig vom Eingang
den mittleren Massenstrom berechnet und sich besser zur Reglersynthese eignet.
Obwohl sich auf diese Weise ein relativ genaues Modell eines Ventils aufstellen lässt,
ist die Umsetzung in der Praxis mit großen Schwierigkeiten verbunden, weil für diesen
Modellansatz benötigte Ventilparameter im Allgemeinen nicht zur Verfügung stehen
und experimentell ermittelt werden müssen.
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Im Gegensatz zu einer exakten Modellierung stellen die Autoren in [VB97] einen
Ansatz vor, bei dem durch ein speziell gewähltes PWM-Pulsmuster der nichtlineare
Zusammenhang zwischen Ventileingang und Massenstrom linearisiert wird. Dieses
Pulsmuster wird dabei durch empirische Überlegung und zusätzlich mit Hilfe von
Experimenten ermittelt. Die Nichtlinearitäten der Strömung werden mit diesem Ansatz
durch das Pulsmuster ausgeglichen, wodurch ein linearer Zusammenhang zwischen
Ventilansteuerung und Massenstrom entsteht und sich Gleichung (2.47) für ein Ventil
zu

ṁL(t) ∼ UPWM(t) (2.48)

vereinfachen lässt. Die Autoren zeigen, dass mit dieser Ansteuerung durchaus gute
Ergebnisse erzielt werden können. In [RWTS12] werden über die Integration eines
Strömungsmodells zwischen zwei Zeitpunkten und Messung der Drücke die Durchfluss-
kennlinien der eingesetzten Proportionalventile identifiziert. Mit den identifizierten
Kennlinien wird dann die Ansteuerung der Ventile realisiert.

Da bei einer ausführlichen Modellierung nicht sichergestellt werden kann, dass alle
benötigten Parameter auch im Fahrzeug zur Verfügung stehen oder ohne Weiteres im
Betrieb identifiziert werden können, wird diese Möglichkeit aufgrund des Aufwands
und der damit einhergehenden Unsicherheiten für eine Umsetzung nicht weiter verfolgt.
Der Ansatz aus [VB97] ist in dieser Hinsicht deutlich vielversprechender, verzichtet
allerdings vollständig auf jegliches Modellwissen und verringert somit die Genauigkeit,
weil sich Gleichung (2.47) nicht vollständig durch eine statische Pulsmodulation
linearisieren lässt. Im Rahmen dieser Arbeit wird deswegen eine kombinierte Methode
entwickelt. Diese basiert, ähnlich zu [RWTS12], auf einem modellbasierten Ansatz,
wobei die Kennlinien über einen Filter online während des Betriebs eingelernt werden.
Zusätzlich wird in dem Ansatz noch die Verwendung von digitalen Schaltventilen
berücksichtigt.

Ventilmodell

Da sowohl eine genaue Modellierung einzelner Ventile als auch eine ausführliche Iden-
tifikation im Fahrzeug nicht möglich sind, wird in diesem Abschnitt ein Ventilmodell
aufgestellt, welches online eingelernt und adaptiert werden kann. Um das Ventil-
modell im Gesamtkonzept einordnen zu können, zeigt Abbildung 2.23 den Aufbau der
gesamten Ventilansteuerung. Das Ventilmodell erhält als Eingangsgröße einen Sollmas-
senstrom ṁL,soll(t) und bestimmt aus diesem eine normierte Stellgröße u. Basierend auf
u berechnet dann der Ventiltreiber über eine statische Abbildung die Pulsmodulation
für jedes Ventil, die anschließend auf den Ventilblock geschaltet wird. Hierdurch stellt
sich der Istmassenstrom ṁL,ist ein, welcher in das Druckvolumen des Kupplungsaktors
strömt. Über den vom Kupplungsbeobachter geschätzten Zustandsvektor x̂Kpl der
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Ventilmodell
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Ventiltreiber Ventilblock
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beobachter
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ṁL,ist

Abbildung 2.23: Blockdiagramm der Kupplungsansteuerung, die aus dem
gegebenen Sollmassenstrom ṁL,soll die Pulsmodulation der
Ventile berechnet

Kupplung wird das Ventilmodell eingelernt und adaptiert.

Der Einstieg in die Herleitung des Ventilmodells folgt aus der Überlegung, dass sich
der resultierende Luftmassenstrom ṁL(t) durch ein Ventil immer zwischen null, bei
dauerhaft geschlossenem Ventil, oder einem Maximalwert ṁL,max(t), bei dauerhaft
geöffnetem Ventil, einstellt. Durch eine entsprechende Pulsung des Ventils kann
angenommen werden, dass ṁL(t) ∈ [0, ṁL,max(t)] technisch realisiert werden kann.
ṁL,max(t) entspricht dabei dem durch einen Querschnitt Av strömenden, zeitlich
veränderlichen stationären Massenstrom ṁs(t), der aufgrund seiner Bedeutung für
das Modell im Anhang B ausführlich hergeleitet wird. Mit der Durchflussfunktion

Ω =
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ergibt sich ṁs(t) zu

ṁs(t) = AvΩpu
√

2
RLT

. (2.50)

Hierbei bezeichnen κ, Av, T , Cr, pd und pu, den Isentropenexponenten, den Ven-
tilquerschnitt, die absolute Temperatur, das kritische Druckverhältnis, den Druck
stromabwärts (Primärdruck) und den Druck stromaufwärts (Sekundärdruck). Glei-
chung (2.49b) entspricht dem stationären, gedrosselten und Gleichung (2.49a) dem
stationären, ungedrosselten Durchfluss. Abbildung 2.24 veranschaulicht den Verlauf
von Ω über das Druckverhältnis pd/pu, wenn ein Ventil für eine gewisse Zeit vollständig
geöffnet ist und sich somit ein stationärer Massenstrom ausbilden kann. Die Sättigung
von Ω bei einem Wert von Ω = 0, 484 lässt sich dadurch erklären, dass die maximale
Durchflussgeschwindigkeit nach oben hin durch die Schallgeschwindigkeit begrenzt
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Druckverhältnis pd/pu

Ω

Abbildung 2.24: Verlauf der Durchflussfunktion Ω in Abhängigkeit des Druck-
verhältnisses pd/pu

wird, die sich bei einem kritischen Druckverhältnis von Cr = 0, 528 einstellt. Möchte
man eine Strömung über Schallgeschwindigkeit beschleunigen, muss die Strömungslei-
tung eine spezielle Form aufweisen, die als sogenannte Laval-Düse bezeichnet wird.
Die eingesetzten Ventile besitzen diese Form nicht, weswegen eine Beschleunigung in
den Überschallbereich nicht auftreten kann und an dieser Stelle nicht weiter behandelt
wird.

Die Gleichung (2.50) wurde 1839 von St. Venant und Wantzel aufgestellt. Sie ist in die-
ser Form allerdings nur für abgerundete Düsen ohne weitere Strömungsengstellen und
Strömungsverluste gültig. Um Gleichung (2.50) auch für verlustbehaftete Strömungen
einsetzen zu können, muss die Strömungsgleichung um den Durchflusskoeffizienten Cf
erweitert werden, woraus

ṁs(t) = AvCfΩpu
√

2
RLT

(2.51)

folgt. Cf berücksichtigt dabei die auftretenden Strömungsverluste und muss für
jedes Strömungssystem separat bestimmt werden, da Strömungsverluste stark von
der Leitungsführung und den verwendeten Ventilprofilen abhängen. Abbildung 2.25
zeigt beispielhaft einige Durchflusskoeffizienten für unterschiedliche Öffnungsquer-
schnitte. Aus diesen Beispielen lässt sich schließen, dass der Durchflusskoeffizient
für das Ventilmodell nicht als parametrierbare Konstante angenommen werden kann.
Dies ist der Fall, da in realen Kupplungssystemen aufgrund von Fertigungstoleranzen
und der von Kupplung zu Kupplung unterschiedlichen Leitungsführung zu viele
Einflussfaktoren existieren, die einen erheblichen Einfluss auf Cf haben. Deswegen
wird Cf als unbekannter Parameter angenommen und als solcher identifiziert.

Für die Berechnung von ṁs lässt sich Gleichung (2.51) in zwei Teilprodukte untertei-
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Abbildung 2.25: Durchflusskoeffizienten in Abhängigkeit von unterschiedli-
chen Öffnungsquerschnitten nach [Bea07]

len. Das Produkt Ωpu
√

2/RT besteht aus bekannten bzw. durch einen Beobachter
geschätzten Größen. Beim Belüften der Kupplung entspricht pu dem gemessen Versor-
gungsdruck und pd dem geschätzten Druck im Aktor. Beim Entlüften entspricht pu
dem Aktordruck und pd dem Atmosphärendruck. Im zweiten Teilprodukt AvCf stehen
für den Ventilquerschnitt Av normalerweise Herstellerangaben zur Verfügung. Diese
Angaben müssten dann aber auch z. B. im Steuergerät abgelegt sein. Da Av mathe-
matisch allerdings nur als ein konstanter Proportionalitätsfaktor in Gleichung (2.51)
wirkt und Cf identifiziert wird, werden beide Werte zu C̃f = AvCf zusammengefasst,
wodurch sich letztendlich die in dieser Arbeit verwendete Massenflussgleichung

ṁs(t) = C̃fΩpu
√

2
RLT

(2.52)

ergibt, in der als einzige Unbekannte C̃f verbleibt.

Nachdem nun mit Gleichung (2.52) eine Bestimmungsgleichung für ṁL,max = ṁs zur
Verfügung steht, kann der normierte Eingang

u = ṁL
ṁs

= ṁL
ṁL,max

(2.53)

eingeführt werden, der den Massenstrom auf den Bereich ṁL ∈ [0, ṁs] → u ∈ [0, 1]
abbildet. Daraus folgt für den vom Eingang u abhängigen Luftmassenstrom

ṁL(t) = ṁs(t)u(t) = C̃fΩpu
√

2
RLT

u(t). (2.54)

Aufgrund der nichtlinearen Strömung kann in Gleichung (2.54) aus u = 0, 5 allerdings
nicht gefolgert werden, dass gleichzeitig ṁL = 0, 5ṁs gilt. Der normierte Eingang u
wird deshalb über eine statische Abbildung einem Pulsmuster zugeordnet, auf das im
folgendem Abschnitt eingegangen wird.
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Abbildung 2.26: Abbildung a) zeigt das Pulsmuster bei einer Puls-Weiten-
Modulation (PWM). Die Pulslänge Tein kann zwischen 0-
100% des fest vorgegebenen Arbeitsszyklus eingestellt wer-
den. Bei der Puls-Frequenz-Modulation (PFM) in Abbildung
b) wird die Pulspause Taus (und somit die Frequenz) von
Pulsen mit fester Dauer variiert. Abbildung c) zeigt die
identifizierte Pulspause in Abhängigkeit der Eingangsgröße
u.

Ventiltreiber

Die Ansteuerung der Ventile erfolgt über eine Pulsmodulation, die es noch festzulegen
gilt. Prinzipiell kann zwischen einer Puls-Weiten-Modulation (PWM) und einer Puls-
Frequenz-Modulation (PFM) gewählt werden. Den Vergleich beider Modulationsarten
zeigt Abbildung 2.26. Es stellt sich die Frage, welche Modulationsart besser geeignet
ist und wie die statische Abbildung

Tein(u) = fPWM(u) bzw. Taus(u) = fPFM(u) (2.55)

zwischen dem Eingang u und der Pulsmodulation gewählt werden soll. Die Abbildungen
müssen dabei die folgenden Randbedingungen erfüllen:

PWM:
{
Tein → 0, für u→ 0
Tein →∞, für u→ 1

, (2.56)
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PFM:
{
Taus →∞, für u→ 0
Taus → 0, für u→ 1

. (2.57)

Die intuitivste Interpretation für u würde sich dabei ergeben, wenn durch die gewählte
Abbildung u = ṁL

ṁs
folgen würde, d. h. die Pulsmodulation würde das Ein-/Ausgangs-

verhalten der Ventile linearisieren, ähnlich wie von [VB97] vorgeschlagen. Obwohl
es für das verwendete Ansteuerungskonzept nebensächlich ist, welche Abbildung für
Gleichung (2.55) genau verwendet wird, solange die Randbedingungen (2.56) bzw.
(2.57) erfüllt werden, wurde aufgrund der besseren Interpretierbarkeit eine Abbildung
gesucht, die eine näherungsweise Linearisierung bewirkt.

Zur Ermittlung dieses Pulsmusters wurden mit den Ventilblöcken experimentelle
Untersuchungen an einem Drucktank mit festem Volumen durchgeführt. Der Tank
wurde bei konstantem Pulsmuster bis zu einem Maximaldruck befüllt und die dafür
benötigte Zeit gemessen. Der Maximaldruck wurde so gewählt, dass während der
gesamten Befüllung der Massenstrom durch die Ventile gesättigt war. Mit der Annahme,
dass bei gesättigtem Massenstrom und konstanter Pulsung der mittlere Massenstrom
ebenfalls konstant sein muss, folgt ṁL = ∆mL

∆t . Die Luftmasse im Tank kann zu Beginn
und zum Ende des Vorgangs direkt aus dem idealen Gasgesetz (2.36) berechnet werden.
Somit ist ein bekannter Zusammenhang zwischen der Pulsrate und dem Massenstrom
hergestellt und eine entsprechende Abbildung kann gefunden werden. Als Ergebnis
dieser Untersuchung wird für den Ventiltreiber eine PFM mit Tein = 5ms und Taus
nach

Taus(u) = c1
u+ c2

(2.58)

mit c1 = 7, 61 und c2 = −0, 0017 verwendet. Noch kleinere Einschaltzeiten können
nicht verwendet werden, weil sich ansonsten kein Massenstrom durch ein Ventil mehr
aufbauen kann. Abbildung 2.26c zeigt grafisch die hieraus resultierende Hyperbel. Da
sich aufgrund der Ventilträgheit für u > 0, 9 keine Zeitdifferenz zu u = 1 mehr messen
lässt, wird außerdem zur Schonung der Ventile Taus = 0 für u > 0, 9 gesetzt.

Abschließend wird darauf eingegangen, wie die Ansteuerung der je zwei Einlass- und
Auslassventile umgesetzt wird, da bis jetzt immer u ∈ [0, 1] angenommen wurde. Für
die Ansteuerung aller vier Ventile wird u deswegen auf u ∈ [−2, 2] erweitert und
die Aktivierung der Ventile erfolgt nach Tabelle 2.5. Ein gleichzeitiges Pulsen beider
Ein- bzw. Auslassventile bringt neben einer höheren Belastung beider Ventile keine
zusätzlichen Vorteile.
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Taus
u AVG AVK EVK EVG

−2 ≤ u < −1 Taus(−u− 1) 0 ∞ ∞
−1 ≤ u < 0 ∞ Taus(−u) ∞ ∞
0 < u ≤ 1 ∞ ∞ Taus(u) ∞
1 < u ≤ 2 ∞ ∞ 0 Taus(u− 1)

Tabelle 2.5: Ansteuerung der Ventile durch die PFM. AVG: Auslassventil
groß, AVK: Auslassventil klein, EVK: Einlassventil klein, EVG:
Einlassventil groß. Die Diagonalelemente berechnen sich nach
Gleichung (2.58).

Adaption des Ventilmodells

Zur Berechnung des Luftmassenstroms ṁL(t) nach Gleichung (2.54) muss der noch
unbekannte Durchflusskoeffizient C̃f geeignet eingelernt und zur Laufzeit adaptiert
werden. Für die Adaption wird nach Abbildung 2.23 der durch einen Beobachter
geschätzte Zustandsvektor x̂Kpl(t) benötigt. Obwohl der Beobachterentwurf für die
Kupplung erst in Kapitel 5 folgt, werden diejenigen Inhalte, die zum Verständnis der
Adaption benötigt werden, bereits an dieser Stelle vorab kurz aufgegriffen. Die sich
daraus ergebende minimale Redundanz wird hinsichtlich eines besseren Leseflusses
dabei bewusst in Kauf genommen.

Für die Adaption wird eine Schätzung des Luftmassenstroms benötigt, der im Modell
(2.42) allerdings dem Eingang u entspricht und deswegen über dieses Modell nicht
geschätzt werden kann. Um die Schätzung zu ermöglichen wird das Modell um einen
vierten Zustand xKpl,4 = ṁL erweitert. Für den Beobachterentwurf wird des Weiteren
die folgende Modellstruktur verwendet:

xKpl,k+1 = f(xKpl,k) +wKpl,k, (2.59a)
yKpl,k = h(xKpl,k) + vKpl,k. (2.59b)

Hierbei bezeichnen wKpl,k und vKpl,k das additive Zustand- und Messrauschen. Im
Modell (2.59) fällt dabei auf, dass keine Abhängigkeit mehr von einem Eingang uKpl
modelliert ist, sondern dass das Modell ausschließlich über das Zustandsrauschen
angeregt wird. Dieser Filteransatz hat im Rahmen dieser Arbeit bessere Ergebnisse
geliefert als eine kombinierte Anregung aus dem Eingang und dem Rauschen.

Bis jetzt wurde C̃f immer als Parameter angesehen. Dies trifft soweit für die Herleitung
des Massenstroms durch eine Leitung zu. Durch die Verwendung einer Pulsmodulation
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kann auch bei digitalen Schaltventilen angenommen werden, dass das Ventil schweben-
de Zustände einnehmen kann, bei denen ähnlich wie bei einem Proportionalventil der
Öffnungsquerschnitt nur zu einem bestimmten Anteil geöffnet ist. Basierend auf Abbil-
dung 2.25 muss aufgrund des variablen Öffnungsquerschnitts deswegen auch von einem
sich änderndem Durchflusskoeffizienten ausgegangen werden. Folglich kann C̃f auch
nicht mehr als konstanter Parameter angesetzt werden, sondern hängt vom Öffnungs-
querschnitt ab. Dieser wiederum wird durch die Pulsmodulation eingestellt, die statisch
von u abhängt. Demzufolge wird für die Adaption des Durchflusskoeffizienten C̃f als
Kennlinie mit dem Eingang u angesetzt. Es gilt also C̃f = C̃f(u).

Der Verlauf von C̃f(u) wird über u ∈ [−2, 2] in äquidistante Abschnitte Θi mit

Θi = {i | (i− 1)X − 2 ≤ u ≤ iX − 2} , i = 1, . . . , 4/X (2.60)

unterteilt, wobei durch X = 0, 25 die Breite der einzelnen Abschnitte festlegt wird.
Die Approximation des Verlaufs erfolgt auf diesen Abschnitten mit B1-Splines nach
Anhang A, wodurch

C̃f(u) = wT
C̃f
ϕB1(u) (2.61)

folgt. Für die Adaption schätzt der Kupplungsbeobachter den in den Kupplungsaktor
strömenden Luftmassenstrom x̂4, der mit dem aus dem Ventilmodell (2.54) berechneten
Massenstrom ṁL verglichen wird. Die Adaptionsvorschrift für die Gewichte folgt aus
(A.9) zu

w+
C̃f

= w−
C̃f

+ γ(x̂4 − ṁL)ϕB1(u). (2.62)

w
+/−
C̃f

=
[
w

+/−
C̃f,i−1 w

+/−
C̃f,i

]
bezeichnen dabei die Gewichte vor (+) und nach (-) der

Adaption. Durch γ > 0 wird die Adaptionsrate festgelegt.

Nach Gleichung (2.62) wird die Durchflusskennlinie über den gefilterten Massenstrom
x̂4 adaptiert. Dies wirft sofort die Frage nach der Stabilität der Adaption auf, da
sichergestellt werden muss, dass es keine unvorhergesehene Rückkopplung gibt. Im
Fall des verwendeten Beobachtermodells (2.59) ist die Begründung der Stabilität
allerdings relativ einfach. Das Beobachtermodell (2.59) wird ausschließlich durch das
Zustandsrauschen angeregt. Damit ist es unabhängig vom Eingangsmassenstrom und
somit auch von der Adaption. Demzufolge ist der Beobachter vollständig von der
Adaption entkoppelt und wird von dieser nicht beeinflusst. Unter der Annahme, dass
der Beobachterfehler immer gegen Null strebt (siehe Kapitel 5), kann für γ < 1
geschlossen werden, dass die Adaption nicht instabil werden kann.
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Abbildung 2.27: Gemessene und approximierte Kupplungskennlinien der bei-
den Kupplungen im Doppelkupplungsmodul

2.7 Bestimmung der Kupplungskennlinien

Zum Abschluss der Modellierung soll nun noch die Schnittstelle zwischen dem
Antriebsstrangmodell und dem Kupplungsmodell beschrieben werden. Aus Sicht des
Triebstrangmodells werden über die Kupplungen Momente übertragen, im Kupplungs-
modell selbst besteht allerdings weder im Zustand xKpl noch beim Ausgang yKpl ein
direkter Zusammenhang zum übertragenen Moment. Damit beide Modelle zusammen
arbeiten können, wird also noch eine Schnittstelle zwischen der Kupplungsposition
und dem übertragenen Kupplungsmoment benötigt.

Wie im Abschnitt 2.6 beschrieben, besteht das verwendete Doppelkupplungsmodul
aus zwei trockenen Reibkupplungen. Bei Betrachtung einer Kupplung wird durch die
Betätigung des Kupplungsaktors die Kupplungsscheibe gegen das Schwungrad gepresst
und über die so erzeugte Reibung ein Moment übertragen. In [VISS08] und [ATA09]
werden physikalische Modelle vorgestellt, welche über den Reibwert, den Reibradius
und der Modellierung der Belagfeder das übertragene Moment berechnen. Da sich
das Übertragungsverhalten einer Kupplung auch innerhalb kurzer Zeit aufgrund von
Temperaturschwankungen und Deformationen der Kupplungsscheibe ändern kann,
reichen für eine möglichst genaue Berechnung des Kupplungsmoments statische Modelle
oftmals nicht aus. In [MSM13] wird deswegen ein Verfahren beschrieben, welches
basierend auf einem elasto-plastischen Modell der Kupplung die Kupplungskennlinie
prädiziert. Hierdurch wird die Genauigkeit der Kennlinie erhöht, was vor allem bei
hoch dynamischen Schaltvorgängen eine Verbesserung der Schaltqualität bedeuten
kann.
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Aufgrund der Komplexität ist die Verwendung einer modellbasierten Kennlinienbe-
rechnung in der Realität allerdings eine schwierige Aufgabe. Da die Entwicklung
und Umsetzung solch eines Verfahrens nicht Ziel dieser Arbeit ist, wird nachfol-
gend die Kupplungskennlinie vereinfachend als statische Kennlinie angenommen. Am
Prüfstand aus Abschnitt 2.3 kann das Einlernen der Kennlinien direkt über die vor-
handene Momentenmesstechnik durchgeführt werden. Im Fahrzeug wird eine statische
Kupplungskennlinie zumeist während Anfahrvorgängen über das abgegebene Motor-
drehmoment bestimmt. Da bei dieser Methode natürlich deutliche Unsicherheiten
bestehen, muss davon ausgegangen werden, dass so gewonnene Kupplungskennlinien
im Fahrzeug fehlerbehaftet sind. Diese Kennlinien müssen einzeln für jede Kupplung
identifiziert werden und bilden eine statische Abbildung

MKpl = f(xKpl,1). (2.63)

Die Abbildung f : R→ R kann mit den im Anhang A vorgestellten Verfahren appro-
ximiert werden. Bei der Auswahl einer geeigneten Darstellung ist dabei zu beachten,
dass für die in Kapitel 3 entwickelten Kupplungslageregelung auch die zeitlichen
Ableitungen von xKpl benötigt werden, wobei sich die Anforderung f ∈ C3

t (3-mal
stetig differenzierbar nach der Zeit t) ergibt. Zudem wird auch die Umkehrabbildung

xKpl,1 = f−1(MKpl) (2.64)

benötigt. Aus den gemessenen Kupplungskennlinien der beiden Kupplungen in Abbil-
dung 2.27 zeigt sich, dass sich mit der Ansatzfunktion

MKpl = c1
(
ec2xKpl,1 − e100·c2) (2.65)

mit c1, c2 ∈ R die Kennlinien sehr gut approximieren lassen. Da es sich bei Glei-
chung (2.65) um eine Exponentialfunktion handelt, gilt mit Anwendung der Kettenregel
dMKpl
dt = dMKpl

dxKpl

dxKpl
dt automatisch MKpl ∈ C∞t . Ebenso lässt sich für Gleichung (2.65)

die Umkehrabbildung

xKpl,1 = 1
c2

ln
(
MKpl
c1

+ e100·c2
)

(2.66)

angeben. Tabelle 2.6 listet die für Gleichung (2.65) identifizierten Parameter auf.

Wie in Abbildung 2.27 gut zu sehen ist, übertragen beide Kupplungen in Abhängigkeit
der Betätigungsrichtung unterschiedliche Momente. Die Ursache für diese Richtungs-
abhängigkeit lässt sich durch die gemessene Hysterese der Kraft-Weg-Kennlinie am
Kupplungsaktor erklären (siehe Abbildungen 2.21 und 2.22). Die Membranfeder funk-
tioniert dabei ähnlich wie ein Hebel, bei dem die Aktorkraft und die Kraft auf die
Druckplatte über einen festen Hebelarm im Gleichgewicht stehen. Da bei der Ak-
torkraft eine Hysterese gemessen wird, muss entsprechend dem Hebelgesetz auch
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NO-Kupplung NC-Kupplung
Öffnen Schließen Öffnen Schließen

c1 7605 8125 9733 4075
c2 -0,044 -0,051 -0,05 -0,035

Tabelle 2.6: Identifizierte Parameter der Kupplungskennlinien aus Abbil-
dung 2.27

bei der Kraft auf die Druckplatte eine Hysterese existieren. Da die Anpresskraft
über die Reibung das Reibmoment erzeugt, muss folgerichtig der Momentenverlauf
auch hysteresebehaftet sein. Aufgrund des nichtlinearen Einflusses der Reibung sind
Kupplungskennlinien nicht statisch, sondern hängen vom Material der Reibflächen
(Schwungrad - Kupplungsscheibe - Druckplatte) und dessen Eigenschaften ab. Hier-
durch ergeben sich Abhängigkeiten der Kennlinien von der Temperatur der Reibbeläge
und von Deformationen, die durch die Trägheitskräfte verursacht werden (siehe z. B.
[NBL07]). Ebenso können sich die Kupplungskennlinien durch Alterung und Verschleiß
verändern, was durch eine entsprechend Adaption kompensiert werden müsste. Diese
Abhängigkeiten sowie eine Adaption werden in dieser Arbeit aufgrund des Umfangs
nicht weiter behandelt.

2.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die für die Regelung benötigten Modelle des Antriebsstrangs
und der Kupplungen vorgestellt. Für den Antriebsstrang ergeben sich in Abhängigkeit
vom Zustand der beiden Kupplungen drei Teilmodelle, zwischen denen umgeschaltet
werden muss. Die nichtlinearen Teile der Modelle wurden durch Vereinfachungen
linearisiert, so dass für alle drei Teilmodelle lineare, zeitinvariante Zustandsraumbe-
schreibungen vorliegen. Die Gültigkeit dieser Modelle wurde anhand von Messungen
am Prüfstand validiert.

Für die beiden trockenen Reibkupplungen im Doppelkupplungsmodul wurde ein
für beide Kupplungen gültiges nichtlineares Zustandsraummodell aufgestellt. Darin
werden die charakteristischen Federkennlinien über B2-Splines approximiert. Die zur
Ansteuerung der Kupplungen verwendeten digitalen Schaltventile wurden dabei durch
separate Ventilmodelle modelliert. Da eine Validierung anhand von Messgrößen nicht
vollständig möglich ist, wird diese bei der Auswertung in Kapitel 7 nachgeholt.





Kapitel 3

Kupplungslageregelung

Die Kupplungslageregelung umfasst sämtliche Funktionalität, die zur Regelung der
Kupplungspositionen der beiden Kupplungen im Doppelkupplungsmodul benötigt
wird. Der modellbasierte Anteil des Reglerentwurfs beschränkt sich dabei auf gedrückte
Kupplungen mit pneumatischem Zentralausrücker, da nur diese Kupplungsvariante
im Doppelkupplungsmodul verwendet wird. Für gezogene Kupplungen müsste das
Modell aus Abschnitt 2.6 geringfügig modifiziert werden. Die Umsetzung der in
diesem Kapitel vorgestellten modellbasierten Regelung müsste für diesen Kupplungstyp
entsprechend an das geänderte Modell angepasst werden, wobei sich am grundlegenden
Konzept selbst nichts ändern würde. Im Gegensatz dazu ist der nicht modellbasierte
Teil vollkommen unabhängig vom Kupplungstyp und somit für beide Ausführungen
nutzbar.

Der nachfolgende Reglerentwurf verfolgt die folgenden Ziele:

1. Die Regelung soll ohne kupplungsspezifische Anpassungen mit beiden Kupp-
lungsvarianten (NC/NO) im Doppelkupplungsmodul arbeiten und dabei eine
vergleichbare Regelgüte liefern.

2. Die Regelung soll über den gesamten Arbeitsbereich der Kupplungen eine mög-
lichst gute Trajektorienfolge ermöglichen.

3. Die Regelung soll auch im Fall von größeren Modellunsicherheiten stabil bleiben
und akzeptable Regelergebnisse liefern.

Das erste Ziel ist gleichbedeutend mit der Anforderung, dass die Regelung für alle
Kupplungen der gleichen Bauart verwendet werden kann. Spezifische Anpassungen
oder Ausnahmen, wie z. B. die Unterscheidung zwischen einem NO- und einem NC-
Kupplungstyp, sollen idealerweise von Beginn an vermieden werden. Hierdurch soll
die Komplexität bezüglich Variantenumschaltungen vermieden werden. Die Forderung
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nach einer guten Trajektorienfolge ergibt sich aus der Anwendung bei Lastschaltungen,
bei denen während der Überschneidungsphase Momentenverläufe möglichst synchron
an beiden Kupplungen abgefahren werden, die sich in entsprechende Positionstrajek-
torien umrechnen lassen. Da beide Kupplungen gleichzeitig im Eingriff sind, können
sich Momentenfehler im ungünstigen Fall aufsummieren und dadurch die Schaltquali-
tät verschlechtern. Das Timing beider Kupplungen spielt bei den Schaltungen eine
wichtige Rolle. Deswegen wird zudem untersucht, ob sich eine Kompensation der
Totzeiten am Stellglied der Kupplungen hinsichtlich der Kupplungslageregelung und
der Durchführung der Lastschaltungen positiv auswirkt. Das Ziel einer gegenüber
Modellunsicherheiten möglichst robusten Regelung ergibt sich mit Hinblick auf eine
Anwendung im Fahrzeug. Unter realen Bedingungen, die mit einer breiten Streuung
der Kupplungsmodule und einem größeren Einfluss von Störgrößen einhergehen, sind
hier in Einzelfällen auch deutlich größere Modellunsicherheiten zu erwarten.

Im Anschluss an diese Einleitung folgt ein zweiteiliger Literaturüberblick. Der erste
Teil befasst sich mit Regelungen für pneumatische Systeme im Allgemeinen und für
pneumatische Kupplungen im Speziellen. Im zweiten Teil folgt eine Übersicht über
Regelkonzepte für Systeme mit Eingangstotzeiten. Nach der Literaturübersicht folgt
dann die Vorstellung des in dieser Arbeit entwickelten Regelkonzepts.

3.1 Stand der Technik

3.1.1 Regelung von pneumatischen Systemen mit digitalen
Ventilen

Pneumatische Aktoren finden sich heutzutage in einer Vielzahl unterschiedlicher An-
wendungsbereiche. Hierzu gehören u. a. Antriebe mit Linearführung, Schwenkantriebe,
Membranantriebe, Klemm- und Spannzylinder und Stoßdämpfer. Die Verwendung von
Luft als Arbeitsmedium hat dabei viele Vorteile. Pneumatische Aktoren haben ein sehr
günstiges Kraft-Gewicht-Verhältnis, mit dem sich auch bei kleinen Baugrößen große
Kräfte erzeugen lassen. Des Weiteren ist Luft als Arbeitsmedium kostenlos, überall
verfügbar und kann ökologisch unbedenklich wieder in die Atmosphäre zurückgeleitet
werden. Die Aktoren sind zudem robust, verschleiß- und wartungsarm. Zum Betrieb
wird lediglich Druckluft benötigt, die aus einem verfügbaren Drucknetz entnommen
oder mit einem Kompressor erzeugt werden kann. Als Nachteile lassen sich der erhöhte
Lärmpegel, der durch ein Abblasen der Luft in die Atmosphäre entstehen kann, und
die Schwierigkeit bei der Realisierung genauer Regelungen nennen. Letztere lässt sich
durch die Kompressibilität der Luft und bei der genauen Regelung des Massenstroms
begründen.
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Dementsprechend findet sich eine große Anzahl an Veröffentlichungen zur Regelung von
pneumatischen Systemen. Als häufig eingesetztes Referenzsystem dient ein in einem
Zylinder laufender Kolben, der über eine an diesem befestigte Stange eine Masse bewegt.
Der Kolben schließt im Zylinder zwei Druckvolumen ein, die über Magnetventile be-
und entlüftet werden können. Zur Positionsregelung des Kolbens wird in [VB97] eine
PID-Regelung mit einer modifizierten PWM verwendet. In [WPM99] wird der Einfluss
der Totzeiten im System untersucht und eine Verbesserung der Regelgenauigkeit durch
die Berücksichtigung des Beschleunigungssignals gezeigt. Nichtlineare Regelansätze
für dieses System werden in [SZBG06], [RB08], [CGM01], [RWTS12] und [Kha04]
verwendet. In [SZBG06] wird eine modellbasierte Sliding-Mode Regelung umgesetzt, in
[RB08] werden zur Regelung Control-Lyapunov-Funktionen (CLF) verwendet, die über
das Backstepping-Verfahren berechnet werden, und in [CGM01] werden verschiedene
Regelansätze (PID, Fuzzy, Sliding-Mode) miteinander verglichen. In [RWTS12] und
[Kha04] wird die Regelstrecke über eine Ein-/Ausgangslinearisierung linearisiert und
darauf aufbauend eine stabilisierende H∞-Regelung umgesetzt.

Über die Regelung von pneumatischen LKW-Kupplungen finden sich ebenfalls eine
Reihe von Veröffentlichungen. In [LJ09], [SJK+07] und [APS12] wird das Backstepping-
Verfahren eingesetzt, um geeignete CLF zur Regelung zu berechnen. Hierbei handelt
es sich um ein modellbasiertes Reglerentwurfsverfahren, wobei das resultierende Re-
gelgesetz kein Modellwissen mehr enthält. Die erreichbare Regelgenauigkeit liegt bei
einer Trajektorienfolge bei unter 13% Kupplungsweg (siehe [APS12]) und liegt somit
im Genauigkeitsbereich von bestehenden PID-Regelungen. Dieses Ergebnis ist wenig
überraschend, weil das resultierende Regelgesetz ebenso wie eine PID-Regelung auf
einen bestehenden Regelfehler regelt. In [LJ09] werden zudem Totzeiten im System
erwähnt, die bei der Reglersynthese nicht weiter berücksichtigt werden. In [GJ09],
[GJ11] und [SPA12] werden nichtlineare modellprädiktive Regelansätze zur Positions-
regelung vorgestellt. In beiden Veröffentlichungen wird die mögliche Berücksichtigung
von Beschränkungen als ein Vorteil der MPC genannt, allerdings ohne tatsächlich
näher auf Beschränkungen in den Kupplungen einzugehen. In [GJ09] und [GJ11] wird
ein explizites MPC Verfahren eingesetzt, bei dem offline Optimalregler berechnet
werden, die online nur noch angewendet werden müssen. Auf die Problematik, wie mit
stark streuenden Kupplungsverhalten in der Serie umgegangen werden soll, wird nicht
eingegangen. Zudem wird die Regelung nur anhand von Simulationen evaluiert. Es
ist daher zu bezweifeln, dass dieser Regelansatz praxistauglich ist. Auch in [SPA12]
werden die Gründe für den Einsatz einer MPC nicht erwähnt. Die erreichte Regelge-
nauigkeit ist zudem schlechter als die von den gleichen Autoren in [APS12] vorgestellte
Regelung. Eine Regelung mit zwei Freiheitsgraden wird für hydraulisch betätigte
PKW-Kupplungen in [HBMP03] vorgestellt. Sie besteht aus einer flachheitsbasierten
Vorsteuerung mit stabilisierender PD-Regelung. Die Autoren können zeigen, dass
sich mit diesem Regelkonzept gute Ergebnisse hinsichtlich der Regelgüte und der
Trajektorienfolge für das betrachtete System erzielen lassen.
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Ziel des Reglerentwurfs in dieser Arbeit ist es ein in sich geschlossenes Konzept für
die Regelung von pneumatischen Kupplungen mit digitalen Ventilen zu entwickeln.
Die Regelung soll sich vollständig online während des Betriebs einlernen und mit
möglichst wenigen Modellparametern auskommen. Dies soll insbesondere auch für die
als Aktorik verwendeten digitalen Ventile gelten. Ein besonderer Fokus der Regelung
wird dabei auf eine möglichst gute Trajektorienfolge bei gleichzeitiger Robustheit
gelegt. Als zusätzliche Erweiterung zu den vorgestellten Konzepten soll zudem eine
Kompensation der Eingangstotzeiten der Kupplungen realisiert werden.

3.1.2 Regelkonzepte für Regelstrecken mit Totzeiten

Systeme mit Totzeiten finden sich in sehr vielen Anwendungen der Regelungstechnik.
Häufig genannte Beispiele sind u. a. chemische Prozesse, Telerobotik, Kommunikati-
onsnetzwerke oder biologische Systeme. In diesen Systemen können sowohl Totzeiten
in den Zuständen als auch im Eingang oder eine Kombination aus beiden Fällen
auftreten. Totzeiten existieren immer dann, wenn die Reaktion auf eine Ursache erst
mit einer zeitlichen Verzögerung erfolgt. Sie entstehen oftmals aufgrund von Trans-
portverzögerungen, Latenzen oder der Priorisierung von Aufgaben. Die Auslegung von
Regelungen für Systeme mit Totzeiten ist zumeist deutlich schwieriger und resultiert
nicht selten in schlecht eingestellten Regelungen. Diese charakterisieren sich durch
langsame Einschwingzeiten bis hin zu potenziell instabilem Verhalten des gesamten
Regelkreises. Einer der Hauptgründe hierfür ist die deutlich schwierigere Analyse
solcher Systeme. Klassische Methoden zur Untersuchung der Stabilität und der Ro-
bustheit und der auf sie angewandten Regelungen können nicht ohne Weiteres auf
diese Systeme angewendet werden.

In der Entwicklung von Methoden zur Analyse und dem Entwurf von Regelungen für
totzeitbehaftete Systeme hat sich in den letzten 30 Jahren sehr viel getan. Vor der
Digitalisierung waren die Forschungsbemühungen in diesem Gebiet deutlich geringer,
weil sich bereits die bestehenden Lösungsansätze mit der damals eingesetzten analogen
Technik nicht so einfach umsetzen ließen. Die Arbeiten auf diesem Gebiet lassen
sich hinsichtlich der Art der betrachteten Systeme (linear oder nichtlinear) und dem
Auftreten der Totzeiten in den Zuständen und/oder in den Eingängen unterteilen.
Das in dieser Arbeit verwendete Modell der Kupplung (2.42) ist nichtlinear und die
Totzeit wirkt direkt auf den Eingang. Eine sehr ausführliche Zusammenfassung über
die Entwicklung von Regelungen für Systeme mit totzeitbehaftetem Eingang findet
sich in [SBWD11]. Für lineare Systeme existieren eine Reihe von Lösungsansätzen.
[Art82] präsentiert eine Methode, mit der ein totzeitbehaftetes System in ein tot-
zeitfreies System transformiert wird. Das neue System wird dann durch gewöhnliche
Differenzialgleichungen beschrieben, auf die sich die klassischen Regelungsansätze
anwenden lassen. In [MO79] wird eine Rückführung berechnet, die einen Teil der



3.1 Stand der Technik 67

PID-
Regler

Strecke
mit

Totzeit

Modell
ohne
Totzeit

Verzögerung

Stellgrösse gemessener Ausgang

prädizierter
Ausgang

Ausgangsfehler

-

-

Sollgrösse

Smith-Prädiktor

geschäzter
Ausgang

Abbildung 3.1: Struktur des Smith-Prädiktors

Eigenwerte des geregelten Systems auf eine frei wählbare Position verschiebt. Die
restlichen Eigenwerte entfallen, wodurch das geregelte System gleichzeitig reduziert
wird. Eine Erweiterung dieser Methode wird in [MEVR02] vorgeschlagen, wobei nur
die am weitesten rechts liegenden Eigenwerte verschoben werden. Eine Reduktion
des Systems findet bei diesem Ansatz nicht statt. Bei dieser Methode besteht somit
ein Zusammenhang mit der klassischen Polplatzierung für totzeitfreie Systeme nach
Ackermann [Lun08].

Auf Prädiktion basierende Methoden sind die am häufigsten angewandten Ansätze
zur Regelung von Systemen mit Eingangstotzeiten. Die erste Arbeit in diesem Bereich
geht dabei auf [Smi57] zurück. Die Idee des sogenannten Smith-Prädiktors aus Abbil-
dung 3.1 ist dabei sehr intuitiv. Anhand eines totzeitfreien Streckenmodells wird der
Ausgang des Systems um die Totzeit voraus prädiziert. Dieser wird sowohl mit dem
gemessenen Ausgang, als auch mit dem geschätzten Ausgang verrechnet und von der
Sollgröße subtrahiert. Mit einem guten Modell der Strecke wird auf diese Weise die
vom Regler berechnete Stellgröße bereits vor dem Erreichen der Sollgröße reduziert.
Dadurch lässt sich ein verbessertes Regelverhalten erreichen. Im Gegensatz zu den
anderen vorgestellten Ansätzen ist die Anwendung des Smith-Prädiktors allerdings auf
stabile Systeme beschränkt (siehe z. B. [GKC02]). Zudem hängt die Regelperformance
stark von der Genauigkeit des verwendeten Modells ab. Neben der Anwendung auf
lineare Systeme, z. B. [Vit79], [Don77] und [WI81], gibt es zahlreiche Erweiterungen
des Smith-Prädiktors auf nichtlineare Systeme. [HF81] verwenden die Struktur des
Smith-Prädiktors aus Abbildung 3.1 und ersetzen im Wesentlichen das lineare Modell
durch das nichtlineare. In [KW89] wird die Methode der Ein-/Ausgangslinearisierung
angewendet und so der Smith-Prädiktor auf nichtlineare Systeme erweitert.

Die Abhängigkeit der Reglerperformance des Smith-Prädiktors von der Modellgenau-
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Abbildung 3.2: Blockdiagram der flachheitsbasierter Vorsteuerung mit stabi-
lisierender Regelung

igkeit ist vor allem darauf zurück zu führen, dass die Prädiktion im Rückwärtszweig
direkt auf den Sollwert wirkt. Die Regelung ist also direkt mit der Prädiktion gekop-
pelt. Weicht das Modell stärker vom realen Streckenverhalten ab, kann der korrigierte
Sollwert für die PID-Regelung stark abweichen. Eine naheliegende Verbesserung ist die
Entkoppelung der Regelung und der Prädiktion. Eine Möglichkeit dies zu erreichen ist
die Verwendung einer Regelung mit zwei Freiheitsgraden, die im folgendem Abschnitt
vorgestellt wird.

3.2 Regelung mit zwei Freiheitsgraden

In vielen Anwendungsgebieten mit einer hohen Anforderung an die Genauigkeit der
Sollwertfolge erweist sich eine Regelung mit zwei Freiheitsgraden nach Abbildung 3.2a
als eine leistungsstarke Erweiterung eines einfachen Regelkreises. Die Regelung Σfb
wird dabei so ausgelegt, dass die Strecke ausreichend stabilisiert wird und sie zudem
robust gegenüber Modellunsicherheiten und Störungen ist. Die Vorsteuerung Σff wird
dann als zusätzlicher Freiheitsgrad hinzugefügt und sorgt mit der Übernahme der
Führungsarbeit dafür, dass der Ausgang y möglichst genau dem gewünschten Eingang
z folgt. Die Stellgröße uff der Vorsteuerung wird dabei über eine Invertierung des
Streckenmodells berechnet, woraus sofort die Anforderung nach einem genauen Modell
abgeleitet werden kann. Die aufgrund von Modellunsicherheiten und -vereinfachungen
entstehende Abweichung vom Sollwert wird durch die Regelung kompensiert.

Eine Regelung mit zwei Freiheitsgraden lässt sich auch für Regelstrecken mit Eingangs-
totzeiten gewinnbringend einsetzen. Steht die Sollgröße z um die Totzeit voraus zur
Verfügung, kann die Vorsteuerung genutzt werden um diese zu kompensieren. Für die
Regelung im Rückwärtszweig muss z entsprechend verzögert werden, wodurch sich
die leicht modifizierte Reglerstruktur nach Abbildung 3.2b ergibt. Gegenüber dem
Smith-Prädiktor hat dieser Ansatz den Vorteil, dass die Modellprädiktion und die
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Regelung unabhängig voneinander sind. Modellfehler haben dadurch keinen direkten
Einfluss auf die Regelung, wodurch sich die Robustheit spürbar steigern lässt. Dieser
Ansatz wurde auch schon in [Rud05] zur Durchführung von Arbeitspunktwechseln eines
Rührkesselreaktors erfolgreich eingesetzt. Der Autor konnte anhand des Beispielsystems
zeigen, dass sich mit diesem Regelkonzept die Arbeitspunktwechsel sehr effektiv
durchführen lassen.

Speziell bei nichtlinearen Systemen ist eine Inversion des Systems und damit die
Berechnung der Vorsteuerung nicht immer ohne Weiteres möglich. Oftmals ist dafür
die numerische Lösung der Systemgleichungen als Anfangswertproblem notwendig.
Eine Klasse von nichtlinearen Systemen, für die eine einfache algebraische Invertierung
möglich ist, sind sogenannte differenziell flache Systeme, die 1995 in [FLR95] eingeführt
wurden. Es zeigt sich, dass viele Systeme aus der Praxis, wie z. B. Lastkräne, Flugzeuge
und Straßenfahrzeuge, differenziell flach sind. Eine ausführliche Behandlung der
Theorie differenziell flacher Systeme mit zahlreichen Beispielen findet sich in [Lev09].
Wie im folgendem Abschnitt gezeigt wird, stellt auch die pneumatische Kupplung
ein differenziell flaches System dar. Durch diese Eigenschaft lässt sich die notwendige
Vorsteuerung berechnen.

3.3 Flachheitsbasierte Vorsteuerung

Das Kupplungsmodell (2.42) ist ein nichtlineares SISO-System der Form

ẋ = f(x, u), x(0) = x0 (3.1a)
y = h(x) (3.1b)

mit x ∈ Rn2 , u ∈ R und y ∈ R, wobei die Vektorfelder f : Rn2 × R → Rn2 und
h : Rn2 → R als ausreichend glatt angenommen werden.

Definition 3.1 (Flachheit):
Das SISO-System (3.1) heißt (differenziell) flach, wenn es einen (fiktiven) Ausgang
z ∈ R gibt, der in einer Umgebung Ω ⊂ R die folgenden Bedingungen erfüllt:

1. Der flache Ausgang z des Systems (3.1) lässt sich als Funktion der Zustandsgrö-
ßen x = [x1, . . . , xn2 ]T ∈ Rn2 ausdrücken, d. h.

z = Φ(x). (3.2)

2. Der Zustandsvektor x und der Eingang u lassen sich als Funktion des flachen
Ausgangs z und seiner ersten n2 Zeitableitungen z(i), i = 1, . . . , n2 darstellen,
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d. h.

x = Ψx(z, ż, . . . , z(n2−1)), (3.3)
u = Ψu(z, ż, . . . , z(n2)). (3.4)

Der flache Ausgang z ermöglicht außerdem die Parametrierung des realen Ausgangs y
in der Form

y = Ψy(z, ż, . . . , z(n2−r)) (3.5)

wobei r als der relative Grad des Systems bezeichnet wird.

Das Finden eines passenden flachen Ausgangs z erfolgt in der Praxis durch Ausprobie-
ren, weil es kein Verfahren gibt, mit welchen garantiert geeignete Kandidaten gefunden
werden können. Für das Kupplungsmodell (2.42) stellt der reale Ausgang yKpl = xKpl,1
bereits einen geeigneten flachen Ausgang dar. Für Gleichung (3.3) ergibt sich aus der
sukzessiven Ableitung von yKpl nach der Zeit

xKpl,1 = z, (3.6a)
xKpl,2 = ż, (3.6b)

xKpl,3 = f1(z, ż, z̈) = M

Ap

(
z̈ + b

M
ż + Ψ(z)

)
+ patm. (3.6c)

Durch eine weitere zeitliche Differentiation von Gleichung (3.6c) folgt

ẋKpl,3 = f2(z, ż, z̈, ...z ) = M

Ap

(
...
z + b

M
z̈ + dΨ(z)

dz
ż

)
, (3.7)

womit sich der Stellgrößenverlauf nach Gleichung (3.4) zu

uKpl = Apz + V0
RLT

(
f1 + Ap

Apz + V0
żf2

)
= uff (3.8)

berechnen lässt. Mit den Ergebnissen (3.7) und (3.8) ist das Kupplungsmodell (2.42)
nach Definition 3.1 differenziell flach, wobei Gleichung (3.8) die gesuchte Steuerung
angibt. Die zeitlichen Ableitungen dΨ(z)

dz = dΨ(xKpl,1)
dxKpl,1

der quadratischen B-Splines
lassen sich nach Gleichung (A.6) berechnen. Die so berechnete Stellgröße uKpl entspricht
einem Luftmassenstrom in den Kupplungsaktor, aus dem durch das im Abschnitt 2.6.5
vorgestellten Ventilmodell eine geeignete Ansteuerung der Schaltventile berechnet
wird.
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3.4 Entwurf einer adaptiven Regelung zur
Stabilisierung der Vorsteuerung

Als stabilisierende Regelung Σfb eignen sich theoretisch alle Regelverfahren, die auch
ohne Zusammenspiel mit einer Vorsteuerung zur Regelung des Systems angewendet
werden können (z. B. PID-Regler, Zustandsregler, Gain-Scheduling-Regelungen). Zu-
sätzlich zur Ausregelung von Abweichungen zur Solltrajektorie soll die Rückführung die
Robustheit des Regelkreises verbessern. Bei der Wahl des Regelkonzepts gilt es dabei
zu bedenken, dass die Vorsteuerung bereits modellbasiert erfolgt. Für eine ebenfalls
modellbasierte Regelung würde dies bedeuten, dass falls die Modellgüte schlecht sein
sollte, sowohl die Vorsteuerung als auch die Regelung gleichermaßen davon betroffen
wären. Dies kann dazu führen, dass zufriedenstellende Regelergebnisse unter Um-
ständen nicht erreicht werden können. Andererseits bietet es je nach verwendeter
Regelung im Idealfall die Möglichkeit zur Einsparung einer zusätzlichen Reglerausle-
gung. Hinsichtlich des Einsatzes auf einem Steuergerät ist zudem ein Regelkonzept zu
bevorzugen, welches einen möglichst geringen Rechenaufwand erfordert.

Durch die Verwendung der Vorsteuerung Σff, die durch die Modelladaption konti-
nuierlich optimiert wird, kann im Normalfall davon ausgegangen werden, dass die
Vorsteuerung den Hauptanteil zur Stellgröße beiträgt und von der Regelung nur
geringe Abweichungen zur Solltrajektorie ausgeregelt werden müssen. Aus diesem
Grund sind zur Ausregelung des Regelfehlers e = xKpl,1,soll − xKpl,1 vor allem Kon-
zepte geeignet, die direkt den Regelfehler als Regelgröße verwenden. Da es sich beim
Modell (2.42) um ein SISO-System handelt, ist die Verwendung eines PID-Reglers der
naheliegendste Regelansatz. Durch das direkte Regeln auf den Regelfehler wird die
Robustheit des gesamten Regelkreises deutlich gesteigert. Im Hinblick auf die noch
folgende Regleradaption wird zunächst eine Rückführung der Form

ufb = ṁfb = Kp(xKpl,1,soll − xKpl,1) = Kpe (3.9)

mit der Verstärkungskonstante Kp zur Stabilisierung angesetzt. Aufgrund der stark
variierenden Steifigkeit des Systems (siehe Abbildungen 2.21 der Federkennlinien)
reicht eine konstante Reglerverstärkung nicht aus, um ein gutes Regelergebnis im
gesamten Arbeitsbereich zu erreichen. Aus diesem Grund wird Kp in Abhängigkeit
des aktuellen Arbeitspunktes ausgelegt, wodurch für Gleichung (3.9)

ṁfb = Kp(xKpl,1)e (3.10)

geschrieben werden kann. Ein möglicher Ansatz zur Berechnung der Reglerverstärkung
ist die Verwendung des vorhandenen Modells. Der bekannte Verlauf der Federkennlinie
Ψ(xKpl,1) kann hierbei genutzt werden, um eine modellbasierte Reglerverstärkung
Kp(Ψ(xKpl,1)) zu berechnen. Es gilt der Zusammenhang, dass je steifer die Feder im
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aktuellen Arbeitspunkt ist, desto mehr Luftmasse muss zur Bewegung der Kupplung
durch die Ventile strömen, was bereits im Abschnitt 2.6 ausführlich diskutiert wurde.
Folglich werden die Reglerverstärkung und der Federkennlinienverlauf Ψ(xKpl,1) eine
hohe Korrelation aufweisen. Dieser Ansatz wurde untersucht und lieferte durchaus
zufriedenstellende Ergebnisse. Zwei Gründe sprechen allerdings gegen die Verwendung
dieses Ansatzes. Zum einen ist die Reglerverstärkung Kp neben der Steifigkeit auch
noch von den unbekannten Öffnungsquerschnitten der Ventile abhängig und müsste
trotz Modellwissen immer noch eingelernt werden. Der zweite Grund ist die schon
angesprochene hohe Abhängigkeit an die Richtigkeit des Modells und der daraus
resultierenden geringeren Robustheit. Aus diesen Gründen wurde dieser Ansatz zu-
gunsten einer modellunabhängigen Reglerverstärkung verworfen, welche nachfolgend
vorgestellt wird.

Zum Aufstellen der arbeitspunktabhängigen Reglerverstärkung Kp(xKpl,1) wird der
Arbeitsbereich der Kupplung in mehrere Abschnitte Θi mit

Θi = {xKpl,1 | (i− 1)X ≤ xKpl,1 < iX}, i = 1, . . . , NΘ (3.11)

unterteilt, wobeiNΘ die Anzahl der Abschnitte und X = 100
NΘ

% deren Breite angibt. Der
Verlauf von Kp(xKpl,1) wird durch B1-Splines (vgl. Anhang A) dargestellt, wodurch
sich mit dem Gewichtungsvektor wKp

Kp(xKpl,1) = wT
KpϕB1(xKpl,1) (3.12)

ergibt. Bei der Umsetzung dieses Ansatzes muss definiert werden, in wie viele Ab-
schnitte der Arbeitsbereich unterteilt werden soll, um einerseits global eine gute
Reglerperformance zu erhalten, aber andererseits den Aufwand nicht unnötig zu er-
höhen. Kp(xKpl,1) muss zudem initial eingelernt und aufgrund von Verschleiß und
Alterungsprozessen online überwacht und gegebenenfalls adaptiert werden, um die
Reglerperformance konstant zu halten.

Für die Auslegung und Adaption von PID-Regelkreisen existieren in der Literatur eine
Vielzahl an unterschiedlichen Konzepten. Zu den Standardverfahren für SISO-Systeme
gehören dabei das Wurzelortskurvenverfahren und das Verfahren nach Ziegler-Nichols
[ZN42]. Hierbei handelt es sich allerdings um Auslegungsverfahren für lineare Systeme,
für die außerdem ein gültiges Streckenmodell benötigt wird. Des Weiteren sind diese
Verfahren eher für eine initiale Reglereinstellung geeignet als für eine Adaption und
sind deswegen für die Berechnung und Adaption von Kp(xKpl,1) ungeeignet. Methoden,
die eine Adaption ermöglichen, verwenden eine Parallelstruktur bestehend aus zwei
Regelungen ([ML04]) oder gehören zu den sogenannten optimierend iterativ lernenden
Regelungen (siehe z. B. [AHP02]). Bei den Verfahren mit Parallelstruktur wird einem
aktiven PID-Regler kurzzeitig ein Zweipunktregler parallel geschaltet, der die Stre-
cke zu Identifikationszwecken in eine minimale Dauerschwingung versetzt. Anhand
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Abbildung 3.3: Ablaufdiagramm des iterativen Reglertunings auf Basis von
Control Performance Monitoring

dieser Dauerschwingung wird ein Streckenmodell identifiziert, dass zur Berechnung
der Regelparameter dient. Diese Methode eignet sich sehr gut zur Einstellung von
Arbeitspunktregelungen, ist allerdings aufgrund der Art der Systemanregung für Re-
gelungen zur Trajektorienfolge ungeeignet. Bei iterativ lernenden Regelungen wird
auf Basis eines linearen Modells in jedem Zyklus die Abweichung von der optimalen
Stelltrajektorie berechnet und so die Regelung iterativ eingelernt. Auch bei diesem
Verfahren wird ein Streckenmodell benötigt, welches bekannt sein oder zur Laufzeit
identifiziert werden muss.

Ein Konzept, welches ebenfalls zu den iterativ lernenden Regelungen gezählt wer-
den kann, ist das sogenannte Control Performance Monitoring (CPM). Ziel ist die
systematische Überwachung und Adaption von PID-Regelkreisen über sogenannte
Performanceindizes. Falls eine gewünschte Regelgüte nicht erreicht wird, entscheidet
man basierend auf Bewertungsindizes, in welche Richtung die Reglerparameter verstellt
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werden müssen um das Regelergebnis zu verbessern. Ein großer Vorteil gegenüber den
anderen Verfahren ist, dass das CPM vollständig ohne Streckenmodell funktioniert.
Den prinzipiellen Ablauf des CPM zeigt das Diagramm in Abbildung 3.3. Wird über
einen Performanceindex festgestellt, dass die Regelgüte nicht mehr den Anforderun-
gen entspricht, beginnt die iterative Regleroptimierung. Nach der Datenaufbereitung
werden die Bewertungindizes berechnet. Erfüllen sie nicht die aufgestellten Kriterien,
wird die Reglerverstärkung verändert. Die neue Reglerverstärkung wird direkt auf das
System geschaltet und die Schleife beginnt von vorne. Werden alle Kriterien erfüllt ist
eine Anpassung nicht notwendig und der Regelkreis ist hinsichtlich dieser Kriterien
optimal eingestellt. Durch eine fortlaufende Berechnung der Performanceindizes kann
eine kontinuierliche Überwachung des Regelkreises durchgeführt werden. Wenn sich
also zu einem späteren Zeitpunkt das Regelverhalten verschlechtern sollte, können
die Reglerparameter durch eine erneute Adaption an das veränderte Verhalten der
Strecke angepasst werden.

Die Methoden des CPM unterteilen sich in drei Bereiche: Bestimmung der Reglerper-
formance, Erkennung von Performanceproblemen und Regelkreisoptimierung. Einen
sehr guten Überblick über die Methoden und Anwendung findet man in [Jel06a;
Jel06b; Jel07] und den darin enthaltenen Referenzen. Allerdings ist zu beachten,
dass die Bewertungsindizes in den referenzierten Arbeiten für Regelkreise entworfen
wurden, in denen der Regelkreis ausschließlich aus einem PID-Regler besteht, der
die gesamte Regelaufgabe übernimmt. Für die Anwendung im Kontext einer Rege-
lung mit zwei Freiheitsgraden ist es deshalb notwendig die Indizes anzupassen. Da
die Reglerverstärkung Kp(xKpl,1) über die Abschnitte Θi adaptiert wird, müssen
zudem die Bewertungsindizes ebenfalls über Θi ausgewertet werden, um den jeweiligen
Zusammenhang herzustellen.

3.4.1 Bestimmung der Reglerperformance

Die Bestimmung der Reglerperformance erfolgt anhand sogenannter Performanceindi-
zes der Form

η = Jgew
Jakt

, (3.13)

bei der Jgew die gewünschte und Jakt die aktuelle Reglerperformance bezeichnen. In
[Jel06a] werden verschiedene Performanceindizes vorgestellt, die sich in zwei Kate-
gorien einteilen lassen. In der einen Kategorie wird die Reglerperformance anhand
der Regelabweichung und des Stellgrößenaufwands über den gesamten Arbeitsbereich
bewertet (ähnlich einem Gütefunktional beim LQR bzw. der MPC aus Kapitel 4). In
der anderen Kategorie wird für ein vorhandenes Prozessmodell ein Optimalregler als
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Abbildung 3.4: Bezeichnungen der Variablen für die Berechnung des Schwin-
gungsindex nach [FS99]

Referenz herangezogen und anschließend bewertet, wie weit die aktuelle Reglerperfor-
mance von diesem abweicht. Für das vorliegende Modell können beide Ansätze nicht
verwendet werden, da aufgrund der Nichtlinearität ein Optimalregler nicht berechnet
werden kann. Aufgrund der arbeitspunktabhängigen Reglerverstärkung macht ein
globaler Performanceindex ebenfalls keinen Sinn, weil es ansonsten passieren kann,
dass der Index global unterhalb des festgelegten Schwellwerts liegt, obwohl lokal durch-
aus noch Optimierungspotenzial besteht. Da auch ein lokaler, auf den Abschnitten
Θi berechneter Performanceindex aufgrund der abschnittsweise instabilen Dynamik
der Kupplungen schwierig einzustellen ist, wird in dieser Arbeit gänzlich auf einen
Performanceindex verzichtet und statt dessen eine feste Schwelle definiert, ab welcher
die Regelkreisoptimierung gestartet wird. Hierfür wird der Regelfehler ins Verhältnis
zum maximal toleriertem Regelfehler emax,tol gesetzt:

JCPM = |e|
emax,tol

. (3.14)

Gilt JCPM > 1, entspricht die Reglerperformance nicht den Anforderungen und die
Regelkreisoptimierung wird gestartet.

3.4.2 Erkennung von Performanceproblemen

Entspricht die Reglerperformance nicht den Anforderungen, muss anhand geeigneter
Methoden herausgefunden werden, in welche Richtung die Reglerverstärkung angepasst
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werden muss. Für diesen Zweck werden Bewertungsindizes aufgestellt, mit denen sich
die Reglerperformance hinsichtlich spezieller Eigenschaften bewerten lässt. Wie bereits
beschrieben müssen die Indizes für eine arbeitspunktabhängige Verstärkung auf den
Abschnitten Θi unabhängig berechnet werden, um entsprechend einen Bezug zum
aktuellen Verstärkungsbereich herstellen zu können. Die Anwendung der Indizes erfolgt
dabei immer dann, wenn ein Wechsel von einem Bereich zum anderen statt findet. Die
für die Bewertung in dieser Arbeit verwendeten Indizes werden nachfolgend vorgestellt.
Für weitere Indizes sei auf [Jel06a; Jel06b; Jel07] und [Häg99] verwiesen.

Schwingungsindizes

Ein besonders unerwünschtes Verhalten bei der Auslegung der stabilisierenden Rege-
lung ist ein starkes Schwingen um den Sollwert, der durch eine zu aggressiv eingestellte
Regelung verursacht wird. Für die Erkennung von Schwingungen haben die Autoren
von [FS99] einen einfachen, aber effektiven Bewertungsindex vorgeschlagen. Der Index
berechnet die Flächen zwischen den Nulldurchgängen des Regelfehlers ek

Aj = T ·
k2j+1∑
k=k2j

|ek| und Bj = T ·
k2j+2∑
k=k2j+1

|ek|, (3.15)

wodurch sich folgender Schwingungsindex h ∈ [0, 1] aufstellen lässt:

h := hA + hB
N

, (3.16)

hA = #
{
j <

N

2 ;α < Aj+1
Aj

<
1
α
∧ γ < δj+1

δj
<

1
γ

}
, (3.17)

hB = #
{
j <

N

2 ;α < Bj+1
Bj

<
1
α
∧ γ < εj+1

εj
<

1
γ

}
. (3.18)

#{M} bezeichnet dabei die Anzahl der Elemente der Menge {M} und N die Anzahl
aller Elemente in hA und hB. Abbildung 3.4 veranschaulicht die in der Berechnung
vorkommenden Größen. Für die Diagnose ergeben sich folgende Bereiche:

• h > 0, 8: klares Indiz für Oszillation,

• 0, 4 ≤ h ≤ 0, 8: Kandidat für Oszillation,

• h < 0, 4: Zustand zwischen Oszillation und stochastischem Verhalten.
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In der Praxis sind diese Grenzen als fließend zu betrachten. Für die Zuordnung, in
welchem Abschnitt des Arbeitsbereichs die Regelung schwingt, müssen für die Flächen
Aj und Bj auch die jeweiligen Mittelwerte der Kupplungsposition

xAj = T

k2j+1 − k2j ·
k2j+1∑
k=k2j

x1,k und xBj = T

k2j+2 − k2j+1 ·
k2j+2∑
k=k2j+1

x1,k (3.19)

berechnet werden. Mit Gleichung (3.19) lässt sich der Index i des gesuchten Ab-
schnitts Θi

i = {i | (i− 1)X ≤ 2
N

N/2∑
j=1

(xA,j + xB,j) < iX} (3.20)

ermitteln. Bei der Berechnung des Schwingungsindex muss darauf geachtet werden,
dass hochfrequentes Messrauschen zu keinem Anschlagen des Index führt. Dies kann
bei Bedarf durch eine geeignete Vorfilterung des Messsignals verhindert werden.

Flächenindex

Der Flächenindex Ia wird für jeden Abschnitt Θi gemäß

Ia,i = Aabs,i
Aref,i

mit Aabs,i = T ·
∑

x1,k∈Θi

|ek|, Aref,i = T ·
∑

x1,k∈Θi

emax,ref, (3.21)

berechnet. emax,ref ist dabei die maximale gewünschte Regelabweichung. Aabs,i bzw.
Aref,i sind die Flächen, die vom Regelfehler und vom maximal gewünschten Regelfehler
eingeschlossen werden. Somit stellt Ia,i ein Maß dar, wie sich die aktuelle zur gewünsch-
ten mittleren Regelabweichung verhält. Für Ia,i > 1 ist die von der Regelabweichung
eingeschlossene Fläche größer als die Vergleichsfläche, wodurch sich Defizite in der
Regelgenauigkeit detektieren lassen.

Verhältnis Vorsteuerung zur Rückführung

Ein Bewertungsindex, der nur bei einer Regelung mit zwei Freiheitsgraden aufgestellt
werden kann, ist das Verhältnis zwischen der Vorsteuerung und der Rückführung am
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Stellgrößenverlauf. Dieser wird definiert als

Im,i = Afb,i
Aff,i

mit Afb,i =
∑

x1,k∈Θi

|ufb|, Aff,i =
∑

x1,k∈Θi

|uff,i|. (3.22)

Für Werte Im > 1 ist der Anteil der Rückführung an der Stellgröße größer als derjenige
der Vorsteuerung. Im steifen Kennlinienbereich der Kupplung wird in der Praxis bei
korrektem Modell Im << 1 gelten, während im flachen Bereich sehr schnell Im > 1
eintreten kann, da der Anteil der Vorsteuerung in diesen Bereichen gegen Null (uff → 0)
geht. Mit diesem Index lässt sich sehr gut feststellen, in welchem Steifigkeitsbereich
der Federkennlinie sich die Regelung befindet.

3.5 Regelkreisoptimierung

Durch Anwendung der Bewertungsindizes kann nun die Regelkreisoptimierung erfolgen.
Bei dieser wird anhand der Bewertungsindizes festgelegt, in welche Richtung die Ge-
wichtungen wKp angepasst werden müssen. Für ein Anschlagen des Schwingungsindex
h > hthres muss die Reglerverstärkung zurückgenommen werden. Hierfür kann die
Adaptionsvorschrift

w+
Kp

= (1− γ)w−Kp (3.23)

mit γ ∈ (0, 1) angewendet werden. Für den Flächenindex gilt mit Ia > Ia,thres die
Adaptionsvorschrift {

w+
Kp

= (1− γ)w−Kp , wenn Im > 1
w+
Kp

= (1 + γ)w−Kp , sonst
(3.24)

ebenfalls mit γ ∈ (0, 1). Die Reglerverstärkung wird also erhöht, wenn der Anteil
der Vorsteuerung an der Stellgröße überwiegt (Im < 1). Für Im > 1 befindet sich
die Kupplung im flachen Kennlinienbereich und die Verstärkung wird reduziert, weil
hier bereits kleine Stellgrößen großen Einfluss auf die Kupplungsposition haben. Die
Adaption der Reglerverstärkung erfolgt auf den Abschnitten Θi nach Gleichung (3.11),
somit gilt für die Gewichtungsvektoren

w
+/−
Kp

=
[
w

+/−
Kp,i−1 w

+/−
Kp,i

]T
. (3.25)

Die Schwellwerte hthres und Ia,thres sind applizierbare Größen und werden experimentell
bestimmt. Allgemeine Richtwerte für hthres finden sich im vorangehenden Abschnitt.
Für Ia,thres sind in der Praxis Werte von Ia,thres > 1 sinnvoll.



Kapitel 4

Antriebsstrangregelung

Nach der Kupplungslageregelung folgt in diesem Abschnitt die Vorstellung der An-
triebsstrangregelung, mit der die Lastschaltungen durchgeführt werden. Zur Regelung
von Antriebssträngen mit automatisierten Getrieben existiert eine große Anzahl an
Veröffentlichungen, die sich mit der Regelung von Anfahrvorgängen beschäftigen. Für
diese Mehrgrößenregelung werden neben klassischen Ansätzen wie PID-Entkoppelungs-
regelungen (z. B. [GGIV01; GGIV02]) auch Zustands- und Optimalregler eingesetzt
(siehe [DBW05; DWB05] und den dort enthaltenen Referenzen). Die Umsetzung von
Anfahrregelungen ist allerdings nicht direkt mit der Durchführung von Lastschaltungen
vergleichbar, weil sich die Anforderungen deutlich unterscheiden. Über die Steuerung
und Regelung von Lastschaltungen mit Doppelkupplungsgetrieben finden sich deutlich
weniger Arbeiten. [KSZ06] beschäftigt sich ausschließlich mit der Modellierung und
Simulation eines PKW-Antriebsstrangs mit Doppelkupplung, ohne explizit auf Rege-
lungskonzepte einzugehen. In [MRW09] wird ein Gesamtkonzept zur Durchführung von
Lastschaltungen vorgestellt. Die eigentliche Kupplungsüberschneidung wird dabei im
Rahmen dieses Konzepts rein gesteuert durchgeführt. Die hierfür notwendige Steuerfol-
ge wird über Polynome fünfter Ordnung vorgegeben, deren Parametrierungen anhand
des gewünschten Zustands des Antriebsstrangs zum Ende der Schaltung berechnet wer-
den. Die ausführlichste Arbeit in diesem Bereich ist [Goe05]. Neben einer detaillierten
Modellierung des Antriebsstrangmodells werden zwei Regelkonzepte zur Durchführung
der Lastschaltungen vorgestellt. Beide Konzepte bestehen aus einem kaskadiertem
Regelkreis, bei dem der äußere Regler die Vorgaben für die inneren Regelungen be-
rechnet. Im ersten Konzept arbeiten im inneren Regelkreis fünf PID-Regelungen und
im zweiten werden diese nochmals um zwei weitere PID-Regelungen erweitert. Diese
regeln den Schlupf, die Drehzahlen und die Momente an den Kupplungen und dem
Motor. Aufgrund des verschachtelten Aufbaus der Regelkreise wird in dieser Arbeit
viel Zeit in die manuelle Parametrierung der zahlreichen Regler investiert. Die Wahl
für die Verwendung der PID-Regelungen fiel dabei rein aufgrund des Arguments, dass
diese die industrielle Praxis darstellen. Ein Vergleich mit anderen Regelkonzepten
wurde nicht durchgeführt.
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Alle diese Arbeiten stammen dabei aus dem PKW-Bereich mit hydraulisch betätigten
Kupplungen. Wie bei der Diskussion der Kupplungsdynamik im Abschnitt 2.6 bereits
gezeigt, sind die regelungstechnischen Anforderungen bei Verwendung von pneuma-
tischer Aktorik deutlich höher, da eine saubere Momentenübertragung schwieriger
zu realisieren ist. Zudem sind die Schaltzeiten im PKW deutlich kürzer. Aus diesen
Gründen ist eine direkte Übertragung der Konzepte aus dem PKW in den LKW nicht
möglich.

Für die Synthese der Antriebsstrangregelung in dieser Arbeit wird zunächst der genaue
Ablauf von Lastschaltungen erklärt, um auf diesen aufbauend die Ziele des Reglerent-
wurfs zu definieren. Anschließend folgt der eigentliche Entwurf der Regelungen und der
dazu notwendigen Theorie. Es werden dabei zwei Regelkonzepte vorgestellt: ein klassi-
scher LQR und eine speziell für das Zusammenspiel mit der Kupplungslageregelung
erweiterte MPC, mit der die Totzeitkompensation für die Kupplungen auch während
der Lastschaltungen ermöglicht wird. Wie auch schon bei der Kupplungslageregelung
aus Kapitel 3 erfolgt die Auswertung der Antriebsstrangregelung im Kapitel 7.

4.1 Ablauf von Lastschaltungen

Bei Lastschaltungen muss zwischen Hoch- und Runterschaltungen und zusätzlich
zwischen Zug- und Schubschaltungen unterschieden werden. So ergeben sich vier
unterschiedliche Schaltvarianten, die sich in ihren Abläufen unterscheiden. Unter Zug-
schaltungen versteht man die Schaltungen, bei denen der Motor positives Drehmoment
an den Antriebsstrang abgibt und das Fahrzeug somit antreibt. Bei Schubschaltungen
treibt der Triebstrang den Motor an, der als Last bzw. Bremse wirkt. Schubschal-
tungen werden an dieser Stelle aus Gründen der Vollständigkeit erklärt. Sämtliche
Untersuchungen in dieser Arbeit werden an einem rein elektromotorischen Prüfstand
durchgeführt, bei dem An- und Abtrieb durch Elektromotoren ersetzt werden. Bei
diesem spielt es keine Rolle, welches Ende des Triebstrangs als An- bzw. Abtrieb wirkt,
da sich beide Enden identisch verhalten. Bei Verwendung eines Verbrennungsmotors
als Antrieb wäre eine separate Abstimmung der Regelung notwendig, weil dieser ein
unterschiedliches dynamisches Verhalten im Zug- und Schubbetrieb aufweist. Der
Ablauf der Zug- und Schubschaltungen lässt sich jeweils in drei Phasen unterteilen
und wird nachfolgend für alle vier möglichen Schaltvarianten erklärt.

Nachfolgend werden des öfteren die Begriffe Kiss-Point und Losbrechpunkt im Zu-
sammenhang mit der Kupplungsposition verwendet. Beim Kiss-Point handelt es sich
um die Position einer Kupplung, bei der diese beginnt Moment zu übertragen. Wird
eine geschlossene Kupplung geöffnet, dann bezeichnet der Losbrechpunkt diejenige
Position, bei der die Kupplung anfängt durchzurutschen, d. h. aus physikalischer Sicht
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ist dies der Punkt, in dem die Haftreibung in Gleitreibung übergeht.

Zughochschaltung

Abbildung 4.1 (links) zeigt den qualitativen Drehzahl- und Momentenverlauf während
einer Zughochschaltung vom 11. in den 12. Gang.

Zustand vor Beginn der Schaltung: Der Motor treibt das Fahrzeug an (positives
Motordrehmoment); die Kupplung NC ist geschlossen; die Kupplung NO ist offen.

1. Phase: Die Kupplung NC wird mit einer bestimmten Momentenreserve zum
Losbrechpunkt, die Kupplung NO zum Kiss-Point gefahren.

2. Phase: Die Kupplung NO wird geschlossen und übernimmt das Moment der
Kupplung NC. Die Kupplung NC wird dabei immer weiter geöffnet, wobei sie im
Idealfall bis zur vollständigen Momentenübernahme durch die Kupplung NO im
Reibschluss bleibt. Am Ende dieser Phase ist die Kupplung NC offen und die Kupplung
NO überträgt das gesamte Motordrehmoment. Da es sich um eine Hochschaltung
handelt, muss für ein konstantes Abtriebsdrehmoment das Motormoment während der
Schaltung erhöht werden. Diese Phase wird auch als Momentenüberschneidungsphase
bezeichnet.

3. Phase: Am Ende der 2. Phase dreht sich der Motor noch mit der Drehzahl der
Kupplung NC und muss auf die Drehzahl der Kupplung NO abgesenkt werden. Hierfür
wird die Kupplung NO weiter geschlossen, während das Motormoment geringfügig
abgesenkt wirkt. Das Moment am Getriebeausgang kann so konstant gehalten wer-
den, da das Abbremsen des Motors eine Beschleunigung des Triebstrangs bewirkt,
die durch die Absenkung des Motormoments kompensiert wird. Am Ende dieser
Phase befindet sich die Kupplung NO im Reibschluss. Diese Phase wird auch als
Synchronisierungsphase bezeichnet.

Zugrunterschaltung

Abbildung 4.1 (rechts) zeigt den qualitativen Drehzahl- und Momentenverlauf während
einer Zugrunterschaltung vom 12. in den 11. Gang.

Zustand vor Beginn der Schaltung: Der Motor treibt das Fahrzeug an (positives
Motordrehmoment); die Kupplung NO ist geschlossen; die Kupplung NC ist offen.

1. Phase: Die Kupplung NC wird in den Kiss-Point und die Kupplung NO zum
Losbrechpunkt gefahren. Befindet sich die Kupplung NO im Losbrechpunkt, wird die
Motordrehzahl auf die Drehzahl der Kupplung NC erhöht, indem das Motordrehmo-
ment angehoben wird. Dies ist notwendig, da positives Drehmoment nur in Richtung
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Abbildung 4.1: Qualitative Darstellung der Drehzahl- und Momentenverläu-
fe des Motors und der beiden Kupplungen während einer
Zughoch- (links) und einer Zugrunterschaltung (rechts) zwi-
schen dem 11. (NC-Kupplung) und 12. Gang (NO-Kupplung)

von der schneller drehenden Seite (Motor) zur langsam drehenden Seite (Getriebe)
übertragen werden kann.

2. Phase: Ist die Motordrehzahl auf die Drehzahl der Kupplung NC erhöht, wird
zunächst begonnen die Kupplung NC zu schließen, damit sie sich mit einem gewissen
Puffer im Reibschluss befindet. Zu diesem Zeitpunkt überträgt sie allerdings noch
kein Moment. Anschließend wird die Kupplung NO geöffnet, während die Kupplung
NC weiter geschlossen wird. Somit überträgt die Kupplung NC immer mehr vom
Motordrehmoment, bis sie zum Ende dieser Phase das gesamte Motordrehmoment
übernommen hat.

3. Phase: Überträgt die Kupplung NO kein Moment mehr ist die Lastschaltung
abgeschlossen. Beide Kupplungen werden lediglich noch in ihre Endpositionen gefahren.
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Schubhochschaltung

Abbildung 4.2 (links) zeigt den qualitativen Drehzahl- und Momentenverlauf während
einer Schubhochschaltung vom 11. in den 12. Gang.

Zustand vor Beginn der Schaltung: Der Motor wird durch den Triebstrang
angetrieben; die Kupplung NC ist geschlossen, die Kupplung NO ist offen.

1. Phase: Die Kupplung NC wird in den Losbrechpunkt und die Kupplung NO
zum Kiss-Point gefahren. Anschließend wird die Motordrehzahl auf die Drehzahl der
Kupplung NO abgesenkt. Dies ist notwendig, da Moment nur von der schnelleren
Seite (Triebstrang) zur langsameren Seite (Motor) der Kupplungen übertragen werden
kann.

2. Phase: Zunächst wird die Kupplung NO weiter geschlossen, damit sie sich mit
einem gewissen Puffer im Reibschluss befindet. Anschließend wird die Kupplung
NC geöffnet bis sie kein Moment mehr überträgt, während die Kupplung NO weiter
geschlossen wird.

3. Phase: Ist die Kupplung NC momentenfrei, ist die Lastschaltung abgeschlossen.
Beide Kupplungen werden lediglich noch in ihre Endpositionen gefahren.

Schubrunterschaltung

Abbildung 4.2 (rechts) zeigt den qualitativen Drehzahl- und Momentenverlauf während
einer Schubrunterschaltung vom 12. in den 11. Gang.

Zustand vor Beginn der Schaltung: Der Motor wird durch den Triebstrang
angetrieben; die Kupplung NC ist offen, die Kupplung NO ist geschlossen.

1. Phase: Die Kupplung NO wird in den Losbrechpunkt und die Kupplung NC zum
Kiss-Point gefahren.

2. Phase: Die Kupplung NC wird geschlossen und übernimmt dadurch das Moment
von der Kupplung NO. Die Kupplung NO wird währenddessen weiter geöffnet, bis sie
momentenfrei ist.

3. Phase: Überträgt die Kupplung NC das gesammte Moment muss noch die Motor-
drehzahl auf die der Kupplung NC angehoben werden. Dies geschieht automatisch,
indem die Kupplung NC vollständig geschlossen wird. Diese Phase ist abgeschlossen,
wenn sich beide Kupplungen in ihren Endpositionen befinden.
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Abbildung 4.2: Qualitative Darstellung der Drehzahl- und Momentenver-
läufe des Motors und der beiden Kupplungen während
einer Schubhoch- (links) und einer Schubrunterschaltung
(rechts) zwischen dem 11. (NC-Kupplung) und 12. Gang
(NO-Kupplung)

4.2 Ziele des Reglerentwurfs

Da nun der prinzipielle Ablauf von Lastschaltungen ausführlich beschrieben wurde,
müssen noch die Ziele und Anforderungen an den Reglerentwurf definiert werden. Für
die Portierung der Regelung auf ein serienmäßiges Getriebesteuergerät eines Fahrzeugs
ist es notwendig, dass die entwickelten Regelungen keine zu hohen Anforderungen
an die Rechenleistung stellen. Andernfalls könnte es aufgrund der nur beschränkten
Ressourcen sehr schnell zu Laufzeitproblemen kommen. Außerdem gilt es zu berück-
sichtigen, dass das Zielsteuergerät mit einer Abtastzeit von 5ms arbeitet. Aufgrund
dieser hohen Abtastzeit ist eine quasi-kontinuierliche Implementierung der Modelle
auf jeden Fall mit großer Sorgfalt hinsichtlich der Stabilität der Lösung durchzuführen.
Die numerisch sicherere und zugleich effizientere Methode ist die Verwendung von zeit-
diskreten Modellen und Regelungen. Dies wird für die in diesem Kapitel vorgestellten
Regelungen entsprechend berücksichtigt.
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Das Ziel der Antriebsstrangregelung ist es die Durchführung der Lastschaltungen nach
Abschnitt 4.1 zu ermöglichen und die dafür notwendigen Momentenverläufe für den
Motor und die beiden Kupplungen zu berechnen. Dies betrifft im Wesentlichen die 2.
Phase aller vier Schaltvarianten, während der die Übergabe des Moments von einer
auf die andere Kupplung statt findet. Außerdem wird die Triebstrangregelung noch
für die Absenkung der Motordrehzahl während der 3. Phase einer Zughochschaltung
verwendet. Hierbei gilt es das Schwungmoment des Motors insoweit zu nutzen, dass
durch das Abbremsen des Motors und das dadurch zusätzlich erzeugte Reibmoment
keine Momentenüberhöhung am Abtrieb eintritt. Um gleichzeitig einen hohen Komfort
zu gewährleisten, muss der Übergang der NC-Kupplung in den Reibschluss möglichst
ohne unnötige Schwingungsanregung erfolgen. Neben der reinen Durchführung der
Lastschaltungen soll die Regelung zudem möglichst robust gegenüber Störungen und
Unsicherheiten in den Kupplungskennlinien sein.

Folgende Ziele/Aufgaben lassen sich somit für den Entwurf der Triebstrangregelung
formulieren:

1. Durchführung der Momentenübergabe (2. Phase) der Lastschaltungen sowie der
Synchronisierungsphase (3. Phase bei einer Zughochschaltung) durch Vorgabe
der Motor- und Kupplungsmomente.

2. Vermeidung von Momentenstößen und Dämpfung von Triebstrangschwingungen.

3. Robustheit gegenüber Störungen und Modellunsicherheiten.

4. Prädiktion der Momentenverläufe zur Kompensation der Kupplungstotzeiten in
den Kupplungslageregelungen.

5. Berechnung bzw. Bereitstellung der zeitlichen Ableitungen der Kupplungsmo-
mente für die flachheitsbasierte Vorsteuerung der Kupplungslageregelung.

4.3 Regelmodelle

Für die Durchführung der Überschneidungsphase (2. Phase) und der Schwungmomen-
tenregelung während der 3. Phase einer Zughochschaltung werden zwei unterschiedliche
Regelmodelle eingesetzt. Bevor mit der Reglersynthese begonnen werden kann, werden
die für die Regelung tatsächlich eingesetzten Modelle in diesem Abschnitt vorgestellt.
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4.3.1 Regelmodell für die Überschneidungsphase

Die Modelle (2.30), (2.32) und (2.34) sind in der Form noch nicht geeignet, um mit
ihnen die aufgestellten Regelziele umzusetzen. Wie im Abschnitt 4.1 beschrieben,
sollen während der Lastschaltungen die Motor- und Kupplungsmomente bestimmten
Trajektorien folgen. Da die Momente allerdings als Eingangsgrößen in (2.30), (2.32)
und (2.34) eingehen, kann eine Trajektorienfolgeregelung für die Momente mit die-
sen Modellen nicht umgesetzt werden. Für diese Anforderung müssen deswegen die
Modelle erweitert werden, indem die benötigten Momente Teil der Zustandsvekto-
ren werden. Zudem soll die Reglersynthese zeitdiskret erfolgen. Hierfür müssen die
Antriebsstrangmodelle zunächst noch zeitdiskretisiert werden.

Definition 4.1 (Zeitdiskretes lineares zeitinvariantes System):
Ein lineares zeitinvariantes System nach Gleichung (2.23) lässt sich zeitlich diskreti-
sieren. Das resultierende zeitdiskrete System hat folgende Zustandsraumdarstellung:

xk+1 = Adxk +Bduk, x(0) = x0 (4.1a)
yk = Cdxk +Dduk. (4.1b)

Die Dimensionen der Vektoren und Matrizen bleiben zur kontinuierlichen Darstellung
unverändert.

Der Index d steht für diskret. Die Störgrößenmatrix E in den Modellen (2.30), (2.32)
und (2.34) wird gleich wie die Eingangsmatrix Bk diskretisiert. Aus der Diskretisierung
folgen die Modelle

xTMx,k+1 = Ad,TMxxTMx,k +Bd,TMxuTMx,k +Ed,TMxzk, (4.2a)
yTMx,k = Cd,TMxxTMx,k. (4.2b)

TMx steht dabei als Platzhalter für die einzelnen Teilmodelle. Als nächstes müssen
die Modelle für die Reglersynthese in die sogenannte geschwindigkeitsbasierte Form
erweitert werden. Basierend auf Gleichung (4.1) wird hierfür der Zustand xk um den
Eingang uk erweitert und der neue Eingang zu ∆uk = uk −uk−1 gewählt. Mit diesen
Erweiterungen folgt für das erweiterte System

xdg,k+1 =
[
xk+1
uk+1

]
=
[
Ad Bd
0 I

] [
xk
uk

]
+
[
0
I

]
∆uk = Adgxdg,k +Bdg∆uk, (4.3a)

yk =
[
Cd 0

]
xdg,k = Cdgxdg,k. (4.3b)

Die Dimensionen nach dieser Erweiterung ergeben sich zu xdg,k ∈ Rn1+m1 , Adg ∈
Rn1+m1×n1+m1 , Bdg ∈ Rn1+m1×m1 , Cdg ∈ Rp1×n1+m1 , wobei 0 und I Null- bzw.
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Einheitsmatrizen passender Dimension sind. Wird die Erweiterung (4.3) auf Glei-
chung (4.2) angewendet, ergeben sich die Regelmodelle:

xdg,TMx,k+1 = Adg,TMxxdg,TMx,k +Bdg,TMx∆udg,TMx,k +Edg,TMxzk, (4.4a)
ydg,TMx,k = Cdg,TMxxdg,TMx,k. (4.4b)

Hierbei gilt Edg,TMx =
[
Ed,TMx 0

]T. Durch diese Modellerweiterung sind die Mo-
mente nun Zustände und können somit in einem Sollzustandsvektor für die Regelung
vorgegeben werden. Da der gesamte Reglerentwurf auf Basis des Regelungsmodells nach
(4.4) erfolgt, werden zur Verbesserung der Lesbarkeit die Indizes db,TMx weggelassen.

4.3.2 Modell für die Schwungmomentenregelung

Nach erfolgter Momentenübergabe bei einer Zughochschaltung muss die Motordrehzahl
noch mit der Drehzahl der NO-Kupplung synchronisiert werden. Um diese Absenkung
ohne eine Momentenüberhöhung bzw. einem Momentenabfall am Abtrieb durchzu-
führen, muss das Motormoment wie in Abbildung 4.1 gezeigt kurzzeitig abgesenkt
werden, während die NO-Kupplung weiter geschlossen wird. Für eine Umsetzung
dieser sogenannten Schwungmomentenregelung reicht das einfache Motormodell (2.1)
aus. Für das Modell gilt die Bewegungsgleichung (2.29a), wobei die Stellgröße u3
entfallen kann, weil die NC-Kupplung als momentenfrei angenommen wird. Mit x1
als Motordrehzahl folgt aus Gleichung (2.29a) das Zustandsraummodell

ẋ1 = −dMot,dyn
JMot

x1 + [1 − 1]
[
u1
u2

]
, (4.5a)

y = x1. (4.5b)

Um trotz der Unsicherheiten bei Motor- und Kupplungsmoment sicher die Drehzahl-
synchronisierung zwischen Motor und NO-Kupplung herzustellen, wird das Modell
(4.5) um das Integral des Drehzahlfehlers

x2 =
∫

(x1 − x1,soll)dt → ẋ2 = x1 − x1,soll (4.6)

als zusätzlichen Zustand erweitert. Das um diesen I-Anteil erweiterte Modell wird
dann anschließend ebenso wie das Antriebsstrangmodell nach Definition 4.1 zeitlich
diskretisiert und nach Gleichung (4.3) erweitert. Hieraus folgt das LZI-Modell 4.
Ordnung

xdg,MM,k+1 = Adg,MMxdg,MM,k +Bdg,MM∆udg,MM,k, (4.7a)
ydg,MM,k = cTdg,MMxdg,MM,k, (4.7b)
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Regelstrecke

K

−
uk xk

Abbildung 4.3: Struktur eines Regler mit Zustandsrückführung

mit den Zustandsgrößen x1 Motordrehzahl, x2 Drehzahlfehler, x3 Motormoment und
x4 Moment der NO-Kupplung.

4.4 Riccati-Regelung

Bei den Antriebsstrangmodellen (2.30),(2.32) und (2.32) handelt es sich um lineare
zeitinvariante Systeme mit mehreren Ein- und Ausgangsgrößen1. Die Reglersynthese
für solche Systeme gehört in der Regelungstechnik zum Stand der Technik mit ei-
ner ausgereiften Theorie und einer Vielzahl an guten Standardwerken. Die folgende
kompakte Darstellung der wichtigsten Grundlagen orientiert sich an [Lun08]. Dort
findet sich auch eine ausführliche Behandlung der Theorie zur Regelung von linearen
Systemen. Weitere deutschsprachige Lehrbücher sind [Föl08] und [Unb07].

Der klassische Ansatz zur Regelung von linearen zeitinvarianten Systeme ist die
Auslegung einer Zustandsrückführung

uk = −Kxk (4.8)

mit der Rückführmatrix K ∈ Rm1×n1 , die in Abbildung 4.3 dargestellt ist. Setzt man
Gleichung (4.8) in die Systemgleichung (4.1a) ein, ergibt sich direkt die Zustandsdiffe-
renzengleichung für das geschlossene (geregelte) System zu

xk+1 = (Ad −BdK)xk. (4.9)

Aus Gleichung (4.9) lassen sich über das charakteristische Polynom

det (λI −Ad +BdK) = 0 (4.10)

die zum geschlossenen Regelkreis gehörenden Eigenwerte λ berechnen. Da K direkt in
die Berechnung der Eigenwerte einfließt, kann die Lage der steuerbaren Eigenwerte des

1Auf Englisch als multiple-input multiple-output system (MIMO-System) bezeichnet.
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geregelten Systems durch K festgelegt werden. Nicht steuerbare Eigenwerte können
durch eine Regelung nicht verschoben werden. Ob ein System vollständig steuerbar
ist kann z. B. mit dem Kriterium nach Hautus überprüft werden. Sind nicht alle
Eigenwerte steuerbar, müssen alle nicht steuerbaren Eigenwerte stabil sein, andernfalls
kann keine stabile Regelung entworfen werden (vgl. [Lun08]). Sind alle Eigenwerte eines
System steuerbar, spricht man von einem vollständig steuerbaren System. Folglich
können dann alle n1 Eigenwerte durch eine Regelung verschoben werden.

Bei der zeitdiskreten Reglerauslegung erhält man einen asymptotisch stabilen Regel-
kreis, wenn für alle Eigenwerte

|λi| < 1, für i = 1, . . . , n1 (4.11)

gilt. Im komplexen Zahlenraum sind dies alle Eigenwerte, die innerhalb des Einheits-
kreises liegen. In einfacheren Fällen werden die Eigenwerte durch manuelle Platzierung
gesetzt und anschließend K berechnet2. Für Systeme höherer Ordnung stellt sich
allerdings oftmals die Frage nach der genauen Platzierung der Eigenwerte, um ein
gewünschtes Regelverhalten zu erreichen. Auch beim vorliegenden Antriebsstrang-
modell ist eine direkte Polvorgabe aufgrund der hohen Ordnung der Modelle wenig
zielführend. Zudem bleibt immer die Frage offen, ob eine andere Platzierung zur
Erreichung der Regelziele nicht besser und/oder z. B. hinsichtlich des Stellgrößen-
aufwands effizienter wäre. Eine deutlich bessere Entwurfsmethode zur Berechnung
eines Zustandsreglers ist der sogenannte Linear-Quadratic Regulator (LQR), der zur
Berechnung der Rückführmatrix den Güteindex

J(x0,uk) =
∞∑
k=0

(
xTkQxk + uTkRuk

)
(4.12)

verwendet, wobei Q ∈ Rn1+m1×n1+m1 eine positiv definite und R ∈ Rm1×m1 eine
positiv semidefinite Matrix bezeichnen. Durch eine entsprechende Wahl von Q und
R können die Verläufe von xk und uk in Abhängigkeit der gewünschten Regelziele
gewichtet werden. Anschließend wird diejenige Zustandsrückführung K gesucht, die
das Gütemaß (4.12) minimiert. Der Reglerentwurf wird so auf ein Optimierungsproblem

min
uk

J(x0,uk) (4.13)

zurückgeführt, für dessen Lösung die algebraische Riccati-Gleichung

P = Q+AT
dPAd −AT

dPBd(R+BT
dPBd)−1BT

dPAd (4.14)

2Dieser Ansatz wird als Polvorgabe bezeichnet. Für Systeme mit einer Ein- und Ausgangsgröße
(SISO) kann K dann über die sogenannte Ackermann-Formel berechnet werden. Für MIMO-
Systeme ist die vollständige modale Synthese ein häufig eingesetztes Verfahren zur Berechnung
von K (siehe [Lun08]).
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gelöst werden muss. Die resultierende Rückführmatrix für den optimalen Zustandsregler
ergibt sich dann zu

KLQR = (R+BT
dPBd)−1BT

dPAd. (4.15)

Anstatt also die Eigenwerte des geregelten Systems als Entwurfskriterium zu verwen-
den, werden beim LQR die Zustands- und Eingangsgrößenverläufe gewichtet. Für
Systemdarstellungen, in denen die Zustände physikalisch interpretierbare Größen
darstellen, hat diese Methode deutliche Vorteile gegenüber einer direkten Platzierung
der Eigenwerte, weil sie eine verständlichere Reglerauslegung ermöglicht.

Die Durchführung einer Lastschaltung entspricht aus regelungstechnischer Sicht ei-
nem einfachen Arbeitspunktwechsel. Bei diesem wird der Antriebsstrang von einem
Anfangszustand x0, in dem die erste Kupplung das volle Motormoment überträgt
während die zweite momentenfrei mitdreht, zu einem Sollzustand xsoll, in dem die
zweite Kupplung das volle Motormoment überträgt während die erste momentenfrei
mitdreht, überführt. Das Regelgesetz für diesen Arbeitspunktwechsel ergibt sich durch
die Erweiterung von Gleichung (4.8) zu

u∗k = −KLQR(xk − xsoll). (4.16)

Hierzu muss zum Beginn jeder Lastschaltung zunächst xsoll berechnet werden. Aus-
gangspunkt für die Berechnung ist das Festlegen einer Zieldrehzahl xsoll,10 des Abtriebs.
Im einfachsten Fall kann von einer konstant bleibenden Abtriebsdrehzahl ausgegangen
werden, weil sich während einer Schaltung die Fahrzeuggeschwindigkeit nur geringfügig
ändern wird. Ebenso kann aber auch ein weiteres Beschleunigen bzw. Abbremsen
des Fahrzeugs angefordert werden, indem xsoll,10 leicht angehoben bzw. abgesenkt
wird. Alle weiteren Zustandsgrößen lassen sich dann durch das Lösen von ẋ = 0 (zeit-
kontinuierlich) bzw. xk+1 = xk (zeitdiskret) berechnen. Für eine Zughochschaltung
ergibt sich aus ẋTM1 = 0 und der Bedingung xsoll,13 = 0 (NC-Kupplung am Ende
der Überschneidung momentenfrei) der folgende Sollzustand zur Durchführung einer
Lastschaltung:

xsoll,1 = c1/ctd1 xsoll,3, xsoll,2 = 0,
xsoll,3 = 1

i1c1η
[dMotDyn2xsoll,10 +Mfric2 +Mm2] , xsoll,4 = 0,

xsoll,5 = xsoll,7, xsoll,6 = xsoll,8,
xsoll,7 = xsoll,9, xsoll,8 = i1xsoll,10,
xsoll,9 = i2xsoll,10, xsoll,10 = x10,
xsoll,11 = xsoll,12 + dMotDyn1xsoll,5 +Mfric1, xsoll,12 = ctd1xsoll,1,
xsoll,13 = 0.

(4.17)
Für eine Zugrunterschaltung gilt ebenfalls mit ẋTM1 = 0 und der Bedingung xsoll,12 = 0
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(NO-Kupplung am Ende der Überschneidung momentenfrei):

xsoll,1 = 0, xsoll,2 = c2/ctd2 xsoll,4,
xsoll,3 = 0, xsoll,4 = 1

i2c2η
[dMotDyn2xsoll,10

+Mfric2 +Mm2],
xsoll,5 = xsoll,7, xsoll,6 = xsoll,8,
xsoll,7 = xsoll,9, xsoll,8 = i1xsoll,10,
xsoll,9 = i2xsoll,10, xsoll,10 = x10,
xsoll,11 = xsoll,13 + dMotDyn1xsoll,5 +Mfric1, xsoll,12 = 0,
xsoll,13 = ctd2xsoll,2.

(4.18)
Für die Teilmodelle 2 und 3 lassen sich die Sollzustände auf gleiche Weise berechnen.

Neben dem Erreichen des neuen Arbeitspunktes xsoll sind allerdings auch die Verläufe
xk und uk für 0 < k < te/T von Bedeutung, wobei te den Zeitpunkt des Erreichens
von xsoll und damit gleichzeitig den Abschluss der 2. Phase angibt. Bei der Wahl von
Q und R müssen hierbei die folgenden beiden Anforderungen erfüllt werden:

1. Die Regelung soll während einer Schaltung die schneller drehende Kupplung
trotz möglicherweise fehlerhafter Kupplungskennlinien und Regelfehler der Kupp-
lungen im Reibschluss halten.

2. Der resultierende Stellgrößenverlauf uk muss die Dynamik des Motors und der
beiden Kupplungen berücksichtigen, damit diese den Verläufen folgen können.

Die erste Anforderung ergibt sich aus den definierten Zielsetzungen im Abschnitt 4.2.
Die zweite Anforderung spielt in den meisten realen Regelkreisen eine wichtige Rolle,
weil immer wenn eine Stellgröße in Sättigung geht, es zwangsläufig zu einer Abwei-
chung vom gewünschten Regelkreisverhalten kommt. Im Extremfall kann der gesamte
Regelkreis sogar instabil werden. Da es sich beim LQR um einen linearen Regelansatz
handelt, können Stellgrößenbeschränkungen nur indirekt über die Gewichtungsmatri-
zen berücksichtigt werden.

Neben der Durchführung von Lastschaltungen wird die Antriebsstrangregelung auch
für die Synchronisierung der Drehzahlen des Motors und der NO-Kupplung zum
Abschluss einer Zughochschaltung benötigt. Auch für diese Regelung lässt sich für
das Modell (4.7) ein LQR anwenden. Der Sollzustand xdg,MM,soll ergibt sich mit dem
Zustandsvektor xdg,TM1(k) des Teilmodells 1 zu

xdg,MM,soll =
[
xdg,TM1,6(te/T ) 0 xdg,TM1,11(te/T ) xdg,TM1,11(te/T )

]T
. (4.19)

Bei der Wahl der Gewichtungsmatrizen müssen vor allem die Stellgrößenbeschrän-
kungen berücksichtigt werden. Für R bedeutet dies, dass die Einträge höher gewählt
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werden müssen, damit die Beschränkungen nicht erreicht werden und die Stellgrößen
in Sättigung gehen.

4.5 MPC für lineare, zeitdiskrete Systeme

Mit dem vorgestelltem LQR lassen sich die Ziele 1-3 aus Abschnitt 4.2 umsetzen.
Die Prädiktion der Stellgrößen zur Kompensation der Kupplungstotzeiten und eine
direkte Berechnung der zeitlichen Ableitungen der Momentenverläufe sind mit diesem
Regelverfahren jedoch nicht realisierbar. Für die Bereitstellung der Prädiktion eignet
sich insbesondere ein modellprädiktiver Regelansatz, weil die benötigte Prädiktion
direkt Teil der Lösung ist. Zum Einstieg in dieses Regelungskonzept wird deswegen
nachfolgend die Herleitung einer MPC für lineare, zeitdiskrete Systeme vorgestellt,
bevor die spezielle Anpassung an die Zielanforderungen für die Antriebsstrangregelung
erfolgt. Eine kompakte geschichtliche Aufarbeitung MPC-basierter Verfahren findet
sich in [DP06]. Detaillierte theoretische Monographien zu MPC-basierten Verfahren
sind [CB04] und [Ber95]. Zur besseren Lesbarkeit werden für die gesamte Herleitung
die Indizes dg weggelassen. Sämtliche Zustandsvektoren und -matrizen beziehen sich
direkt auf das System (4.3).

Der Grundgedanke bei einer MPC ist sehr anschaulich. Für ein zeitdiskretes System
nach Gleichung (4.3) bezeichne U für 0 ≤ k ≤ i − 1 und i ∈ N+ den zukünftigen
Stellgrößenverlauf,

U =
[
∆uTk ∆uTk+1 . . . ∆uTk+i−1

]T
, (4.20)

und X den zum Zeitpunkt k prädizierten Zustandsverlauf,

X =
[
xTk+1|k xTk+2|k . . . xTk+i|k

]T
. (4.21)

Mit Verwendung des Güteindex3

J(uk) =
i∑

k=1

(
xTkQxk + ∆uTk−1R∆uk−1

)
(4.22)

wird nun der optimale Stellgrößenverlauf U = U∗ gesucht, für den

min
uk

J(uk) (4.23)

3In der folgenden Schreibweise stecken X und U nur implizit in J . Eine explizite Notation wird
wenig später nachgeholt.
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x,∆uk

k0 Np

Vergangenheit Zukunft

xk+i

∆uk+i

xsoll

Steuerhorizont Nc

Abbildung 4.4: Schematische Darstellung der Steuerfolge bei einer MPC

gilt. Im Rahmen einer Regelung wird dann das erste Element von U∗, also ∆u∗0, auf die
Strecke geschaltet. In jedem weiteren Zeitschritt wird anschließend die Berechnung von
Gleichung (4.23) wiederholt und entsprechend immer das aktuelle ∆u∗0 aufgeschaltet.
Interpretiert man das durch 0 ≤ k ≤ i−1 festgelegte Zeitintervall k/T als Horizont der
Regelung, wird in jedem neuen Abtastschritt dieser Horizont um die Abtastkonstante
T weitergeschoben. Deswegen wird die MPC oft auch als Regelung mit gleitendem
Horizont4 bezeichnet, da nur innerhalb des festgelegten Zeitintervalls die Zustands-
und Stellgrößenverläufe durch den Güteindex J bewertet werden. Alles was danach
passiert, spielt für die Berechnung von Gleichung (4.23) im jeweils aktuellen Zeitschritt
keine Rolle. Abbildung 4.4 veranschaulicht dieses Verfahren graphisch anhand eines
Systems mit einer Eingang- und Zustandsgröße.

Die Gleichungen (4.20)-(4.23) gelten so auch für beliebige nichtlineare Systeme, wobei
der Aufwand für die Berechnung von Gleichung (4.23) stark vom betrachteten System
und der zusätzlichen Berücksichtigung von Zustands- und Stellgrößenbeschränkungen
abhängt. Die Lösung dieser Optimierung erfordert dann zumeist aufwendige numerische
Lösungsansätze. Trotz des Rechenaufwands haben die MPC-basierten Regelverfahren
zwei große Vorteile:

1. Es gibt kaum Einschränkungen hinsichtlich der regelbaren Systeme. Im Speziellen
müssen auch nichtlineare Systeme keine besonderen Eigenschaften oder Struktur
aufweisen, um eine Lösung berechnen zu können.

4engl. receeding horizon control
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2. Zustands- und Stellgrößenbeschränkungen können bei der Lösung berücksichtigt
werden.

Diese Vorteile erkauft man sich im Vergleich zu den meisten anderen Regelverfah-
ren durch zumeist hohe Rechenanforderungen. Deswegen hatten die MPC-basierten
Verfahren ihren Ursprung vorwiegend in der Prozessindustrie, in der in vielen Anwen-
dungen sehr lange Zykluszeiten von mehreren Minuten bis sogar Stunden ausreichend
sind. Durch die rasche Entwicklung von leistungsfähigen Prozessoren und der For-
schung an effizienteren Lösungsalgorithmen können aber mittlerweile auch Systeme
mit Zykluszeiten von unter einer Millisekunde in Echtzeit gerechnet werden.

Für die Anwendung in dieser Arbeit sind numerische Lösungsverfahren nicht umsetzbar,
weil die Rechenleistung und die zur Verfügung stehende Rechenzeit im Seriensteuerge-
rät bei weitem nicht ausreichen. Dies ist auch der Grund, warum bei der Modellierung
des Antriebsstrangs in Abschnitt 2.2 viel Wert auf ein lineares Modell als Ergebnis
der Modellbildung gelegt wurde. Wie gleich gezeigt wird, kann für ein zeitdiskretes,
lineares zeitinvariantes Modell ohne Berücksichtigung von Beschränkungen die Lösung
der MPC analytisch berechnet werden (vgl. [Ada09]). Die Lösung ist dann wie beim
LQR eine statische Zustandsrückführung.

Zur Berechnung der optimalen Steuerfolge U∗ muss zunächst die Zustandsfolge X
aufgestellt werden. Der zum Zeitpunkt k prädizierte Zustand xk+i|k kann durch
rekursives Einsetzen von Gleichung (4.3a) berechnet werden:

xk+1|k = Axk +B∆uk,
xk+2|k = Axk+1 +B∆uk+1,

= A2xk +AB∆uk +B∆uk+1,

...
xk+i|k = Aixk +Ai−1B∆uk +Ai−2B∆uk−2 + . . .+B∆uk−i,

= Aixk +
i−1∑
j=0

Ai−j−1B∆uk+j . (4.24)

Durch die Einführung der Matrizen

F =


A
A2

...
Am

 und H =


B 0 . . . 0
AB B . . . 0
...

...
...

...
Am−1B Am−2B . . . B

 (4.25)

mit F ∈ Ri·(n1+m1)×n1+m1 und H ∈ Ri·(n1+m1)×i·m1 , folgt die prädizierte Zustand-
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strajektorie gemäß
X = Fxk +HU , (4.26)

wobei X ∈ Ri·(n1+m1) und U ∈ Ri·m1 sind. Der Stellgrößenverlauf ∆U kann dabei
als eine Folge von Impulsen uj,k+i zu den diskreten Zeitpunkten k+i mit j = 1, . . . ,m1
und i = 1, . . . , Nc interpretiert werden. In diesem Zusammenhang wird Nc auch als der
Steuerhorizont bezeichnet. Oftmals wird zusätzlich zum Steuerhorizont auch noch ein
Prädiktionshorizont Np verwendet, für den Np > Nc gilt (siehe z. B. [Ada09]). Hierbei
wird der Stellgrößenverlauf ebenfalls für k ≤ Nc prädiziert und für k > Nc ∆uk = 0
gesetzt, um das Ausschwingen des Systems zu bewerten. Da die Antriebsstrangregelung
die Übergabe der Momente regeln soll, hat das Verhalten des Antriebsstrangs bei
konstantem und eventuell unvollständig übergebenen Kupplungsmomenten keine
Aussagekraft. Deswegen macht dieser Ansatz für das vorliegende System keinen Sinn
und wird demzufolge auch nicht weiter verfolgt.

Wie in Abschnitt 4.4 bereits beschrieben, ist das Ziel der Regelung das System in den
Sollzustand xsoll zu überführen. Durch Einführen von

Xsoll =
[
xTsoll, . . . ,x

T
soll
]T ∈ RNc·(n1+m1) (4.27)

kann der Güteindex (4.22) zu

J̃(X,U) = (X −Xsoll)TQ (X −Xsoll) +UTRU (4.28)

umgeschrieben werden. Die Gewichtungsmatrizen Q ∈ RNc·(n1+m1)×Nc·(n1+m1) und
R ∈ RNc·m1×Nc·m1 sind symmetrisch und positiv definit. Durch Einsetzen von Glei-
chung (4.26) in Gleichung (4.28) folgt dann

J(xk,U) = 1
2U

T (HTQH +R
)
U + eTkQHU (4.29)

mit ek = Fxk −Xsoll. In Gleichung (4.29) wurden alle Summanden, die nicht von
U abhängen, bereits gestrichen, da sie bei der Berechnung der optimalen Lösung
wegfallen. Die optimale Stellgrößentrajektorie U∗ ergibt sich durch die Berechnung
des Minimums von Ausdruck (4.29). Dieses folgt durch Auswertung der partiellen
Ableitung

∂J(xk,U)
∂U

= 0, (4.30)

woraus direkt

U∗ = −
(
HTQH +R

)−1
HTQek (4.31)

folgt. Für eine Regelung wird das erste Element aus der Stellgrößenfolge (4.31)
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entnommen, wodurch sich die optimale Stellgrößenänderung zu

∆u∗k =
[
I 0 . . . 0

]
U∗ (4.32)

ergibt. Dabei sind I und 0 Einheits- und Nullmatrizen der Dimension p1 × p1. Das
Regelgesetz (4.32) ist allerdings für Echtzeitanwendungen in den meisten Fällen
ungeeignet, weil die Dimension des Problems sehr schnell mit der Anzahl der Zustände,
der Eingänge und insbesondere mit dem Steuerhorizont Nc anwächst. Vor allem die
Berechnung der inversen Matrix in Gleichung (4.31) ist kritisch, und der benötigte
Rechenaufwand übersteigt sehr schnell die zur Verfügung stehende Rechenleistung.
Für das Antriebsstrangmodell müsste z. B. bei einer Abtastzeit von 5ms und einem
Steuerhorizont von 1000ms eine Matrix der Dimension R1000/5·3×1000/5·3 = R600×600

invertiert werden. Auf einem Intel Core2 6420 mit 2,13Ghz und 2GB Arbeitsspeicher
braucht die Berechnung 2,78 s. Wird der Steuerhorizont auf 2,5 s verlängert, erhöht
sich die Rechenzeit auf 35,2 s. An diesem Beispiel sieht man, dass die Berechnung sehr
schlecht skaliert.

4.6 Zeitdiskrete MPC mit Laguerre-Funktionen

Um für das Antriebsstrangmodell dennoch eine diskrete MPC zur Regelung einsetzen zu
können, wird nachfolgend ein Verfahren vorgestellt, welches durch eine Approximation
der Stellgrößenfolge U mit orthonormalen Basisfunktionen eine erhebliche Reduzierung
der Rechenzeit erreicht. Dieses Verfahren wurde u. a. in [LCYK95] und [Wan01; Wan03;
Wan09] vorgestellt, wobei die Autoren unterschiedliche Basisfunktionen einsetzen. In
dieser Arbeit wird der Ansatz nach [Wan01; Wan03; Wan09] umgesetzt, in dem
sogenannte Laguerre-Funktionen als Basisfunktionen verwendet werden.

4.6.1 Laguerre-Funktionen

Ein Satz an möglichen Basisfunktionen, der für die Approximation der Stellgrößenfolge
in der MPC in Frage kommt, sind die sogenannten Laguerre-Funktionen5. Laguerre-
Funktionen sind die Lösungen der Laguerreschen Differenzialgleichung und können
zeitkontinuierlich durch die Formel

Ln+1(t) =
√

2ae
at

n!
dn

dtn (tne−2at) (4.33)

5Benannt nach dem französischen Mathematiker Edmond Laguerre.
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berechnet werden. Der Designparameter a wird als der Pol der Funktionen bezeichnet
und beeinflusst die Abklingrate der Funktionen. Üblicherweise gilt a ∈ [0, 1], da die
Funktionen für a > 1 exponentiell aufschwingen. Je kleiner a gewählt wird, desto
schneller klingen die Funktionen ab. Um diese Funktionen für die zeitdiskrete MPC
aus Abschnitt 4.5 verwenden zu können, müssen sie diskretisiert werden. Hierfür wird
Gleichung (4.33) zunächst in den Laplace-Bereich transformiert, wodurch sich

Ln+1(s) =
√

2a (s− a)n
(s+ a)n+1 (4.34)

ergibt (siehe Anhang C.1). Durch Anwendung der bilinearen Transformation

s = a
z + 1
z − 1 , (4.35)

mit der die linke s-Halbebene auf den Einheitskreis abgebildet wird, wird Glei-
chung (4.34) näherungsweise in den z-Bereich transformiert (siehe [Wah91]). Durch
diese Transformation ergibt sich als Darstellung der Laguerre-Funktionen

Γn(z) =
√

1− a2

1− az−1

(
1− az
z − a

)n−1
, (4.36)

was durch einfaches Einsetzen von Gleichung (4.35) in Gleichung (4.34) nachgerech-
net werden kann. Anschließend lassen sich über die inverse z-Transformation von
Γn(z) s c ln(k) die resultierenden Reihen

L̃i,k =
[
l1(k) l2(k) . . . lNi(k)

]T (4.37)

mit i = 1, . . . ,m1 berechnen. Diese sind dann in [Wan01; Wan09] Ausgangsba-
sis für die Approximation des in Gleichung (4.24) auftretenden Stellgrößenverlaufs
∆ui,k = [∆u1,k, . . . ,∆uNc,k]T. Die Reihe L̃i,k lässt sich rekursiv sehr einfach durch
die lineare Abbildung

L̃i,k+1 = Al,iL̃i,k (4.38)

berechnen, wobei

(Al,i)jk =


(−1)j−k+1aj−k−1β, j > k

a, j = k

0, j < k

, j, k = 1, . . . , Ni (4.39)

mit

L̃i,0 =
√
β
[
1 −a a2 . . . (−1)Ni−1aNi−1]T (4.40)
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Abbildung 4.5: Der Verlauf der ersten vier Laguerre-Funktionen l(k) für zwei
unterschiedliche Werte des Parameters a

und β = 1− a2 gilt. Für Ni = 4 folgt für Gleichung (4.39) zum Beispiel

Al =


a 0 0 0
β a 0 0
−aβ β a 0
a2β −aβ β a

 . (4.41)

Die Dimensionen ergeben sich zu Al,i ∈ RNi×Ni und L̃i,k ∈ RNi . Ni legt die An-
zahl der Laguerre Funktionen fest, durch die der Verlauf des i-ten Eingangs ∆ui,k
approximiert werden soll. Je mehr Ansatzfunktionen gewählt werden, desto genauer
wird die Approximation, wobei sich allerdings auch der Rechenaufwand erhöht. Für
die Approximation der Eingänge können nach Bedarf auch unterschiedliche Sätze an
Basisfunktionen gewählt werden. Dies könnte z. B. dann vorteilhaft sein, wenn für die
einzelnen Stellgrößen stark unterschiedliche Verläufe erwartet werden und sich durch
eine geschickte Wahl die Genauigkeit der Approximation verbessern lässt. Die Wahl
von a hängt dabei von der Länge des Steuerhorizontes der MPC und der Abtastrate
der Regelung ab. Für längere Horizonte und kleinere Abtastraten muss a immer mehr
gegen 1 gehen, weil ansonsten alle Laguerre-Funktionen ab einem gewissen k = k′

nahezu Null sind. Als Folge lassen sich Verläufe ungleich Null für k > k′ dann nicht
mehr darstellen. Abbildung 4.5 zeigt die ersten vier Laguerre-Funktionen für die Pole
a = 0, 85 und a = 0, 95. Gut zu sehen ist, wie durch das kleinere a die Funktionen im
linken Bild deutlich schneller abklingen als im rechten Bild.

Ein interessanter Sonderfall ergibt sich für a = 0. Für diesen Wert folgt β = 1 und
die Matrix Al hat dann nur noch Einträge in der Nebendiagonale. Für die ersten
Lösungen von L̃k folgt: L̃0 = [1 0 . . . 0]T, L̃1 = [0 1 0 . . . 0]T, L̃2 = [0 0 1 0 . . . 0]T usw.
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L̃k wird so zu einer reinen Impulsfolge für k ≤ Ni und einer Nullfolge für k > Ni.
Entsprechend könnte in diesem Fall ab k > Ni keine Stellgröße ungleich null dargestellt
werden. Um mit der Impulsfolge den gesamten Stellhorizont Nc abzudecken, müsste
man folglich Ni = Nc setzen, was für jeden Abtastschritt je einen Impuls gleichkommt.
Diese Lösung wäre dann vom Ansatz und der resultierenden Dimension her identisch
zur klassischen diskreten MPC aus Abschnitt 4.5.

Durch Gleichung (4.37) werden bis jetzt nur die Laguerre-Funktionen beschrieben.
Um den Stellgrößenverlauf ∆ui,k,∆ui,k+1, . . . ,∆ui,k+Nc−1 des i-ten Eingangs ap-
proximieren zu können, müssen die einzelnen Funktionen in Gleichung (4.37) noch
gewichtet werden. Dazu wird der Vektor η̃i =

[
c1 c2 . . . cNi

]T eingeführt, der die
Ni Gewichtungsfaktoren für die Funktionen enthält. Durch diese Gewichtung folgt

∆ui,k =
Ni∑
j=1

cj lj(k) = L̃T
i,kη̃i. (4.42)

Für den MIMO-Fall, bei dem mehrere Eingangsgrößenverläufe approximiert werden,
muss Gleichung (4.42) zu

∆uk =

L̃
T
1,k 0 . . . 0

0 L̃T
2,k

...
0 0 . . . L̃T

m1,k



η̃1
η̃2
...
η̃p1

 = LT
k η (4.43)

erweitert werden. Für i = 1, . . . ,m1 und N =
∑m1
i=1Ni folgt η ∈ RN und LT

k ∈
Rm1×N .

Die Gleichung (4.43) wird im nächsten Abschnitt verwendet, um den Stellgrößenver-
lauf der diskreten MPC aus Abschnitt 4.5 zu approximieren. Dadurch erhält man
eine wesentlich effizientere Lösung des Problems, die so auch auf einem Steuergerät
in Echtzeit berechnet werden kann. Mit diesem Ansatz wäre somit auch das vierte
Ziel für die Antriebsstrangregelung umgesetzt. Durch die Verwendung der Laguerre-
Funktionen lassen sich aber gleichzeitig auch noch die exakten zeitlichen Ableitungen
für die Kupplungslageregelung bereit stellen, und zwar nahezu ohne jeglichen weiteren
Rechenaufwand. Hierzu werden von Gleichung (4.34) allerdings noch die zeitkontinu-
ierliche Darstellung mit ihren zeitlichen Ableitungen benötigt, deren Berechnung im
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Anhang C.3 gezeigt wird. Mit den Zeitfunktionen ln(t)

ln(t) =


cn0 · e

ln a
T ·t , n = 1

[
cn0 +

n−1∑
k=1

cnk ·
k−1∏
m=0

(t−mT )
]
e

ln a
T ·t , n > 1

(4.44)

nach Gleichung (C.22) lässt sich für Gleichung (4.37) dann

L̃i,k =
[
l1(kT ) l2(kT ) . . . lNi(kT )

]T (4.45)

schreiben. Ebenso lassen sich mit Verwendung der Gleichung (C.25) und (C.26) die
Verläufe der ersten beiden Zeitableitungen ˙̃Li,k und ¨̃Li,k angeben.

Für Gleichung (4.43) folgt dann entsprechend

∆uk = LT
t,kη, (4.46)

wobei Lt,k die zu den Abtastzeitpunkten k ausgewerteten zeitkontinuierlichen Laguerre-
Funktionen nach Gleichung (4.45) enthält. Für die Verläufe der ersten beiden zeitlichen
Ableitungen des Stellgrößenverlaufs folgt dann

d

dt
(∆uk) = L̇T

t,kη, (4.47)

d2

dt2
(∆uk) = L̈T

t,kη. (4.48)

Durch Einführung der Laguerre-Funktionen kann nun im folgenden Abschnitt die
zeitdiskrete MPC beschleunigt werden.

4.6.2 Formulierung der MPC

Ausgehend von Gleichung (4.24) wird nun Gleichung (4.43) verwendet, um den
Stellgrößenverlauf zu approximieren. Hieraus folgt für den zum Zeitpunkt k + i
prädizierten Zustand

xk+i|k = Aixk +
i−1∑
j=0

Ai−j−1BLT
j η

= Aixk + Φ(i)η (4.49)
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mit Φ ∈ Rn1+m1×N und N =
∑m1
i=1Ni. Gleichung (4.49) ist durch diese Umformung

abhängig vom Gewichtungsvektor η, der nun an Stelle von Gleichung (4.20) optimiert
wird. Für den Kostenindex (4.22) folgt entsprechend

J(η) =
Nc∑
i=1

xTk+i|kQxk+i|k + ηTRLη (4.50)

mit Q ∈ Rn1+m1×n1+m1 und RL ∈ RN×N . Damit eine Lösung existiert, müssen wie
beim LQR Q positiv semi-definit und RL positiv definit sein. Aus der Minimierung
von Gleichung (4.50) durch Berechnung der partiellen Ableitung

∂J(η)
∂η

= 0 (4.51)

resultiert der Gewichtungsvektor für den optimalen Stellgrößenverlauf

η∗ =
[
Nc∑
i=1

ΦT(i)QΦ(i) +RL

]−1

·
[
Nc∑
i=1

ΦT(i)QAi

]
(xk − xsoll) (4.52)

= KMPC(xk − xsoll). (4.53)

Mit η∗ lässt sich durch Anwenden von den Berechnungsvorschriften (4.46)-(4.48)
nun die optimale Steuerfolge ∆u∗k und deren zeitliche Ableitungen berechnen. Das
optimale Regelgesetz ergibt sich, indem zum aktuellen Zeitschritt k Gleichung (4.52)
berechnet und anschließend das erste Element der Lösung auf die Strecke geschaltet
wird, wodurch

∆u∗k = −

L̃
T
1,0 0 . . . 0

0 L̃T
2,0

...
0 0 . . . L̃T

m1,0

η∗ = −LT
0 η
∗ (4.54)

= −LT
0KMPC(xk − xsoll) (4.55)

folgt. Abbildung 4.6 zeigt das Blockdiagramm für die MPC.

Aufgrund der deutlich kleineren Dimensionen ist der Rechenaufwand zur Lösung
dieser MPC deutlich geringer als im klassischen Fall. Auch aus numerischer Sicht
bereitet die Lösung von Gleichung (4.52) zumeist keinerlei Probleme, weil die zu
invertierende Matrix die Dimension RN×N aufweist. Somit ist sie unabhängig von
der Dimension des Systems und hängt nur von der Anzahl der Ansatzfunktionen
ab. Diese deutliche Ersparnis bei den Ressourcen und der Rechenzeit erkauft man
sich durch eine möglicherweise nur suboptimale Lösung für ∆u∗k. Zusätzlich können
mit diesem Ansatz für die Antriebsstrangregelung, verglichen mit einem LQR, der
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Abbildung 4.6: Blockdiagramm der MPC mit Laguerre-Funktionen

klassischen MPC oder auch einer MPC mit numerischen Lösungsverfahren, alle Ziele
an den Reglerentwurf bei gleichzeitiger Echtzeitfähigkeit auf einem Steuergerät erfüllt
werden.

4.6.3 Umsetzung der MPC mit Totzeitkompensation

Ein Grund für die Wahl einer MPC als Regelkonzept für den Antriebsstrang war die
automatisch mit der Lösung berechnete Prädiktion des Stellgrößenverlaufs, der für die
Totzeitkompensation der Kupplungen benötigt wird. Ist die Prädiktion der Stellgröße
bekannt, kann sie um die Totzeit Td verschoben an die Vorsteuerung der Kupplungs-
lageregelung aufgeschaltet werden und diese kompensieren. Da die Kupplungen ein
Teil des Antriebsstrangs sind, wirkt die Stellgröße ∆u∗k nach Gleichung (4.55) in Form
einer Momentenänderung ebenfalls erst nach der Totzeit Td auf den Antriebsstrang.
Dies muss bei der Umsetzung der Antriebsstrangregelung entsprechend berücksichtigt
werden.

In der Umsetzung können dabei nur Totzeiten kompensiert werden, die ein ganzzah-
liges Vielfaches der Abtastzeit T betragen, also die Bedingung Td/T ∈ N+

0 erfüllen.
Unter der Annahme, dass alle Eingangsgrößen in Gleichung (4.24) die gleiche Totzeit
aufweisen, folgt

xk+i|k = Aixk +
i−1∑
j=0

Ai−j−1B∆uk+j−Td . (4.56)

Daraus erkennt man, dass die letzten Td/T Eingangsgrößen benötigt werden, um die
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erzwungene Bewegung des Systems

Hk+i|k =
i−1∑
j=0

Ai−j−1B∆uk+j−Td (4.57)

zu berechnen. Hieraus folgt sofort, dass die MPC das System erst nach k + Td/T Zeit-
schritten in der Zukunft beeinflussen kann und alle Zeitschritte davor vom vergangenen
Stellgrößenverlauf

∆uhist = [∆uk−Td , . . . ,∆uk−1] (4.58)

abhängen. Deswegen wird die MPC zum Zeitpunkt k anstelle vom aktuellen Zustand
xk mit dem prädizierten Zustand xk+Td|k berechnet, der sich nach Gleichung (4.56)
zu

xk+Td|k = ATdxk +
Td−1∑
j=0

ATd−j−1B∆uk+j−Td (4.59)

ergibt. Abbildung 4.7 zeigt das Blockdiagramm der MPC mit dieser Modifikation. Im
Speicher werden die letzten Td/T Stellgrößen ∆uhist gespeichert, die alle zu Beginn
der Prädiktion mit Null initialisiert werden. Die MPC berechnet somit den optimalen
Stellgrößenverlauf erst ab dem Zeitpunkt, ab dem sie das System tatsächlich auch
beeinflussen kann.

4.6.4 Berücksichtigung von Stellgrößenbeschränkungen

Eine der großen Vorteile der MPC gegenüber anderen Regelkonzepten ist die Mög-
lichkeit der Berücksichtigung von Beschränkungen. Auch bei der MPC mit Laguerre-
Funktionen können bei Bedarf Beschränkungen in den Amplituden und der Ände-
rungsrate der Stellgrößen berücksichtigt werden. Da die Eingangsgröße ∆uk durch die
Modellerweiterung im Abschnitt 4.3.1 bereits die Änderungsrate ist, lässt sich diese
Beschränkung in einem beliebigen Zeitschritt k durch

∆umin ≤ ∆uk ≤ ∆umax (4.60)

ausdrücken. Beschränkungen in der Amplitude folgen zu

umin ≤
k−1∑
i=0

LT
i η + u−1 ≤ umax, (4.61)
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Abbildung 4.7: Blockdiagramm der MPC mit Laguerre-Funktionen und Tot-
zeitkompensation

wobei u−1 die zuletzt auf die Strecke aufgeschaltete Stellgröße bezeichnet. Die beiden
Beschränkungen (4.60) und (4.61) müssen dabei in allen Zeitschritten k = 1, . . . , Nc
eingehalten werden. Durch Einführung der beiden Matrizen für die unteren und oberen
Beschränkungen

lb =



umin − uk−1
...

umin − uk−1
∆umin

...
∆umin


,ub =



umax − uk−1
...

umax − uk−1
∆umax

...
∆umax


(4.62)

und der Matrix

M =



∑0
i=0L

T
i

...∑Nc−1
i=0 LT

i

LT
0
...

LT
Nc−1


(4.63)
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kann das folgende Optimierungsproblem aufgestellt werden:

min
η
ηT

(
Nc∑
i=1

ΦT(i)QΦ(i) +RL

)
η + 2ηT

Nc∑
i=1

ΦT(i)QAi(xi − xsoll) (4.64a)

u.d.B.d. lb ≤Mη ≤ ub. (4.64b)

Dabei handelt es sich um ein quadratisches Optimierungsproblem mit linearen Be-
schränkungen, das durch ein als quadratische Programmierung bezeichnetes numeri-
sches Lösungsverfahren gelöst werden kann. Implementierungen dieses Verfahren sind
in einer Reihe von kostenlosen und kommerziellen Bibliotheken verfügbar.

Eine Berücksichtigung von Beschränkungen zur weiteren Optimierung des Stellgrößen-
einsatzes wäre für die Antriebsstrangregelung durchaus vorteilhaft, da die Kupplungen
und der Motor in ihren maximalen Drehmomenten und in ihren Momentenänderungs-
raten beschränkt sind. Werden diese Beschränkungen nicht direkt im Regelgesetz
abgebildet, kann die Regelung6 über die Gewichtungsmatrizen so eingestellt werden,
dass sie die Beschränkungen nicht verletzt und somit hinsichtlich des Gütemaßes opti-
mal ist. Eine wirkliche zeitoptimale Regelung lässt sich so im Allgemeinen aber nicht
umsetzen, weil die verfügbare Stellgröße nicht optimal genutzt werden kann. Deswegen
wurde das Optimierungsproblem (4.64) zu Testzwecken am Prüfstand implementiert.
Als QP-Lösungsalgorithmus wurde das als C++-Bibliothek frei verfügbare Softwa-
repaket nach [FBD08] eingesetzt. Als Zielplattform kam eine dSpace MicroAutoBox
mit 800Mhz CPU zum Einsatz. Für die geforderte Abtastzeit von 5ms konnte das
Optimierungsproblem (4.64) gerade so in Echtzeit berechnet werden, wobei in beson-
ders belasteten Zeitschritten sporadisch Laufzeitüberschreitungen aufgetreten sind.
Aus diesen Laufzeitergebnissen auf der dSpace Box kann gefolgert werden, dass im
Rahmen einer echtzeitfähigen Regelung im Fahrzeug mit aktueller Hardware Stellgrö-
ßenbeschränkungen mit diesem Ansatz nicht durch ein numerisches Lösungsverfahren
berücksichtigt werden können.

Ebenso wie für die MPC wurden auch mögliche Ansätze zur Berücksichtigung von
Beschränkungen für die LQR untersucht. In [YGFD05] und [YLM96] werden Erweite-
rungen des klassischen LQR vorgestellt, die eine Berücksichtigung von algebraischen
Beschränkungen zumindest teilweise ermöglichen. Die Erweiterung in [YGFD05] benö-
tigt ebenfalls die numerische Lösung eines QP-Problems und hat somit die gleichen
Laufzeitprobleme. Der Ansatz in [YLM96] benötigt online zwar keine numerische
Berechnung, allerdings konnte dieser aufgrund der Formulierung der Beschränkungen
nicht für das Antriebsstrangmodell umgesetzt werden. Als Fazit kann aus diesen
Untersuchungen geschlossen werden, dass aufgrund der Rechenlast nur die indirekte
Berücksichtigung von Beschränkungen durch die Gewichtungsmatrizen im Güteindex
realisiert werden kann.

6Dies trifft sowohl für die MPC als auch für den LQR zu.
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Eine weitere mögliche Alternative wäre der Einsatz der MPC zur Berechnung einer
Steuerfolge zu Beginn einer Schaltung. Die Lösung des Optimierungsproblems könnte
dann vorab in einem langsamer laufenden Task berechnet werden. Da die Stellgrößen-
beschränkungen der Kupplungen aus den eingelernten Modellen bekannt sind, könnten
sie genutzt werden, um tatsächlich zeitoptimale Schaltungen durchzuführen. Sowohl
aufgrund der Implementierung, als auch der Robustheit, bedarf dieser Ansatz aller-
dings einer ausführlichen Erprobung im Fahrzeug oder einem gleichwertigen Prüfstand.
Daher kann im Rahmen dieser Arbeit keine abschließende Bewertung über diesen
Ansatz abgegeben werden.

4.7 Rechenzeiten

Zum Abschluss dieses Kapitels wird noch ein Blick auf die Rechenzeiten der beiden
vorgestellten Konzepte geworfen. Sowohl der LQR als auch die lineare MPC ohne
Stellgrößenbeschränkungen sind von der Struktur her klassische Zustandsregelungen.
Zu ihrer Berechnung werden zur Laufzeit lediglich Vektor- und Matrixrechnungen
ausgeführt, weswegen ein höherer Rechenaufwand für beide Konzepte von vorne herein
nicht zu erwarten ist. Die MPC mit Totzeitkompensation benötigt auf der eingesetzten
dSpace MicroAutoBox R© mit einer 800Mhz CPU mit knapp 10µs etwa fünfmal soviel
Rechenzeit wie der LQR mit 2µs. Beide Werte sind aber so gering, dass auch auf
schwachen Rechensystemen keinerlei Laufzeitprobleme auftreten sollten.

Neben der Rechenzeit bei aktiver Regelung muss allerdings noch berücksichtigt werden,
dass zunächst die entsprechenden Zustandsrückführungen berechnet werden müssen.
Hierbei ist der Rechenaufwand deutlich höher, wobei keine harten Echtzeitanforde-
rungen bestehen. Solche Berechnungen sind daher eher unkritisch und können auf
Steuergeräten in länger laufende Tasks ausgelagert werden. Eine Neuberechnung der
Antriebsstrangregelung kann dabei notwendig werden, wenn sich die Fahrzeugträgheit
Jab durch Zu- oder Entladung verändert. Eine regelmäßige Neuberechnung kann aber
auch gänzlich entfallen, wenn die Zustandsrückführung für unterschiedliche Abtriebs-
trägheiten vorab berechnet und tabellarisch abgelegt werden. Die Rechenzeiten auf
einem Intel Core 2 R© mit 2,1Ghz liegen für die Berechnung der Zustandsrückführungen
mit MATLAB R© bei ca. 11ms für die LQR und bei ca. 25ms für die MPC. Diese
Werte gelten nur als grobe Orientierung, da für die Berechnung der Zustandsrückfüh-
rung keine Rechenzeitoptimierung durchgeführt wurde. Zusammenfassend lässt sich
schließen, dass beide Regelansätze auch auf einem Steuergerät vollständig umgesetzt
werden können.



Kapitel 5

Zustandsbeobachter

Um die in Kapitel 3 und 4 vorgestellten Regelungen für den Antriebsstrang und für
die Kupplungen umsetzen zu können, müssen sämtliche zurückgeführten Zustände
der Regelmodelle bekannt sein. Da in realen Systemen zumeist nicht alle Zustände
gemessen werden können, weil dies entweder technisch nicht realisierbar oder zu
aufwendig ist, müssen diese Zustände durch einen Beobachter bzw. Filter aus den
vorhandenen Messgrößen rekonstruiert werden. Die rekonstruierten Zustände lassen
sich dann innerhalb der Regelungen genauso wie gemessene Größen verwenden. Die
zuverlässige Schätzung der Zustände ist zudem für die Adaption des Ventilmodells nach
Abschnitt 2.6.5 wichtig. Aus diesen Gründen werden nachfolgend die in dieser Arbeit
verwendeten Methoden zum zeitdiskreten Beobachter- bzw. Filterentwurf dynamischer
Systeme vorgestellt.

5.1 Methoden des Beobachter- und Filterentwurfs

Die Begriffe Beobachter und Filter werden häufig synonym verwendet. Obwohl mit
beiden die Rekonstruktion unbekannter Zustände anhand eines Prozessmodells und
gemessenen Ausgangssignalen ermöglicht wird, unterscheiden sie sich grundsätzlich
hinsichtlich ihrer Herleitung. Ein Filter geht dabei vom Prozessmodell

xk+1 = f(xk,uk) +wk, (5.1)
yk = h(xk) + vk, (5.2)

aus, bei dem der bekannte nichtlineare Prozess f(xk,uk) zusätzlich von einem additi-
ven Prozessrauschen wk angeregt und die Messungen yk durch ein ebenfalls additives
Messrauschen vk verfälscht werden. Das angesetzte Prozessrauschen kann dabei als
ein Maß für die Modellunsicherheit betrachtet werden, wobei es bei der Auslegung
eines Filters möglich ist, jeden einzelnen Zustand entsprechend dieser Ungewissheit
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zu gewichten. Ebenso verhält es sich mit dem Messrauschen, bei dem die einzelnen
Messgrößen abhängig von ihrer Messgenauigkeit gewichtet werden können. Auf Basis
dieses Prozessmodells werden dann in der Filtertheorie mit Hilfe der Wahrscheinlich-
keitsrechnung Filter entworfen.

Im Gegensatz dazu werden beim Beobachterentwurf keinerlei Rauschprozesse berück-
sichtigt. Ziel ist hierbei lediglich, dass der Schätzfehler ek = xk − x̂k asymptotisch
stabil abklingt. Da keine Rauschprozesse angenommen werden, wird automatisch
ein höheres Vertrauen in das zugrundeliegende Modell und die Messungen gesetzt.
Hinsichtlich des Filterentwurfs sei auf die einschlägige Literatur verwiesen, da eine
ausführlichere Aufbereitung den Rahmen dieser Arbeit bei Weitem sprengen würde.
Da in der Regelungstechnik eine Kenntnis der Rauschprozesse keine Vorteile bringt,
werden zumeist Beobachter zur Zustandsschätzung eingesetzt. Deswegen folgt eine
kurze Einführung in die wichtigsten Begriffe beim Beobachterentwurf.

Um die Zustände eines dynamischen Systems schätzen zu können, muss dieses beob-
achtbar sein.

Definition 5.1 (Beobachtbarkeit):
Das System

xk+1 = f(xk,uk) (5.3)
yk = h(xk) (5.4)

ist vollständ beobachtbar, wenn der Anfangszustand x0 bei bekanntem Eingang uk
aus der Messung des Ausgangs yk über eine endliche Zeitspanne eindeutig bestimmt
werden kann.

5.1.1 Beobachterentwurf für lineare Systeme

Für lineare zeitdiskrete Systeme (4.1) lässt sich die Beobachtbarkeit z. B. nach dem
Kriterium von Kalman überprüfen.

Satz 5.1 (Beobachtbarkeitskriterium nach Kalman):
Das zeitdiskrete System (Ad,Bd,Cd) ist genau dann vollständig beobachtbar, wenn
die Beobachtbarkeitsmatrix SB vollen Rang hat, also

rang SB = n1 (5.5)

gilt.
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Die Beobachtbarkeitsmatrix ist dabei gegeben durch

SB =


Cd
CdAd

CdA
2
d

...
CdA

n1−1
d

 . (5.6)

Der Beweis dieses Satzes und weitere Kriterien, um die Beobachtbarkeit auch von
nicht vollständig beobachtbaren Systemen zu untersuchen, finden sich in [Lun08]. Für
lineare Systeme ist der Luenberger-Beobachter [Lue66] der am häufigsten verwendete
Beobachter, dessen Struktur in Abbildung 5.1 dargestellt ist. Der Beobachter besteht
dabei im Wesentlichen aus einem linearen oder um den Arbeitspunkt linearisierten
Parallelmodell der Strecke, das zusätzlich um eine mit der Beobachtermatrix L
gewichteten Rückführung des Ausgangsfehlers yk − ŷk erweitert wird. Der Beobachter
für nicht sprungfähige Systeme besitzt somit das folgende dynamische Modell:

x̂k+1 = Adx̂k +Bduk +L(yk − ŷk), (5.7a)
ŷk = Cdx̂k. (5.7b)

x̂k und ŷk bezeichnen hierbei die geschätzten Zustands- und Ausgangsvektoren. Ziel des
Beobachterentwurfs nach Luenberger ist es L so zu wählen, dass für eine sprungförmige
Eingangsgröße der Schätzfehler ek gemäß

lim
k→∞

ek = 0 (5.8)

asymptotisch verschwindet. Durch Einsetzen des Strecken- (4.1) und Beobachtermo-
dells (5.7) in den prädizierten Fehler ek+1 = xk+1 − x̂k+1 ergibt sich die konstante
Fehlerdynamik eines diskreten Beobachters:

ek+1 = (Ad −LCd)ek. (5.9)

Gleichung (5.8) ist genau dann erfüllt, wenn alle Pole von Ad −LCd innerhalb des
Einheitskreises liegen. Aufgrund des Dualitätsprinzips zwischen Beobachtung und
Regelung (siehe [BS89]) kann die Berechnung von L genauso wie beim Entwurf des
LQR im Abschnitt 4.4 durch Polvorgabe oder über die Minimierung eines Güte-
funktionals mittels Lösung der algebraischen Riccati-Gleichung berechnet werden1.
Die Lösung für die optimale Rückführmatrix L ergibt sich hierbei zu

L = PCT
d R
−1, (5.10)

1In diesem Zusammenhang auch als Linear Quadratic Estimator (LQE) bezeichnet.
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Strecke

L

z−1

Ad

x̂0
x̂k+1

Cd

x̂k

Bd

uk yk

ŷk
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x̂k

−
Korrektur

Prädiktion

Abbildung 5.1: Blockdiagramm eines Luenberger-Beobachters

wobei P durch die Lösung der algebraischen Riccati-Gleichung

AdP + PAT
d − PCT

d R
−1CdP +Q = 0 (5.11)

berechnet wird. Diese Methode ist bei Systemen höherer Ordnung aus den gleichen
Gründen wie beim LQR-Reglerentwurf zu bevorzugen.

Es kann außerdem gezeigt werden, dass die Lösung eines LQE identisch zu derjenigen
eines Kalman-Filters ist, bei dem das Modell durch einen stochastischen Rauschprozess
angeregt wird – im Gegensatz zur Annahme einer sprungförmigen Eingangsgröße
beim Luenberger-Beobachter. Die Struktur eines Kalman-Filters für lineare Systeme
ist dabei identisch zu der eines Luenberger-Beobachters aus Abbildung 5.1. Für das
Kalman-Filter kann jedoch bewiesen werden, dass dieser hinsichtlich der angenomme-
nen Rauschprozesse den optimalen Schätzer darstellt. Eine ausführliche theoretische
Behandlung des Kalman-Filters findet sich z. B. in [Ant91] und den dort vorhandenen
Referenzen.

Für den Regler- und Beobachterentwurf gilt bei linearen Systemen das für die Ausle-
gung wichtige Separationsprinzip. Dieses besagt, dass der Regler- und Beobachterent-
wurf unabhängig von einander erfolgen können, weil die Eigenwerte des geschlossenen
Regelkreises durch den Beobachter nicht verschoben werden. Die Dynamik des Beob-
achters muss dabei etwas schneller gewählt als die des Regelkreises.
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5.1.2 Beobachterentwurf für nichtlineare Systeme

Der Beobachterentwurf für nichtlineare Systeme ist aufgrund der nichtlinearen Sys-
temdynamik erwartungsgemäß schwieriger als für lineare Systeme. Dennoch ist es
auch bei nichtlinearen Systemen, aus den gleichen Gründen wie bei linearen Systemen,
meistens notwendig Zustandsgrößen zu schätzen. Die zwei am häufigsten angewandten
Konzepte sind Erweiterungen des Luenberger-Beobachters und des Kalman-Filters
für lineare Systeme, die beide im vorangegangenem Abschnitt vorgestellt wurden.
Hierbei wird über eine Taylor-Reihenentwicklung mit Abbruch nach dem linearen
Teil die linearisierte Systembeschreibung berechnet und der Beobachterentwurf für
lineare Systeme durchgeführt. Die genaue Berechnung beider Beobachterkonzepte wird
z. B. in [Ada09] beschrieben. Im Fall des Kalman-Filters erhält man auf diese Weise
das sogenannte Extended-Kalman-Filter (EKF), das in der Literatur und Praxis sehr
häufig verwendet wird. Trotz dieser Beliebtheit kann allerdings aus den Ergebnissen
von [Mer04] geschlossen werden, dass das EKF keine gute Wahl für die Filterung
von Zustandsgrößen nichtlinearer Systeme ist. Statt dessen empfiehlt sich der Einsatz
von Sigma-Punkt-Kalman-Filtern bzw.Unscented-Kalman-Filtern (UKF), die nach-
weislich bessere Ergebnisse liefern. Da der Rechenaufwand des UKF in der gleichen
Größenordnung wie derjenige für das EKF liegt, ist die Verwendung eines UKF in
den allermeisten Fällen die bessere Variante.

Für die Herleitung und die Implementierung verschiedener Varianten des UKF sei auf
die Arbeit von [Mer04] verwiesen, in der alle Aspekte und Algorithmen sehr ausführlich
besprochen werden. An dieser Stelle soll lediglich auf einen Punkt im Zuge der
Implementierung eines UKF eingegangen werden, der einen wichtigen Einfluss auf die
Entscheidung hat, mit welchen Basisfunktionen die Approximation der Federkennlinie
Ψ(xKpl,1) des Kupplungsmodells (2.42) durchgeführt wird. Bei der Berechnung des
UKF muss im Prädiktionsschritt das Systemmodell an den sogenannten Sigma-Punkten
X i, mit i = 0, . . . , 2n2 + 1, gelöst werden. Die Sigma-Punkte setzen sich dabei aus
dem aktuellen Zustandsvektor xk = X 0 und einer deterministischen Verteilung
weiterer um X 0 liegender Zustandsvektoren zusammen, welche die Verteilung des
Rauschprozesses des Zustands erfassen. Da die Lösung des Systemmodells wie bei
den meisten nichtlinearen Systemen durch numerische Integration erfolgt, muss somit
in jedem Prädiktionsschritt das Kupplungsmodell (2.42) entsprechend mindestens
2n2+1-mal gelöst werden. Werden Verfahren mit fester Schrittweite eingesetzt, ergeben
sich in Abhängigkeit der Ordnung m des Integrationsverfahrens somit m · (2n2 + 1)
Modellaufrufe. Je nach Komplexität des Modells kann dies einen durchaus signifikanten
Rechenaufwand bedeuten. Für das Modell der Kupplung mit n2 = 4 (siehe Abschnitt
5.2.2) und bei Verwendung entweder des Heun-3 (m = 3) oder RK4-Verfahrens2
(m = 4) bedeutet dies entweder 3 · (2 · 4 + 1) = 27 oder 4 · (2 · 4 + 1) = 36 Modellaufrufe
um den Prädiktionsschritt zu berechnen. Bei dieser Anzahl von Modellaufrufen spielt

2Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung
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bei der Wahl der Basisfunktionen zur Approximation von Ψ(xKpl,1) auch der hierfür
benötigte Rechenaufwand eine wichtige Rolle und ist einer der Hauptgründe, warum
quadratische B-Splines deutlich besser geeignet sind als GRNN-Netze (vgl. Abschnitt
2.6.2).

5.2 Beobachterentwurf

Bevor es an die Diskussion der Beobachterkonzepte geht, müssen zunächst noch
die Modelle für den Antriebsstrang (2.30)-(2.34) und der Kupplung (2.42) erweitert
werden.

5.2.1 Antriebsstrang

Wie bei der Modellierung des Antriebsstrangs im Abschnitt (2.2) beschrieben, setzt sich
das Abtriebsmoment MAb im Fahrzeug aus der Rollreibung, dem Luftwiderstand und
der Hangabtriebskraft zusammen. Vor allem die Rollreibung und der Luftwiderstand
können aufgrund der vielen Einflussfaktoren in der Praxis nicht genau bestimmt werden.
Deswegen wird MAb als Störgröße aufgefasst und wird im Beobachter mitgeschätzt.
Für die Untersuchungen am Prüfstand (siehe Abschnitt 2.3) wäre diese Schätzung nicht
notwendig, weil hier das Abtriebsmoment bekannt ist. Hinsichtlich einer möglichst
realistischen Erprobung der Konzepte wird MAb trotzdem als unbekannt angenommen
und der zur Verfügung stehende Messwert lediglich zur Evaluierung herangezogen.
Für die Schätzung von MAb muss das Beobachtermodell um das Abtriebsmoment
erweitert werden, für das ein lineares Störgrößenmodell in der Form

xz,k+1 = Azxz,k, (5.12a)
zk = Czxz,k (5.12b)

benötigt wird. Dabei ist z der Vektor der Störgrößen und Gleichung (5.12a) das
dynamische System, das die Störgröße beschreibt. Da fürMAb keine spezielle Dynamik
angenommen werden kann, wird es als eine stückweise konstante Funktion modelliert,
wodurch sich das einfache Störgrößenmodell

xz,k+1 = xz,k (5.13)
zk = xz,k (5.14)
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aufstellen lässt. Das auf Basis des Regelmodells (4.4) erweiterte Beobachtermodell
ergibt sich dann zu[

xk+1
xz,k+1

]
=
[
A E
0 1

] [
xk
xz,k

]
+
[
B
0

]
uk = ABxB,k +Bbuk (5.15a)

yk =
[
C 0

] [ xk
xz,k

]
= CBxB,k (5.15b)

mit 0 als Nullmatrix passender Dimension. Bei der Auswertung des Beobachtbarkeits-
kriteriums nach Kalman (5.5) ergeben sich für die drei Teilmodelle die Ergebnisse
aus Tabelle 5.1. Wie man sieht sind alle Teilmodelle für die Matrixpaare (AB ,CB)
nicht vollständig beobachtbar. Der Grund liegt an der Doppelkupplung, die zwei
Momentenpfade in das Getriebe bereit stellt. Durch die Messung der Motor- und
Abtriebsdrehzahlen lässt sich die genaue Verteilung der Momente auf die einzelnen
Kupplungen nicht rekonstruieren, da für beide Drehzahlen lediglich die Summe aus
beiden Momenten ausschlaggebend ist. Da aber gerade die Kupplungsmomente für
die Regelung gebraucht werden, kann auf sie nicht verzichtet werden. Um die Mo-
delle vollständig beobachtbar zu machen, werden die Ausgangsvektoren yk um die
Kupplungsmomente erweitert, die über die Kupplungskennlinien aus den Kupplungs-
positionen berechnet werden. Die neuen Ausgangsmatrizen C∗B ergeben sich somit
durch die Erweiterung von CB , so dass

yB,TM1,k =
[
x5 x10 x11 x12 x13

]T
, (5.16a)

yB,TM2,k =
[
x5 x10 x11 x12

]T
, (5.16b)

yB,TM3,k =
[
x5 x10 x11 x12

]T (5.16c)

gilt. Wie die letzte Spalte der Tabelle 5.1 zeigt, werden durch diese Erweiterung alle
Teilmodelle vollständig beobachtbar. Beim Beobachterentwurf muss dann entsprechend
berücksichtigt werden, dass die berechneten Größen eine deutlich höhere Unsicherheit
als die Messgrößen haben. Da es sich beim System (5.15) um lineare zeitinvariante
Modelle handelt, werden für die Rekonstruktion der Zustände Kalman-Filter nach
Abschnitt 5.1.1 verwendet.

5.2.2 Kupplung

Für die Adaption des Ventilblockmodells aus Abschnitt 2.6.5 muss neben den drei
bereits vorhandenen Zuständen des Modells (2.42) zusätzlich der Luftmassenstrom
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dim (AB) rang (SB) rang (S∗B)
Teilmodell 1 14 13 14
Teilmodell 2 12 11 12
Teilmodell 3 12 11 12

Tabelle 5.1: Auswertung des Beobachtbarkeitskriteriums nach Kalman für die
drei Teilmodelle des Antriebsstrangs

in und aus der Kupplung geschätzt werden. Hierfür wird das Modell (2.42) um den
Zustand xKpl,4 = ṁL erweitert und für diesen eine PT1-Dynamik angenommen.
Hieraus ergeben sich die beiden Gleichungen

ẋKpl,3 = − Ap
ApxKpl,1 + V0

xKpl,2xKpl,3 + RLT

ApxKpl,1 + V0
xKpl,4, (5.17a)

ẋKpl,4 = − 1
Ts
xKpl,4 + 1

Ts
u(t− Td), (5.17b)

wobei Gleichung (5.17a) die Gleichung (2.42c) ersetzt und Gleichung (5.17b) neu
hinzugekommen ist. Die Ausgangsgleichung bleibt unverändert, und das vollständige
Beobachtermodell setzt sich somit aus den Gleichungen (2.42a), (2.42b), (5.17a),
(5.17b) und (2.42d) zusammen.

Der totzeitbehaftete Eingang u(t−Td) ist weiterhin der in den Kupplungsaktor ein- und
ausströmende Luftmassenstrom, allerdings mit einem über das PT1-Glied verzögertem
Verhalten. Physikalisch betrachtet berücksichtigt diese zusätzliche Dynamik den Auf-
und Abbau des Luftmassenstroms und entspricht somit einer genaueren Modellierung
des tatsächlichen Verhaltens. Die Zeitkonstante Ts bewegt sich dabei im Bereich
von nur wenigen Millisekunden. Vor allem unter Berücksichtigung der sonstigen
Vereinfachungen ist ein Weglassen dieser Dynamik, wie beim Regelmodell (2.42)
geschehen, lediglich mit einem kleinen Fehler verbunden.

Da es sich beim Beobachtermodell für die Kupplung um ein nichtlineares System
handelt, wird zur Zustandsschätzung als Referenz ein UKF nach [Mer04] verwendet.
Aufgrund der hohen Federsteifigkeit ist auch das Kupplungsmodell insgesamt sehr
steif, weswegen zur numerischen Integration ein RK4 eingesetzt werden muss. Durch
die hierdurch beim UKF schon besprochene hohe Anzahl an Modellaufrufen und
dem dadurch verbundenen hohen Rechenaufwand, wird als Alternative noch ein
weiteres Filter implementiert. Für dieses wird das Kupplungsmodell in das mechanische
und das pneumatische Teilmodell unterteilt. Für beide Teilmodelle wird dann ein
kinetisches Modell mit konstanter Geschwindigkeit zugrunde gelegt, das die folgende
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Zustandsraumdarstellung besitzt:

ẋ =
[
0 1
0 0

]
x+w, (5.18a)

y =
[
1 0

]
x+ v. (5.18b)

w und v entsprechen dabei dem System- und dem Messrauschen. Für das mechanische
Teilmodell wird dann entsprechend x1 =

[
xKpl,1 xKpl,2

]T und für das pneumatische
Teilmodell x2 =

[
xKpl,3 ẋKpl,3

]T angesetzt. Der noch fehlende Zustand xKpl,4 wird
aus dem nach der Zeit abgeleitetem idealen Gasgesetz

pV = mLRLT → ṗV + pV̇ = ṁLRLT (5.19)

berechnet, aus dem mit p = xKpl,3, ṗ = ẋKpl,3 und ṁL = xKpl,4 folgt:

xKpl,4 = ẋKpl,3V + xKpl,3V̇

RLT
= ẋKpl,3(ApxKpl,1 + V0) + xKpl,3ApxKpl,2

RLT
. (5.20)

Für das Filtermodell (5.18) werden zur Zustandsschätzung Kalman-Filter eingesetzt.
Der Aktordruck xKpl,3, der nicht gemessen werden kann, wird aus der Federkennlinie
über xKpl,3 = F

Ap
= Ψ(xKpl,1)

Ap
berechnet.

Bei beiden Filtern handelt es sich also um einfache Ableitungsschätzer. Beachtens-
wert ist hierbei, dass auch für die Schätzung des Aktordrucks xKpl,3 das Modell
(5.18) verwendet wird, ohne den Luftmassenstrom als Eingang zu verwenden. Beide
Teilmodelle werden also ausschließlich durch das Prozessrauschen angeregt. Wie im
Abschnitt 2.6.5 bereits erläutert wurde, werden hierdurch die Zustandsschätzung und
die Modelladaption voneinander entkoppelt.





Kapitel 6

Umsetzung des Gesamtkonzepts zur
Durchführung von Lastschaltungen

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln alle notwendigen Module zur Durchfüh-
rung von Lastschaltungen vorgestellt wurden, muss noch das Zusammenspiel aller
Komponenten behandelt werden. Abbildung 6.1 zeigt den graphischen Überblick
des Gesamtkonzepts mit den wichtigsten Schnittstellen. Die Automatisierung der
Schaltabläufe übernimmt dabei das Modul Automatisierung, das neben der Berech-
nung der Sollgrößen für die Regelung auch die ein- und ausgehenden Schnittstellen
bedient. Die Funktionalität dieses Moduls wird im Abschnitt 6.1 näher behandelt.
Im Modul Regelung laufen die in den Kapiteln 3 und 4 vorgestellten Regelungen.
Diese beiden Regelungen werden im Abschnitt 6.2 noch zu einem Gesamtregelkonzept
weiterentwickelt, welches dann die Kernfunktion des Moduls darstellt. Das Modul
Beobachter benötigt die aktuellen Messgrößen, und schätzt die Zustandsgrößen des
Antriebsstrangmodells und der Kupplungsmodelle und stellt diese den anderen drei
Modulen zur Verfügung. Das Modul Adaption enthält die Adaptionsalgorithmen und
adaptiert die Modelle, die im Beobachter und in der Regelung zum Einsatz kommen.
Die Module Beobachter und Adaption setzen im Wesentlichen die in den jeweiligen
Abschnitten vorgestellten Funktionalitäten um und werden deswegen in diesem Kapitel
nicht mehr weiter behandelt. Das gestrichelte Rechteck legt die Modulgrenze fest und
deutet die notwendige Einbettung in ein Laufzeitsystem an. Im Fahrzeug wäre dies
z. B. die auf dem Steuergerät laufende Getriebesoftware.

6.1 Automatisierung

Die Automatisierung hat folgende Aufgaben:

• Steuerung des Ablaufs der Lastschaltungen: Diese beinhaltet insbesondere die
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Abbildung 6.1: Übersicht über das Gesamtkonzept zur modellbasierten Au-
tomatisierung von Lastschaltungen

Reaktion auf Signale von außen, die Abarbeitung der drei Phasen der Schaltun-
gen und die Berechnung der notwendigen Sollgrößen für die Regelung. Außerdem
verarbeitet und bedient sie sowohl die eingehenden als auch ausgehenden Schnitt-
stellen.

• Überwachung der Lastschaltungen: Diese dient der Fehlererkennung und Fehler-
reaktion und soll die Antriebsstrangkomponenten im Fehlerfall vor Beschädigung
schützen.

Die Automatisierung konzentriert sich dabei auf die wesentlichen Funktionen, die eine
prototypische Durchführung von Lastschaltungen mit den wichtigsten Fehlerreaktionen
ermöglicht. Es werden hierbei nur Fehler abgefangen, die im direkten Zusammenhang
mit der Regelung stehen. Eine Überwachung der Hardware mit Diagnose und Absi-
cherung wird nicht betrachtet, da diese bereits in der Getriebesteuerung im Fahrzeug
zur Verfügung steht.

Die Automatisierung wird in Form eines Zustandsautomaten modelliert, der in Abbil-
dung 6.2 dargestellt ist. Der Zustandsautomat besteht aus den Zuständen Überwachung,
Zughochschaltung und Zugrunterschaltung. Nach einer Schaltaufforderung wird an-
hand des aktuellen Triebstrangzustands bestimmt, ob es sich um eine Zug- oder
Schubschaltung handelt. Innerhalb der Zustände Zughochschaltung und Zugrunter-
schaltung werden dann jeweils die drei Phasen aus Abschnitt 4.1 durchlaufen. Für
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Abbildung 6.2: Zustandsautomat zur Durchführung von Lastschaltungen
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beide Schaltarten erfolgt dabei zunächst das Anfahren der Ausgangspositionen, wo-
bei die Schaltungen abgebrochen werden, wenn die Kupplungen die angeforderten
Sollpositionen nicht erreichen. In dieser Arbeit werden allerdings nur Zugschaltungen
untersucht, weil es an einem rein elektromotorischen Prüfstand keinen Unterschied
macht, welches Ende den An- bzw. Abtrieb darstellt. Aufgrund der gleichbleibenden
Dynamik kann durch ein Wechsel von Zug- auf Schubschaltungen kein zusätzlicher
Erkenntnisgewinn erzielt werden. Um Redundanzen zu vermeiden werden deswegen
Schubschaltungen nachfolgend nicht gesondert untersucht.

Bei der Zughochschaltung folgt dann anschließend die Kupplungsüberschneidung. Ist
diese abgeschlossen wird über die Schwungmomentenregelung die Motordrehzahl auf
die Drehzahl der NO-Kupplung abgesenkt. Bei der Zugrunterschaltung wird zunächst
die Motordrehzahl auf die Drehzahl der NC-Kupplung angehoben und anschließend
die Kupplungsüberschneidung durchgeführt. In beiden Schaltrichtungen erfolgt eine
Überwachung, ob der Motor nicht zu sehr gedrückt wird, was auf Probleme bei der
Regelung hinweisen würde. Fällt die Motordrehzahl zu stark ab, wird die Schaltung
aus Sicherheitsgründen abgebrochen und in den Zustand Schaltabbruch gewechselt, der
die Fehlerbehandlung einleitet. Konnte das Kupplungsmoment erfolgreich übergeben
werden, werden beide Kupplung zum Abschluss der Schaltung in die jeweiligen End-
positionen gefahren und anschließend über den Zustand Schaltung erfolgreich in den
Zustand Idle gewechselt. In diesem Zustand kann dann wieder eine neue Schaltung
angefordert werden.

6.2 Gesamtregelkonzept

In den Kapiteln 3 und 4 wurden die Regelungen für die Kupplungen und den Antriebs-
strang ausführlich vorgestellt. Das genau Zusammenspiel beider Regelung in Form
eines Gesamtregelkonzepts wird nachfolgend behandelt. Abbildung 6.3 zeigt das
kombinierte Blockdiagramm mit den Regelungen aus den Abschnitten 3.2 und 4.6.
Die MPC als Antriebsstrangregelung bildet den äußeren Regelkreis und berechnet
nach Gleichung (4.55) die Stellgrößen für die inneren Regelkreise des Motors und der
beiden Kupplungen. Für die Stellgrößen gilt:

u∗Motor = u∗k,1 = M∗Motor, (6.1a)

u∗NO =
[
u∗k,2 ∆u∗k,2 ∆u̇∗k,2 ∆ü∗k,2

]T =
[
M∗NO Ṁ∗NO M̈∗NO

...
M
∗
NO
]T
, (6.1b)

u∗NC =
[
u∗k,3 ∆u∗k,3 ∆u̇∗k,3 ∆ü∗k,3

]T =
[
M∗NC Ṁ∗NC M̈∗NC

...
M
∗
NC
]T
, (6.1c)

wobei u∗k =
∑k−1
i=0 ∆u∗i + u0 ist. Der Motorregler wird als Black-Box angesehen und
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Abbildung 6.3: Gesamtregelkreis zur Regelung von Lastschaltungen

bekommt als Regelvorgabe lediglich das benötigte Sollmotormoment. Für die beiden
Kupplungslageregelungen werden die speziellen Eigenschaften der MPC ausgenutzt und
die Sollmomente mitsamt ihren zeitlichen Ableitungen nach den Gleichungen (4.46)-
(4.48) vorgegeben. Über die Kupplungskennlinien nach Gleichung (2.65) werden dann
die Sollmomente in Sollpositionen umgerechnet, die nach Definition (3.1) dann dem
jeweiligen flachen Ausgang des Kupplungsmodells entsprechen. Zusammen mit den
zeitlichen Ableitungen lässt sich dann nach Gleichung (3.8) die Vorsteuerung Σff
berechnen. Die Rückführung Σfb im inneren Regelkreis benötigt im Gegensatz zur
Vorsteuerung lediglich die Sollposition ohne Ableitungen. Die so berechnete Stellgröße
ṁsoll wird anschließend über das Ventilmodell (in Abbildung 6.3 nicht explizit dar-
gestellt, siehe Abbildung 2.23) in eine Pulsmodulation für die Ventile umgerechnet,
wodurch Luft in bzw. aus dem Aktor strömt. Durch die Änderung der Kupplungspo-
sitionen ändern sich die Kupplungsmomente, die wiederum auf den Antriebsstrang
wirken. Der äußere Regelkreis wird über einen Beobachter geschlossen. Ebenfalls in
Abbildung 6.3 nicht dargestellt sind die beiden Beobachter, die die Zustandsgrößen
der Kupplungsmodelle für die Vorsteuerung schätzen.
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Bestehend aus der MPC im äußeren Regelkreis, der Motorregelung und den bei-
den flachheitsbasierten Kupplungslageregelungen im inneren Regelkreis stellt das
Gesamtregelkonzept somit eine kaskadierte Regelung dar. Soll die Regelung ohne
Totzeitkompensation umgesetzt werden, kann der MPC-Block durch Abbildung 4.6
ersetzt werden. Lediglich die Sortierung der Stellgrößen und die Berechnung der
zeitlichen Ableitungen muss dann noch angepasst werden. Für eine Regelung mit
Totzeitkompensation wäre für den MPC-Block entsprechend Abbildung 4.7 zu ver-
wenden. Durch die Vorstellung des Gesamtkonzepts ist der theoretische Teil dieser
Arbeit abgeschlossen.



Kapitel 7

Ergebnisse und Auswertung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Regler- und Beobachterentwürfe aus den
Kapiteln 3, 4 und 5 präsentiert. Die Umsetzung der Automatisierung basiert auf dem
in Kapitel 6 vorgestellten Konzept. Der Einstieg in die Auswertung erfolgt mit der
Diskussion der Ergebnisse der Lageregelung der beiden Kupplungen im Abschnitt 7.1.
Hierfür wird zunächst auf den initialen Einlernvorgang eingegangen, der als Grund-
lage für die anschließende Adaption des Modells notwendig ist. Im Abschnitt 7.2
wird dann anhand von Lastschaltungen das Gesamtsystem aus der Antriebsstrangs-
und Kupplungslageregelung diskutiert. Dabei werden die Ergebnisse der MPC und
des LQR als Regelkonzepte für den Antriebsstrang miteinander verglichen. Für den
Einsatz im Fahrzeug werden sowohl die Kupplungslage- sowie die Antriebsstrangrege-
lung hinsichtlich ihrer Robustheit bezüglich Parameter- und Modellunsicherheiten
untersucht.

7.1 Auswertung der Beobachterkonzepte und der
Lageregelung der Kupplungen

Als Einstieg in die Auswertung der Ergebnisse fasst Tabelle 7.1 die in den Beobachter-
und Regelmodellen verwendeten Parameter beider Kupplungen zusammen. Die Masse
der Ausrückbolzen M und die pneumatischen Flächen Ap können direkt aus den
Herstellerangaben entnommen werden. Die unbekannte viskose Dämpfung b wurde
anhand von Simulationen so gewählt, dass im Modell keine Schwingungen angeregt
werden und es somit eine hohe Dämpfung aufweist. Die hohe Dämpfung wird durch
die pneumatische Abdichtung des Aktors erzeugt und entspricht dem in Messungen
beobachteten Verhalten. Die für die Modelldynamik wichtigen Totvolumen V0 der
Kupplungen können aus den gemessen Offsets xKpl,1,offset der Wegsensoren bestimmt
werden. Hierfür werden die Kupplungen vollständig entlüftet und die Volumen gemäß
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Variable Beschreibung Einheit Kpl. NC Kpl. NO

M Masse des Ausrückbolzens kg 2,08 2,08
b viskose Dämpfung Ns

m 200 200
Ap pneumatische Fläche m3 0,0239 0,0187
patm Atmosphärendruck bar 1,015 1,015
Ts Zeitkonstante der Ventile s 0,012 0,012
RL spez. Gaskonstante der Luft J

kgK 287 287
T absolute Temperatur der Luft K 293 293
V0 Totvolumen des Aktors m3 400 · 10−6 270 · 10−6

Tabelle 7.1: Modellparameter für die NO- und NC-Kupplung des am elektro-
motorischen Prüfstand eingesetzten Doppelkupplungsmoduls

V0 = Ap · xKpl,1,offset berechnet. Da eine exakte experimentelle Bestimmung der
Zeitkonstanten Ts der Ventile schwierig ist, wird die Zeitkonstante in guter Näherung
abgeschätzt. Des Weiteren wird zur Vereinfachung sowohl für das Öffnen (über die
Magnetspule) als auch das Schließen (über die Rückstellfeder) die gleiche Zeitkonstante
angesetzt, was aufgrund des nur sehr kleinen Unterschiedes kaum Auswirkungen auf
das Modellverhalten hat. Die verbleibenden Parameter sind physikalische Konstanten.

7.1.1 Automatisches Einlernen der Federkennlinien

Bevor mit dem Kupplungsmodell (2.42) gearbeitet werden kann, muss zuerst die Feder-
kennlinie Ψ(xKpl,1) im Rahmen eines Initialisierungsvorgangs für beide Kupplungen
eingelernt werden. Dieser Vorgang kann durchgeführt werden, wenn sich das Getriebe
im Neutral befindet und ist somit auch im Fahrzeug durchführbar. Hierfür werden
beide vollständig entlüfteten Kupplungen mit einem konstant bleibenden Pulsmuster
bis zum maximalen Ausrückweg belüftet und dann wieder vollständig entlüftet. Das
Pulsmuster wird dabei so gewählt, dass die Pulspause lang genug ist, damit sich die
Strömung der Luft vollständig abbauen kann. Der durch die Drucksensoren gemes-
sene Druck entspricht dann dem Druck im Aktor. Die Federkraft lässt sich aus der
Beziehung FAktor = pmessAp berechnen.

Die Gewichte wΨ,in und wΨ,out der B2-Splines, die zur Approximation der Feder-
kennlinie nach Anhang A verwendet werden, werden mit e = FAktor − Ψ über die
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Adaptionsvorschrift

w+
Ψ,in = w−Ψ,in + γ eϕB2(xKpl,1), (7.1a)

w+
Ψ,out = w−Ψ,out + γ eϕB2(xKpl,1) (7.1b)

eingelernt. wΨ,in und wΨ,out bezeichnen hierbei den oberen und unteren Ast der
Hysterese. Um die Kennlinien korrekt adaptieren zu können, dürfen für die Adaption
nur Messpunkte verwendet werden, die sicher nicht im Hysterebereich zwischen den
beiden Ästen liegen. Um dies sicherzustellen werden nur Messwerte verwendet, für die
die Stellgröße eine festgelegte Zeit ein konstantes Vorzeichen aufweist. γ > 0 legt die
Adaptionsrate fest.

Abbildung 7.1 visualisiert die Einlernvorgänge für beide Kupplungen für γ = 0, 25.
Wie man anhand der Ergebnisse sehen kann, sind drei Durchläufe notwendig, um eine
gute Übereinstimmung der eingelernten Federkennlinien und der Referenzkennlinien
zu erzielen. Eine Erhöhung von γ führt zu keiner Beschleunigung des Einlernvorgangs,
weil die Adaption dann zu einem erhöhten Schwingen neigt. Dies wirkt sich dann
wieder negativ auf die Einschwingzeit aus. Aufgrund des Verschleißes der Reibbeläge
findet eine langsame Verschiebung der Federkennlinie statt, die über die Formeln (7.1)
nachgelernt werden kann.

7.1.2 Vergleich der Beobachterkonzepte und Adaption des
Ventilmodells

Durch das Einlernen der Federkennlinien im vorherigen Abschnitt ist das Kupplungsmo-
dell (2.42) vollständig bekannt. Die Modellparameter können Tabelle 7.1 entnommen
werden. Beim Beobachterentwurf für das Kupplungsmodell in Kapitel 5 wurden zwei
verschiedene Beobachterkonzepte für die Zustandsschätzung des Kupplungsmodells
vorgestellt. Um zu entscheiden, welches Konzept sich besser für das Einlernen und
die Adaption des Ventilmodells eignet, werden zunächst beide Konzepte miteinander
verglichen. Eine Schwierigkeit bei diesem Vergleich ist, dass eine Bestimmung von
Referenzmodellen der Kupplungen und Ventilblöcke nur mit sehr hohem messtechni-
schem Aufwand möglich wäre. Zur exakten Bestimmung der Federkennlinien Ψ(xKpl,1)
müssten die Kupplungen ohne Aktoren vermessen werden. Dies ist für eine Einfach-
kupplung möglich, entsprechende Vorrichtungen existieren jedoch noch nicht für das
Doppelkupplungsmodul. Ebenso kann der Luftmassenstrom durch die Kupplungen
aufgrund der hohen Dynamik der Strömung während des Strömungsauf- und -abbaus
mit Durchflusssensoren nicht genau genug gemessen werden, um die Messdaten als
Referenz zu verwenden. Aus diesen Gründen muss eine Bewertung der Konzepte ohne
Referenzmodell bzw. Referenzmessdaten erfolgen und stützt sich auf einen Vergleich
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Abbildung 7.1: Einlernvorgang der Federkennlinien der NC- und NO-
Kupplung des Doppelkupplungsmoduls. Als Referenz dienen
die in Abschnitt 2.6.2 identifizierten Kennlinien.

basierend auf den Ergebnissen.

Für diesen Vergleich werden bei eingelernten Kupplungsmodellen die Ventilmodelle
ausschließlich über die Vorsteuerung (Regelung ist deaktiviert) nach Gleichung (2.62)
eingelernt und die so erzielten Ergebnisse bewertet. Als Solltrajektorie w(t) wird der
sinusförmige Verlauf

w(t) = A sin(ωt)4 (7.2)

mit der Frequenz ω und der Amplitude A vorgegeben, der die notwendigen Anfangsbe-
dingungen w = ẇ = ẅ = 0 für t = 0 erfüllt. Die Anfangsbedingungen garantieren, dass
es zu keinem sprunghaften Einstieg in die Trajektorie kommt. Die Kovarianzmatrizen
für das Zustands- und Messrauschen der beiden UKF nach Abschnitt 5.1.2 werden zu

Q0,UKF,NC = diag(
[
1 · 10−6 1 · 10−5 1 · 10−5 4 · 10−1]), R0,UKF,NC = 1 · 10−5

Q0,UKF,NO = diag(
[
1 · 10−7 1 · 10−6 2 · 10−6 9 · 10−2]), R0,UKF,NO = 4 · 10−5
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und die der KF nach Abschnitt 5.2.2 jeweils zu

Q0,KF,NC = diag(
[
1 · 10−7 1 · 10−2]), R0,KF,NC = 1 · 10−4

Q0,KF,NO = diag(
[
1 · 10−7 1 · 10−2]), R0,KF,NO = 1 · 10−4

gewählt. Die Gewichtung der Einträge der Kovarianzmatrizen erfolgte dabei relativ
zueinander, wobei größere Werte höheres Rauschen (gleichbedeutend einer höheren
Unsicherheit) bedeuten. Für beide Kupplungen wurde für die Adaption nach Glei-
chung (2.62) γ = 8 gesetzt.

Abbildung 7.2 zeigt die Ergebnisse dieses Beobachtervergleichs für die NC-Kupplung.
Der Vergleich wird anhand der Solltrajektorie w(t) nach Gleichung (7.2) mit drei
unterschiedlichen Frequenzen durchgeführt, die sich zyklisch wiederholend abgefahren
wird. Die Amplitude wird auf A = 30 % beschränkt, da mit einer reinen Vorsteue-
rung das Abfahren des gesamten Arbeitsbereichs aufgrund der im Abschnitt 2.6.4
diskutierten Dynamik nicht sinnvoll ist. Die Ergebnisse der beiden Beobachterkon-
zepte werden anhand der Ist-Positionen, der Stellgrößen, der Massenströme und der
eingelernten Durchflusskoeffizienten für drei unterschiedliche Zyklen verglichen. Die
erste Spalte zeigt die Ergebnisse für den ersten Zyklus nach einer stückweise linearen
Initialisierung der Durchflusskoeffizienten C̃f. Dieser Zustand entspricht dem nicht
eingelernten Ventilmodell. Man sieht anhand des Verlaufs der Kupplungsposition, dass
die Vorsteuerung uneingelernt nur schlechte Ergebnisse liefert. Beginnend mit dem
zweiten Zyklus wird die Adaption aktiviert. Die zweite und dritte Spalte zeigt die
Ergebnisse des 6. und 12. Zykluses. Bereits im 6. Zyklus ist die Positionsabweichung nur
noch gering und reduziert sich noch weiter, wie anhand der Messungen des 12. Zyklus
zu sehen ist. Eine deutliche Verbesserung über das Ergebnis des 12. Zyklus hinaus
lässt sich nicht mehr erreichen. Vielmehr lassen die vorhandenen Modellfehler C̃f bei
kontinuierlicher Adaption eine Dauerschwingung mit kleiner Amplitude ausführen.
Diese Dauerschwingung wird durch die Fehlerbalken für C̃f im 12. Zyklus dargestellt
(nur für das KF).

Wie schnell das Ventilmodell eingelernt ist, hängt im Wesentlichen von mehreren
Faktoren ab. Da C̃f über u(t) eingelernt wird, müsste für eine gleichmäßig schnelle
Adaption auch eine gleichmäßige Anregung über den gesamten Stellgrößenbereich u ∈
[−2, 2] vorliegen. Weil so eine Stellgrößenverteilung nur schwer realisierbar ist, werden
einige Modellabschnitte schneller eingelernt als andere. Wegen der lokalen Adaption
von C̃f kann es sogar sein, dass bestimmte Abschnitte gar nicht adaptiert werden,
solange keine entsprechende Stellgröße anliegt. Dies ist beim vorgegebenen Zyklus für
u > 1, 5 der Fall, bei dem C̃f auf dem initialisierten Wert verbleibt. Die Adaption dauert
zudem umso länger, je größer die initiale Differenz ∆C̃f,init = C̃f,final − C̃f,init ist. Hier
könnte mit einem variablen γ die Einlernzeit verkürzt werden. Die Kombination aus
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ṁff

−2 −1 0 1 2
0

3

u

C̃
f

Init

−2 −1 0 1 2
0

3

u

1. Zyklus

−2 −1 0 1 2
0

3

u

6. Zyklus

Abbildung 7.2: Vergleich der Open-Loop-Adaption des Ventilmodells der NC-
Kupplung mit V0 = 400 · 10−6 m3 über das KF (schwarz)
und das UKF (grau). Dargestellt ist eine Sequenz von drei
sinusförmigen Trajektorien nach Gl. (7.2) mit A = 30% und
den Frequenzen ω1 = 0, 6 s−1, ω2 = 1 s−1 und ω3 = 1, 4 s−1.
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Abbildung 7.3: Vergleich der Open-Loop-Adaption des Ventilmodells der NO-
Kupplung mit V0 = 270 · 10−6 m3 über das KF (schwarz)
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sinusförmigen Trajektorien nach Gl. (7.2) mit A = −90% und
den Frequenzen ω1 = 1, 1 s−1 und ω3 = 1, 4 s−1.
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lokal größerem ∆C̃f,init und einer nur kurzen Anregungsdauer ist auch die Erklärung,
warum das Modell für die ersten beiden langsameren Frequenzen schneller eingelernt
ist als für die schnellste Frequenz. Diese nimmt im Vergleich nur einen wesentlich
kleineren zeitlichen Anteil das Zykluses ein. Beim Schließen der Kupplung durch
Entlüften geht die Stellgröße aufgrund der immer kleiner werdenden Druckdifferenz
zwischen Aktor- und Umgebungsdruck schnell in Sättigung (u = −2). Hier ist ein
genaues Folgen des Sollwertverlaufs nicht mehr möglich. Bei gesättigter Stellgröße
lässt sich entsprechend auch kein Rückschluss auf die Modellgüte mehr anstellen.

Abbildung 7.3 zeigt den Beobachtervergleich für die NO-Kupplung. Im Gegensatz
zur NC-Kupplung wird auch der flache Kennlinienbereich durchfahren, der bei dieser
Kupplung bis ca. 40% Kupplungsweg geht. Am Positionsverlauf sieht man deutlich,
dass es in diesem Bereich auch beim eingelernten Modell zu größeren Abweichungen
kommen kann. Obwohl der Positionsfehler relativ groß ausfällt, liegt aufgrund des sehr
flachen Federkraftgradienten nur ein geringer Modellfehler vor. Da fast der gesamte
Arbeitsbereich der Kupplung abgefahren wird, dauert der Einlernvorgang bei dieser
Kupplung etwas länger und ist nach ca. 16 Zyklen eingeschwungen. Außer im flachen
Kennlinienbereich sieht man auch bei der NO-Kupplung, dass das eingelernte Modell
mit der reinen Vorsteuerung den Solltrajektorien sehr gut folgen kann.

Insgesamt lassen sich bereits zu diesem Zeitpunkt einige Ergebnisse festhalten. Das
System bestehend aus Beobachter, Ventilmodell und Ventiltreiber zeigt im Open-Loop-
Einsatz sehr gute Resultate. Da eine vollständige Validierung weder anhand eines
Referenzmodells noch direkt mit Messdaten durchgeführt werden kann, lässt sich aus
diesen Ergebnissen schließen, dass das Kupplungsmodell mit den gemachten Vereinfa-
chungen das echte System ausreichend genau modelliert. Anhand des verwendeten
Referenzzyklus mit unterschiedlichen Frequenzen lässt sich zudem aussagen, dass sich
das System nicht nur um einen bestimmten Arbeitspunkt korrekt einlernt, sondern
dass die Nichtlinearitäten im System zumindest über einen erweiterten Bereich in
guter Näherung modelliert sind.

Hinsichtlich der Wahl des Beobachterkonzepts lässt sich aus den Ergebnissen schließen,
dass mit dem UKF keine deutlich besseren Ergebnisse erzielt werden können. Aufgrund
des wesentlich geringeren Rechenaufwands ist somit der Ansatz mit den beiden KF
eindeutig für die weitere Verwendung vorzuziehen.

7.1.3 Einlernvorgang der Kupplungslageregelung

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Adaption der Kupplungslageregelung
aus Kapitel 3 vorgestellt. Da die Adaption des Ventilmodells und der Lageregelung
immer gleichzeitig erfolgt, werden die Ergebnisse des Einlernvorgangs bei abgeschalteter
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Regelung aus Abschnitt 7.1.2 wieder verworfen und die Durchflusskoeffizienten neu
initialisiert. Die Ergebnisse aus der Open-Loop-Untersuchung dienten ausschließlich
der Validierung des Beobachterkonzepts, werden aber für den produktiven Einsatz
nicht benötigt.

Die Performance der Kupplungslageregelung und der Adaption wird ebenfalls anhand
eines festen Zyklus bewertet. Dieser beinhaltet zu Beginn eine Abfolge von Rampen
mit wechselnden Steigungen und zum Abschluss zwei sinusförmige Trajektorienverläufe
mit unterschiedlichen Frequenzen. Abbildung 7.4 zeigt die Ergebnisse der Kupplungs-
lageregelung für die ersten beiden Durchläufe des Zyklus. Neben dem Ausrückweg und
dem Regelfehler wird die zeitliche Entwicklung der zur Regleradaption maßgeblichen
Kenngrößen Ia, Im und h gezeigt. Ebenfalls dargestellt sind die Veränderungen des
Durchflusskoeffizienten C̃f und der Verlauf der Reglerverstärkung Kp zum Ende jedes
Zyklus.

Wie man anhand des Regelfehlers während des ersten Zyklus gut sehen kann, besteht
nach der Initialisierung zunächst eine deutliche Regelabweichung. Ebenso gut zu erken-
nen ist das Schwingen der Regelung bei Positionen größer als 40 % des Kupplungswegs
aufgrund einer zu aggressiv eingestellten Verstärkung in Kombination mit einem
fehlerhaften Ventilmodell. Das Auftreten des Schwingens deckt sich dabei sehr gut mit
dem abfallenden Bereich der Federkennlinie der Kupplung. Für diesen Bereich wurde
bereits bei der Analyse der Dynamik im Abschnitt 2.6.4 festgestellt, dass Abstriche in
der Genauigkeit der Positionsregelung zu erwarten sind, da die Kraftgradienten der
Membran- und Luftfeder nahezu identisch sind (siehe Abbildung 2.21b). Die Verläufe
für Ia und Im dienen als Referenz, inwieweit sich die Indizes in späteren Zyklen durch
die Adaption verbessern. Der Schwingungsindex h wird nur bei Nulldurchgängen des
Regelfehlers (abgeschlossene Schwingung) berechnet und triggert beim Überschreiten
des Schwellwerts eine Adaption der Reglerverstärkung nach Gleichung (3.23). Bei akti-
vierter Adaption werden gleichzeitig das Ventilmodell nach Gleichung (2.62) (siehe C̃f
in Abbildung 7.4) und die Reglerverstärkung nach Abschnitt 3.4 (siehe P-Verstärkung
in Abbildung 7.4) adaptiert. Gut zu erkennen ist das Anschlagen des Schwingungsindex
h im Bereich oberhalb einer Position von 40 %, der eine kontinuierliche Absenkung der
P-Verstärkung in diesem Bereich zur Folge hat. Die Genauigkeit der Positionsregelung
verbessert sich dabei vor allem durch das sich ebenfalls kontinuierlich einlernende Ven-
tilmodell, wodurch die Vorsteuerung einen immer größeren Anteil der Nachführarbeit
übernimmt. Der größer werdende Anteil der Vorsteuerung kann bei einer noch nicht
eingelernten Kupplung allerdings zu Beginn der Adaption dazu führen, dass sich die
Regelgenauigkeit kurzfristig verschlechtert, weil für die verbesserte Vorsteuerung die
Reglerverstärkung zu hoch ist. Diesen Effekt kann man bei einem genauen Vergleich
der Positionsverläufe zwischen dem ersten und zweiten Zyklus erkennen.

Nach circa zehn Durchläufen stellt sich ein stationärer Zustand der Regler- und Model-
ladaption ein, bei der die Kennlinie des Ventilmodells nur noch eine Dauerschwingung
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Abbildung 7.4: Lernvorgang der Kupplungslageregelung für die NC-Kupplung
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Abbildung 7.5: Lernvorgang der Kupplungslageregelung für die NO-
Kupplung



134 Ergebnisse und Auswertung

mit geringer Amplitude durchführt. Abbildung 7.6 (rechts) zeigt die Reglerperformance
für die eingelernte NC-Kupplung. Im eingelernten Zustand sind alle Bewertungsin-
dizes unterhalb ihrer Schwellwerte und lösen entsprechend keine weitere Adaption
mehr aus bzw. überschreiten die Schwellwerte nur noch in Bereichen, in denen die
Stellgröße gesättigt ist. Für gesättigte Bereiche ist die Adaption deaktiviert, so dass
die Reglerverstärkung nicht weiter erhöht wird. Der Regelfehler beträgt durchgängig
maximal ±8 % und kann mit einem mittleren absolutem Fehler nach Gleichung (2.21)
von 2, 11 % als sehr gut bezeichnet werden. Die größeren Ausschläge treten dabei im
flachen Kennlinienbereich der Kupplung und bei gesättigter Stellgröße auf. Letzterer
Fall liegt nicht mehr an der Genauigkeit der Regelung, sondern an den physikalischen
Grenzen der Strecke und der Aktorik.

Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich bei der Regleradaption für die NO-Kupplung in
Abbildung 7.5. Da die Kupplung bei vollständiger Entlüftung geöffnet ist, wird der
Startpunkt auf 100% gesetzt und der Zyklus gespiegelt. Auch hier zeigt sich, dass die
initiale Reglerverstärkung für den Bereich, in dem die Federkennlinie der Kupplung sehr
flach verläuft, zu groß ist und die Regelung teilweise zu starkem Schwingen neigt. Dies
bestätigt sich durch das Anschlagen des Schwingungsindex h, wodurch entsprechend
eine Reduzierung der Reglerverstärkung in den betroffenen Bereichen ausgelöst wird.
Genauso wie bei der NC-Kupplung verbessert sich das Regelergebnis kontinuierlich
mit einem sich zunehmend besser eingelerntem Ventilmodell. Abbildung 7.6 (links)
zeigt die Reglerperformance für die eingelernte NO-Kupplung. Mit einem maximalen
Regelfehler von unter ±8 % und einem mittleren absoluten Fehler nach Gleichung (2.21)
von 1, 13 % arbeitet die Regelung ebenfalls im gesamten Arbeitsbereich sehr gut. Die
größeren Ausschläge finden sich auch hier wieder im flachen Kennlinienbereich und bei
gesättigter Stellgröße, für die die gleiche Aussage wie schon bei der NC-Kupplung gilt.

7.1.4 Lageregelung mit deaktivierter Vorsteuerung

Wird die Vorsteuerung deaktiviert, muss die gesamte Nachführarbeit ausschließlich
von der Rückführung übernommen werden. Dies entspricht vom Prinzip her dem noch
in Serienfahrzeugen verwendeten Regelkreis, in denen aus Kostengründen (Wegfall des
Drucksensors) zumeist parameteroptimierte PD-Regelungen zum Einsatz kommen. Ab-
bildung 7.7 zeigt die erreichbare Regelgenauigkeit beider Kupplungslageregelungen bei
deaktivierter Vorsteuerung. Die P-Regelung wird wieder über das Control Performance
Monitoring nach Abschnitt 3.4 eingelernt. Die mittleren absoluten Regelabweichungen
nach Gleichung (2.21) ergeben sich für die NO-Kupplung zu 2, 05 % und für die NC-
Kupplung zu 3, 80 %. Die mittleren Regelfehler sind folglich ungefähr doppelt so groß
wie bei aktivierter Vorsteuerung. Diese Unterschiede in der Regelgenauigkeit scheinen
zunächst nicht sonderlich bedeutend. Um die Unterschiede besser bewerten zu können,
zeigt Abbildung 7.8 in einem vergrößerten Ausschnitt den direkten Vergleich der Re-
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Abbildung 7.7: Kupplungslageregelungen beider Kupplungen mit abgeschal-
teter Vorsteuerung

gelung bei aktivierter und deaktivierter Vorsteuerung mit der NC-Kupplung. Anhand
diesem sieht man sehr gut, dass die Regelung ohne Vorsteuerung dem Sollwertverlauf
zumeist nachläuft. Die Trajektorienfolge ist mit Vorsteuerung deutlich genauer und
neigt weniger zu Schwingungen.

Ins Gewicht fällt dieser Unterschied in den Regelfehlern, wenn man sich nochmals
die Kupplungskennlinien in Abbildung 2.27 anschaut. Die Gradienten im interessie-
renden Übertragungsbereich betragen bis zu dMKpl

dxKpl
= 150 Nm

% . Dies bedeutet, dass
ein Regelfehler von 3 % für eine Kupplung schon ein Differenzmoment von bis zu
450Nm ausmachen kann. Da sich im ungünstigsten Fall die Fehler beider Kupplungen
aufaddieren können, kann es somit selbst bei kleinen Regelabweichungen zu großen
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Abbildung 7.8: Vergleich der Trajektorienfolge bei Regelung der NC-
Kupplung mit und ohne Vorsteuerung

Fehlern beim übertragenen Gesamtmoment der Doppelkupplung kommen. Der Einsatz
der Vorsteuerung kann diese Regelabweichung reduzieren und ist somit gegenüber
einer Regelung ohne Vorsteuerung vorzuziehen. Welche Auswirkungen Fehler in der
Momentenübertragung haben, wird in Abschnitt 7.2.3 näher behandelt.

7.1.5 Vergleich mit und ohne Totzeitkompensation

Zum Abschluss der Evaluation der Kupplungslageregelung wird noch ein Vergleich
der Regelung unter der Annahme einer totzeitfreien Strecke durchgeführt. Da der als
Alternative zur MPC eingesetzte LQR für den Triebstrang keine Totzeitkompensation
ermöglicht, wird somit indirekt überprüft, inwieweit sich die Annahme einer totzeitfrei-
en Strecke auf die Regelgenauigkeit der Triebstrangregelung auswirkt. Abbildung 7.9
zeigt diesen Vergleich anhand des Abfahrens von Rampen mit unterschiedlicher Stei-
gung mit der NC-Kupplung. Sowohl mit als auch ohne Totzeitkompensation sind die
Regelfehler bei eingelernter Regelung sehr klein. Das Regelverhalten mit Totzeitkom-
pensation schneidet insgesamt geringfügig besser ab, wobei die Unterschiede nur bei
genauerem Hinsehen zu erkennen sind. Anhand des Stellgrößenverlaufs u ist gut zu
sehen, dass die Stellgröße mit Totzeitkompensation immer etwas vorläuft und so zu
einer etwas kleineren Regelabweichung führt. Die mittleren absoluten Fehler bei diesem
Beispiel ergeben sich für die Regelung ohne Totzeitkompensation zu |e| = 1, 42 %
und mit Totzeitkompensation zu |e| = 1, 04 %. Für die NO-Kupplung ergibt sich ein
identisches Bild.

Neben dem Wegfall der Totzeitkompensation verschlechtert sich die Regelung bei
Verwendung des LQR noch etwas mehr, weil die benötigten zeitlichen Ableitungen der
Stellgröße nur numerisch berechnet werden können. Insgesamt lässt sich feststellen,
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Abbildung 7.9: Vergleich der Regelung mit und ohne Berücksichtigung der
Totzeit

dass vor allem die modellbasierte Vorsteuerung zu einer spürbaren Verbesserung der
Regelgenauigkeit führt. Die Totzeitkompensation bringt zwar nochmals zusätzlich eine
kleine Verbesserung, die allerdings nicht mehr allzu groß ausfällt.

7.2 Zugschaltungen am Prüfstand

Nachdem die Ergebnisse der Kupplungslageregelung vorgestellt wurden, kann nun die
Auswertung der Triebstrangregelung erfolgen. Diese wird anhand von Messungen am
elektromotorischen Prüfstand durchgeführt, der im Abschnitt 2.3 vorgestellt wurde.
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Der Fokus der Untersuchungen liegt dabei auf der Zughoch- und Zugrunterschal-
tung zwischen dem 11. und 12.Gang. Kleinere Gangpaarungen sind aufgrund des
eingeschränkten Abtriebsmoments am Prüfstand nicht darstellbar. Schubschaltungen
werden aus Gründen der Redundanz der Ergebnisse bewusst weggelassen, zumal
die meisten Schubschaltungen aufgrund eines zu niedrigen Motorbremsmoments oh-
nehin lastfrei durchgeführt werden. Bei ausreichendem Motorbremsmoment ist die
Schaltqualität vergleichbar mit den Zugschaltungen.

Neben der prinzipiellen Durchführbarkeit von Lastschaltungen mit dem vorgestellten
Gesamtkonzept werden die Ergebnisse der Schaltungen mit dem LQR mit denen der
MPC mit Totzeitkompensation verglichen. Die gezeigten Beispiele werden alle mit
den nach Abschnitt 7.1 eingelernten Kupplungslageregelungen durchgeführt. Da die
bedeutendste Fehlerquelle im Fahrzeug die Unsicherheiten in den Kupplungskennlinien
sind, wird außerdem die Robustheit der Regelungen hinsichtlich fehlerhafter Kennlinien
getestet. Der Übersicht halber wird für alle gezeigten Fälle jeweils nur ein Beispiel
gezeigt und diskutiert. Unter vergleichbaren Voraussetzungen lassen sich die gezeigten
Ergebnisse mit nahezu identischen Verläufen beliebig oft wiederholen. Der prinzipielle
Ablauf von Zugschaltungen wurde bereits im Abschnitt 4.1 vorgestellt. Die Unterteilung
der Schaltungen in die drei Phasen wird auch für die Auswertung der Messdaten für
eine einfachere Orientierung beibehalten. Die Übergangsbedingungen haben in der
Realität allerdings etwas Spielraum in Bezug auf die Drehzahlen und den Momenten.

Für die nachfolgenden Ergebnisse wird das Antriebsstrangmodell nach Tabelle 2.1
parametriert. Die Gewichtungsmatrizen der beiden Regelkonzepte für die Teilmodelle
werden für den LQR nach Gleichung (4.16) zu

QLQR,TM1 = diag(
[
01×4 5 · 107 01×5 1 1, 5 · 103 1, 5 · 103]), (7.5a)

RLQR,TM1 = diag(
[
35 35 35

]
), (7.5b)

QLQR,TM23 = diag(
[
01×4 5 · 106 01×3 1 0, 5 · 103 0, 5 · 103]), (7.5c)

RLQR,TM23 = diag(
[
35 35

]
) (7.5d)

und für die MPC nach Gleichung (4.55) zu

QMPC,TM1 = diag(
[
01×4 1 · 108 01×5 1 6 · 102 6 · 102]), (7.6a)

RMPC,TM1 = diag(
[
10 10 10

]
), (7.6b)

QMPC,TM23 = diag(
[
01×4 5 · 106 01×3 1 4 · 102 4 · 102]), (7.6c)

RMPC,TM23 = diag(
[
10 10

]
) (7.6d)

gewählt. Mit 01×n werden liegende Nullvektoren mit n Einträgen bezeichnet. Die
Einträge der Gewichtungsmatrizen wurden dabei so gewählt, dass die für die Regelung
wichtigen Zustandsgrößen relativ zu den restlichen Größen stärker gewichtet wurden.
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Hierbei gilt, das je höher die Gewichtung, desto schneller wird die Regelung die
jeweilige Zustandsgröße auf den vorgegeben Sollwert einregeln.

7.2.1 Hochschaltungen

Abbildung 7.10 zeigt den Verlauf einer Zughochschaltung vom 11. in den 12.Gang
am Prüfstand. Die linke Spalte enthält die Ergebnisse bei Verwendung des LQR
und die rechte Spalte diejenigen mit der MPC. Die abgebildete Schaltung wurde mit
den im Abschnitt 2.7 identifizierten Kupplungskennlinien und einem Momentenoffset
der NC-Kupplung von 200Nm durchgeführt. Diesen Offset sieht man anhand des
etwas überhöhten Momentensollwerts für die NC-Kupplung zu Beginn der Überschnei-
dungsphase. Für die durchgeführten Schaltungen sind die Gewichtungsmatrizen (7.5)
und (7.6) beider Regelungen so gewählt, dass die Momentenüberschneidungsphasen
zeitoptimal unter Berücksichtigung der Stellgrößenbeschränkungen der Kupplungen
sind. Durch die bekannten Kupplungskennlinien und die Zeitoptimalität stellen diese
Schaltungen somit den Referenzfall dar, wie gut und wie schnell sie unter nahezu idea-
len Bedingungen am Prüfstand mit der vorhandenen Doppelkupplung mit zugehöriger
Aktorik durchgeführt werden können.

Wie an den Drehzahlverläufen gut zu sehen ist, kann mit beiden Regelkonzepten ein
nahezu identischer Schaltablauf erreicht werden, der dem im Abschnitt 2.7 vorgestell-
ten qualitativen Verlauf entspricht. Die Überschneidungsphase (2. Phase) dauert mit
beiden Regelungen ca. 0,7 s. Für das gegebene Anfangsmoment von ca. 1000Nm ist
dies die kürzest mögliche Schaltzeit, für die die Kupplungen ihre Stellgrößenbeschrän-
kungen von u ∈ [−2, 2] nicht verletzen bzw. optimal ausnutzen (siehe Verläufe von
u). Die dargestellten Kupplungsmomente entsprechen den über die Dehnmessstreifen
direkt über die Antriebswellen übertragenen Momenten. Das Motormoment wird über
den Drehmomentmessaufnehmer hinter dem Antriebsmotor gemessen. Bezüglich der
Momentenverläufe ist hervorzuheben, dass keinerlei Momentenstöße oder Schwingun-
gen erzeugt werden. Hieraus lässt sich annehmen, dass Hochschaltungen in dieser
Qualität für einen Fahrer im Fahrzeug nahezu unmerklich ablaufen würden. Beim
Stellgrößenverlauf sieht man den Nachteil der Verwendung eines linearen Regelansatzes
ohne Berücksichtigung von Beschränkungen. In den flachen Kennlinienbereichen könn-
te eine deutliche schnellere Momentenübergabe stattfinden, weil hier die Stellgröße bei
Weitem noch nicht gesättigt ist. Hierfür müssten dann zusätzlich Stellgrößenbeschrän-
kungen nach Abschnitt 4.6.4 berücksichtigt werden, was aufgrund der notwendigen
Rechenzeiten nicht möglich ist.

Bei Betrachtung der Verläufe der Kupplungspositionen sieht man, dass die Regelungen
für beide Kupplungen eine wirklich sehr gute Trajektorienfolge erreichen. Zwischen
den beiden Triebstrangregelkonzepten lassen sich dabei nur minimale Unterschiede
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Abbildung 7.10: Geregelte Zughochschaltung am Prüfstand: LQR (links) und
MPC mit Totzeitkompensation (rechts). Sollwertverläufe
sind gestrichelt dargestellt.
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erkennen, wobei die MPC etwas bessere Resultate liefert. Speziell während der zweiten
Phase sind die Regelfehler minimal, wodurch entsprechend auch die Momentenfehler
gering sind. Die Abweichung zwischen dem Soll- und Ist-Moment des Motors in der
dritten Phase kommt aufgrund der Position der Messnabe zustande. Diese misst nicht
direkt das anliegende Motormoment, sondern das Moment hinter dem Motor, welches
noch mit dem Beschleunigungsmoment der Motorträgheit verrechnet werden muss.

Ein Umstand, der bei Betrachtung der Regelgenauigkeit der Lageregelungen noch
auffällt, ist, dass die Regelungen in den flachen Federkennlinienbereichen schlechtere
Ergebnisse liefern als noch in Abschnitt 7.1. Die dortigen Ergebnisse wurden allerdings
bei stehendem Antriebsstrang erzielt. Eine mögliche Ursache für dieses Verhalten wird
darin vermutet, dass bei drehendem Antriebsstrang die Doppelkupplung nicht exakt
rund läuft, sondern eine Art Taumelbewegung ausführt. Diese Bewegung verursacht
bei geschlossener Kupplung eine Oszillation von ca. 5-8% in der Kupplungsposition.
Obwohl die Aktorposition schwingt, bleibt das übertragene Kupplungsmoment aller-
dings konstant, d. h. die Schwingung hat keinen Einfluss auf die Momentenübertragung
der Kupplungen. Die Frequenz der Schwingung ist dabei proportional zur Motor-
drehzahl und wird deswegen über einen Notch-Filter (auch Kerbfilter genannt; siehe
z. B. [Hes88]) herausgefiltert. Andernfalls wäre eine Regelung im drehenden Betrieb
nicht möglich, weil die Regelung ständig versuchen würde den durch diese Schwingung
erzeugten Regelfehler auszuregeln. Diese Bewegung des Kupplungsaktors wird als mög-
liche Ursache für die schlechtere Lageregelung in den flachen Federkennlinienbereichen
vermutet, weil sich durch die ständige Aktorbewegung der Einfluss der Haftreibung
verändert. Zudem könnten auch Trägheitseffekte aufgrund von kleineren Unwuchten
eine Rolle spielen. Dass sich diese Effekte vor allem im flachen Kennlinienbereich
deutlich zeigen, liegt an der grenzstabilen Dynamik in diesem Bereich, bei der bereits
kleine Einflüsse eine große Wirkung entfalten können.

7.2.2 Runterschaltungen

Abbildung 7.11 zeigt die Messergebnisse einer Zugrunterschaltung am Prüfstand für
die beiden Regelkonzepte. Die Messgrößen sowie die Aufteilung der Grafiken sind zur
Zughochschaltung identisch. Anhand der Drehzahl- und Drehmomentenverläufe kann
auch hier festgestellt werden, dass die Schaltungen wie im Abschnitt 4.1 vorgestellt
verlaufen. Im Gegensatz zur Hochschaltung müssen für die Runterschaltung beide
Kupplungen entlüftet werden. Anhand der Kupplungspositionen und der Lagefehler
lässt sich gut erkennen, dass die Kupplungslageregelungen auch in diesem Fall eine
sehr gute Trajektorienfolge ermöglichen. Der Fehler in den von den Kupplungen
übertragenen Momenten ist somit ebenfalls minimal. Die Unterschiede zwischen den
beiden Triebstrangregelkonzepten fällt wie schon bei der Hochschaltung nur sehr
gering aus, wobei auch hier die MPC insgesamt etwas bessere Ergebnisse liefert.
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Abbildung 7.11: Geregelte Zugrunterschaltung am Prüfstand: LQR (links)
und MPC mit Totzeitkompensation (rechts). Sollwertverläu-
fe sind gestrichelt dargestellt.
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Aufgrund der guten Lageregelung sind keinerlei Momentenstöße zu erkennen und
dementsprechend wird auch kein Schwingen des Antriebsstrangs angeregt. Auch für
die Zugrunterschaltung lässt sich somit die Schlussfolgerung ziehen, dass eine Schaltung
dieser Qualität für den Fahrer im Fahrzeug nahezu unbemerkt ablaufen würde. Die
reine Überschneidungsphase dauert mit beiden Regelkonzepten ca. 0,6 s. Für den
gegebenen Triebstrang ist dies wieder die kürzest mögliche Schaltzeit, für die die
Stellgrößenbeschränkungen der Kupplungen zu keinem Zeitpunkt verletzt werden
(siehe Verlauf von u).

7.2.3 Robustheitsanalyse

Fehler KKL Auswirkung
Fall NO NC Hochschaltung Runterschaltung

1. o ↑ Gefahr das Motor beschleunigt Gefahr das Motor beschleunigt
2. o ↓ Kpl. NC zum Ende der 2. Pha-

se nicht momentenfrei
keine

3. ↑ o Gefahr das Motor beschleunigt Gefahr das Motor beschleunigt
4. ↓ o Kpl. NC hat noch Restmo-

ment wenn Kpl. NO vollstän-
dig übernommen hat; Motor-
drehzahl wird vorzeitig nach
unten gezogen

Motordrehzahl wird nach un-
ten gezogen; Kpl. NC kann
Reibschluss nicht halten

5. ↑ ↑ wie Fall 1
6. ↓ ↓ evtl. keine Auswirkung oder Motordrehzahl wird nach

unten gezogen
7. ↑ ↓ wie Fall 4 wahrscheinlich keine
8. ↓ ↑ wie Fall 1

Tabelle 7.2: Mögliche Fehlerfälle bei fehlerhaften Kupplungskennlinien. ↑:
Kennlinie zu hoch, ↓: Kennlinie zu tief, o: Kennlinie korrekt.

Eine der wahrscheinlichsten Fehlerquellen im Fahrzeug ist die Unsicherheit im Verlauf
der Kupplungskennlinien (2.65). Im Fahrzeug wird die Kupplungskennlinie während
der Anfahrvorgänge identifiziert, bei denen über das abgegebene Motordrehmoment
und der Motordrehzahl das Kupplungsmoment berechnet werden kann. Da ein An-
fahrvorgang ein dynamischer Prozess ist und das abgegebene Motormoment anhand
eines internen Motormodells berechnet wird, sind so ermittelte Kupplungskennlinien
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fehlerbehaftet. Ohne kostspielige Messtechnik ist eine alternative Bestimmung der
Kupplungskennlinien sehr schwierig (siehe Abschnitt 2.7) und es muss somit davon
ausgegangen werden, dass vorhandene Kennlinien zumeist fehlerbehaftet sind. Des-
wegen sollte die Regelung auch bei fehlerhaften Kupplungskennlinien immer noch
eine akzeptable Qualität der Schaltungen ermöglichen. Aus Sicht der Regelung bedeu-
tet dies, dass diese gegenüber dieser Fehlerquelle möglichst robust sein sollte. Diese
Robustheit wird nachfolgend untersucht, indem die Kupplungskennlinien künstlich
verfälscht werden.

Aufgrund des Einsatzes von zwei Kupplungen ergeben sich unterschiedliche Fälle in
Abhängigkeit des Vorzeichens des Fehlers. Tabelle 7.2 listet sämtliche Fehlerkombi-
nationen und deren Auswirkungen auf den Antriebsstrang auf. Da diese nicht nur
vom Vorzeichen des Fehlers, sondern auch stark von dessen Größe abhängen, können
die in der Tabelle angenommenen Auswirkungen im Einzelfall abweichen. Sind beide
Kennlinien fehlerbehaftet, ist oftmals entscheidend, welcher Fehler überwiegt. Zudem
kann die Kennlinie einer Kupplung auch abschnittsweise mal zu hoch und mal zu
niedrig ausfallen. Die tabellarische Auflistung dient somit als Überblick über die mög-
lichen Auswirkungen, um daraus die wichtigsten Testfälle für die Robustheitsanalyse
auszuwählen.

Wie man anhand der Auswirkungen sehen kann, treten hauptsächlich zwei Fehler-
fälle auf. Im ersten Fehlerfall ist das addierte Gesamtmoment beider Kupplungen
niedriger als das aktuelle Motormoment und der Motor wird folglich in beiden Schalt-
richtungen beschleunigen. Dieser Sachverhalt wird von Abbildung 7.12 schematisch
veranschaulicht, in der die gestrichelten Verläufe den erwarteten Momenten und die
durchgezogenen den tatsächlichen Momenten entsprechen. Im zweiten Fehlerfall über-
trägt die schlupfende Kupplung (bei den betrachteten 11./12. Schaltungen immer die
NO-Kupplung) mehr Moment als anhand der Kupplungskennlinie berechnet. Hier-
bei kann es passieren, dass der Motor während der Schaltung auf die Drehzahl der
NO-Kupplung gezogen wird. Ist die NC-Kupplung zu diesem Zeitpunkt noch nicht
momentenfrei, überträgt sie negatives Reibmoment, welches beschleunigend auf den
Motor wirkt und diesen dann wieder auf die Drehzahl der NC-Kupplung beschleunigt.
Abbildung 7.13 zeigt dies schematisch, wobei die gestrichelten Verläufe wieder den
erwarteten Momenten und die durchgezogenen den tatsächlichen Momenten entspre-
chen. Beide Fehlerfälle können auch innerhalb einer Überschneidung auftreten, indem
z.B. die Motordrehzahl zunächst absinkt und dann anschließend über die Drehzahl
der NC-Kupplung beschleunigt.

Für eine optimale Qualität der Lastschaltungen sind beide Fehlerfälle weitestgehend
zu vermeiden und die Drehzahl des Motors auf derjenigen der NC-Kupplung zu halten.
In Bezug auf das Empfinden des Fahrers ist jedoch vor allem ein Beschleunigen
des Motors besonders unerwünscht, weil er dieses Verhalten, vor allem bei einer
Hochschaltung, nicht erwartet. Ist die Drehzahlerhöhung zu hoch, würde er dies als ein
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Abbildung 7.12: Qualitative Darstellung der Drehzahl- und Momentenver-
läufe des Motors und der beiden Kupplungen bei zu hoch
identifizierten Kupplungskennlinien während einer Zughoch-
(links) und einer Zugrunterschaltung (rechts) zwischen dem
11. und 12. Gang. Die gestrichelten Verläufe entsprechen
den erwarteten Verläufen, die durchgezogenen denjenigen,
die sich aufgrund der Fehler ergeben.

Durchgehen des Motors empfinden und bei regelmäßiger Wiederholung wahrscheinlich
als Defekt reklamieren. Der zweite Fehlerfall stabilisiert sich aufgrund des negativen
Kupplungsmoments auch ohne Zutun der Regelung von selber und ist zudem vom
Fahrer nicht zu bemerken. Aus diesen Gründen wird die Robustheit der Regelung
anhand von zu hoch identifizierten Kupplungskennlinien untersucht. Abbildung 7.14
zeigt den Verlauf der korrekten und der verfälschten Kupplungskennlinien, mit denen
diese Untersuchung durchgeführt wird. Wie man anhand der Verläufe erkennen kann,
werden lokal Fehler bis zu 100% der aktuellen Kupplungsmomente erreicht und
können somit als ausreichend dimensioniert betrachtet werden. Zudem werden beide
Kennlinien gleichzeitig verfälscht, d. h. beide Fehler addieren sich auf.

Die Abbildungen 7.15 und 7.16 zeigen jeweils Zughoch- und Zugrunterschaltungen der
beiden Triebstrangregelkonzepte mit den in Abbildung 7.14 dargestellten fehlerhaften
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Abbildung 7.13: Qualitative Darstellung der Drehzahl- und Momentenver-
läufe des Motors und der beiden Kupplungen bei zu niedrig
identifizierten Kupplungskennlinien während einer Zughoch-
(links) und einer Zugrunterschaltung (rechts) zwischen dem
11. und 12. Gang. Die gestrichelten Verläufe entsprechen
den erwarteten Verläufen, die durchgezogenen denjenigen,
die sich aufgrund der Fehler ergeben.

Kennlinien. Die Gewichtungsmatrizen entsprechen denen aus Abschnitt 7.2.1, und die
Momentenreserve wurde bei 200Nm belassen. Für beide Schaltrichtungen kann man
anhand der Drehzahlen gut erkennen, dass trotz der Fehler in den Kennlinien beide Re-
gelkonzepte ein Beschleunigen des Motors sehr schnell abfangen. Die Momentenfehler
sind aufgrund der eingebrachten Fehler in den Kupplungskennlinien erwartungsgemäß
deutlich größer als im fehlerfreien Fall. Bezüglich der Drehzahlerhöhung schneiden
beide Regelungen bei einer Zughochschaltung deutlich besser ab, bei der nach der
Anhebung der Motordrehzahl nahezu keine weitere Beschleunigung des Motors mehr
auftritt. Die Begründung liegt an der in Phase 1 mit einem PI-Regler durchgeführten
Drehzahlanhebung über das Motormoment. Zum Ende dieser Phase ist das Motormo-
ment bereits deutlich abgesenkt und die Überschneidung beginnt somit bereits bei
einem deutlich niedrigerem Motormoment. Im Gegensatz dazu führen die zu niedrigen
Kupplungsmomente bei der Zughochschaltung sofort zur Beschleunigung des Motors.
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Abbildung 7.14: Verfälschte Kupplungskennlinien

Diese Beschleunigung muss dann von der Antriebsstrangregelung abgefangen werden.

Zusammenfassend lässt sich aus diesen Ergebnissen schließen, dass beide Regelungen
sehr gut mit fehlerhaften Kupplungskennlinien zurecht kommen. Der deutlich kriti-
schere Fall der unerwünschten Beschleunigung des Motors wird dabei zufriedenstellend
ausgeregelt. Auch bei diesen Testfällen treten aufgrund der guten Kupplungslagerege-
lungen keinerlei Schwingungen und Momentenstöße im Antriebsstrang auf. Hieraus
lässt sich wieder annehmen, dass die Schaltungen auch bei fehlerhaften Kupplungs-
kennlinien für den Fahrer in akzeptabler Qualität durchgeführt werden können. Für
eine umfassende Bewertung müssen noch entsprechende Untersuchungen im Fahrzeug
stattfinden.
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Abbildung 7.15: Geregelte Zughochschaltung am Prüfstand ohne Momenten-
reserve der NC-Kupplung. Die gestrichelten Linien stellen
die Sollwertverläufe dar.
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Abbildung 7.16: Geregelte Zughochschaltung am Prüfstand ohne Momenten-
reserve der NC-Kupplung. Die gestrichelten Linien stellen
die Sollwertverläufe dar.



Kapitel 8

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein Automatisierungskonzept zur Durchführung von Last-
schaltungen mit einem prototypischen Doppelkupplungsgetriebe für schwere LKW
bis 40 t entwickelt. Hierbei war das Ziel qualitativ hochwertige und zugleich robuste
Schaltungen zu ermöglichen. Zum Erreichen dieses Ziels ist eine möglichst genaue Posi-
tionsregelung der Kupplungen unumgänglich, da die Schaltqualität maßgeblich durch
die Kupplungen beeinflusst wird. Die Herausforderung bei der Positionsregelung ist die
Kombination aus der eingesetzten pneumatischen Aktorik mit ihren systembedingten
Eingangstotzeiten und der Verwendung von digitalen Schaltventilen zur Steuerung
der Luftmassenströme. Kombiniert mit der nichtlinearen Dynamik der Kupplungen
machen diese Eigenschaften den Reglerentwurf sehr anspruchsvoll. Aus diesen Grün-
den wurde für die Lageregelung der Kupplungen und für die Antriebsstrangregelung
jeweils ein modellbasierter Regelansatz gewählt. Im Rahmen eines kaskadierten Regel-
kreises berechnet hierbei die Antriebsstrangregelung die Positionsvorgaben für beide
Kupplungen. Die Regelung des Antriebsstrangs und der Kupplungen stellt somit den
wesentlichen Teil des entwickelten Automatisierungskonzepts dar. Die nichtlinearen
Modelle für die Kupplungen und das lineare Modell für den Antriebsstrang wur-
den detailliert vorgestellt. Dabei wurde großer Wert auf die Durchführbarkeit der
Parametrierung und Identifikation der Modelle im Fahrzeug gelegt.

Das entwickelte Kupplungsmodell besteht aus zwei Teilmodellen. Ein Teilmodell
modelliert den mechanischen Teil der Kupplung. Das zweite Modell bildet die pneu-
matische Aktorik in Form eines Ventilmodells ab und setzt den Luftmassenstrom in
Zusammenhang mit der physikalischen Ansteuerung der Ventile. Beide Teilmodelle
werden online eingelernt und bei Bedarf kontinuierlich adaptiert. Die durchgeführ-
te Open-Loop-Auswertung hat gezeigt, dass diese Modellierung beide Kupplungen
mitsamt Aktorik sehr gut wiedergibt. Zudem wurde das Modell so aufgebaut, dass
es trotz der mechanischen Unterschiede der Kupplungen für beide Varianten bei
identischer Genauigkeit eingesetzt werden kann. Dies reduziert sowohl die Komplexität
der Software als auch den Aufwand für die Reglersynthese.
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Um die Anforderungen an die Schaltqualität zu erfüllen, ist eine hohe Synchronität
beider Kupplungen während der Überschneidungsphase notwendig. Hierfür ist eine
möglichst exakte Trajektorienfolgeregelung beider Kupplungen unverzichtbar, die mit
einer Regelung mit zwei Freiheitsgraden umgesetzt wurde. Den ersten Freiheitsgrad
bildet eine flachheitsbasierte Vorsteuerung, die von der hohen Modellgüte des eingelern-
ten Kupplungsmodells profitiert. Zur Kompensation der verbleibenden Modellfehler
wird die Vorsteuerung von einem einfachen Proportionalregler unterstützt. Dessen
Reglerverstärkung wird online über Bewertungsindizes im Rahmen eines modifizierten
Control Performance Monitorings adaptiert und hierdurch optimiert. Dieses Verfahren
verzichtet gänzlich auf Modellwissen und erhöht somit die Robustheit des gesamten
Regelkreises. Es wurde außerdem gezeigt, dass die Vorsteuerung effektiv zur Kompen-
sation der Eingangstotzeiten der Kupplungen genutzt werden kann. Hierfür benötigt
es allerdings einer Vorausberechnung der Stellgröße durch die Antriebsstrangregelung.
Für die Lageregelung der Kupplungen ergeben sich mit der vorgestellten Regelung
Positionsfehler von durchschnittlich 1, 8 % Kupplungskennlinienbereich bedeuten die-
se Positionsabweichungen Momentenfehler von durchschnittlich unter 200Nm pro
Kupplung.

Die Berechnung der Positionstrajektorien für die Kupplungen übernimmt die Antriebs-
strangregelung. Diese bildet zusammen mit den beiden Kupplungslageregelungen einen
kaskadierten Regelkreis, wobei die Kupplungslageregelungen den inneren Kreis bilden.
Für die Antriebsstrangregelung wurden in dieser Arbeit zwei optimale Regelkonzepte
verglichen. Ein klassischer LQR und eine in dieser Form erstmalig verwendete er-
weiterte MPC mit Laguerre-Funktionen. Die Verwendung der MPC hat zwei große
Vorteile. Durch die direkt in der Lösung enthaltene Prädiktion der Stellgröße kann
die Totzeitkompensation der Kupplungslageregelungen aktiviert werden. Zudem sind
die von der flachheitsbasierten Vorsteuerung benötigten zeitlichen Ableitungen der
Positionstrajektorien direkt Teil der Lösung der MPC und müssen nicht zusätzlich
durch eine numerische Approximation berechnet werden. Neben der Rechenzeiterspar-
nis können somit Probleme bei der Berechnung der Ableitungen von vorne herein
ausgeschlossen werden.

Die kaskadierte Regelung wurde zusammen mit den Zustandsbeobachtern in ein proto-
typisches Automatisierungskonzept zur Durchführung der Lastschaltungen eingebettet
und ausführlich an einem elektromotorischen Prüfstand getestet. Neben der bereits
erwähnten hohen Genauigkeit der Lageregelung der Kupplungen konnte im Rahmen
der Auswertung gezeigt werden, dass sich Lastschaltungen in hoher Qualität, d. h. ohne
Anregung von Schwingungen im Antriebsstrang, durchführen lassen. Durch signifikante
Verfälschung der Kupplungskennlinien wurde zudem die Robustheit des Ansatzes
nachgewiesen. Der direkte Vergleich der beiden Antriebsstrangkonzepte zeigte dabei
insgesamt einen kleinen Vorteil der MPC gegenüber dem LQR. Ob sich der etwas
höhere Aufwand der MPC bezüglich der Umsetzung und der Rechenzeit in der Praxis
rechnet, ließ sich durch die durchgeführte Prüfstandserprobung nicht abschließend
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klären.

Die Integration und Erprobung im Fahrzeug wurde im Rahmen dieser Arbeit begonnen,
konnte aber nicht abgeschlossen werden. Die hierbei erzielten vorläufigen Ergebnisse
wurden aufgrund der Unvollständigkeit nicht mit in diese Arbeit aufgenommen, da sie
zum Zeitpunkt der Auswertung keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn brachten. Die
prinzipielle Realisierbarkeit des vorgestellten Automatisierungskonzepts im Fahrzeug
wurde im Rahmen dieser Arbeit gezeigt. Das tatsächliche Potenzial und notwendige
Verbesserungen können allerdings erst durch eine ausführliche Erprobung im Fahrzeug
ermittelt werden. Hierbei müssen dann auch noch die Themenbereiche behandelt
werden, die in dieser Arbeit durch Einschränkungen am Prüfstand nicht abgedeckt
werden konnten. Hierzu gehören Schaltungen in niedrigen Gängen und die Untersu-
chung der Unterschiede zwischen Zug- und Schubschaltungen bei Verwendung von
Verbrennungsmotoren. Hinsichtlich der Umsetzung des modellbasierten Regelkonzepts
ist die Berücksichtigung des stark variierenden Fahrzeugmasse ein noch offener Punkt,
der bei der Berechnung der Regelung noch einfließen muss.

Eine vielversprechende Erweiterung des vorgestellten Konzepts ist zudem die Verwen-
dung der MPC als reine Steuerung mit Berücksichtigung der Stellgrößenbeschrän-
kungen. Aufgrund des modellbasierten Ansatzes sind die Beschränkungen im System
bekannt und könnten somit genutzt werden, um zeitoptimale Schaltungen unter
bestmöglicher Ausnutzung der Stellgrenzen der Aktorik durchzuführen.





Anhang A

Methoden zur Approximation und
Adaption von Kennlinien

In vielen dynamischen Systemen werden Kennlinien zur Beschreibung der Abhängigkeit
von zwei physikalischen Größen benötigt. Beispiele hierfür sind z.B. Strom-Spannungs-
Kennlinien bei Widerständen, Solarzellen oder Dioden, die Weg-Kraft-Kennlinien von
Federn oder Drehzahl-Drehmoment-Kennlinien von elektrischen Antrieben. Sind diese
Abhängigkeiten zudem zeitlich veränderlich, müssen die dazugehörigen Kennlinien
oftmals zusätzlich adaptiert werden. Um für diese Systeme mathematische Modelle
aufstellen zu können, wird eine geeignete Beschreibung dieser Kennlinien benötigt. Da-
bei können sich in Abhängigkeit des Anwendungsfalls unterschiedliche Anforderungen
an die Beschreibungsform ergeben.

Da auch in dieser Arbeit die Beschreibung einiger Zusammenhänge mit Hilfe von
Kennlinien erfolgt, werden nachfolgend verschiedene Ansätze zur Kennlinienapproxi-
mation vorgestellt. Neben der reinen Approximationsgenauigkeit spielen dabei auch
die Adaptierbarkeit und die Differenzierbarkeit der resultierenden Kennlinien eine
wichtige Rolle. Hinsichtlich dieser Eigenschaften werden die einzelnen Verfahren mit
ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen bewertet.

A.1 Grundlagen zur Approximation von statischen,
nichtlinearen Kennlinien

Definition A.1 (Statische, nichtlineare Kennlinie):
Seien A,B ⊂ R kompakte Mengen und x ∈ A, y ∈ B. Dann bezeichnet die Abbildung
f : x→ y bzw. y = f(x) mit ẏ = 0 eine statische, nichtlineare Kennlinie.
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Es lassen sich drei Ansätze zur mathematischen Beschreibung von statischen, nichtli-
nearen Kennlinien unterscheiden:

• Lokale Interpolation zwischen den Abtastpunkten (z.B. durch Polynome, Spli-
nes),

• Globale Interpolation bzw. Approximation durch beschränkte Funktionenreihen,

• Lokale Approximation an den Abtastpunkten.

Die lokale Interpolation zwischen den Abtastpunkten wird zumeist bei Look-Up-
Tabellen eingesetzt, bei denen die Kennlinie als Wertepaare von Kennlinieneingang
und -ausgang an den Abtastpunkten abgelegt werden. Der Vorteil dieser Methode ist
vor allem die Einfachheit und die Möglichkeit der Darstellung von beliebigen Kennli-
nienverläufen. Da Look-Up-Tabellen rein lokal arbeiten, ist außerdem eine schnelle
Adaption der Kennlinie möglich. Ein wesentlicher Nachteil von Look-Up-Tabellen ist,
dass sie keine funktionielle Beschreibung des zugrundeliegenden Kennlinienverlaufs
ermöglichen. Deswegen ist die Berechnung von Ableitungen der Kennlinien zumeist
aufwendiger, weil je nach Anwendung eine Interpolation über mehrere Stützstellen
und gegebenenfalls zusätzlich auch eine Glättung erfolgen muss.

Bei der globalen Interpolation bzw. Approximation von Kennlinien wird der gesuchte
Verlauf durch eine einzelne Funktion oder eine Funktionsreihe dargestellt. Als einzelne
Funktionen kommen häufig z.B. Polynome n-ten Grades zum Einsatz, wobei es aber
grundsätzlich keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Auswahl gibt. Man muss bei
der Auswahl allerdings beachten, dass je spezieller die Verläufe der gewählten Funk-
tionen sind, desto mehr Flexibilität geht hinsichtlich der Approximation verloren. Die
Vorteile bei dieser Methode liegen in der kontinuierlichen Darstellung der Kennlinien,
d. h. eine Interpolation zwischen Abtastpunkten entfällt. Bis auf wenige Ausnahmen
sind die Funktionen zudem auch stetig differenzierbar. Je nach Anwendung ist die gute
Extrapolierbarkeit ein zusätzlicher Vorteil. Da eine globale Approximation stattfindet,
müssen über den gesamten Kennlinieneingang Werte gesammelt und anschließend die
optimalen Funktionsparameter gefunden werden. Dies geschieht meistens über nume-
rische Optimierungsalgorithmen. Aufgrund des globalen Ansatzes und der benötigten
Parameteroptimierung ist online eine Adaption mit diesem Ansatz mit höherem Auf-
wand verbunden. Außerdem lassen sich nicht beliebige Kennlinienverläufe problemlos
durch Funktionen global exakt darstellen. Oft hat man hier das Problem, dass einige
Bereiche sehr gut approximiert werden, während an anderen Stellen die Abweichungen
sehr groß werden. Wird zur Erhöhung der Genauigkeit die Anzahl der Freiheitsgrade
der Funktionen erhöht, führt dies zwangsläufig auch zu einer langsameren Konvergenz
bei der Optimierung. Ist die Anzahl der Freiheitsgrade zu groß, kann zusätzlich die
Gefahr des Overfitting entstehen, bei dem zum eigentlichen Verlauf im verstärktem
Maße auch Rauschprozesse abgebildet werden.
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Bei der lokalen Approximation wird die Kennlinie mittels sogenannter Basisfunktionen
dargestellt. Verwendet werden dabei Funktionen, die an ihrem sogenannten Zentrum
ein Maximum aufweisen und um dieses Zentrum symmetrisch abklingen. Der Wert
der Kennlinie ergibt sich durch eine gewichtete Überlagerung mehrerer oder auch aller
Basisfunktionen, je nachdem ob die verwendete Basisfunktion lokal oder global gültig
ist. Der Kennlinienverlauf y lässt sich dann in Abhängigkeit des Eingangs u gemäß

y(u) = wT ·ϕ(u) (A.1)

berechnen. w =
[
w1 . . . wN

]T enthält dabei die N ∈ N+ Gewichtungsfaktoren
und ϕ(u) =

[
ϕ1(u) . . . ϕN (u)

]T die N Aktivierungsfunktionen. Dieses Verfahren
bietet mehrere Vorteile: die Anzahl an benötigten Basisfunktionen und damit der
Gewichtungsfaktoren ist deutlich geringer als die einer Look-Up-Tabelle. Die Verteilung
der Basisfunktionen über den Kennlinieneingang muss zudem nicht äquidistant sein,
d. h. es können für bestimmte Bereiche bei Bedarf mehr Basisfunktionen eingesetzt
werden, um z.B. ausgeprägtere lokale Nichtlinearitäten genauer approximieren zu
können. Des Weiteren kann die stetige Differenzierbarkeit der Kennlinie garantiert
werden. Durch die lokale Approximation können die Kennlinien außerdem schnell
adaptiert werden. Nachteile ergeben sich durch die aufwendigere Berechnung der
Kennlinie und durch die Gefahr des Overfittings bei Verwendung zu vieler Zentren.
Außerdem ist je nach verwendeten Basisfunktionen die Möglichkeit der Extrapolation
nicht gegeben.

Welche der drei Verfahren für eine spezielle Anwendung gewählt werden sollte, muss
für den Einzelfall entschieden werden. Entscheidend für die Wahl ist dabei der je-
weilige Einsatzzweck. Die beiden wichtigsten Eigenschaften für die Anwendung in
dieser Arbeit sind eine gute lokale Adaptierbarkeit und die einfache Berechnung der
Ableitung der Kennlinien nach ihrem Eingang. Da die lokale Approximation durch
Basisfunktionen diese Eigenschaften erfüllt, werden nachfolgend gängige Vertreter
dieser Klasse vorgestellt.

A.1.1 Basisfunktionen zur lokalen Approximation von
Kennlinien

Bevor die einzelnen Basisfunktionen vorgestellt werden, folgt zunächst die Definition
der notwendigen Eigenschaften.

Definition A.2 (Örtlich begrenzte Basisfunktion):
Die kontinuierliche, beschränkte und nicht-negative Funktion f : R → R+

0 ist eine
örtlich begrenzte Basisfunktion, wenn sie ein globales Maximum bei x = c besitzt und
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ci ci+1 ci+2

u

Abbildung A.1: Radiale Basisfunktionen

die beiden Bedingungen

∂f(x)
∂x

{
≥ 0, für x > c

≤ 0, für x < c
,

lim
‖x‖→∞

f = 0

erfüllt.

Radiale Basisfunktionen (RBF)

Radiale Basisfunktionen beschreiben eine ganze Klasse an radialsymmetrischen Funk-
tionen zur Approximation von nichtlinearen Kennlinien. Die Funktionen haben im
sogenannten Zentrum ihren Maximalwert und fallen symmetrisch in beide Richtungen
ab. Häufig werden Gaußsche Glockenkurven

ϕRBF(u) = exp
(
−
∥∥c− u∥∥2

2σ2

)
(A.2)

eingesetzt, wobei c =
[
c1 . . . cN

]
die Zentren und σ die Breite der Glockenkurven

festlegen. Abbildung A.1 zeigt den Verlauf der Basisfunktionen nach (A.2).
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General Regression Neural Network (GRNN)

Eine Verbesserung der RBF hinsichtlich der Schwingungsanfälligkeit für kleine σ kann
erzielt werden, indem das Netz normalisiert wird, so dass

N∑
i=1

ϕGRNN,i = 1 (A.3)

gilt. Dies wird erreicht indem die einzelne Aktivierungsfunktion durch die Summe
aller Aktivierungsfunktionen geteilt wird:

ϕGRNN,i = ϕRBF,i∑
ϕRBF,i

. (A.4)

Durch die Normalisierung wird sichergestellt, dass der Verlauf zwischen zwei Zentren
stets monoton ist und somit kein Schwingen auftritt.

B-Splines

Die Verwendung von Gaußkurven hat den Vorteil, dass die approximierte Kennlinie
unendlich oft stetig differenzierbar ist. Allerdings müssen für die Auswertung stets alle
Aktivierungsfunktionen berechnet werden, weil die Kurven zwar exponentiell abklingen,
aber nie ganz Null werden. Dies kann je nach Anwendung und der Anzahl der Zentren
zu einem deutlichen Berechnungsaufwand führen, was bei limitierter Rechenleistung
ihren Einsatz erheblich einschränkt. Als alternative Aktivierungsfunktionen bieten sich
daher u. a. B-Splines an, die stückweise aus Polynomen n-ten Grades zusammengesetzt
werden. B-Splines haben außerhalb ihres Gültigkeitsbereichs den Wert Null, wodurch
immer nur wenige Splines gleichzeitig aktiv sind. Dies reduziert den notwendigen
Rechenaufwand.

B-Splines sind nach der Rekursionsformel (vgl. [De 78]) definiert zu

Ni,0,τ (u) =
{

1, u ∈ [τi, τi+1)
0, sonst

(A.5a)

Ni,p,τ (u) = u− τi
τi+p − τi

Ni,p−1,τ (u) + τi+p+1 − u
τi+p+1 − τi+1

Ni+1,p−1,τ (u) (A.5b)

wobei p die Ordnung und τ den Knotenvektor bezeichnen. Die Ableitung eines B-
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τi τi+1 τi+2
u

(a) lineare B-Splines

τi τi+1 τi+2 τi+3
u

(b) quadratische B-Splines

Abbildung A.2: Basisfunktionen für Splines

Splines lässt sich für p > 1 gemäß

d

du
Ni,p,τ (u) = p

τi+p − τi
Ni,p−1,τ (u)− p

τi+p+1 − τi+1
Ni+1,p−1,τ (u) (A.6)

berechnen. Im Rahmen dieser Arbeit kommen sowohl lineare, als auch quadratische
B-Splines an unterschiedlichen Stellen zur Anwendung. Für lineare B-Splines folgt aus
Gleichung (A.5)

ϕ1,i = u− τi
τi+1 − τi

Ni,0,τ = u− τi
∆τ Ni,0,τ , (A.7a)

ϕ1,i+1 = τi+2 − u
τi+2 − τi+1

Ni+1,0,τ = τi+2 − u
∆τ Ni+1,0,τ . (A.7b)

Entsprechend ergeben sich quadratische B-Splines zu

ϕ2,i = (u− τi)2

2∆τ2 Ni,0,τ , (A.8a)

ϕ2,i+1 = 1
2∆τ2

[
−2u2 + (τi + τi+1 + τi+2 + τi+3)u− (τiτi+2 + τi+1τi+3)

]
Ni+1,0,τ ,

(A.8b)

ϕ2,i+2 = (τi+3 − u)2

2∆τ2 Ni+2,0,τ . (A.8c)

Abbildung A.2 veranschaulicht die so berechneten Aktivierungsfunktionen. Die Anzahl
der benötigten Funktionen hängt direkt von der Ordnung p der B-Splines ab. Je höher
diese gewählt wird, desto mehr Aktivierungsfunktionen müssen berechnet werden. Für
die Differenzierbarkeit von B-Splines gilt ϕ(u) ∈ Cp−1

u .
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A.1.2 Kennlinienadaption mit Basisfunktionen

Mit den vorgestellten Basisfunktionen lassen sich nun nahezu beliebige Kennlinienver-
läufe durch Anwendung von (A.1) approximieren. Neben der reinen Approximation
ist es in der Praxis zudem häufig notwendig bestehende Kennlinien zu adaptieren. Die
Adaption kann dabei auf zwei Arten erfolgen:

1. Sammlung neuer Kennlinienwerte und anschließende Berechnung des neuen
Gewichtungsvektors über ein Schätzverfahren.

2. Sofortige lokale Adaption der Kennlinie anhand des Fehlers zwischen neuem und
altem Kennlinienwert.

Im Rahmen dieser Arbeit werden alle online durchgeführten Adaptionen ausschließlich
nach der zweiten Methode durchgeführt. Für den Kennlinienfehler e = yneu − y gilt
die Adaptionsvorschrift der Gewichte w

w+ = w− + γeϕ(u). (A.9)

Die Adaptionsrate γ > 0 legt die Adaptionsgeschwindigkeit fest. w+ und w− bezeich-
nen die Gewichtungsvektoren vor und nach der Adaption. Je nachdem, ob für die
Approximation lokale oder globale Aktivierungsfunktionen verwendet werden, müssen
alle oder nur diejenigen Gewichte, die für den aktuellen Kennlinienwert aktiv sind,
adaptiert werden. Bei Verwendung von B-Splines ergeben sich die Indizes der aktiven
Basisfunktionen nach der Vorschrift

i = {i | τi ≤ u < τi+1}. (A.10)





Anhang B

Herleitung der Gleichung für den
stationären Massenstrom

Der stationäre Massenstrom durch ein geöffnetes Ventil ist eine der wichtigsten Größen
für das Aufstellen des Ventilmodells. Da Strömungen hochgradig nichtlineare Vorgänge
sind, auf die eine Vielzahl von Einflüssen wie z. B. Reibung, Leitungsführung und
Wärmetransport einwirken, müssen für die Modellierung vereinfachende Annahmen
getroffen werden, um die Komplexität auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Deswe-
gen wird die Gleichung nachfolgend detailliert hergeleitet und auf die der Modellierung
zugrundeliegenden Annahmen eingegangen. Für diese Herleitung werden einige Erhal-
tungssätze aus der Strömungsmechanik benötigt, die zum Einstieg kurz wiederholt
werden. Der folgende Inhalt orientiert sich an den beiden Lehrbüchern [Gan88] und
[Tru88], die auch als weiterführende Lektüre zu dieser Thematik empfehlenswert sind.

B.1 Erhaltungssätze für die eindimensionale,
stationäre Strömung

Für die benötigten Erhaltungssätze wird eine stationäre, eindimensionale und rei-
bungslose Strömung in einem zylindrischen Rohr mit gleichbleibendem Querschnitt A
und der Geschwindigkeit v nach Abbildung B.1 betrachtet. Die Stromlinien verlaufen
dabei zu allen Zeiten tangential zur Mantelfläche. Zusätzlich sind die Zustandsgrößen
der Strömung über die Querschnittsfläche konstant und variieren lediglich in Richtung
von x. Eine Strömung wird dabei durch die Zustände Druck p, Dichte ρ und absolute
Temperatur T beschreiben. Für den für diese Modellierung betrachteten vereinfachten
Fall gilt also, dass alle Zustände ausschließlich von der Ortskoordinate x abhängig
sind, also ρ = ρ(x), p = p(x) und T = T (x) gilt.
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v AA

x21

Abbildung B.1: Betrachteter Rohrabschnitt für die Herleitung der Erhal-
tungssätze.

B.1.1 Kontinuitätsgleichung

Die Kontinuitätsgleichung sagt aus, dass die Masse, die einen Querschnitt passiert,
auch alle nachfolgenden Querschnitte passieren muss. Für die Masse gilt allgemein
m = ρV , woraus sich für den Massenstrom im stationären Fall mit ρ̇ = 0

ṁ = ρV̇ = ρAv (B.1)

ergibt. Dabei bezeichnet ρ die Dichte und V das Volumen des betrachteten Mediums.
Aus diesem Ergebnis lässt sich direkt die Kontinuitätsgleichung

ṁ = ρ1v1A1 = ρ2v2A2 = const. (B.2)

ableiten. Die Indizes beziehen sich dabei auf beliebige Querschnitte entlang der
Rohrleitung.

B.1.2 Impulserhaltung

Die Impulserhaltung sagt aus, dass von außen einwirkende Kräfte der Änderung des
Impulsstroms entsprechen. Die Kräfte entstehen aufgrund der Druckverteilung auf den
Oberflächen. Da sich in einer eindimensionalen Strömung die Druckkräfte senkrecht
zur Mantelfläche aufheben, verbleiben nur noch die in x-Richtung wirkenden Kräfte.
In einem zylindrischen Rohr mit gleichbleibendem Querschnitt und unter Vernach-
lässigung der Schwerkraft auf das Strömungsmedium folgt hieraus der vereinfachte
Impulserhaltungssatz

p1 + ρ1v
2
1 = p2 + ρ2v

2
2 = const. (B.3)
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B.1.3 Energieerhaltung

Der Energieerhaltungssatz bilanziert die pro Zeiteinheit zu- oder abgeführte Energie
und ist somit eigentlich ein Leistungssatz. Betrachtet wird weiterhin das in Abbil-
dung B.1 dargestellte zylindrische Rohr. Leistung kann über Druckkräfte an den
Rohrenden, als Wärme über die Mantelfläche des Rohres, als Beschleunigung im
Schwerefeld der Erde oder als Reibung zu- bzw. abgeführt werden und bewirkt eine
Änderung der kinetischen und inneren Energie der Strömung. Für das Aufstellen des
Energieerhaltungssatzes werden folgende Vereinfachungen berücksichtigt:

• Die Beschleunigung aufgrund des Schwerefelds wird wie beim Impulserhaltungs-
satz vernachlässigt.

• Der Strömungsvorgang wird als adiabat angenommen, d. h. es wird keine Wärme
zu- oder abgeführt.

• Das aufgrund der Wandreibung existierende Geschwindigkeitsprofil wird über
ein Geschwindigkeitsmittelwert angenähert, wodurch die Reibung in der Leis-
tungsbilanz vernachlässigt wird.

Vor allem die ersten beiden Vereinfachungen sind für die betrachtete Luftströmung
aufgrund der schnellen Strömungsgeschwindigkeit und den kurzen Leitungslängen in
sehr guter Näherung gültig. Mit dem Isentropenexponenten κ folgt der Energieerhal-
tungssatz zu

v2
1
2 + κ

κ− 1
p1
ρ1

= v2
2
2 + κ

κ− 1
p2
ρ2

= const. (B.4)

B.2 Stationärer Massenstrom durch ein Ventil

Mit den Erhaltungssätzen lässt sich nun der stationäre Massenstrom durch ein Ventil
berechnen. Aus der Kontinuitätsgleichung (B.2) folgt für den gesuchten Massenstrom

ṁ = ρvA, (B.5)

wobei lediglich der Ventilquerschnitt A bekannt ist und die anderen beiden Größen
noch bestimmt werden müssen. Die Geschwindigkeit des Gases lässt sich aus dem
Energieerhaltungssatz (B.4) berechnen, indem in diesen die Schallgeschwindigkeit im
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idealen Gas

c =
√
κ
p

ρ
=
√
κRsT (B.6)

eingesetzt wird. Rs bezeichnet die spezifische Gaskonstante, wobei Rs = const. und
κ = const. gilt. Hieraus folgt dann

v2
1
2 + 1

κ− 1c
2
1 = v2

2
2 + 1

κ− 1c
2
2 = const. (B.7)

Betrachtet man eine anfängliche Strömungsgeschwindigkeit von v1 = 0, z. B. in
einem Versorgungstank, folgt aus dieser Gleichung die Schallgeschwindigkeit für einen
beliebigen Querschnitt in x-Richtung durch Wegfall des Index 2 und der Einführung
des Index 0 für Ruhegrößen zu

c2 = c20 −
κ− 1

2 v2. (B.8)

Die Schallgeschwindigkeit ist also abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit des
Gases, in dem sich die betrachtete Störung ausbreitet. Über die Adiabatengleichung(

c

c0

)2
=
(
p

p0

)κ−1
κ

(B.9)

lässt sich die Schallgeschwindigkeit mit dem Druck in Zusammenhang bringen. Wird
diese Beziehung in Gleichung (B.8) eingesetzt und nach v aufgelöst folgt für die
gesuchte Geschwindigkeit

v =

√√√√ 2c20
κ− 1

(
1−

(
p

p0

)κ−1
κ

)
. (B.10)

Damit fehlt nur noch die Dichte ρ, um den gesuchten Massenstrom vollständig berech-
nen zu können. Sie wird dabei ebenfalls aus der Adiabatengleichung

ρ

ρ0
=
(
p

p0

) 1
κ

(B.11)

gewonnen. Die Anfangsgrößen des Expansionsprozesses beim Öffnen eines Ventils
entsprechen dabei den Ruhegrößen im Versorgungstank (beim Einlassen) bzw. im
Aktor (beim Auslassen) und werden mit dem Index 0 gekennzeichnet. Werden alle
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Beziehungen eingesetzt ergibt sich der Massenstrom zu

ṁ = ρvA = ρ0

(
p

p0

) 1
κ

√√√√ 2c20
κ− 1

(
1−

(
p

p0

)κ−1
κ

)
A. (B.12)

Mit Gleichung (B.6) und dem idealen Gasgesetz (2.36) folgt die endgültige Gleichung
für den Massenstrom

ṁ =

√√√√ 2κ
RsT0(κ− 1)

(
1−

(
p

p0

)κ−1
κ

)
Ap0

(
p

p0

) 1
κ

. (B.13)

Aus Gleichung (B.13) folgt, dass ein wesentlicher Einflussfaktor für den Massenstrom
die treibende Druckdifferenz ist. Es gilt jedoch zu beachten, dass ein Gas ohne eine
speziell geformte Düse in keinem Querschnitt schneller als auf Schallgeschwindigkeit
beschleunigt werden kann. Für eine zusätzliche Beschleunigung muss ein Gas nach
Erreichen der Schallgeschwindigkeit im sogenannten kritischen Punkt expandieren.
Gleichung (B.13) ist also nur gültig, solange das Gas langsamer als Schallgeschwindig-
keit strömt. Um den Massenstrom für eine gesättigte Strömung zu berechnen, werden
nachfolgend alle Größen im kritischen Punkt mit einem Stern gekennzeichnet. Da
im kritischen Punkt v∗ = c∗ gilt, folgt aus Gleichung (B.8) mit Gleichung (B.6) die
Schallgeschwindigkeit zu

c∗ =
√

2κ
κ− 1RsT0. (B.14)

Da die treibende Kraft einer Strömung das Druckverhältnis ist, wird aus Gleichung
(B.10) mit Gleichung (B.14) das kritische Druckverhältnis berechnet, bei dem das Gas
Schallgeschwindigkeit erreicht:

p∗

p0
=
(

2
κ+ 1

) κ
κ−1

. (B.15)

Unter Verwendung der Gleichungen (2.36), (B.11) und (B.14) ergibt sich der gesättigte
Massenstrom somit zu

ṁ∗ =

√
κ

RsT0

(
2

κ+ 1

) κ+1
κ−1

p0A. (B.16)





Anhang C

Laguerre-Funktionen

Für das in dieser Arbeit entwickelte Regelkonzept wird für die im Abschnitt 4.6
gezeigte MPC nach [Wan01; Wan09] die exakte zeitkontinuierliche Darstellung der
dort eingesetzten Laguerre-Funktionen benötigt. In der Literatur existieren dabei
verschiedene Funktionen, die als Laguerre-Funktionen bzw. Laguerre-Filter bezeich-
net werden. Soweit notwendig wird auf deren Ursprung und ihren Zusammenhang
eingegangen. Ausgangsbasis ist die ursprüngliche Formulierung nach Gleichung (4.33):

Ln+1(a, t) =
√

2ae
at

n!
dn

dtn (tne−2at). (C.1)

C.1 Laplace-Transformation der Laguerre-Funktion

Die Laplace-Transformierte von Gleichung (C.1) wird benötigt, weil auf diese die
Berechnung der in [Wan01; Wan09] verwendeten zeitdiskreten Darstellung der Laguerre-
Funktionen basiert. Ausgangspunkt ist die Definition der Laplace-Transformation, in
die (C.1) eingesetzt wird:

L [Ln+1(a, t)] =
∞∫

0

ln+1(a, t) · e−st dt

=
√

2a
n!

∞∫
0

e−(s−a) t dn
dtn

(
tn e−2at) dt (C.2)
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Mittels partieller Integration erhält man

L [Ln+1(a, t)] =
√

2a
n!

{
e−(s−a) t dn−1

dtn−1
(
tn e−2at)∣∣∣∣∞

0

+
∞∫

0

(s− a) · e−(s−a) t dn−1

dtn−1
(
tn e−2at) dt

}

=
√

2a
n!

∞∫
0

(s− a) · e−(s−a) t dn−1

dtn−1
(
tn e−2at) dt, (C.3)

wobei

e−(s−a) t dn−1

dtn−1
(
tn e−2at)∣∣∣∣∞

0
= 0 (C.4)

verschwindet. Nach n− 1 weiteren partiellen Integrationen folgt

L [Ln+1(a, t)] =
√

2a
n!

∞∫
0

(s− a)n · e−(s−a) t (tn e−2at) dt

=
√

2a
n! (s− a)n

∞∫
0

tn e−(s+a) t dt. (C.5)

Mit Hilfe der Korrespondenz
∞∫

0

tn e−(s+a) t dt = (−1)n dn
d (s+ a)n

∞∫
0

e−(s+a) t dt

= (−1)n dn
d (s+ a)n

1
(s+ a)

= n!
(s+ a)n+1 (C.6)

resultiert schließlich die gesuchte Laplace-Transformierte von (C.1):

L [Ln+1(a, t)] =
√

2a · (s− a)n
(s+ a)n+1 . (C.7)
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C.2 z-Transformation der Laguerre-Funktionen

Um zu zeigen, dass die von [Wah91] berechnete Darstellung der Laguerre-Funktionen
nicht derjenigen entspricht, die man erhält, wenn man Gleichung (4.34) bzw. (C.7)
z-transformiert, wird nachfolgend die exakte z-Transformierte berechnet. Hierfür
wird zuerst die Partialbruchzerlegung von Gleichung (4.34) bestimmt, die sich durch
Anwendung der zweiten binomischen Formel

(α− β)n =
n∑
k=0

(
n
k

)
(−1)kαn−kβk

=
n∑
k=0

n!
(n− k)! · k! (−1)kαn−kβk (C.8)

auf die Relation

[s− a]n = [(s+ a)− 2a]n (C.9)

zu

L [Ln+1(a, t)] =
√

2a · (s− a)n
(s+ a)n+1

=
√

2a · 1
(s+ a)n+1

n∑
k=0

n!
(n− k)! · k! (−1)k (s+ a)n−k (2a)k

=
√

2a
n∑
k=0

(−2a)k · n!
(n− k)! · k! ·

1
(s+ a)k+1 (C.10)

ergibt. Mit der Korrespondenz

n!
(s− α)n+1 ↔

∂n

∂αn

(
z

z − eαT
)

(C.11)

resultiert hieraus sofort die z-Transformation der Laguerre-Funktion

Z [Ln+1(a, t)] =
√

2a
n∑
k=0

(−2a)k · n!
(n− k)! · k! ·

(−1)k

k!
∂k

∂ak

(
z

z − e−aT
)

=
√

2a
n∑
k=0

(2a)k · n!
(n− k)! · (k!)2 ·

∂k

∂ak

(
z

z − e−aT
)
. (C.12)

Wie man durch einen Vergleich der Gleichungen (4.36) und (C.12) sieht, unterscheiden
sich beide Ausdrücke. Dies ist wenig überraschend, weil eine bilineare Transformation
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keine bijektive Abbildung vom Laplace- in den z-Raum darstellt. Deswegen kann die
Zeitfunktion (C.1) nicht zur Berechnung der Zeitableitungen genutzt werden. Diese
müssen folglich direkt aus der zeitdiskreten Darstellung der Laguerre-Funktionen
berechnet werden.

C.3 Kontinuierliche Zeitfunktion der zeitdiskreten
Laguerre-Funktion

Für die in [Wah91] berechnete Darstellung der Laguerre-Funktion im z-Bereich

Γn(z) =
√

1− a2

1− az−1

(
1− az
z − a

)n−1
(C.13)

werden nachfolgend die zeitkontinuierliche Darstellung und deren zeitliche Ableitungen
berechnet. Als erstes wird eine Partialbruchzerlegung des Bruchs

(1− az)n−1

(z − a)n (C.14)

durchgeführt. Aus der Anwendung der zweiten binomischen Formel (C.8) auf

(1− az)n−1 = (−a)n−1 ·
[
(z − a)−

(
1
a
− a
)]n−1

, (C.15)

ergibt sich für (C.14)

(1− az)n−1

(z − a)n = (−a)n−1

(z − a)n
n−1∑
k=0

(n− 1)!
(n− 1− k)! · k! · (−1)k (z − a)n−1−k

(
1
a
− a
)k

= an−1
n−1∑
k=0

(n− 1)!
(n− 1− k)! · k! · (−1)n−1+k

(
1
a
− a
)k 1

(z − a)k+1 .

(C.16)

Durch Anwendung der inversen z-Transformation auf (C.13)

z−1 [Γn(z)] =
√

1− a2 · z−1

[
z · (1− az)n−1

(z − a)n

]
(C.17)
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und der Verwendung von (C.16) führt zu

z−1 [Γn(z)] =
√

1− a2 · an−1
n−1∑
k=0

(
Z −1

[
z

(z − a)k+1

]

· (−1)n−1+k ( 1
a − a

)k (n− 1)!
(n− 1− k)! · k!

)
. (C.18)

Mit der Korrespondenz

z−1
[

z

(z − β)n
]

= β
t
T +1−n

t
T !(

t
T − n+ 1

)
! (n− 1)!

(C.19)

und der Abkürzung

cnk :=
√

1− a2an−1 (−1)n−1+k (1 + 1
a2

)k (n− 1)!
(n− 1− k)! (k!)2

T k

ergibt sich die zeitkontinuierliche Darstellung zu

ln(t) =
n−1∑
k=0

cnk · T k ·
t
T !(

t
T − k

)
!
· a t

T . (C.20)

Mit der Korrespondenz

t
T !(

t
T − k

)
!

= 1
T k
·
k−1∏
m=0

(t−mT ) (C.21)

für k 6= 0 und a t
T = e

ln a
T t folgt

ln(t) =


cn0 · e

ln a
T ·t , n = 1

[
cn0 +

n−1∑
k=1

cnk ·
k−1∏
m=0

(t−mT )
]
e

ln a
T ·t , n > 1

. (C.22)

Abschließend müssen noch die zeitlichen Ableitungen von ln(t) berechnet werden.
Durch Einführen von

α(t) :=
k−1∏
m=0

(t−mT ) · e ln a
T ·t (C.23)
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und

β(t) := ln a
T

+
k−1∑
l=0

1
t− l T (C.24)

mit α′(t) = β(t)α(t) ergibt sich

l̇n(t) =


cn0 · ln a

T · e
ln a
T ·t , n = 1

cn0 · ln a
T · e

ln a
T ·t +

n−1∑
k=1

cnk · β(t) · α(t) , n > 1
. (C.25)

Die weiteren zeitlichen Ableitungen l(n)
n lassen sich durch Anwendung der Produktregel

berechnen, wobei für die Anwendung in dieser Arbeit nur noch die zweite Ableitung
benötigt wird. Für die zweite Zeitableitung folgt als Ergebnis

l̈n(t) =



cn0 ·
( ln a
T

)2 · e ln a
T ·t für n = 1

cn0 ·
( ln a
T

)2 · e ln a
T ·t +

n−1∑
k=1

cnk ·
[
β2(t)−

k−1∑
l=0

1
(t−l T )2

]
· α(t) für n > 1

.

(C.26)



Nomenklatur

Matrizen und Vektoren sind in dieser Arbeit gegenüber skalaren Größen durch Fett-
schrift abgesetzt.

Symbole und Formelzeichen
Modell - Antriebsstrang
c1 Steifigkeit Antriebswelle 1
c2 Steifigkeit Antriebswelle 2
cTD1 Steifigkeit NO-Kupplung
cTD2 Steifigkeit NC-Kupplung
d1 Torsionsdämpfung Antriebswelle 1
d2 Torsionsdämpfung Antriebswelle 2
dAb geschwindigkeitsproportionale Reibung des Abtriebs
dMot,dyn1 geschwindigkeitsproportionale Reibung des Motors
dMot,dyn2 geschwindigkeitsproportionale Reibung des Abtriebs
MAb Abtriebsmoment
MK1 Kupplungsmoment NO-Kupplung
MK1,r Reibmoment der Reibeinrichtung in der NO-Kupplung
MK2 Kupplungsmoment NC-Kupplung
MK2,r Reibmoment der Reibeinrichtung in der NC-Kupplung
MMot Motormoment
MSchlepp Motorschleppmoment
MReib1 Reibmoment Antrieb
MReib2 Reibmoment Abtrieb
i1 Übersetzungsverhältnis Teilgetriebe 1
i2 Übersetzungsverhältnis Teilgetriebe 2
JAb Trägheitsmoment Abtrieb
JAW1 Trägheitsmoment Antriebswelle 1
JAW2 Trägheitsmoment Antriebswelle 2
JKS1 Trägheitsmoment Kupplungsscheibe NO-Kupplung
JKS2 Trägheitsmoment Kupplungsscheibe NC-Kupplung
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JMot Trägheitsmoment des Motors
rdyn dynamischer Reifenradius
ϕAb Drehwinkel Abtrieb
ϕ̇Ab Winkelgeschwindigkeit Abtrieb
ϕ̈Ab Winkelbeschleunigung Abtrieb
ϕAW1 Drehwinkel Antriebswelle 1
ϕ̇AW1 Winkelgeschwindigkeit Antriebswelle 1
ϕ̈AW1 Winkelbeschleunigung Antriebswelle 1
ϕAW2 Drehwinkel Antriebswelle 2
ϕ̇AW2 Winkelgeschwindigkeit Antriebswelle 2
ϕ̈AW2 Winkelbeschleunigung Antriebswelle 2
ϕKS1 Drehwinkel NO-Kupplung
ϕ̇KS1 Winkelgeschwindigkeit NO-Kupplung
ϕ̈KS1 Winkelbeschleunigung NO-Kupplung
ϕKS2 Drehwinkel NC-Kupplung
ϕ̇KS2 Winkelgeschwindigkeit NC-Kupplung
ϕ̈KS2 Winkelbeschleunigung NC-Kupplung
ϕ̇Mot Winkelgeschwindigkeit Motor
ϕ̈Mot Winkelbeschleunigung Motor
η Getriebewirkungsgrad

Modell - Kupplung
Ap pneumatische Arbeitsfläche
Av Ventilquerschnitt
b geschwindigkeitsproportionaler Dämpfungskoeffizient
C̃f modifizierter Durchflusskoeffizient
Cr kritisches Druckverhältnis
FLuftfeder Luftfederkraft
Fp pneumatische Kraft
FReib Reibkraft
M Masse des Ausrückbolzens
mL Luftmasse
ṁL Luftmassenstrom
ṁs gesättigter Luftmassenstrom
p Druck
patm Atmosphärendruck
pd Druck stromabwärts (downstream)
pu Druck stromaufwärts (upstream)
RL spezifische Gaskonstante der Luft
T absolute Temperatur
Td Totzeit
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u normierte Stellgröße
V Volumen
V0 Totvolumen
κ Isentropenexponent
Ω Durchflussfunktion
Ψ(x1,Kpl) nichtlineare Federkennlinie

Zustandsraumdarstellungen
Ad Zustandsmatrix (zeitdiskreter Fall)
Ak Zustandsmatrix (kontinuierlicher Fall)
ATMx Systemmatrix des x-ten Teilmodells des Antriebs-

strangmodells
Bd Eingangsmatrix (zeitdiskreter Fall)
Bk Eingangsmatrix (kontinuierlicher Fall)
BTMx Eingangsmatrix des x-ten Teilmodells des Antriebs-

strangmodells
Cd Ausgangsmatrix (zeitdiskreter Fall)
Ck Ausgangsmatrix (kontinuierlicher Fall)
CTMx Ausgangsmatrix des x-ten Teilmodells des Antriebs-

strangmodells
Dd Durchgriffsmatrix (zeitdiskreter Fall)
Dk Durchgriffsmatrix (kontinuierlicher Fall)
ETMx Störgrößenmatrix des x-ten Teilmodells des Antriebs-

strangmodells
I Einheitsmatrix
K allg. Rückführmatrix
KLQR Rückführmatrix LQR
u Eingangsvektor
uk Eingangsvektor zum k-ten Zeitschritt
vKpl,k Rauschvektor Ausgang Kupplungsmodell
wKpl,k Rauschvektor Zustand Kupplungsmodell
x Zustandsvektor
xk Zustandsvektor zum k-ten Zeitschritt
x0 Zustandsvektor zum Zeitpunkt t = 0
xKpl Zustandsvektor Kupplungsmodell
x̂Kpl geschätzter Zustandsvektor Kupplungsmodell
xTMx Zustandsvektor des x-ten Teilmodells des Antriebs-

strangmodells
y Ausgangsvektor
yTMx Ausgangsvektor des x-ten Teilmodells des Antriebsstrang-

modells
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n1 Dimension des Zustandsraums (Antriebsstrangmodell)
n2 Dimension des Zustandsraums (Kupplungsmodell)
m1 Dimension des Eingangsraums (Antriebsstrangmodell)
m2 Dimension des Eingangsraums (Kupplungsmodell)
p1 Dimension des Ausgangsraums (Antriebsstrangmodell)
p2 Dimension des Ausgangsraums (Kupplungsmodell)
uKpl Eingangsvektor Kupplungsmodell
yKpl Ausgangsvektor Kupplungsmodell

Regelverfahren
QMPC,TMx MPC Gewichtungsmatrix der Zustände für das x-te Teil-

modell
QLQR,TMx LQR Gewichtungsmatrix der Zustände für das x-te Teil-

modell
RMPC,TMx MPC Gewichtungsmatrix der Eingänge für das x-te Teil-

modell
RLQR,TMx LQR Gewichtungsmatrix der Eingänge für das x-te Teil-

modell
u∗ optimaler Stellgrößenvektor
u∗k optimaler Stellgrößenvektor zum k-ten Zeitschritt
∆uk Stellgrößenvektor zum k-ten Zeitschritt
U Stellgrößenverlauf
U∗ optimaler Stellgrößenverlauf
X Zustandsverlauf
wKp Gewichte der Reglerverstärkung Kp

z flacher Ausgang (vektoriell)
e Regelfehler
h Oszillationsindex
Ia Flächenindex
Im Index Verhältnis Vorsteuerung zur Rückführung
JCPM Performanceindex
Kp proportionale Reglerverstärkung
ṁfb Luftmassen aus der Rückführung (feed-backward)
ṁff Luftmassen aus der Vorsteuerung (feed-forward)
ufb Stellgröße aus der Rückführung (feed-backward)
uff Stellgröße aus der Vorsteuerung (feed-forward)
NΘ Anzahl der Abschnitte der Reglerverstärkung
u∗ optimale Stellgröße
Θi i-ter Abschnitt der Reglerverstärkung
Σfb Regelstrecke der Rückführung (feed-backward)
Σff Regelstrecke der Vorsteuerung (feed-forward)
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X Breite der Abschnitt Θ

Ohne spezielle Zuordnung
Q0,UKF
R0,UKF,NC
St zeitlicher Fluss
Xi i-ter Messpunkt
X Phasenraum
T Zeit

Kennlinienapproximation- und adaption
c Vektor der Zentren von RBF
w+ Gewichtungsvektors vor der Adaption
w− Gewichtungsvektors nach der Adaption
ϕ(u) Vektor der Ansatzfunktionen
p Ordnung eines B-Splines
u Kennlinieneingang
δ Breite der Glockenkurve
γ Adaptionsrate
τi i-ter Knotenvektor
X Breite eines Abschnitts





Abkürzungen
AVG großes Auslassventil
AVK kleines Auslassventil
CDKF Central Difference Kalman-Filter (Zentraldifferenzen

Kalman-Filter)
CLF Control Lyapunov Funktion
CPM Control Performance Monitoring
DKM Doppelkupplungsmodul
EVG großes Einlassventil
EVK kleines Einlassventil
GRNN General Regression Neural Network
KF Kalman-Filter
LKW Lastkraftwagen
LQR Linear-Quadratic-Regulator (Ricatti-Regler)
LZI Linear-zeitinvariant
MPC Model-Predictive-Control (Modellprädiktive Regelung)
NC normally closed (kraftfrei geschlossen)
NO normally open (kraftfrei geöffnet)
NKW Nutzkraftwagen
ODE Ordinary Differential Equation (gewöhnliche Differenzial-

gleichung)
PDE Partial Differential Equation (partielle Differenzialgleichung)
PFM Pulsfrequenzmodulation
PKW Personenkraftwagen
PWM Pulsweitenmodulation
RBF Radiale Basisfunktion
SISO single input single output (Eingrößenfall)
UKF Unscented Kalman-Filter (Sigma-Punkt Kalman-Filter)
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