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Kurzfassung

Mobilitätskonzepte der Zukunft zeichnen sich durch einen wachsenden Elektrifizie-
rungsgrad aus. Einerseits betrifft dies klassische Verbrennerkonzepte, die sich mit
Elektromotoren und batteriebasierten Energiespeichern zu Hybridantrieben wandeln.
Andererseits entstehen durch die beträchtlichen Fortschritte in der Batterietechnolo-
gie zunehmend auch rein batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge.

Beiden Varianten ist gemein, dass durch die elektrifizierten Antriebsstränge eine
Energieübertragung innerhalb des Fahrzeugs einfach und effizient möglich wird.
Gekoppelt mit der hohen Leistungsdichte moderner Elektromotoren entstehen so
vielfältige Antriebstopologien mit individuell angetriebenen Achsen oder auch ein-
zelnen Rädern. Neben fahrdynamischen Vorteilen wird eine Redundanz erreicht,
wodurch geeignete Ansteuerverfahren beispielsweise einen Weiterbetrieb bei Ausfall
einzelner Maschinen darstellen können. Jedoch stellen derartige Fahrzeuge hohe
Anforderungen an den Bauraum und das Gewicht der Antriebsstrangkomponen-
ten, woraus sich ein hoher Ausnutzungsgrad der Elektromaschinen und erhöhte
Anforderungen an das Kühlsystem ergeben. Auch hier ermöglicht eine vorhandene
Redundanz, gezielt Einfluss auf die Erwärmung der Maschinen zu nehmen.

Motiviert aus diesen Gegebenheiten befasst sich die vorliegende Arbeit mit einer
modellprädiktiven Betriebsstrategie für überaktuierte Fahrzeuge mit elektrifizierten
Antriebssträngen. In einer hierarchischen Struktur kommt zunächst eine auf kurzfris-
tige Optimalität ausgelegte Momentenverteilungsstrategie zum Einsatz. In dieser
wird die Aufgabe des situationsabhängigen Einsatzes der verschiedenen Antriebe
unter Beachtung systemweiter Aspekte wie der Einhaltung von Beschränkungen
gelöst und für übergeordnete Kontrollstrategien abstrahiert. Aufbauend darauf zielt
eine langfristig orientierte Strategie auf eine thermische Konditionierung der ver-
bauten Antriebe ab. Unter Einbeziehung der voraussichtlichen Fahraufgabe erfolgt
eine geeignete Beeinflussung der unterlagerten Momentenverteilung, so dass eine
Absenkung der Maschinentemperaturen erzielt werden kann.

Während sich die resultierende, echtzeitfähige Gesamtbetriebsstrategie für eine
Vielfalt an Antriebstopologien eignet, wird eine radindividuelle Allradtopologie als
konkretes Anwendungsbeispiel betrachtet. Ein entsprechend aufgebautes Versuchs-
fahrzeug dient als Basis und Validierungswerkzeug.





Abstract

Mobility concepts of the future feature an increasing degree of electrification. On
the one hand, this concerns classical combustion engines which are enhanced by
electrical motors and battery-based energy storage to form hybrid propulsion power
trains. On the other hand, pure battery electric topologies are emerging increasingly
in production cars, driven by advances in battery technology.

Both variants benefit from an easy and efficient way to transfer energy within
the vehicle facilitated by electrified drive trains. Coupled with the considerable
power density of modern electric motors, a variety of drive train topologies with
several individually driven axles or wheels emerge. This enables improvements in
driving dynamics and also constitutes a certain amount of redundancy, which enables
advanced control strategies to achieve continued operation of the vehicle following
single actuator failures. However, such drive train topologies pose considerable
demands regarding package volume and weight of drive train components. Therefore,
electric motors for these applications tend to be highly utilized regarding their
power capability, raising requirements on the vehicle cooling system. The inherent
redundancy may however be exploited to positively influence the thermal evolution
of the motors.

In light of these considerations, this work studies a model predictive operation
strategy for over-actuated electrified vehicles. Within a hierarchic structure, a short-
horizon optimal control strategy is employed to allocate torques within the drive train.
In this stage, the task of assigning controls among the various actuators while taking
vehicle-scoped aspects like adherence to constraints into account is accomplished,
enabling a high degree of abstraction for higher-level control strategies. Utilizing this
control allocation stage, a long-horizon optimal control strategy provides a thermal
conditioning of the drive train. Considering a prediction of the driving task ahead,
the underlying control allocation is influenced accordingly in order to achieve a
reduction in motor temperatures.

While the resulting, real-time overall control strategy for over-actuated vehicles is
suitable for a variety of drive train topologies, an electric, all-wheel driven car with
a dedicated motor for each wheel is considered as an application. An accordingly
designed test vehicle is used as development platform and for validation purposes.
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Kapitel 1

Einleitung

In den letzten Jahren war ein signifikanter Anstieg im Grad der Elektrifizierung
auch in kommerziell erhältlichen Serienfahrzeugen zu verzeichnen. Dies betrifft zum
aktuellen Zeitpunkt vor allem noch Hybridtechnologien, bei denen Verbrennungs- und
Elektroantriebe gemeinsam betrieben werden. Damit ist schon heute eine deutliche
Steigerung der Effizienz sowie der Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge möglich. Parallel
entstehen jedoch rein batterieelektrische Fahrzeuge, die sowohl in der Reichweite
als auch in den Anschaffungskosten zunehmend wettbewerbsfähiger werden. Da
elektrische Leistung einfach und effizient innerhalb des Fahrzeugs verteilt werden
kann sowie moderne, hochausgenutzte Elektromaschinen mit hoher Leistungsdichte
zur Verfügung stehen, entstehen Freiheitsgrade bezüglich der darstellbaren An-
triebsstrangtopologien. So können einzelne Achsen oder auch Räder mit individuellen
Antriebseinheiten versehen werden. Insbesondere ist damit eine gezielte Beeinflussung
des querdynamischen Fahrzeugverhaltens möglich, ohne dass schwere und komple-
xe mechanische Übertragungseinheiten oder radindividuelle Reibbremseneingriffe
notwendig werden. In diesen Topologien ist somit ohne zusätzlichen Bauteilaufwand
eine verlustarme Verbesserung des Fahrgefühls mit einer entsprechend angepassten
Momentenverteilung zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund sind in Zukunft vermehrt Topologien mit mehreren An-
triebsmaschinen zu erwarten. Daraus ergeben sich gesteigerte Anforderungen an die
Betriebsstrategien dieser Fahrzeuge, die so dargestellte Redundanz gewinnbringend
auszuschöpfen. Neben der offensichtlichen Anforderung, angeforderte fahrzeugweite
Kräfte und Momente im Rahmen einer Momentenverteilung schnell und sicher umzu-
setzen, sind weitere Ziele zu verfolgen. Sowohl der sichere Weiterbetrieb nach Ausfall
einer Antriebseinheit als auch die energieoptimale Aufteilung der bereitzustellenden
Antriebsleistung unter den Aktoren sind hier zu nennen. Ebenso müssen auch Aspekte
wie die Koordination der einzelnen Motorleistungen und einer Reibbremse bezüglich
eines gemeinsamen, begrenzten Batteriestroms gewährleistet sein, um kooperative
Bremsvorgänge realisieren zu können.
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Darüber hinaus ist auch die Erwärmung der Maschinen in der Betriebsstrategie
geeignet zu behandeln, da sowohl die Effizienz als auch die Lebensdauer negativ von
hohen Temperaturen beeinflusst werden. Diese treten insbesondere in hochausge-
nutzten Maschinen auf, die sich durch ihren kleinen Bauraum besonders für den
Fahrzeugeinsatz eignen. Die Notwendigkeit einer entsprechend leistungsfähigeren
Auslegung des Kühlsystems, die hinsichtlich Kosten, Fahrzeuggewicht und Luftwi-
derstand nachteilig zu beurteilen ist, kann durch eine geeignete Betriebsstrategie
umgangen oder abgemildert werden.

Für die gezielte Forschung in diesem Bereich wurde am Institut für Mess-, Regel- und
Mikrotechnik (MRM) der Universität Ulm in Zusammenarbeit mit einem externen
Partner ein batterieelektrisches Versuchsfahrzeug aufgebaut. Dabei wurde aus den
in Frage kommenden Topologien ein Allradantrieb mit vier radnahen Einzelmotoren
realisiert, so dass über eine Momentenverteilung eine Beeinflussung der Querdynamik
(engl. torque-vectoring) ermöglicht wird. Der Einsatz preisgünstiger Asynchronma-
schinen (ASM) in den Antriebseinheiten der Vorderachse stellt in Kombination
mit effizienten permanenterregten Synchronmaschinen (PSM) auf der Hinterachse
eine interessante Möglichkeit dar, das Zusammenspiel beider Maschinentypen in
Kombination oder auch getrennt zu betrachten.

Im Fokus dieser Arbeit steht die Entwicklung einer optimierungsbasierten Betriebs-
strategie für elektrifizierte Fahrzeuge mit spezieller Auslegung auf das Versuchs-
fahrzeug. Dabei besteht der Anspruch dieser Betriebsstrategie in einer gezielten
Auslegung gemäß der sich im Fahrzeug abspielenden Vorgänge und den physikali-
schen Koppelungen. Aus diesem Grund wurde ein hierarchischer Ansatz gewählt,
der aus zwei Teilverfahren besteht. Kapitel 2 stellt die wichtigsten Aspekte des
konkreten Versuchsfahrzeugs dar und geht detailliert auf die sich daraus ergebenden
Rahmenbedingungen und Anforderungen für die Betriebsstrategie ein.

In Kapitel 3 wird zunächst das kurzfristige Ziel der schnellen Erfüllung der Fahrer-
vorgaben mittels der redundanten Aktorik betrachtet. Dabei wird insbesondere auch
auf die Dynamik des Zusammenspiels zwischen Motoren und Umrichtern geachtet
und angepasste Ansteuersignale erzeugt, die vorab bekannte Momentenstellfehler
berücksichtigen. Weiterhin werden die aktuell anfallenden Verluste im Antriebsstrang
minimiert sowie Beschränkungen des Batteriestroms, der Radkräfte sowie der Höhe
und Änderungsgeschwindigkeit der Maschinenmomente eingehalten. Zusätzlich wird
die vorhandene Redundanz auch genutzt, um einzelne Aktorausfälle zu kompensieren,
ohne dass negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten in Kauf genommen müssen.
Im Interesse einer Umsetzung im realen Versuchsfahrzeug wird auch darauf geach-
tet, dass möglichst wenige Messwerte und Systemparameter benötigt werden. Das
echtzeitfähige Verfahren zur Momentenverteilung wird anhand von Simulationen vali-
diert und die Umsetzung im Versuchsfahrzeug mittels Messdaten aus Fahrversuchen
demonstriert.



1 Einleitung 3

Ergänzend wird in Kapitel 4 eine langfristig orientierte Ergänzung für die Momenten-
verteilung vorgestellt. Hierbei liegt der Fokus auf einer Kontrolle der Maschinentem-
peraturen der Radantriebe, da viele Alterungsmechanismen durch die Temperatur
getrieben werden. Weiterhin sind die dominierenden Verlustmechanismen insbeson-
dere in den verbauten ASM-Radantrieben temperaturabhängig, weshalb auch im
Interesse eines effizienten Betriebs niedrige Motortemperaturen anzustreben sind.
Da das auf die schnelle Umsetzung der Fahrervorgaben ausgelegte Verfahren zur
Momentenverteilung die sehr langsame thermische Dynamik der Motoren nicht
zielgerichtet beeinflussen kann, wird es durch einen weiteren, überlagerten Ansatz
erweitert. Die somit entstehende, hierarchische Betriebsstrategie kann durch die
gezielte Auslegung des äußeren Kreises die Maschinentemperaturen der Radantriebe
signifikant senken, ohne dass Einbußen in der effizienten Umsetzung der Fahrervor-
gaben in Kauf genommen werden müssen. Seine Funktionsweise wird anhand von
Simulationsergebnissen verdeutlicht.

Abschließend erfolgt in Kapitel 5 eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergeb-
nisse der vorgestellten Arbeit. Zudem wird neben möglichen Erweiterungen darauf
eingegangen, wie diese zunächst auf das konkrete Versuchsfahrzeug zugeschnittene
Betriebsstrategie in künftigen Serienfahrzeugen zum Einsatz kommen kann.





Kapitel 2

Grundlage und Aufbau der
Gesamtbetriebsstrategie

Als Darstellung der Hintergründe dieser Arbeit wird in diesem Kapitel eine Über-
sicht über das konkret betrachtete Versuchsfahrzeug und die daraus entstehenden
Anforderungen an eine Betriebsstrategie gegeben. Abschnitt 2.1 behandelt dabei
zunächst das Versuchsfahrzeug und stellt die dort realisierte Topologie mit den für
die Betriebsstrategie relevanten Teilsystemen dar. In Abschnitt 2.2 werden die An-
forderungen an die Betriebsstrategie thematisiert und auf dieser Basis eine geeignete
Struktur entwickelt.

2.1 Versuchsfahrzeug

Als Grundlage für die Entwicklung der hier vorgestellten Verfahren dient das in
Abbildung 2.1 dargestellte elektrische Versuchsfahrzeug mit Allradantrieb am MRM
(EVA-MRM). Es handelt sich um eine Mercedes C-Klasse der Baureihe 204 in der
Kombivariante, die in Zusammenarbeit mit einem Industriepartner umgebaut wurde.
Hierbei wurde der bestehende Allrad-Antriebsstrang mit allen Verbrennerkomponen-
ten entfernt und der dadurch freiwerdende Bauraum zur Unterbringung mehrerer
Batteriekästen sowie vier radindividueller Antriebseinheiten genutzt. Im Folgenden
wird das Fahrzeug genauer vorgestellt, wobei der Fokus auf die für diese Arbeit
relevanten Komponenten gelegt wird.
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Abbildung 2.1: Versuchsfahrzeug EVA-MRM des Instituts für Mess-, Regel-
und Mikrotechnik der Universität Ulm. Bildquelle: MRM

2.1.1 Antriebsstrang mit Kühlsystem

Ein zentraler Aspekt der Betriebsstrategie ist die Momentenverteilung im Antriebs-
strang, die sowohl für die anfallende Verlustleistung als auch für die Erfüllung der
Fahrervorgaben von entscheidender Bedeutung ist. Hierbei ist vor allem das Zusam-
menspiel aus Traktionsbatterie, Radantrieben und Kühlsystem ausschlaggebend.

Als Hauptenergiespeicher stellt die Batterie ein wichtiges Element im Versuchsfahr-
zeug dar. Durch eine Reihenschaltung von 104 Einzelzellen mit Lithium-Eisenphos-
phat-Chemie und einer Kapazität von 100 A h ergibt sich eine Gesamtbatterie mit
einer Nennspannung von 330 V und einer Gesamtenergie von 33 kW h. Diese große
Anzahl der Zellen ist über insgesamt vier kleinere Batteriepacks verteilt und wird
von einem zentralen Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht. Dieses ermittelt
für jede Zelle die Spannung sowie die Temperatur und gibt entsprechend seiner
Parametrierung Stromlimits vor, die von der Betriebsstrategie einzuhalten sind.
Weiterhin werden vom BMS Gleichstromschütze angesteuert und überwacht, die die
Traktionsbatterie mit den Geräten des Hochvoltbordnetzes verbinden. Dazu gehört
neben den Umrichtern der Radantriebe auch ein wassergekühltes Ladegerät, das
mit einem Drehstromstecker im Tankdeckel versorgt wird. Weiterhin ist auch ein
galvanisch getrennter Gleichspannungswandler mit Wasserkühlung verbaut, der mit
einer Nennleistung von 2 kW das bestehende 12 V-Gleichstromnetz mit Energie aus
der Traktionsbatterie versorgt. Hinzu kommen eine wasserbasierte Innenraumheizung
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Abbildung 2.2: Aufbau des Antriebsstrangs des Versuchsfahrzeugs mit je-
weils radindividuellen ASM-Antrieben an der Vorderachse
und PSM-Antrieben an der Hinterachse

und eine Klimaanlage, die zur thermischen Konditionierung des Innenraums sowie
der Traktionsbatterie eingesetzt wird.

Abbildung 2.2 stellt die verschiedenen, jeweils aus einem Motor und einem Getriebe
aufgebauten Radantriebe und ihre Lage im Versuchsfahrzeug dar. Hierbei ist in
allen Antrieben ein zweistufiges, nicht schaltbares Untersetzungsgetriebe eingesetzt,
das die Motorleistung über Antriebswellen an die Räder leitet. Die Antriebswel-
len erreichen mit ihren Gleichlaufgelenken und Schiebestücken eine gleichmäßige
Übertragung des Moments auch bei Bewegungen des Radträgers. Die Getriebe sind
in der ersten Stufe durch einen Zahnriemensatz und in der zweiten Stufe durch
ein Planetengetriebe realisiert. Durch ihre Auslegung wird vor allem im unteren
Geschwindigkeitsbereich bis etwa 50 km/h ein maximales Achsenmoment von etwa
1600 N m auf der Vorderachse und 2000 N m auf der Hinterachse umgesetzt. Wei-
terhin sind, bedingt durch die spezifizierten Maximaldrehzahlen der Motoren und
Planetensätze, Fahrzeuggeschwindigkeiten bis etwa 140 km/h möglich. Die Räder
der Vorderachse sind entsprechend dem Originalfahrzeug über das Lenkrad lenkbar,
wobei eine elektrische Servopumpe für die Lenkkraftverstärkung verbaut ist.

Jedem der Radantriebe ist ein eigener Umrichter zugeordnet, dessen Aufgabe in der
Wandlung der Gleichspannung aus der Traktionsbatterie in dreiphasigen Wechsel-
strom besteht, mit dem der jeweilige Motor betrieben werden kann. Zur Umsetzung
der Solldrehmomente wird in allen Umrichtern eine feldorientierte Ansteuerstrategie
verfolgt, die durch Feldschwächbetrieb auch höhere Drehzahlen bei entsprechend
reduziertem Drehmoment erlaubt. Vor dem Einbau ins Fahrzeug erfolgte eine Para-
metrierung auf einem Motorenprüfstand auf die unterschiedlichen Motortypen von
Vorder- und Hinterachse durch den Umrichterhersteller. Darüber hinaus wurden
im Rahmen dieser Prüfstandsläufe für jeden Motortyp sowohl die Genauigkeit der
Momentenerzeugung als auch die anfallenden Verluste für eine Vielzahl an statio-
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nären Betriebspunkten über den kompletten Bereich von Drehzahl und Drehmoment
ermittelt. Die aus diesen Daten erzeugten Kennfelder sind im späteren Verlauf in den
Abbildungen 3.6 und 3.7 dargestellt und dienen als Basis für die Betriebsstrategie.
Zusätzlich ist das dynamische Verhalten der Umrichter zu berücksichtigen, wodurch
Änderungen im Solldrehmoment nur mit einer begrenzten Anstiegsgeschwindigkeit
umgesetzt werden und weiterhin durch die unterlagerten Stromregler eine zusätzliche
Dynamik in der Momentenerzeugung gegeben ist. Die in den Umrichtern anfallende
Verlustleistung wird durch eine Wasserkühlung abgeführt.

Der Einsatz unterschiedlicher Elektromotortechnologien für den Fahrzeugeinsatz
wird in einer Vielzahl an Veröffentlichungen diskutiert, so in [HA08; Jes16; Pur06].
Im Versuchsfahrzeug sind sowohl ASM als auch PSM verbaut, wodurch eine opti-
mierungsbasierte Betriebsstrategie die spezifischen Unterschiede nutzen kann.

Die an der Vorderachse verbauten, wassergekühlten ASM weisen eine Spitzenleistung
von 50 kW auf und sind mit einer Maximaldrehzahl von 10 000/min spezifiziert.
Asynchronmaschinen sind durch ihren einfachen, robusten und kostengünstigen
Aufbau in vielen Industriegebieten im Einsatz, müssen für den Einsatz im Fahr-
zeug jedoch deutlich kompakter gebaut werden. Die feldorientierte Ansteuerung für
Asynchronmaschinen setzt unter anderem eine Beobachtung des Rotorflusses voraus,
die in ihrer Güte von schwer bestimmbaren Parameterwerten abhängt [Sch09]. Zu
diesen zählt auch die elektrische Rotorzeitkonstante, die sich im Betrieb zudem unter
anderem durch Temperatureinflüsse signifikant ändern kann [VTL+17]. So kann
auch den Prüfstandsdaten ein signifikanter Fehler in der Momentenstellgenauigkeit
entnommen werden, der von der Betriebsstrategie berücksichtigt werden muss. Die
konkret verbauten Maschinen weisen außerdem selbst bei niedrigen Vorlauftempera-
turen des Kühlwassers Überhitzungsprobleme auf. Weiterhin ist eine ausgeprägte
Abhängigkeit der anfallenden Verlustleistung von der Motortemperatur vorhanden
(vgl. [Aui99]), die auch in den Messdaten der Prüfstandsläufe hervortritt. Dabei
führen hohe Wicklungstemperaturen zu einer reduzierten Lebensdauer durch die
beschleunigte Alterung der Isolierung [RH11] und sind daher zu vermeiden.

An der Hinterachse kommen wassergekühlte PSM zum Einsatz, die der ASM in
vielen Aspekten überlegen sind, jedoch hohe Kosten und durch die verbauten Per-
manentmagnete eine verschärfte Rohstoffproblematik aufweisen. Zu ihren Vorteilen
gehören dennoch eine deutlich höhere Effizienz und Leistungsdichte, ebenfalls ist die
Ansteuerung einfacher möglich. Konkret sind für die Maschinen bei etwas kleinerer
Bauform als die Vorderachsmotoren dieselbe Spitzenleistung von 50 kW sowie eine
Maximaldrehzahl von 10 000/min angegeben, wobei sie bis zu mittleren Drehzahlen
ein deutlich höheres Maximalmoment von 120 N m bereitstellen. Durch ihre überlege-
ne thermische Kopplung an das Kühlwasser weisen sie die bei den ASM vorhandene
Problematik der Überhitzung praktisch nicht auf.
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Um die Verlustleistung aller wassergekühlten Geräte an die Umgebung abzuführen,
wird der bestehende Fahrzeugkühler mit einem im Vergleich zum Originalfahrzeug
etwas kompakteren Lüfter eingesetzt. Mit Ausnahme der Umrichter der Heckantrie-
be werden alle Geräte mit gekühltem Wasser aus dem Radiatorausgang versorgt.
Die Temperatur dieses Kühlwasservorlaufs wird von einem Sensor gemessen und
steht der Betriebsstrategie zur Verfügung. In jedem parallelen Wasserzweig ist eine
Pumpe sowie ein Rückschlagventil zur hydraulischen Entkopplung verbaut. Aus
Bauraumgründen sind die hinteren Umrichter in einen kleineren Wasserkühlkreis
im Fahrzeugheck eingebunden, der mit dem aufgesetzten Lüfter für die anfallende
Verlustleistung ausreichend dimensioniert ist und daher nicht gesondert betrachtet
werden muss. Als Ansteuerstrategie für das gesamte Fahrzeugkühlsystem kommt ein
in der betreuten Abschlussarbeit [Eng13] entworfenes Verfahren zum Einsatz.

2.1.2 Mess- und Steuerungstechnik

Zum energieoptimalen und sicheren Betrieb des Fahrzeugs müssen eine Vielzahl an
Informationen zwischen den verbauten Steuergeräten kommuniziert und verarbeitet
werden. Um eine klare Trennung zwischen Grundfunktionalität und komplexerer
Software zu erreichen, sind zwei Fahrzeugsteuergeräte verbaut, die miteinander über
ein neu verbautes Bussystem kommunizieren. Dieses als controller area network
(CAN) ausgelegte Bussystem verbindet zusätzlich alle im Rahmen der Umrüstung
neu eingebauten Geräte wie die Umrichter der Radantriebe, das BMS, den Gleich-
spannungswandler sowie das Ladegerät. Die Grundfunktionalität, zu der neben einer
einfachen Fahrfunktion auch eine Ladesteuerung sowie ein grundlegendes Tempe-
raturmanagement der Antriebsstrangkomponenten zählt, wird auf einem kleineren
Steuergerät ausgeführt. Weiterhin übernimmt dieses Steuergerät auch die Überwa-
chung der komplexeren Software auf dem zweiten Steuergerät, einer MicroAuto-
Box II (MAB) der Firma dSpace. Dieses verfügt mit einem PowerPC-Prozessor
mit 900 MHz Taktrate und Fließkommaeinheit über eine beträchtliche Rechenleis-
tung. Durch die Kommunikation zwischen den zwei Steuergeräten können einzelne
Funktionen wie die Ansteuerung der Umrichter oder des Kühlsystems durch das
MAB-Steuergerät übernommen werden.

Damit der Betriebsstrategie auch fahrdynamische Größen zur Verfügung stehen,
ist im Fahrzeug ein Automotive Dynamic Motion Analyzer (ADMA) der
Firma GeneSys als hochgenaue Inertialmessplattform mit DGPS-Funktionalität
(Differentielles Globales Positionierungssystem) verbaut. In Kombination mit einem
Korrekturdatenmodem ermöglicht dies hohe Positionsgenauigkeiten, wodurch auch
Schätzungen fahrdynamischer Größen wie beispielsweise des Schwimmwinkels ge-
stützt werden können. Auch das ADMA-System gibt seine Messungen über einen
dedizierten CAN-Bus aus, die so auch dem MAB-Steuergerät zur Verfügung stehen.
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Für die Aufzeichnung der verschiedenen Informationen sowie zur Programmierung
der Steuergeräte ist ein handelsüblicher Desktop-PC im Fahrzeugkofferraum ver-
baut. Neben allen CAN-Bussen im Fahrzeug werden auch interne Daten des MAB-
Steuergerätes sowie über eine serielle Schnittstelle diverse Informationen eines Micro-
controllersystems aufgezeichnet. Letzteres stellt unter anderem Daten einer Vielzahl
von in den Batteriepacks verteilten Temperatursensoren und die Messung der Kühl-
wasservorlauftemperatur zur Verfügung und ermöglicht ebenso die Auswertung eines
Tasterfeldes in der Mittelkonsole. Da das MAB-Steuergerät über die selbe Schnitt-
stelle kommuniziert, können auf diesem Wege durch den Fahrer flexibel Radantriebe
zu- und abgeschalten werden.

2.2 Gesamtbetriebsstrategie

Für das im letzten Abschnitt beschriebene Versuchsfahrzeug werden nun die kon-
kreten Anforderungen an die Betriebsstrategie thematisiert. Weiterhin erfolgt eine
Unterteilung in einzelne Teilproblemstellungen sowie die Vorstellung der daraus
motivierten Struktur der Gesamtbetriebsstrategie.

2.2.1 Anforderungen

Um das beschriebene Versuchsfahrzeug möglichst sicher und effizient zu betreiben und
dabei Beschränkungen wichtiger Systemgrößen einzuhalten, muss die Betriebsstrate-
gie eine Vielzahl an Anforderungen erfüllen. Diese werden im Folgenden einführend
vorgestellt, wobei die Hintergründe in den folgenden Kapiteln jeweils genauer be-
leuchtet werden.

Umsetzung der Fahrervorgaben
Als wichtigsten Aspekt ist sicherlich die Realisierung der Fahrervorgaben zu nennen.
Hierbei handelt es sich zunächst um die vom Fahrer vorgegebene Fahrzeuglängs-
kraft. Weiterhin kann mittels der vorhandenen Antriebsstrangtopologie auch ein
Giermoment auf das Fahrzeug aufgebracht werden, indem die Radantriebe auf der
linken und rechten Fahrzeughälfte mit unterschiedlichem Drehmoment angesteuert
werden. Hierdurch können verschiedene querdynamische Ziele umgesetzt werden,
wobei in dieser Arbeit beispielhaft eine dynamischere Gierreaktion des Fahrzeugs auf
Lenkvorgaben verfolgt wird. Andererseits soll auch bei möglichen Ausfällen einzelner
Radantriebe, beispielsweise aufgrund von Überhitzung oder Sensorausfällen, kein
unerwünschtes Giermoment entstehen.
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Umgang mit vorhandener Redundanz
Die vorliegende Topologie mit hohem Aktuierungsgrad bietet sowohl Chancen als
auch Herausforderungen. Einerseits kann die Redundanz zur Steigerung der Effi-
zienz genutzt werden, indem je nach Arbeitspunkt die Momentenverteilung mit
dem geringsten Energieverbrauch gewählt wird. Eng damit verkoppelt ist auch
die Möglichkeit, das thermische Verhalten der Maschinen situationsabhängig zu
beeinflussen. Nicht zuletzt kann durch die vorhandene Redundanz auch ein ausfall-
toleranter Betrieb ermöglicht werden, indem ein wegfallendes Radmoment durch
andere Radantriebe kompensiert wird. Andererseits ist zu beachten, dass durch
die hohe Redundanz nicht in allen Betriebsfällen eine eindeutige Lösung für das
Problem der Momentenverteilung existieren wird, so dass die Betriebsstrategie mit
dieser Mehrdeutigkeit gezielt umgehen muss. Hier muss insbesondere vermieden
werden, dass die Momentenverteilung bei konstanter Vorgabe dauerhaft zwischen
den verschiedenen Lösungen wechselt.

Einhalten von beschränkten Systemgrößen
Für den Betrieb des Versuchsfahrzeugs sind einige Beschränkungen zu beachten. Ins-
besondere ist hier der Batteriestrom zu nennen, der sich in den vom BMS-Steuergerät
vorgegebenen Schranken bewegen muss. Weiterhin sind Schranken der maximal mög-
lichen Motormomente einzubeziehen, damit bei Erreichen der Sättigung einzelner
Radantriebe weitere Antriebe mit noch vorhandener Momentenreserve eingesetzt
werden können. Auch der Reifen-Straße-Kontakt bringt Beschränkungen mit ein,
die vor allem durch begrenzten Reibschluss entstehen und im Allgemeinen durch
externe Stabilitätsregler vorgegeben werden. Alle hier erwähnten Beschränkungen
betreffen zustandsabhängige Größen mit teilweise nichtlinearem Verhalten, so dass
die Betriebsstrategie auf diese angepasst werden muss.

Sicherstellen eines energieoptimalen Betriebs
Vor allem zur Erhöhung der Reichweite und der Verringerung des Bedarfs an Primär-
energie, aber auch aus Kostengründen sollten die im Betrieb anfallenden Verluste
minimiert werden. Eine große Einsparung kann hier über eine autonome Längs-
führung des Fahrzeugs erreicht werden, in der neben dem Antriebsstrang auch
andere Verlustquellen minimiert werden können. Unter Nutzung von Prädiktionen
der Ampelphasen, der Straßentopologie und von vorausfahrenden Fahrzeugen kann
durch einen kaskadierten Ansatz mit der hier vorgestellten unterlagerten Momenten-
verteilung eine substantielle Reduktion des Energiebedarfs erreicht werden, wie in
der betreuten Arbeit [Eng15] gezeigt und in [BEBD16] veröffentlicht. Jedoch sind
gewisse Einsparungen auch bei reiner Umsetzung der Fahrervorgaben möglich, indem
gegebene Anforderungen durch eine energieoptimale Kombination der zur Verfü-
gung stehenden Aktoren realisiert werden. Hierzu gehört auch die Ansteuerung der
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Reibbremse mit brake-by-wire-Funktionalität, um ein optimales Zusammenspiel zwi-
schen Bremse und Antriebsmotoren zu erreichen und damit den maximal möglichen
Batteriestrom zu rekuperieren.

Ansteuerung der Aktorik mit angepassten Sollwerten
Besonderes Augenmerk ist auf das Verhalten der Umrichter der Radantriebe zu
legen. Da in diesen komplexe Steuerungs- und Regelungsverfahren ablaufen, muss
der Betriebsstrategie ein geeignet abstrahiertes Modell zur Verfügung stehen. Hier
ist insbesondere die dynamische Reaktion auf Sollwertvorgaben zu nennen, die mit
einer begrenzten Änderungsgeschwindigkeit (engl. rate limit) umgesetzt werden.
Die Betriebsstrategie sollte diese Beschränkung berücksichtigen, um dynamische
Defizite durch andere Aktoren ausgleichen zu können. Eine zusätzliche Dynamik
bei der Bereitstellung des tatsächlich realisierten Motordrehmoments entsteht durch
die unterlagerten Stromregler. Zusätzlich ist die aus Prüfstandsläufen bekannte
Momentenstellgenauigkeit zu beachten, um die Erfüllung der Fahrervorgaben, die
Einhaltung der Radkraftschranken und die Einhaltung der Batteriestromgrenzen zu
gewährleisten.

Minimierung der Motortemperaturen
Wie eingangs erwähnt, weisen insbesondere die ASM-Radantriebe der Vorderachse
eine signifikante Abhängigkeit ihrer anfallenden Verlustleistungen von der Motortem-
peratur auf, was somit im laufenden Betrieb zu einer selbstverstärkenden Erhitzung
führen kann. Zur Erhöhung der Maschinenlebensdauer, potentieller Verringerung
des Kühlaufwandes sowie einer antriebsstrangweiten Absenkung der Verluste ist es
daher wünschenswert, diese Temperaturen zu reduzieren. Zusätzlich kann durch eine
entsprechende Strategie ein gezielter, kurzzeitiger Überlastbetrieb ermöglicht werden,
wenn in der Folge Gelegenheit zum Abkühlen besteht. Eine solche Funktionalität ist
auch besonders für Maschinentypen interessant, die explizit für transiente Hochlast-
szenarien ausgelegt sind, wie sie in letzter Zeit im Motorsport zum Einsatz kommen.
Da sich die Erwärmungsvorgänge im Vergleich zur Momentenverteilung und der
Stelldynamik der Antriebe mit deutlich langsameren Zeitkonstanten darstellen, ist
eine hierarchische Struktur der Betriebsstrategie vorteilhaft.

Echtzeitfähiger Betrieb im Versuchsfahrzeug
Nicht zuletzt muss auch auf die echtzeitfähige Umsetzung auf dem verbauten MAB-
Steuergerät geachtet werden. Zwar bietet dieses durch den verbauten PowerPC-
Prozessor mit 900 MHz eine in Relation zu üblichen Fahrzeugsteuergeräten beträcht-
liche Rechenleistung, jedoch steht diese durch den ebenfalls anfallenden Mess- und
Kommunikationsaufwand nicht allein der Betriebsstrategie zur Verfügung. Auch im



2.2 Gesamtbetriebsstrategie 13

Interesse einer späteren Umsetzung auf einem handelsüblichen Fahrzeugsteuergerät
ist eine möglichst geringe Rechenzeit mit fester Obergrenze anzustreben.

2.2.2 Aufbau der Betriebsstrategie

Die beträchtliche Komplexität der vorliegenden Antriebsstrangtopologie stellt hohe
Anforderungen an die Betriebsstrategie. Prinzipiell sind Verfahren aus dem Gebiet
der Optimalsteuerungen für derart gestellte Probleme prädestiniert, wobei besondere
Anforderungen durch die notwendige, echtzeitfähige Umsetzung bestehen.

Die den Anforderungen zugrundeliegenden physikalischen Effekte spielen sich hierbei
auf zwei unterschiedlichen Zeitskalen ab. Während die schnelle Umsetzung des Fah-
rerwunsches durch die Aktordynamiken bestimmt wird, spielt auch das thermische
Verhalten der ASM-Radantriebe eine wichtige Rolle. Im Vergleich zur Dynamik der
Momentenerzeugung weisen die thermischen Vorgänge in den Motoren um einige
Größenordnungen langsamere Zeitkonstanten auf. Dennoch sind diese Vorgänge
eng miteinander verkoppelt, da einerseits die Verluste der Radantriebe von ihrer
jeweiligen Motortemperatur abhängen, andererseits die anfallenden Verluste diese
erhöhen. Eine gemeinsame Betrachtung dieser dynamischen Vorgänge führt zu einem
steifen Differenzialgleichungssystem, die hohe numerische Anforderungen an echtzeit-
fähige Betriebsstrategien stellen. Für den Fall schwach verkoppelter Vorgänge sind
in der Literatur angepasste Lösungsverfahren zu finden, wie in [LM17] basierend auf
dynamischer Programmierung vorgestellt. Für den hier vorliegenden Anwendungsfall
ist es jedoch zielführender, für jeden der beiden Teilprozesse eine eigene, zugeschnit-
tene Strategie zu entwerfen und die gegenseitige Kopplung durch eine hierarchische
Struktur der Gesamtbetriebsstrategie zu berücksichtigen. Während der äußere Kreis
auf einem langen Zeithorizont auf die Reduktion der Motortemperaturen ausgelegt
ist, verfolgt der innere Kreis das Ziel der kurzfristig optimalen Momentenverteilung.
Die Abbildung 2.3 stellt die vereinfachte Struktur der Gesamtbetriebsstrategie dar.

Hierbei wird die Kontrolle des inneren Kreises durch ein nichtlineares, modellprädikti-
ves Verfahren realisiert, das zum Themenkomplex der sogenannten control allocation
(CA) gehört und daher unter dem Begriff model predictive control allocation (MPCA)
einzuordnen ist. Mit Ausnahme der Temperaturkontrolle der Radantriebe werden alle
beschriebenen Anforderungen von diesem Verfahren explizit abgedeckt. Ergänzend
kommt eine ebenfalls nichtlineare, modellprädiktive Strategie zum Einsatz, die auf
einer Prädiktion des voraussichtlichen Fahrprofils aufsetzt. Durch gezielte Manipulati-
on der Gewichtungsparameter des inneren Kreises wird eine verbesserte Kontrolle der
Maschinentemperaturen unter Berücksichtigung der insgesamt anfallenden Verluste
erreicht. Dieses im äußeren Teil der Gesamtbetriebsstrategie realisierte Verfahren
wird daher auch als predictive penalty adjustment (PPA) bezeichnet.
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Abbildung 2.3: Gesamtbetriebsstrategie bestehend aus dem model predictive
control allocation (MPCA)-Verfahren und dem überlagerten
predictive penalty adjustment (PPA)-Verfahren

2.3 Zusammenfassung

Das in Abschnitt 2.1 beschriebene batterieelektrische Versuchsfahrzeug bietet mit
seiner radindividuellen Allradantriebstopologie eine leistungsfähige Plattform zur
Erforschung neuer Verfahren im Bereich der Fahrdynamik und der Betriebsstrategien.
Durch die Redundanz im Antriebsstrang entstehen in Kombination mit den beiden
verbauten Motortechnologien vielfältige Möglichkeiten, einen optimalen Betrieb zu
realisieren. Neben den Radantrieben sind weitere Funktionseinheiten wie die Hoch-
voltbatterie mit BMS und das Kühlsystem von Bedeutung, die das Systemverhalten
entscheidend beeinflussen und in die Betriebsstrategie einbezogen werden müssen.

Die beträchtliche Komplexität des Versuchsfahrzeugs stellt hohe Anforderungen an
eine Betriebsstrategie. Die Zeitskalen der hierbei beteiligten Prozesse sind darüber
hinaus stark unterschiedlich, so dass sich eine monolithische Betriebsstrategie nicht
anbietet. Basierend auf einer Analyse der Kopplungen innerhalb der Problemstellung
wird daher eine hierarchische Struktur der Betriebsstrategie verfolgt.

Gemäß den Zeitkonstanten der Teilprozesse wird die Gesamtbetriebsstrategie in
zwei Teilen realisiert. Die Momentenverteilung auf die zur Verfügung stehenden
Radantriebe wird durch ein MPCA-Verfahren vorgenommen. Im folgenden Kapitel 3
wird dieses Verfahren mit den unterlagerten Aktormodellen genauer vorgestellt und
anhand Simulationen und Messdaten aus Fahrversuchen validiert. Die Gewichtungs-
parameter der Motorverlustleistungen dieses Verfahrens stehen als Stellgröße der
überlagerten PPA-Strategie zur Verfügung, die in Kapitel 4 genauer besprochen und
anhand Simulationen demonstriert wird.



Kapitel 3

Schnelle und ausfalltolerante
Momentenverteilung

Als erster Teil der Betriebsstrategie wird die optimierungsbasierte Momentenvertei-
lung unter den einzelnen Radantrieben und der Reibbremse vorgestellt. Dazu erfolgt
nach einer Übersicht bestehender Ansätze in der Fachliteratur in Abschnitt 3.1 die
Vorstellung der Modellierung der zugrundeliegenden physikalischen Zusammenhänge
in Abschnitt 3.2. Vor dem Hintergrund einer echtzeitfähigen Umsetzung im konkreten
Versuchsfahrzeug werden auch einige alternative Modellierungsansätze besprochen.
Es folgt in Abschnitt 3.3 die detaillierte Beschreibung des hier eingesetzten, mo-
dellprädiktiven Verfahrens. Abschnitt 3.4 demonstriert die Leistungsfähigkeit des
Verfahrens anhand unterschiedlicher Simulationsszenarien. Die Validierung durch
Fahrversuche im Versuchsfahrzeug wird in Abschnitt 3.5 vorgestellt. Abschnitt 3.6
schließt das Kapitel mit einer kurzen Zusammenfassung.

3.1 Stand der Technik

Die Aufgabe der optimalen Kontrolle komplexer, dynamischer Systeme mittels redun-
danter Aktorik ist mit einer Vielzahl an Anwendungsbeispielen und Lösungsverfahren
in der Literatur vertreten. Prinzipiell lassen sich die entsprechenden Verfahren zu-
nächst in integrierte sowie hierarchische Ansätze untergliedern (vgl. [HG05]). Erstere
zielen darauf ab, die komplette Systemdynamik mit allen Aktoren als Gesamtsystem
zu regeln. Durch diesen Ansatz können prinzipiell alle vorhandenen Freiheitsgrade
genutzt werden, wobei in der Literatur ein weites Spektrum an Anwendungen (z. B.
[FWK15; GQD12; KDMS17]) zu finden ist. Speziell für den Einsatz in Fahrzeugen
ist diese Herangehensweise interessant und wird in einigen Beiträgen (z. B. [JK-
CL16; RCZY16]) behandelt. Insbesondere bei integrierten Ansätzen ist auch bei
mehreren ausfallenden Einzelaktoren oft noch ein sicherer Weiterbetrieb darstellbar,
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wenn im Gegenzug beim Verhalten des Gesamtsystems Kompromisse bezüglich der
erreichbaren Trajektorien eingegangen werden.

Dies lässt sich gut an dem Beispiel überaktuierter Flugzeuge [GQD12] oder Quad-
copter [FSF15] erläutern, bei denen beim Ausfall einzelner Rotoren noch eine kon-
trollierte Notlandung durchgeführt oder ein funktionsreduzierter Weiterbetrieb dar-
gestellt werden kann. In [MD14] werden mögliche Fehlermodi auf die Steuerbarkeit
der Systemfreiheitsgrade untersucht und entsprechende Strategien für einen Weiter-
betrieb vorgestellt. Sind durch das konkrete Fehlerbild nicht mehr alle Freiheitsgrade
nutzbar, um einen stabilen Arbeitspunkt zu gewährleisten, kann beispielsweise eine
Rotation um die Gierachse zugelassen werden, um im Gegenzug die Schwebehöhe
halten zu können. Ein integrierter Ansatz kann daher auch bei Fehlerfällen in der
Aktorik noch die bestmögliche Systemleistung bereitstellen. Als Nachteil ist die
deutlich erhöhte Komplexität der Regelungsaufgabe zu nennen, da es sich bei der
Kombination von Aktorik und System vielmals um hochdimensionale, dynamische
Gesamtsysteme mit großen Unterschieden in den Zeitkonstanten handelt.

Im Gegensatz dazu zielen die hierarchischen Ansätze auf eine weitestgehende Ent-
kopplung der Systemkontrolle von der konkreten Umsetzung der Stellbefehle durch
die Aktorik ab. Auf diesem Weg können oftmals verallgemeinerte Stellgrößen wie
konzentrierte Kräfte und Momente erzeugt werden, die einen direkten Zugang zu
den Systemfreiheitsgraden bieten. Weiterhin kann auf diese Weise ein zielgerichteter
Entwurf der Kontrollstrategien für die Aktorik und dem eigentlichen System erfolgen,
so dass die entsprechenden Verfahren für das jeweilige Teilsystem optimiert werden
können. Übergeordnete Regelverfahren können so vom Einhalten aktorenspezifischer
Beschränkungen und bei überaktuierten Systemen auch von der Aktorenzuteilung
entlastet werden. Speziell im Fahrzeugbereich besteht eine Vielzahl an entsprechen-
den Veröffentlichungen, die vor diesem Hintergrund komplexe Aktorik wie aktive
Radaufhängungen und Einzelradlenkungen [AB06; Ger11; KPB06; MR14; Ore05;
SWS+15] koordinieren.

In einem weiten Betriebsbereich sind die hierarchischen Verfahren den integrierten
ebenbürtig, wie auch in [HG05] diskutiert wird. Die in den hierarchischen Ansätzen
eingesetzten Aktorikkontrollstrategien sind in der Literatur vorrangig unter der
Bezeichnung control allocation (CA) bekannt und bilden auch die Grundlage dieser
Arbeit. Damit eine weitgehende Entkopplung der Aktorik von der Systemdynamik im
Sinne der CA-Ansätze möglich ist, müssen bestehende Wechselwirkungen zwischen
den jeweiligen Domänen analysiert und berücksichtigt werden.

Einzelne Aktorfehler können durch geeignete CA-Verfahren oftmals auf den unteren
Hierarchieebenen vollständig kompensiert werden, womit übergeordnete Kontroll-
strategien diese nicht berücksichtigen müssen. Im Gegensatz zu den integrierten
Ansätzen sind die Möglichkeiten zur Kompensation von Aktorausfällen dabei auf eine
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weiterhin bestmögliche Bereitstellung der verallgemeinerten Stellgrößen beschränkt.
Soll der angesprochene, funktionsreduzierte Weiterbetrieb durch Eingehen von Kom-
promissen bezüglich des Systemverhaltens in vollem Umfang ermöglicht werden, ist
dies durch die Vorgabe entsprechend angepasster Sollwerte durch übergeordnete
Kontrollstrukturen möglich.

In der Literatur sind Untersuchungen zu ausfalltoleranten Regelverfahren und CA-
Ansätzen meist unter den Bezeichnungen fault tolerant [CG10; LJSZ15] sowie recon-
figuration [FWK15; KDMS17] zu finden. Eng verkoppelt mit diesen Fragestellungen
ist die Diagnose und Fehlerlokalisierung, um möglichst verlässliche Informationen
über den Fehlerfall zu erzeugen. In vielen Fällen sind jedoch hinreichend verläss-
liche Aktorrückmeldungen verfügbar, um zumindest einen Ausfall zu erkennen.
Die Möglichkeiten der Reaktion auf diese Informationen sind eng an den Aufbau
des entsprechenden CA-Verfahrens geknüpft, beispielsweise durch einen festen, al-
gorithmischen Ablauf mit Fallunterscheidungen [Hac06] oder der Anpassung von
Effektivitätsmatrizen, Gewichtungen und Beschränkungen [CJ14; OR04; WW11].
Die Aufgabe einer bestmöglichen Bereitstellung der verallgemeinerten Stellgrößen
bleibt dabei unter geänderten Rahmenbedingungen bestehen.

In den letzten Jahren waren CA-Verfahren Gegenstand einer Vielzahl an Untersu-
chungen, die sich sowohl gezielt mit dem Einsatz für Fahrzeuge mit redundanten
Antriebssträngen als auch für allgemeine, überaktuierte Systeme beschäftigen. Ein
Überblick über die Literatur ist durch die Übersichtsartikel [Bod02; JF13; ODB06;
ODB10; PS00] gegeben.

Grundsätzlich kommen eine Vielzahl an Ausprägungen der CA-Verfahren zum
Einsatz, die sich hinsichtlich der generellen Herangehensweise, der abgebildeten
Komplexität der Aktorik sowie der zur Lösungsfindung eingesetzten Verfahren
unterscheiden. Weitere Unterscheidungen bestehen hinsichtlich dem Umgang mit
Beschränkungen sowohl in den Zuständen als auch den Eingängen und weiterhin
einer gezielten Berücksichtigung der Aktordynamiken. Hinzu kommen Kriterien wie
die mögliche Aufnahme von Nebenbedingungen, mit denen z. B. Energieoptimalität
erreicht werden kann, und die Berücksichtigung von Nichtlinearitäten der Aktorik.
Im Folgenden werden die gängigsten Verfahren kurz vorgestellt.

Zunächst sind die regelbasierten Verfahren zu nennen, bei denen an die Anforderungen
angepasste, feste Heuristiken zum Einsatz kommen. Dazu gehört beispielsweise
die daisy-chaining-Methode, bei der zur Auflösung der Aktorenredundanz die zur
Verfügung stehenden Aktoren gemäß einer festgelegten Priorisierung nacheinander
bis zu ihrer maximalen Belastung ausgenutzt werden, bis die erzeugte Stellgröße
der Vorgabe entspricht. Als Anwendungsbeispiel kann hier das sogenannte brake
blending bei elektrisierten Fahrzeugen genannt werden, bei dem ein energieoptimales
Zusammenspiel aus elektrischem und mechanischem Bremsmoment realisiert werden
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soll. Da für diesen Fall eine einfache und intuitive Heuristik darin besteht, bis zum
Erreichen des angeforderten Gesamtbremsmoments zunächst den Elektromotor als
effizientesten Aktor maximal auszusteuern und bei Bedarf mechanisch zuzubremsen,
ist eine Umsetzung recht einfach möglich. Jedoch skaliert diese Herangehensweise nur
bedingt auf hochredundante Aktorik mit untereinander ähnlicher Charakteristik, bei
denen Priorisierungsstrategien nicht eindeutig zu formulieren sind. Dies gilt verstärkt
für den Fall mehrerer gleichzeitig aktiver Beschränkungen, die im Versuchsfahrzeug
beispielsweise für die Motormomente und den Batteriestrom zu erwarten sind.

Eine weitere Gruppe an Verfahren befasst sich mit der direkten Zuweisung der
Aktoren anhand einer Beschreibung ihrer Effektivität, d. h. ihrem Beitrag zu den
verallgemeinerten Stellgrößen relativ zu ihrem Stellaufwand. Hierfür besteht bei
linearen Systemen die Möglichkeit, über die Pseudoinverse [BG03] der diese Effekti-
vität beschreibenden Matrix eine direkte Verteilung der Aktoren zu erreichen. Dies
entspricht der gewichteten Aufteilung gemäß ihrer Auswirkung, so dass Aktoren mit
hoher Effektivität bevorzugt eingesetzt werden. Sobald dabei Aktorenbeschränkun-
gen erreicht werden, kann in einem iterativen Prozess durch eine Projektion auf
den erreichbaren Raum und eine anschließende Berechnung der Pseudoinversen der
Effektivitätsmatrix der nicht gesättigten Aktoren der fehlende Beitrag zur verall-
gemeinerten Stellgröße gebildet werden. Jedoch bietet auch diese als redistributed
pseudo inverse Methode nicht die Flexibilität, um die in Abschnitt 2.2.1 beschrie-
benen Anforderungen gänzlich zu erfüllen. Eine Pseudoinverse kommt lediglich zur
Generierung einer Hilfsgröße für das hier eingesetzte, optimierungsbasierte Verfahren
zum Einsatz, wie in ähnlicher Form auch in [MR14; Ore05].

Die komplette Bandbreite der Anforderungen wird erst durch die optimierungsbasier-
ten Verfahren zugänglich. Diese zielen zunächst darauf ab, eine geeignete Norm der
Differenz zwischen dem Soll- und Istwert der verallgemeinerten Stellgrößen durch die
Lösung eines Optimierungsproblems zu minimieren. Korrespondierend zur großen
Vielfalt an möglichen Lösungsverfahren für Optimierungsprobleme sind auch in der
Literatur eine Vielzahl von Herangehensweisen zu finden. So formuliert [Eck14] ein
beschränktes, nichtlineares Optimierungsproblem, das mit sequentieller quadrati-
scher Programmierung (SQP) gelöst wird. In [Här02] erfolgt eine Untersuchung von
active-set-Methoden für beschränkte, lineare Probleme. Je nach Ausrichtung des
konkret eingesetzten Verfahrens erschließen optimierungsbasierte Ansätze eine deut-
lich gesteigerte Flexibilität hinsichtlich der Berücksichtigung von Beschränkungen
und Nebenbedingungen. Zwar weisen sie eher höhere Rechenanforderungen auf, die
erzielbaren Ergebnisse rechtfertigen den Einsatz insbesondere bei den mittlerweile
verfügbaren, leistungsfähigen Echtzeitsystemen durchaus.

Einen wichtigen Unterschied zwischen den in der Literatur diskutierten, optimie-
rungsbasierten Verfahren stellt insbesondere auch der Umgang mit Aktordynamiken
dar. Zu den ersten Ansätzen in diese Richtung sind filterbasierte Verfahren zu zählen,
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die insbesondere bei stark unterschiedlichen Dynamiken der verbauten Aktoren,
wie es beispielsweise bei Flugzeugen oder Wasserfahrzeugen der Fall ist, untersucht
wurden. Es besteht hierbei grundsätzlich eine Verbindung zu den eingangs erwähnten,
regelbasierten Verfahren, jedoch wird die Redundanz durch eine frequenzabhängige
Priorisierung aufgelöst. So kann eine Zerlegung der im Sollwertverlauf der verall-
gemeinerten Stellgrößen vorhandenen Frequenzkomponenten gemäß den von den
jeweiligen Aktoren darstellbaren Bandbreiten erfolgen. In [RBG96] und [PGH97]
werden jeweils Verfahren für den Flugzeugeinsatz betrachtet, auch in neuerer Zeit
kommen diese Ansätze vereinzelt noch zum Einsatz [CAT+12].

Durch die filterbasierten Methoden besteht auch ein erster Zugang zur Problematik
der eingangs erwähnten thermischen Überlastung einzelner Aktoren. Als Erweiterung
für eine regelbasierte Zuweisung verschiedener Aktoren eines turbinengetriebenen
Hochleistungsflugzeugs setzt [RBG96] einen dynamischen Filter speziell für die Schub-
vektorsteuerung ein. Diese steuert bewegliche Klappen im Turbinenausgang und
kann so den Winkel des Antriebsschubes steuern, wodurch schnelle Wendemanöver
ermöglicht werden. Bei dauerhaftem Einsatz dieser Klappen besteht jedoch die Ge-
fahr einer überhitzungsbedingten Beschädigung, weshalb die Stellbefehle durch einen
Hochpass gefiltert werden. Im Rahmen eines optimierungsbasierten Ansatzes betrach-
tet auch [KSVL16] das thermische Verhalten von Einzelradantrieben, indem deren
aktuelle Temperaturen als explizite Größe in das Gütemaß zur Momentenverteilung
aufgenommen werden.

Aktordynamiken lassen sich als Beschränkung der in Abhängigkeit des Stellbefehls
im nächsten Zeitschritt erreichbaren Beiträge der Aktoren zu den verallgemeiner-
ten Stellgrößen beschreiben. Insbesondere wenn die beteiligten Zeitkonstanten der
Aktorik im Verhältnis zu denen der zugewiesenen Stellbefehlen groß sind, kann die
Aktorik der Sollwertdynamik nicht folgen. Hieraus entstehen dynamische Stellfehler,
weshalb Stellbefehle mit vom jeweiligen Aktor umsetzbarer Dynamik erzeugt werden
sollten. Dazu lassen sich beispielsweise die Ergebnisse einer statischen CA gezielt so
korrigieren, dass dynamische Stellfehler kompensiert werden [OD05]. Darüber hinaus
kann eine Überaktuierung ausgenutzt werden, um zur schnelleren Bereitstellung
verallgemeinerter Stellgrößen weitere verfügbare Aktoren hinzuzuziehen.

Auch die statischen Ansätze zur direkten Zuweisung bieten einen Zugang zur Berück-
sichtigung der Beschränkungen dynamischer Aktorik. So können in jedem Zeitschritt
die maximal erreichbaren Differenzen zu den vergangenen Werten berechnet und
entsprechend berücksichtigt werden. [SH08] behandelt eine entsprechende Vorgehens-
weise zur Berücksichtigung beschränkter Änderungsraten (engl: rate limits) basierend
auf einem active-set-Algorithmus. In [Här04] erfolgt eine Gewichtung der Änderungs-
rate der Stellbefehle im Rahmen einer beschränkten quadratischen Programmierung.
Ebenfalls diskutiert dieser Beitrag eine Verbindung mit den filterbasierten Ansätzen.
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Basierend auf der Kombination aus exakter Linearisierung und einem statischen Op-
timierungsproblem stellt [PSZ16] eine dynamische CA-Methode vor. Diese ermöglicht
bereits einen systematischen Umgang mit nichtlinearer, dynamischer und redundan-
ter Aktorik, beinhaltet jedoch keinen direkten Zugang für die Berücksichtigung von
Beschränkungen der Aktorzustände.

Als besonders flexible und leistungsfähige CA-Methoden für dynamische Aktormo-
delle kommen vermehrt Verfahren aus dem Bereich der model predictive control
(MPC) zum Einsatz, insbesondere vor dem Hintergrund einer stetig steigenden
Rechenleistung von Echtzeitsystemen. Hierbei wird in jedem Abtastschritt ein auf
einem endlichen Zeithorizont gegebenes optimal control problem (OCP) gelöst, das
auf einem hinterlegten dynamischen Aktormodell beruht. Je nach unterlagertem
Lösungsverfahren können neben nichtlinearen und zeitvarianten Aktormodellen als
Gleichungsbeschränkungen auch Eingangs- und Zustandsschranken als Ungleichungs-
beschränkungen hinterlegt werden. Bei flexiblen Lösungsverfahren besteht zusätzlich
die Möglichkeit, nichtlineare Nebenbedingungen zu berücksichtigen.

Diese gezielt auf CA-Probleme ausgelegte Variante der modellprädiktiven Regelung
wird auch als MPCA bezeichnet. Erste theoretische Untersuchungen für MPCA-
Verfahren sind vor allem in Hinblick auf Flugzeuge [HJMS11; LSY+04; LSY+05;
LSY+07] zu finden, während in [Ver09] die Anwendung auf ein Fahrzeugkühlsystem
betrachtet wird. In [ZCS16] wird eine zweistufige Methode zur dynamischen CA mit
linearer Aktorik verfolgt, wobei die erste Stufe als statisches Optimierungsproblem
Zustandsvorgaben für ein nachgelagertes MPCA-Verfahren berechnet.

Aus den in Frage kommenden Verfahren stellen die MPCA-basierten Ansätze auf-
grund der gebotenen Flexibilität die erfolgversprechendste Variante dar, die viel-
fältigen Anforderungen an den inneren Kreis der Betriebsstrategie zu erfüllen. Für
fahrdynamische Anwendungen sind MPCA-Anwendungen bisher vor allem für das
Zusammenspiel von konventionellen Reibbremsen und Elektromotoren zum Ein-
satz gekommen. Entsprechende, speziell auf die Stabilisierung des Radschlupfes im
Bremsfall ausgelegte Verfahren werden in [Sat17] betrachtet. Da diese Regelungsauf-
gabe generell durch unsichere, schwer messbare Einflussgrößen wie dem Reibwert
zwischen Straße und Reifen gekennzeichnet ist, wird eine robuste Auslegung des
Verfahrens verfolgt. Ähnliche Problemstellungen werden in [Cas13] unter Einsatz
von sliding-mode-Regleransätzen und filterbasierter CA betrachtet.

Eine mit einer Momentenverteilung kombinierte Stabilisierung des Radschlupfes
stellt, bedingt durch die angesprochenen Unsicherheiten und die beteiligten Zeitkon-
stanten, eine anspruchsvolle Aufgabe für echtzeitfähige Verfahren dar. In den eigenen
Untersuchungen [BGBD14b; BGBD14c] auf Basis von MPCA-Verfahren ermöglicht
die Einbeziehung von Reifenmodellen eine Stabilisierung der Radschlüpfe bei Be-
rücksichtigung der wechselseitigen Kopplung zwischen den Reifenkräften. Jedoch
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erschweren die beträchtliche Komplexität und die hohen Anforderungen an Mess-
systeme oder Schätzverfahren die echtzeitfähige Umsetzung im Versuchsfahrzeug.
Weiterhin verringert die gezielte Auslegung der Verfahren auf den Stabilisierungsfall
das Potential für die Berücksichtigung weiterer Gesichtspunkte, die für die Erfül-
lung der eingangs vorgestellten Anforderungen notwendig sind. Somit wäre eine
Umschaltung des Verfahrens zwischen Normalbetrieb und Grenzbereich notwendig,
mit der beispielsweise in [JKCL16; Sat17] situationsbedingt zwischen angepassten
Betriebsmodi und Vorgaben gewechselt wird.

Alternativ kann im Stabilisierungsfall ein Zusammenspiel mit dedizierten Regelsys-
temen, die in Serienfahrzeugen seit einiger Zeit verbaut und nach dem Stand der
Technik auf Rad- und Fahrzeugebene bewährt sind, in Betracht gezogen werden. Diese
Stabilitätsregler decken einen weiten Bereich an Fahrsituationen ab und sind sowohl
durch eine direkte Anbindung an Sensorik und Aktorik als auch durch eine gezielte
Auslegung besonders für den Grenzbereich geeignet [Rei10]. Bietet das eingesetzte
CA-Verfahren entsprechende Schnittstellen wie Beschränkungen der Radlängskräfte,
können diese durch Stabilitätsregler zusammen mit direkten Aktorenzugriffen zur
Entschärfung kritischer Fahrsituationen genutzt werden.

Somit kann die Momentenverteilung gezielt für den Betrieb außerhalb des Grenzbe-
reichs ausgelegt werden, was insbesondere eine vereinfachte Modellierung der physi-
kalischen Zusammenhänge des Kontaktes zwischen Reifen und Straße ermöglicht und
damit die Auswirkungen von Unsicherheiten stark reduziert. Weiterhin müssen die im
fahrdynamischen Grenzbereich auftretenden, fahrzeugweiten Koppeleffekte zwischen
der Längs-, Quer- und Vertikaldynamik nicht direkt in der Momentenverteilung
berücksichtigt werden, was zu einer weitgehenden Entkopplung zwischen Aktorik-
und Fahrzeugkontrolle beiträgt. In den eigenen Beiträgen [BGBD14a; BGBD15]
werden auf dieser Basis MPCA-Verfahren vorgestellt, die für den Betrieb im realen
Versuchsfahrzeug geeignet sind. Diese Herangehensweise dient auch als Grundlage
für den in diesem Kapitel vorgestellten Ansatz zur Momentenverteilung. Dieser
berücksichtigt extern vorgegebene Beschränkungen der Reifenlängskräfte, die von
geeigneten Stabilitätsreglern bedient werden können. Ebenso bietet das eingesetzte
MPCA-Verfahren eine Schnittstelle zur gezielten Beeinflussung der Momentenvertei-
lung, womit innerhalb der hierarchischen Struktur der Gesamtbetriebsstrategie eine
gezielte Kontrolle der Maschinentemperaturen unter Berücksichtigung der gesamten
Antriebsstrangeffizienz ermöglicht wird.

Mit Ausnahme der eigenen Beiträge sind in der Literatur keine Arbeiten bekannt, die
die Anforderungsliste aus Abschnitt 2.2.1 vollständig erfüllen. Darüber hinaus kann
mit dem MPCA-Ansatz dieser Arbeit eine Vielzahl von möglichen Antriebstopologien
behandelt werden, wie am Beispiel einer Zweiradanwendung in [BBBD16] demons-
triert. Voraussetzung hierfür ist ein effizientes, robustes und flexibles Echtzeitlösungs-
verfahren, da dieses entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Echtzeittauglichkeit
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des Verfahrens ist. Insbesondere für die im Versuchsfahrzeug verbauten Radantriebe,
die teilweise erhebliche Nichtlinearitäten aufweisen, müssen recheneffiziente und
numerisch robuste Verfahren zum Einsatz kommen. Auch die Ausführung auf einem
Echtzeitrechner stellt besondere Herausforderungen. Aus diesen Gründen kommt ein
suboptimales, gradientenbasiertes Lösungsverfahren [EVM+18; GK12] zum Einsatz.

3.2 Grundlagen und Modellierung

Für die Auslegung einer effizienten und sicheren Momentenverteilung ist eine Viel-
zahl an physikalischen Zusammenhängen zu beachten. Hierzu erfolgt zunächst eine
Einführung in die Grundlagen der relevanten Fahrdynamik. Für den Aufbau der
internen Prädiktionsmodelle des MPCA-Verfahrens werden weiterhin die wichtigsten
physikalischen Zusammenhänge des Antriebsstrangs sowie der Kopplung mit der
Traktionsbatterie in geeigneter Form aufbereitet. Im Interesse der echtzeitfähigen
Umsetzung ist generell die Modellkomplexität so niedrig wie möglich zu halten,
dennoch müssen zur Einhaltung der gesetzten Ziele die wichtigsten Aspekte im
Modell wiedergegeben werden. Aus diesem Grund werden an entsprechenden Stellen
auch alternative Modellvarianten vorgestellt und diskutiert. Abschließend wird näher
auf einige entscheidende Aspekte des resultierenden Modells eingegangen.

3.2.1 Grundlagen der Fahrdynamik

Das dynamische Verhalten eines Fahrzeugs auf einer Fahrbahn ergibt sich durch
ein komplexes Zusammenspiel aus dem Kraftaufbau der Reifen, den Radaufhängun-
gen, diversen Umwelteinflüssen sowie der verbauten Aktorik. Entsprechend führt
eine Gesamtbeschreibung dieser Zusammenhänge auf hochdimensionale, nichtlineare
Modelle, wie beispielsweise in der betreuten Arbeit [Bär12] auf Basis von [SHB10]
realisiert. Diese Modelle werden vorrangig zu Auslegungs- und Validierungszwecken
eingesetzt, eignen sich durch die hohen Anforderungen bezüglich Parametrierung und
Rechenlast jedoch nicht für den Einsatz im Fahrzeug. Daraus motiviert sich der Be-
darf an vereinfachten Modellen, die Aussagen für einen bestimmten Geschwindigkeits-
und Dynamikbereich zulassen. Die geringere Komplexität erlaubt den Einsatz für
Echtzeitanwendungen, wobei auf den jeweiligen Anwendungszweck angepasste Mo-
dellvarianten verwendet werden. Unter anderem unterscheiden sich diese Modelle
über die Anzahl der betrachteten Spuren, d. h. ob entsprechend dem realen Fahrzeug
zwei oder vereinfachend eine Spur betrachtet wird. Ein Modell der ersten Kategorie
kommt in dieser Arbeit als Grundlage für einen Schätzer der nicht messbaren Rei-
fenkräfte und weiterer fahrdynamischer Größen zum Einsatz. Dieses wurde in der
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Abbildung 3.1: Einspurmodell mit den Geschwindigkeiten am Schwerpunkt
sowie an Vorder- und Hinterachse

betreuten Arbeit [Men14] auf Basis von [DCV+12] umgesetzt und in angepasster
Form im Versuchsfahrzeug implementiert.

Als Beispiel der zweiten Kategorie ist insbesondere das lineare, dynamische Einspur-
modell [RS40] zu nennen, das bei überschaubarer Komplexität das querdynamische
Verhalten für die hier relevanten Fahrsituationen sehr gut wiedergibt. Wie in der
Abbildung 3.1 veranschaulicht, werden dazu die Räder einer Achse zusammengefasst
und basierend auf einigen vereinfachenden Annahmen die maßgebliche Dynamik
dieser einspurigen Querdynamik modelliert. Diese wird durch die Zustandsgrößen
der Gierrate ψ̇ sowie des Schwimmwinkels β beschrieben und zunächst vor allem
durch den mittleren Vorderachslenkwinkel δ beeinflusst. Dieser ergibt sich aus dem
Lenkradwinkel δlr über eine üblicherweise nichtlineare Übersetzungskennlinie, die
für kleine Auslenkungen um die Nullstellung näherungsweise als konstant angenom-
men werden kann. Damit lässt sich der Vorderachslenkwinkel mit dem einfachen
Zusammenhang δ = δlr

ilr
in Abhängigkeit der Lenkübersetzung ilr ausdrücken.

Die effektiven Schräglaufsteifigkeiten der jeweiligen Achse cv sowie ch beschreiben
zusammen mit den Schräglaufwinkeln αv und αh den Seitenkraftaufbau jeder Achse.
Weiterhin gehen die Achsabstände zum Fahrzeugschwerpunkt lv und lh, die Fahr-
zeugmasse m sowie das Gierträgheitsmoment Jz als Parameter ein. Zusätzlich wird
die Dynamik auch durch die Fahrzeuggeschwindigkeit v bestimmt, die entsprechend
der getroffenen Vereinfachungen als nur langsam variabel betrachtet wird und so
ebenfalls als Parameter eingeht. Je nach Anwendungsfall existieren darüber hin-
aus verschiedene Erweiterungen dieses Modells, beispielweise im Hinblick auf die
Abbildung des Nick- und Rollverhaltens. Ebenfalls sind abweichende Vorzeichen-
definitionen in der Literatur vertreten, insbesondere bezüglich der Schräglauf- und
Schwimmwinkel sowie bei den Schräglaufsteifigkeiten.

Die durch die Antriebstopologie gegebene Möglichkeit der energieeffizienten Einprä-
gung eines überlagerten Giermoments ∆Mz lässt sich als zusätzlich zum Vorderachs-
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Abbildung 3.2: Am Fahrzeug wirkende Reifenkräfte und die dadurch ent-
stehende Fahrzeuglängskraft Fx und das Giermoment Mz

lenkwinkel δ wirkende Eingangsgröße abbilden (vgl. [Mei10]). Insgesamt ergibt sich
so die Differenzialgleichung (DGL)[

β̇

ψ̈

]
=
[
− cv+ch

mvx

(chlh−cvlv)
mv2

x
− 1

chlh−cvlv
Jz

− chlh
2+cvlv

2

Jzvx

][
β

ψ̇

]
+
[

cv
mvx

0
cvlv
Jz

1
Jz

][
δ

∆Mz

]
(3.1)

mit diesen beiden Eingangsgrößen. Beide dieser Eingänge beeinflussen die Dynamik
der Gierrate, während allein der Lenkwinkel direkt in die Dynamik des Schwimmwin-
kels eingeht. Da der Lenkwinkel in der betrachteten Topologie vom Fahrer vorgegeben
wird, steht das Giermoment als freier Eingang für die Beeinflussung der Querdynamik
zur Verfügung. In [Mei10] wird eine Übersicht fahrdynamischer Ziele gegeben, die
durch aktive Drehmomentverteilung erreicht werden können. In der vorliegenden
Arbeit wird durch die Aufprägung des überlagerten Giermoments vorrangig eine
schnellere Gierreaktion des Fahrzeugs auf Lenkvorgaben verfolgt.

Bezüglich der Fahrzeuglängsdynamik stellt die aus Reifenkräften gebildete Fahr-
zeuglängskraft Fx die maßgebliche Einflussgröße dar. Sie wirkt auf den Fahrzeug-
schwerpunkt in Richtung der Längsachse und geht neben den aus der Umwelt
wirkenden Kräften durch den geschwindigkeitsabhängigen Luftwiderstand Fx,luft und
der Fahrbahnsteigung Fx,stg in die DGL

v̇xm = Fx − (Fx,stg + Fx,luft) (3.2)

der Längsgeschwindigkeit vx ein. In dieser Darstellung sind die Rollwiderstände des
Reifens und die Reibmomente der Antriebsstrangkomponenten in der Fahrzeuglängs-
kraft Fx enthalten.

Die durch das Giermoment Mz und die Längskraft Fx gegebenen fahrdynamischen
Hauptgrößen entstehen durch die Reifenkräfte im Zusammenspiel mit Lenkung und
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Fahrzeuggeometrie und werden im Fahrzeugkoordinatensystem beschrieben, dessen
Ursprung 0f im Fahrzeugschwerpunkt festgelegt ist. Die Abbildung 3.2 veranschau-
licht die geometrischen Zusammenhänge, die insbesondere von der Spurweite ls, den
Abständen zum Schwerpunkt von Vorder- und Hinterachse lv und lh sowie dem
Vorderachslenkwinkel δ bestimmt werden. Um die Auswirkung dieser Größen auf die
Längskraft und das Giermoment abzubilden, werden die vier Räder mit den Indizes
i ∈ {v,h} für die Vorder- bzw. Hinterachse und j ∈ {l, r} für die linke bzw. rechte
Fahrzeugseite entsprechend ihrer Lage bezeichnet. An jedem der Räder wirkt die
Kraft

F r
r,ij =

Frx,ij
Fry,ij
Frz,ij

 (3.3)

in seinem jeweiligen Radkoordinatensystem mit dem Ursprung 0r
ij . Für die Beschrei-

bung im Fahrzeugkoordinatensystem muss die durch den zunächst individuellen
Radlenkwinkel δij vorgegebene Rotation berücksichtigt werden, was mittels der
Multiplikation mit einer Transformationsmatrix als

F f
r,ij =

cos δij − sin δij 0
sin δij cos δij 0

0 0 1

F r
r,ij =

Frx,ij cos δij − Fry,ij sin δij
Frx,ij sin δij + Fry,ij cos δij

Frz,ij

 (3.4)

ausgedrückt werden kann. Wird vereinfachend davon ausgegangen, dass beide Vorder-
räder mit demselben Lenkwinkel δ eingeschlagen werden und keine Hinterachslenkung
vorliegt, können die durch Reifenkräfte hervorgerufenen FahrzeugkräfteFxFy
Fz

=

Frx,vl cos δ − Fry,vl sin δ + Frx,vr cos δ − Fry,vr sin δ + Frx,hl + Frx,hr
Frx,vl sin δ + Fry,vl cos δ + Frx,vr sin δ + Fry,vr cos δ + Fry,hl + Fry,hr

Frz,vl + Frz,vr + Frz,hl + Frz,hr

 (3.5)

aufgestellt werden. Ebenso lassen sich die durch die Reifenkräfte erzeugten Fahr-
zeugmomente Mx

My

Mz

 =
∑

ij
rij × F f

r,ij (3.6)

berechnen, wobei die Ortsvektoren rij die Lage der Räder im Fahrzeugkoordinaten-
system beschreiben. Auf die hier betrachtete ebene Bewegung ohne Berücksichtigung
von Fahrwerkseinflüssen haben das Nick- und das Rollmoment keinen Einfluss, jedoch
wirkt sich das durch

Mz = (Fry,vl + Fry,vr) lv cos δ + (Frx,vl + Frx,vr) lv sin δ
− (Frx,vl − Frx,vr) ls cos δ + (Fry,vl − Fry,vr) ls sin δ
− (Fry,hl + Fry,hr) lh − (Frx,hl − Frx,hr) ls (3.7)
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beschriebene, gesamte Giermoment aus. Weiterhin haben auch Rückstellmomente
[Pac12], die direkt in den Reifenaufstandsflächen entstehen, einen gewissen Ein-
fluss. Für das Fahrverhalten im betrachteten Betriebsbereich sind sie jedoch von
untergeordneter Bedeutung und werden im Folgenden nicht weiter berücksichtigt.

Um weiterhin die Auswirkung der aufgebrachten Radmomente herauszustellen,
können das Giermoment (3.7) und die Längskraft Fx in (3.5) mittels

Mz = Mz,frei + ∆Mz ,

Fx = Fx,frei + ∆Fx
(3.8)
(3.9)

durch die Überlagerung des freirollenden Falles mit dem Einfluss der Momenten-
verteilung formuliert werden. Hierbei kennzeichnen Mz,frei und Fx,frei jeweils die
Anteile, die sich im freirollenden Fahrzeug ohne Antriebseinflüsse einstellen und sich
daher aus Reifenseitenkräften sowie reibungsbedingten Reifenlängskräften ergeben.
Letztere setzen sich aus mehreren Reibungseffekten in der Antriebseinheit sowie im
Abrollvorgang des Reifens zusammen. In den Antriebseinheiten des Versuchsfahr-
zeugs sind dabei durchaus nennenswerte Reibanteile vorhanden, die auch im später
vorgestellten Simulationsmodell abgebildet sind. Da sie jedoch keine ausgeprägte
Abhängigkeit von der konkreten Momentenverteilung aufweisen, werden sie innerhalb
der Gesamtbetriebsstrategie nicht weiter betrachtet.

Der Fokus der Betriebsstrategie liegt vielmehr auf den Beiträgen ∆Mz und ∆Fx der
angreifenden Radmomente. Diese rufen wiederum Änderungen in den Reifenkräften in
der Aufstandsebene hervor. Primär betrifft dies die Reifenlängskraft, die maßgeblich
durch die Relativgeschwindigkeit der Aufstandsfläche zur Fahrbahn entsteht. Diese
wird durch die angreifende Momentenbilanz am Rad beeinflusst und kann auch als
auf eine Referenzgeschwindigkeit bezogener Längsschlupf κij ausgedrückt werden, für
den in der Literatur mehrere Definitionen existieren. Die Reifenseitenkräfte entstehen
zunächst allein durch die Schräglaufwinkel αij .

In beiden Wirkrichtungen der Reifenkräfte in der Aufstandsebene besteht für kleine
Beträge des Längsschlupfes und des Schräglaufwinkels ein jeweils näherungsweise
linearer Zusammenhang. Mit zunehmenden Werten nimmt jedoch dessen Steigung
kontinuierlich ab, so dass sich nach Überschreiten der erreichbaren Kraftmaxima
ein instabiles Verhalten ausbildet. Darüber hinaus entsteht auch eine gegenseitige,
zunehmende Beeinflussung der beiden Kraftrichtungen. Die komplette, ursächliche
Beschreibung dieser Zusammenhänge ist hochgradig komplex, insbesondere wenn
ebenfalls die Abhängigkeit von Abnutzung, Temperatur und Alterung beschrieben
werden soll. Aus diesem Grund werden vereinfachte Modelle eingesetzt. Als noch
sehr detaillierte Beschreibung sind die weit verbreiteten Modellgleichungen nach
Pacejka [Pac12] zu nennen, die eine hohe Modellgüte aufweisen. In der Abbildung 3.3
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Abbildung 3.3: Reifenseitenkräfte für verschiedene Schräglaufwinkel in Ab-
hängigkeit der Reifenlängskräfte bei unterschiedlichen Rei-
fenaufstandskräften

sind hiermit modellierte Reifenkraftpaare in der Kontaktebene visualisiert, wobei
der Längsschlupf als unabhängige Größe und der Schräglaufwinkel als Parameter
eingehen. Die wechselseitige Kopplung wird hier durch die unterschiedlichen Ver-
läufe der Reifenseitenkraft über der Reifenlängskraft deutlich. Insbesondere an den
Verläufen für betragsmäßig hohe Schräglaufwinkel ist zunächst eine entsprechend
hohe Seitenkraft zu erkennen, die mit Aufprägung eines Längsschlupfes und damit
einer Längskraft ab einer gewissen Schwelle schnell abnimmt. Offensichtlich ist so-
mit der potentiell erreichbare Kraftbetrag in der Reifenaufstandsfläche beschränkt.
Dabei skaliert dieser mit der Aufstandskraft und dem Reibwert, der maßgeblich
vom Zustand der Fahrbahn abhängt. Die Darstellung entspricht dabei dem Ver-
halten bei trockenen Straßenverhältnissen, das durch einen Reibbeiwert von µ ≈ 1
gekennzeichnet ist. Nasse, schneebedeckte oder vereiste Oberflächen lassen sich durch
entsprechend kleinere Reibbeiwerte beschreiben.

Aus dem Sachverhalt der verkoppelten Reifenkräfte ergibt sich, übertragen auf die
Überlegungen hinter (3.8) und (3.9), dass das überlagerte Giermoment ∆Mz und
die überlagerte Längskraft ∆Fx neben den durch die Momentenverteilung direkt
beeinflussten Reifenlängskräften auch Änderungen der Reifenseitenkräfte enthält.
Bezogen auf die Querdynamik werden diese Anteile in der Fachliteratur entsprechend
als primäres und sekundäres Giermoment bezeichnet (vgl. [Mei08]).

Um die sekundären Anteile berücksichtigen zu können, ist somit die Kenntnis der
Reifenseitenkräfte notwendig. Eine analytische Berechnung setzt die Kenntnis einer
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Vielzahl von Reifenparametern sowie messtechnisch aufwändig erfassbarer fahrdyna-
mischer Größen voraus. Dazu zählen neben Lastwechseleffekten beispielsweise die
Änderung des Sturzwinkels zur Fahrbahn in Kurvenfahrten, die maßgeblich durch
die Auslegung des Fahrwerks bestimmt wird. Ebenso können zur Erfassung der Rei-
fenseitenkräfte verschiedene Schätzverfahren eingesetzt werden, wozu basierend auf
[DCV+12] nichtlineare Kalmanfilter in der betreuten Arbeit [Men14] untersucht wur-
den. Andererseits ist jedoch für den Betrieb des Versuchsfahrzeugs mit seiner hohen
Masse und dem signifikanten Gierträgheitsmoment eine recht geringe Empfindlichkeit
auf Längskraft- und Giermomentenstellfehler gegeben, so dass gewisse Abweichungen
in Kauf genommen werden können. Weiterhin treten nennenswerte Kopplungseffekte
des Längsschlupfes auf die Seitenkraft vor allem bei hohen Schlupfwerten auf, die
durch den geforderten Betrieb der Reifen im stabilen Bereich vermieden werden.
Als Basis zur Bereitstellung der verallgemeinerten Stellgrößen können daher unter
Vernachlässigung der Seitenkräfte die vereinfachten Gleichungen

∆Mz ≈ (Frx,vl+Frx,vr) lv sin δ−(Frx,vl−Frx,vr) ls cos δ−(Frx,hl−Frx,hr) ls ,
∆Fx ≈ Frx,vl cos δ + Frx,vr cos δ + Frx,hl + Frx,hr

(3.10)
(3.11)

zum Einsatz kommen, die die primäre Abhängigkeit von den durch die Momenten-
verteilung beeinflussten Reifenlängskräften beschreiben.

Aus diesen Betrachtungen und der Forderung nach stabilem Betrieb lässt sich ableiten,
dass die veränderlichen Kraftpotentiale bei der Momentenverteilung beachtet werden
müssen. Eine einfache Abschätzung hierzu ist durch die Kreisgleichung

‖Frx,ij + Fry,ij‖2 ≤ ‖µijFrz,ij‖2 , µij ∈ [0, 1] (3.12)

gegeben, die auch unter der weit verbreiteten Bezeichnung „Kammscher Reibungs-
kreis“ bekannt ist (siehe z. B. [EG13]). Es handelt sich hierbei um eine Näherung des
eher ellipsenartigen Verlaufs in der Abbildung 3.3, die in vielen Anwendungen zum
Einsatz kommt. Die Einhaltung der sich hieraus ergebenden Beschränkung für die
Reifenlängskraft ist bei genauer Kenntnis von Reibbeiwert, der Reifenquerkraft und
der Reifenaufstandskraft eine erste Maßnahme, um die Radstabilität zu gewährleis-
ten. Diese Größen sind im Betrieb jedoch nur schwer zu ermitteln, weiterhin wirken
sich Störungen wie Fahrbahnunebenheiten oder Verschmutzungen aus. Hier beginnt
der Wirkungsbereich von Stabilitätsreglern auf Rad- und Fahrzeugebene, die der
Momentenverteilung Beschränkungen für die Radlängskräfte vorgeben können.

Die zur Entstehung der Reifenlängskräfte maßgebliche Relativgeschwindigkeit der
Reifenaufstandsfläche zur Fahrbahn lässt sich basierend auf den in der Abbildung 3.4
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Abbildung 3.4: Am Rad angreifende Kräfte und Momente

dargestellten Zusammenhängen mit dem Drehimpulssatz eines Rades

Jr,ijϕ̈r,ij = Mr,ij − Frx,ijrr (3.13)

beschreiben. Aus dem effektiven Radradius rr, der sich aus der Verformung des
Reifens unter Einfluss der Radaufstandskraft Frz,ij sowie aus Fliehkrafteffekten
ergibt, und dem gesamten Trägheitsmoment Jr,ij des Rades und des verbundenen
Antriebsstrangs kann der Zusammenhang zwischen dem Radmoment Mr,ij und der
Reifenlängskraft Frx,ij abgebildet werden. Darüber hinaus ergeben sich durch die
endliche Drehsteifigkeit des Reifens verzögerte und oszillierende Längskraftverläufe
als Reaktion auf Momentensprünge, was durch erweiterte Modellierungsansätze
[Zeg98] beschrieben werden kann. Beschränkt man die Betrachtung jedoch auf kleine
Radbeschleunigungen, lässt sich der einfache, statische Zusammenhang

Frx,ij ≈
Mr,ij
rr

(3.14)

in Form des Hebelgesetzes ableiten. Dies steht im Einklang mit den eingangs erwähn-
ten Forderungen an die Betriebsstrategie, da diese keine hohen Radbeschleunigungen
erfordern. Dennoch können im Fahrbetrieb hohe Radbeschleunigungen auftreten,
wenn beispielsweise bei plötzlichen Änderungen des Straßenreibwerts das Kraftpo-
tential in der Reifenaufstandsfläche durch die aktuelle Reifenlängskraft überschritten
wird. Die heute nach dem Stand der Technik üblichen Stabilitätsregler reagieren
in solchen Situationen mit einer geeigneten Anpassung der Beschränkungen der
Reifenlängskraft, die von der Momentenverteilung eingehalten werden können und
somit zu einer schnellen Reduktion der Radbeschleunigung führen.

Entsprechend der Dynamik der Längskraft besteht auch ein verzögerungsbehafte-
ter Zusammenhang zwischen Schräglaufwinkel und Seitenkraft. Dieser wird in der
Literatur oft als Einlaufverhalten bezeichnet und ergibt sich ebenfalls durch die
Nachgiebigkeit des Reifenmantels. Da die Momentenverteilung gemäß den Zusam-
menhängen (3.10) und (3.11) die Information der aktuellen Reifenseitenkräfte nicht
verwendet, muss dieser Effekt nicht betrachtet werden.
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Abbildung 3.5: Allgemeines Antriebsstrangmodell des Rades ij

3.2.2 Dynamische Modellierung der Radaktoren

Zur Erzeugung der Reifenlängskräfte wird neben den Antriebsmotoreinheiten auch
eine Reibbremse genutzt, die ein fahrzeugweites Bremsmoment bereitstellt. Um
einen effizienten und sicheren Fahrzeugbetrieb zu ermöglichen, sind als Basis für das
MPCA-Verfahren dynamische Modelle beider Aktorarten notwendig.

Die Motoreinheiten bestehen jeweils aus einem Drehstrommotor und einem Leis-
tungsumrichter, der die Energiewandlung zwischen der Traktionsbatterie und den
Motoranschlüssen übernimmt. Gemäß den über das CAN-Bussystem übermittelten
Momentensollwerten wird der Motor mit einem geeigneten Dreiphasensystem ge-
speist. Das so bereitgestellte Maschinendrehmoment wird durch ein nicht schaltbares,
zweistufiges Getriebe über Seitenwellen mit Gleichlaufgelenken in die Radnaben
eingeleitet. Dabei wird für alle Radantriebe ein konstantes Übersetzungsverhältnis
ira = 8 realisiert, mit dem die Maschinenleistungen auf ein für den Fahrbetrieb
passendes Drehzahl- und Drehmomentenniveau übertragen werden. Da die Momen-
tenverteilung auf den Längskräften am Rad basiert, wird auch das Aktormodell in
Hinblick auf die radbezogenen Drehmomentverhältnisse gebildet. Weiterhin erfolgt
die Angabe sämtlicher Drehzahlen in der Einheit 1/min.

Der Aufbau des in der Abbildung 3.5 dargestellten Aktormodells ist in statische und
dynamische Anteile unterteilt. Zu letzteren gehört die Dynamik der unterlagerten
Stromregler in den Umrichtern, die mit jeweils einem PT1-Übertragungsverhalten mit
Einheitsverstärkung und Zeitkonstante Tm modelliert werden können. So wird durch
die Zustände x1,ij das zeitliche Verhalten zwischen angefordertem und geliefertem
Drehmoment beschrieben. Darüber hinaus sind die in den Umrichtern konfigurierten,
begrenzten Änderungsgeschwindigkeiten bei der Übernahme des angeforderten Dreh-
moments zu beachten. Sprunghafte Verläufe der Sollmomente werden dabei maximal
mit den absoluten Änderungsraten u+

ij umgesetzt. Dieses Verhalten lässt sich in
zeitkontinuierlicher Form durch Integratoren mit beschränktem Eingang uij = ẋ2,ij
abbilden, deren Zustände x2,ij die angeforderten Drehmomente abbilden. Durch die
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Kombination beider dynamischer Anteile lässt sich zunächst das lineare Modell

ẋij = fij(xij , uij) =
[ 1
Tm

(x2,ij − x1,ij)
uij

]
, uij ∈

[
−u+

ij , u
+
ij

]
(3.15)

für das nominell gelieferte Drehmoment der vier Radantriebe bilden, das auf Radebene
in Form der Zustände x1,ij beschrieben wird.

Zusätzlich ist die Momentenstellgenauigkeit der Maschinenumrichter zu berücksich-
tigen, die sich in der Umsetzung der angeforderten auf die tatsächlich gelieferten
Maschinenmomente Mm,ij auswirken. Dabei handelt es sich jeweils um statische,
nichtlineare Zusammenhänge, die durch die Umsetzungen

MASM ≈ ΥASM
(
M soll

ASM, nASM
)
,

MPSM ≈ ΥPSM
(
M soll

PSM, nPSM
) (3.16)

(3.17)

der Solldrehmomente M soll
ASM und M soll

PSM auf die tatsächlichen Motormomente MASM
und MPSM in Abhängigkeit der jeweiligen Drehzahlen nASM und nPSM modelliert
werden. Im Antriebsstrangmodell erfolgt gemäß der verbauten Motorentechnologie die
Beschreibung der Vorderachsmaschinenmomente Mm,vj mittels MASM sowie mittels
MPSM für die Beschreibung der Hinterachsmaschinenmomente Mm,hj . Ergänzend
können auch die inversen Zusammenhänge

M soll
ASM ≈ Υ−1

ASM (MASM, nASM) ,
M soll

PSM ≈ Υ−1
PSM (MPSM, nPSM)

(3.18)
(3.19)

modelliert werden, mit denen u. a. gewünschte Maschinenmomente in Sollwerte für
die Umrichter umgerechnet werden können.

Um geeignete Abbildungsfunktionen für (3.16)–(3.19) zu erzeugen, kann auf Prüf-
standsmessdaten zurückgegriffen werden. Hierbei wurde für jeden Maschinentyp
das Zusammenspiel von Umrichter und Motor ermittelt, indem dieser auf einem
Elektromaschinenprüfstand über eine Momentenmessnabe mit einer Lastmaschine
verbunden wurde. Mittels der für letztere verfügbaren Drehzahlregelung lässt sich
so durch Variation der Motorsolldrehmomente eine Vielzahl an Wertepaaren aus
Maschinendrehzahl und -moment anfahren. Jeder so eingestellte Arbeitspunkt des
gesamten Messprogramms wurde eine gewisse Zeitspanne gehalten, um jeweils ei-
ne Mittelwertbildung zu ermöglichen. Da sich die Maschinen beim Abfahren des
Messprogramms erhitzen und zu erwarten ist, dass sich die somit veränderten Ma-
schinenparameter auf die Kontrollstrategie von Umrichterantrieben auswirken (vgl.
[VTL+17]), wurde das Messprogramm dreimal in zufälliger Reihenfolge wiederholt.
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Abbildung 3.6: Abbildungsverhalten der Umrichter von Momentenvorgabe
auf tatsächliches Maschinenmoment

Bedingt durch die hochfrequenten Schaltvorgänge in Maschinenumrichtern ist mit
einer Beeinflussung von Messsignalen durch Störungen zu rechnen (vgl. [Jes16]).
Da im verbauten Vorserienmodell der Umrichter der Asynchronmaschinen keine
hinreichenden Maßnahmen zur Störungsunterdrückung verbaut sind, treten besonders
bei diesem Maschinentyp signifikante Störungen im Signal der Momentenmessnabe
auf. Da diese Störungen in vielen Fällen den Wertebereich der Nabe übersteigen
und so Signalsättigungen verursachen, kann ihr Einfluss bei der Auswertung nicht
komplett entfernt werden. Durch die Vielzahl an angefahrenen Arbeitspunkten und
der Tatsache, dass das Nutzsignal sich noch deutlich von den Störungen abhebt, ist
dennoch eine fundierte Aussage möglich.

Die Abbildung 3.6 gibt einen Überblick über die angefahrenen Arbeitspunkte aus
dem spezifizierten Betriebsbereich der beiden Maschinentypen, wobei die Asynchron-
maschine links und die Synchronmaschine rechts dargestellt ist. Offensichtlich ist
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diese Drehmomentenabbildung im Falle der Synchronmaschine von vergleichsweise
einfacher Natur. Bei der Asynchronmaschine dagegen zeigt sich ein komplexer, deut-
lich nichtlinearer Zusammenhang, der insbesondere eine ausgeprägte Abhängigkeit
von der Drehzahl aufweist. Im Vergleich zur PSM ist weiterhin eine vermehrte
Streuung zwischen den wiederholten Arbeitspunkten zu beobachten. Als Ursache
kommt neben den angesprochenen Störungen im Drehmomentensignal auch eine
unzureichende Robustheit der Kontrollstrategie in den Umrichtern bezüglich der
Maschinentemperatur in Frage. Aus den Messdaten ist für letzteres jedoch keine
eindeutige Tendenz zu entnehmen, so dass dieser prinzipiell mögliche Einfluss nicht
im Modell berücksichtigt werden kann.

Im gemessenen Abbildungsverhalten der Maschinen ist auch eine Reibmomentenkom-
ponente enthalten, die eine gewisse Auswirkung auf das an der Welle zur Verfügung
stehende Drehmoment darstellt. Durch die weitere Wirkkette des Drehmoments
durch die Getriebe und die Antriebswellen entstehen jeweils weitere Beiträge zum
gesamten, am Rad wirkenden Reibmoment. Wie erwähnt, sind diese Drehmomen-
tenbeiträge nicht von der Momentenverteilung abhängig und bedingt durch die
hohe Masse batterieelektrischer Fahrzeuge von geringer Auswirkung auf das sich
einstellende Fahrverhalten. Daher werden die in den Prüfstandsdaten enthaltenen
maschinenbedingten Reibanteile herausgerechnet und nicht in die Modellierung der
Drehmomentenabbildung einbezogen.

Um das Abbildungsverhalten geeignet zu modellieren, kommen prinzipiell verschie-
dene Ansätze in Frage, die sich hinsichtlich Modellierungsgüte und Aufwand unter-
scheiden. Soll insbesondere das sehr komplexe Verhalten des Asynchronantriebes
bestmöglich abgebildet werden, müssten alle angefahrenen Arbeitspunkte im Modell
genau enthalten sein. Durch die angesprochene Streuung zwischen den Messdurch-
läufen ist dies jedoch nicht eindeutig möglich, so dass zumindest innerhalb der
Wiederholungen eines Arbeitspunktes eine Mittelung der tatsächlichen Momente
erfolgen müsste. Die so erhaltenen Stützpunkte könnten mittels zweidimensionaler
Interpolationsverfahren zu einem Kennfeld verbunden werden. Da für den Einsatz der
optimierungsbasierten Betriebsstrategie glatte und differenzierbare Beschreibungsfor-
men zum Einsatz kommen müssen, stellt dies auch an das Interpolationsverfahren
gewisse Anforderungen. Im Interesse der echtzeitfähigen Umsetzung wird daher
eine durchgängige Ausgleichsfunktion für den gesamten Bereich der angefahrenen
Arbeitspunkte eingesetzt. Dazu werden die Parameter von empirisch ermittelten
Ansatzfunktionen mittels eines statischen, nichtlinearen Optimierungsverfahrens1

bestimmt, wobei der quadratische Abstand aller Messpunkte zur Ausgleichsfunktion
minimiert wird. Im Anhang B sind die resultierenden Funktionen für die Beschrei-
bung der Asynchronmaschinen in (B.1) und (B.2) sowie die der Synchronmaschinen
in (B.3) und (B.4) jeweils mit der ermittelten Parametrierung dargestellt.

1Hierzu kam die Methode lsqnonlin aus Matlab in der Version 2014a zum Einsatz.
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Ebenfalls lässt sich der Abbildung 3.6 entnehmen, dass die Maschinenmomente in
Abhängigkeit der Drehzahl beschränkt sind. Zunächst folgt dies aus den für den
jeweiligen Maschinentyp spezifizierten, maximalen Motorleistungen, wobei für die
Asynchronmaschinen eine zusätzliche Einschränkung des Arbeitsbereichs vorgenom-
men wird. Diese motiviert sich aus einer unzureichenden Qualität des erzeugten
Drehmoments hinsichtlich des Oberwellengehaltes, die vor allem in Hochleistungsar-
beitspunkten festzustellen ist. Die roten, gestrichelten Linien kennzeichnen somit
den sinnvoll darstellbaren Arbeitsbereich, der sich mit denen im Anhang B in den
Tabellen B.1 und B.2 angegebenen Stützstellen über der Drehzahl durch die linear
interpolierten Darstellungen

M lim
ASM(nASM), M lim

PSM(nPSM) (3.20)

ausdrücken lässt.

Neben den Radmotoren ist im Versuchsfahrzeug auch ein funktionserweitertes Brems-
steuergerät verbaut, das neben der herkömmlichen Bedienung über das Bremspedal
auch externe, über den CAN-Bus übermittelte Bremsmomentvorgaben umsetzen
kann. Daher kann die Bremsanlage ähnlich wie die Radmotoren als Aktor zur Beein-
flussung der Reifenlängskraft angesteuert und verwendet werden. Dabei wirkt dieser
als zentrale Reibbremse mit konstanter Momentenverteilung zwischen Vorder- und
Hinterachse. Die Modellierung dieses Aktors hinsichtlich des zentralen Gesamtreib-
bremsmoments xb erfolgt ebenfalls durch eine PT1-Dynamik

ẋb = fb(xb, ub) = 1
Tb

(ub − xb) , ub ∈ [u-
b, 0] , u-

b ≤ 0 (3.21)

mit dem Sollwert ub und der Zeitkonstante Tb. In der Beschränkung des Stelleingangs
wird die Limitierung dieses Aktors auf negative Radmomente abgebildet.

Das Gesamtmodell der Aktordynamik

ẋ = f(x,u) =


fvl (xvl, uvl)
fvr (xvr, uvr)
fhl (xhl, uhl)
fhr (xhr, uhr)
fb (xb, ub)

 , x =


xvl
xvr
xhl
xhr
xb

 , u =


uvl
uvr
uhl
uhr
ub

 , x ∈ R9, u ∈ R5 (3.22)

setzt sich aus den Teilmodellen der Radantriebe (3.15) und der Reibbremse (3.21)
zusammen. Mit den hiermit beschriebenen Momentenbeiträgen der vier Radantriebe
x1, x3, x5, x7 und der Reibbremse x9 können unter Verwendung von (3.14), (3.16),
(3.17) sowie der Getriebeübersetzung ira und den Raddrehzahlen n=[nvl,nvr,nhl,nhr]T
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die Wirkzusammenhänge zur Beeinflussung der vier Reifenlängskräfte

Frx,vl =
(
iraΥASM

(
x1
ira
, iranvl

)
+ x9

bv
2

)
1
rr
,

Frx,vr =
(
iraΥASM

(
x3
ira
, iranvr

)
+ x9

bv
2

)
1
rr
,

Frx,hl =
(
iraΥPSM

(
x5
ira
, iranhl

)
+ x9

1− bv
2

)
1
rr
,

Frx,hr =
(
iraΥPSM

(
x7
ira
, iranhr

)
+ x9

1− bv
2

)
1
rr

(3.23)

(3.24)

(3.25)

(3.26)

gebildet werden. Die bei der Modellierung der Reibbremse angenommene Vertei-
lung des zentralen Gesamtreibbremsmoments zwischen Vorder- und Hinterachse
ist in (3.23)–(3.26) mit dem Parameter bv ∈ [0, 1] berücksichtigt. Für bv = 1 wird
das gesamte Bremsmoment an den Vorderrädern, für bv = 0 an den Hinterrädern
umgesetzt. Die Höhe dieses Parameters kann in aktuellen Bremsanlagen nach Stand
der Technik auch fahrsituationsabhängig variiert werden, für diese Arbeit wird er
jedoch als konstant angenommen.

3.2.3 Kopplung von Antriebsstrang und Traktionsbatterie

Das Zusammenspiel des Antriebssystems mit der Traktionsbatterie ist für den
energieeffizienten und sicheren Betrieb des Fahrzeugs von herausragender Bedeutung.
Dies gilt insbesondere für die Berücksichtigung der variablen, vom BMS übermittelten
Begrenzungen für die Strombelastung der Traktionsbatterie, für die somit

I−batt ≤ Ibatt ≤ I+
batt (3.27)

gelten muss. Um diese Beschränkung bei der Momentenverteilung einhalten zu
können, muss der Zusammenhang zwischen dem Klemmenstrom Ibatt der Traktions-
batterie und den Zustandsgrößen des Antriebsstrangmodells betrachtet werden. Als
Basis hierzu dient die Leistungsbilanz

Pel = UbattIbatt = Pv,mot + Pmech (3.28)

des Antriebsstrangs mit der elektrischen Klemmenleistung Pel, die sich aus der Klem-
menspannung Ubatt und dem Klemmenstrom Ibatt ergibt, und der mechanischen
Gesamtleistung Pmech sowie der Gesamtverlustleistung Pv,mot. Die beiden Größen
auf der rechten Seite setzen sich jeweils additiv aus den Beiträgen der Einzelmoto-
ren zusammen, wobei analog zum bisherigen Vorgehen keine Berücksichtigung der
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mechanischen Reibverluste erfolgt. Während sich die mechanischen Einzelleistungen
allgemein aus dem Produkt aus Kreisfrequenz und Drehmoment berechnen lassen,
werden die einzelnen Maschinenverlustleistungen durch komplexe Mechanismen be-
stimmt. Für eine möglichst genaue Modellierung müsste die räumliche Verteilung
der Maschinenparameter sowie transiente Effekte der Ansteuerung berücksichtigt
werden, wobei rechenintensive Verfahren wie Finite-Elemente-Methoden zum Einsatz
kommen müssen. Weiterhin erschwert wird eine genaue Modellierung insbesondere
bei den ASM-Radantrieben dadurch, dass im Betrieb durch die hohe anfallende
Verlustleistung und die wenig effektive Kühlung ein weiter Temperaturbereich durch-
laufen wird. Da die anfallende Verlustleistung durch eine thermische Abhängigkeit
geprägt ist [Aui99], müsste ebenso die Temperaturabhängigkeit der verschiedenen
Maschinenparameter bekannt sein.

Aus diesem Grund werden auch hier die Messdaten der Prüfstandsläufe eingesetzt,
um messdatengetriebene Modelle

Pv,ASM (MASM, nASM, ϑASM) , Pv,PSM (MPSM, nPSM) (3.29)

der anfallenden Verlustleistungen zu erzeugen. Hierbei wird eine Vorgehensweise
analog zur Bestimmung der Momentenstellgenauigkeit gewählt, die so erhaltenen
Interpolationsfunktionen sind im Anhang B in (B.5) und (B.6) angegeben und in der
Abbildung 3.7 dargestellt. Die erwähnte, signifikante Abhängigkeit der anfallenden
Verluste der Asynchronmaschinen von ihren Maschinentemperaturen ϑASM ist durch
den Vergleich zwischen einer niedrigen und einer hohen Temperatur angedeutet,
wobei die gemessene Wickelkopftemperatur zugrunde gelegt wird. Prinzipiell ist auch
hier bedingt durch den inhomogenen Aufbau und die räumliche Ausdehnung des
Motors die genaue Beschreibung der Verlustmechanismen durch eine konzentrierte
Temperatur nicht exakt möglich, da insbesondere auch die nur schwer bestimmbare
Rotortemperatur einen großen Einfluss hat. Jedoch kann durch die hohe Anzahl an
wiederholt angefahrenen Arbeitspunkten eine tendenzielle Aussage getroffen werden,
die auch durch Aussagen in der Literatur (siehe z. B. [Aui99]) gestützt wird. Bei
der Synchronmaschine kann durch die deutlich höhere Effizienz und überlegene
Kühlung auf die Berücksichtigung der Maschinentemperatur verzichtet werden. Diese
Annahme bestätigt sich auch in den durchgeführten Messfahrten, wie beispielsweise
in der Abbildung 4.4 des nächsten Kapitels erkennbar.

Mittels dieser Verlustkennfelder kann die gesamte Verlustleistung

Pv,mot = Pv,VA + Pv,HA (3.30)

des Antriebsstrangs aus den Beiträgen der Vorderachse und der Hinterachse be-
rechnet werden. Diese sind jeweils durch die Drehmomente, die Drehzahlen der
Antriebseinheiten sowie im Fall der Vorderachsantriebe auch durch die Maschinen-
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Abbildung 3.7: Verlustleistungen der ASM-Radantriebe für unterschied-
liche Wickelkopftemperaturen sowie der PSM-Radantriebe
in Abhängigkeit von Drehzahl und Drehmoment

temperaturen der Asynchronmotoren gegeben. Somit lassen sich die Verlustleistungen
jeder Antriebsachse mittels

Pv,VA =Pv,ASM

(
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x1
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, iranvl

)
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(
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(
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, iranvr
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, iranvr, ϑASM,vr

)
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(
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, iranhl

)
, iranhl

)
+ Pv,PSM

(
ΥPSM

(
x7
ira
, iranhr

)
, iranhr

)
(3.31)

(3.32)

beschreiben, wobei zur Umrechnung der Zustände des Aktorenmodells in die tat-
sächlichen Drehmomente die Abbildungen (3.16) und (3.17) zum Einsatz kommen.
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Weiterhin kann die mechanische Gesamtleistung

Pmech = 2πira
60

(
ΥASM

(
x1
ira
, iranvl

)
nvl + ΥASM

(
x3
ira
, iranvr

)
nvr

+ΥPSM

(
x5
ira
, iranhl

)
nhl + ΥPSM

(
x7
ira
, iranhr

)
nhr

)
(3.33)

des Antriebsstrangs aus den Zustandsgrößen des Aktormodells (3.22) bestimmt
werden. Ebenso wird die in der Reibbremse anfallende Verlustleistung durch

Pmech,b = 2π
60 x9

(
(nvl + nvr)

bv
2 + (nhl + nhr)

1− bv
2

)
(3.34)

in Abhängigkeit des zentralen Bremsmoments beschrieben.

Um nun den Traktionsstrom aus der Leistungsbilanz (3.28) zu berechnen, wird die
Klemmenspannung Ubatt benötigt. Dabei ist zu beachten, dass die Traktionsbatterie
eine Impedanz aufweist, womit durch den fließenden Traktionsstrom Ibatt ein Span-
nungsabfall an den Klemmen entsteht. Durch geeignete Dimensionierung kann davon
ausgegangen werden, dass diese Impedanz von elektrochemischen und ohmschen
Anteilen innerhalb der Batteriezellen dominiert wird und somit der Beitrag der
weiteren Verkabelung vernachlässigt werden kann.

Für die Ermittlung der Klemmenspannung der Traktionsbatterie sind Modelle not-
wendig, die bei überschaubarer Komplexität sowie realistisch ermittelbarer Parameter
einen belastbaren Zugang zu diesen Zusammenhängen bieten. Dazu werden im Fol-
genden mehrere Modellierungsvarianten unterschiedlicher Komplexität diskutiert.

Als Basis hierzu dient eine weit verbreitete Klasse von Ansätzen, die auf elektrischen
Ersatzschaltbildern [GNK+11; LNJD04] basieren und damit die direkte Abbildung ei-
ner beobachteten Impedanz ermöglichen. Da auch hier ursächlich komplexe, räumlich
verteilte Abläufe innerhalb der Zellen [FBRB11] vorherrschen, kommen zur Bestim-
mung der Bauteilparameter der Ersatzschaltbilder oft datengetriebene Methoden
auf Basis von Mess- oder auch Simulationsdaten [RTBD14] zum Einsatz.

In der Abbildung 3.8 sind die in dieser Arbeit betrachteten Modellierungsvarianten
dargestellt. Diese beinhalten eine Leerlaufspannungsquelle U0, die in ihrer Höhe
unter anderem nichtlinear vom Ladezustand SOC der Zelle abhängt. Zu weiteren
Einflussgrößen zählen die Zelltemperatur sowie Hystereseeinflüsse, die das Verhal-
ten abhängig vom vergangenen Stromprofil beschreiben. Da der Ladezustand im
Versuchsfahrzeug jedoch nur vergleichsweise langsam variiert und die Impedanzein-
flüsse die Variation der Klemmenspannung dominieren, wird im Folgenden von einer
konstanten Leerlaufspannung ausgegangen. Zusätzlich setzen sich die Ersatzschalt-
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Abbildung 3.8: Varianten von Ersatzschaltbildern zur Zellmodellierung

bilder aus einem ohmschen Serienwiderstand Rs und einer unterschiedlichen Anzahl
aus seriell verbundenen Parallelschaltungen jeweils eines ohmschen Widerstands
und einer Kapazität zusammen. In einer oft vorkommenden Modellierungsvariante
sind zwei dieser Parallelelemente vorhanden, die jeweils einem elektrochemischen
Diffusions- und einem Polarisierungsvorgang zugeordnet sind. Diese Variante (a)
wird im Simulationsmodell des Antriebsstrangs zu Validierungszwecken eingesetzt.

Die Zeitkonstanten dieser Parallelschaltungen unterscheiden sich üblicherweise um
mehrere Größenordnungen, so dass steife DGL entstehen. Dementsprechend hohe
Anforderungen folgen daraus an die auf diese Problemklasse angepassten numeri-
schen Lösungsverfahren, die hier zum Einsatz kommen müssen. Im Interesse der
notwendigen Echtzeitfähigkeit des MPCA-Verfahrens ist daher der Einsatz verein-
fachter Modelle vorteilhaft. Zur Beschreibung des dominierenden Verhaltens kann,
je nach betrachteter Zeitspanne und Einsatzzweck, das dynamische Verhalten des
schnellen oder des langsamen Parallelelements vernachlässigt werden. Für die Dauer
des Prädiktionshorizonts des MPCA-Verfahrens von deutlich unter einer Sekunde
sind die langsameren Diffusionsvorgänge von untergeordneter Bedeutung, die Be-
rücksichtigung der schnelleren Polarisationseffekte kann jedoch von Vorteil sein. In
Modellvariante (b) werden diese dynamischen Vorgänge für eine Einzelzelle mit
einem Parallelglied mit dem Widerstand Rp und der Kapazität Cp beschrieben.

Eine weitere Vereinfachung ist die Modellvariante (c), in der allein der Einfluss
der ohmschen Serienwiderstände Rs und Rp zur Beschreibung der veränderlichen
Klemmenspannung verwendet wird. Durch die Aufnahme des Parallelwiderstandes Rp
der Polarisationsdynamik kann der eingeschwungene Zustand aus Modellvariante (b)
sofort abgebildet werden.

Die Abbildung 3.9 zeigt das von den Modellvarianten (a)–(c) abgebildete Verhalten
der Klemmenspannung anhand einer Sprungantwort des Klemmenstroms von 0 A
auf 100 A, wobei die in der späteren simulativen Validierung des MPCA-Verfahrens
verwendeten Zellparameter aus Tabelle 3.1 zugrunde liegen.

Um auf Basis der Modellvariante (b) das Zusammenspiel von Klemmenspannung Ubatt
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Abbildung 3.9: Sprungantworten der Modellvarianten

und Klemmenstrom Ibatt der Traktionsbatterie in Abhängigkeit der elektrischen
Traktionsleistung (3.28) zu beschreiben, ist der gesamte Aufbau in Form einer
Reihenschaltung aus Ns Einzelzellen zu betrachten, womit Ubatt = NsUzell gilt.
Unter Verwendung von Maschengleichungen und der Zeitableitung

İbatt = Ṗel
Ubatt

− PelU̇batt
U2

batt
(3.35)

aus (3.28) kann bei Annahme einer konstanten Leerlaufspannung U0 die DGL

U̇batt =

1
RpCp

(
U0 −

1
Ns
Ubatt

)
+
(

Rs
RpCp

− 1
Cp

)
Pel
Ubatt

−Rs
Ṗel
Ubatt

1
Ns
−Rs

Pel
U2

batt

(3.36)

aufgestellt werden. Die hierbei auftretende zeitliche Ableitung der Traktionsleistung
Ṗel enthält wiederum Ableitungen der Aktorzustände, die durch das dynamische
Aktormodell (3.22) beschrieben werden können. Somit ließe sich dieses Aktormodell
um den neuen Zustand Ubatt erweitern.

Bei der Betrachtung des Nenners in (3.36) ist erkennbar, dass bei Annäherung an
eine bestimmte Traktionsleistung Pel ein zunehmend steifes und schließlich singuläres
Verhalten zu erwarten ist. Dies ist in der begrenzten Leistungsfähigkeit der realen
Spannungsquelle begründet.
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Abbildung 3.10: Verlauf der Klemmenspannung über der Traktionsleistung
bei Modellvariante (c)

In ähnlicher Form zeigt sich dieser Sachverhalt auch in der einfacheren Modellie-
rungsvariante (c). Hier kann über die Maschengleichung

Ubatt = NsU0 −Ns (Rs +Rp) Ibatt

= NsU0 −Ns (Rs +Rp) Pel
Ubatt

(3.37)

(3.38)

der jetzt statische Zusammenhang

Ubatt =
NsU0 ±

√
(NsU0)2 − 4Ns (Rs +Rp)Pel

2 (3.39)

durch die Lösung der gemischtquadratischen Gleichung (3.38) hergeleitet werden. Da
deren Lösung nicht eindeutig ist, müssen die möglichen Lösungsvarianten auf physi-
kalische Plausibilität untersucht werden. Dies ist bei Betrachtung des Falles Pel = 0
direkt möglich, für den Ubatt = U0 gelten muss. Damit wird die Klemmenspannung
durch den Zusammenhang

Ubatt =
NsU0 +

√
(NsU0)2 − 4Ns (Rs +Rp)Pel

2 (3.40)

beschrieben, der in der Abbildung 3.10 zusammen mit der Leerlaufspannung der
Traktionsbatterie veranschaulicht ist. Während der Verlauf für negative Trakti-
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onsleistungen näherungsweise linear verläuft, ist für sehr hohe positive Werte ein
zunehmend steiles und schließlich im reellen Zahlenbereich nicht abbildbares Ver-
halten zu verzeichnen. Für physikalische Plausibilität muss der Radikand damit die
Bedingung

(NsU0)2 − 4Ns (Rs +Rp)Pel ≥ 0 (3.41)
erfüllen. Daraus folgt auch eine Beschränkung der möglichen Traktionsleistung zu

Pel ≤
NsU

2
0

4 (Rs +Rp) , (3.42)

die in der Elektrotechnik auch als Leistungsanpassung bekannt ist. Dieses Konzept
sagt aus, dass aus einer realen Gleichspannungsquelle mit Innenwiderstand Ri
und angeschlossenem Lastwiderstand Rl die maximale Leistung beim Verhältnis
Rl = Ri entnommen werden kann, wobei sich als Klemmenspannung die halbe
Leerlaufspannung einstellt. Zu beachten ist hierbei, dass dies durch die Aufnahme
des Parallelwiderstandes Rp als Beschränkung der maximalen Dauerleistung zu
sehen ist. Hochdynamische Leistungsprofile, für die die parallelgeschaltete Kapazität
Cp die Wirkung dieses Widerstandes abschwächt, können diese Schranke kurzzeitig
übertreten, wobei der Einfluss des Serienwiderstandes Rs jederzeit bestehen bleibt.

Dieser Sachverhalt spiegelt sich auch in der DGL (3.36) von Modellvariante (b)
wider, die für

1
NsRs

= Pel
U2

batt
= 1
Rl

(3.43)

singulär wird. Für die im Versuchsfahrzeug verbauten Komponenten spielt diese
Leistungsbeschränkung jedoch nur eine theoretische Rolle, da der verbaute Antriebs-
strang mit der maximalen mechanischen Leistung von etwa 200 kW die maximale
Leistung der Batterie nicht erreichen kann. Darüber hinaus bringen die vom BMS ge-
setzten Beschränkungen für den maximalen Batteriestrom eine weitere Beschränkung
der elektrischen Leistung mit sich.

Beide der vorgestellten Modellierungsansätze (3.36) und (3.40) könnten nun im An-
triebsstrangmodell integriert werden, das damit auch über einen Prädiktionshorizont
das Zusammenspiel zwischen Traktionsleistung und Batteriestrom wiedergeben kann.
So lässt sich bei beiden Varianten mit (3.28) aus den entsprechenden Zellparametern
und den von den Zuständen des Aktormodells (3.22) abhängigen Leistungen Pmech
und Pv,mot der Traktionsbatteriestrom berechnen.

Nachteilig wirkt sich bei beiden Ansätzen jedoch die Empfindlichkeit gegenüber
Unsicherheiten und Änderungen in den Parametern aus. Da sich das Verhalten der
Batteriezellen während des Betriebes in Abhängigkeit des aktuellen Arbeitspunktes
bezüglich Ladezustand, Temperatur und Strombelastung sowie auch durch alterungs-
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bedingte Effekte signifikant ändern kann [GNK+11; HYGY11], besteht ein hoher
Schätzaufwand. Wird diesem nachgekommen, können die Modellierungsvarianten im
Betrieb durch aufwändige Schätzverfahren mit den für den aktuellen Arbeitspunkt
gültigen Werten parametriert werden, hierfür besteht jedoch ein erhöhter Messauf-
wand. Um die teilweise stark temperaturabhängigen Parameterverläufe zu erhalten,
muss beispielsweise die Temperatur jeder Einzelzelle bekannt sein. Da es sich bei
diesen Größen jedoch ebenfalls um räumlich verteilte Parameter handelt [FBRB11],
ist eine Abbildung entsprechend aufwändig. Weiterhin erschwerend wirkt sich die bei
der im Versuchsfahrzeug eingesetzten Zellchemie deutlich hervortretende Hysterese
der Leerlaufspannung [RS11] aus.

Insbesondere bei der Modellvariante (3.36) kommt durch die Erweiterung des Ak-
tormodells mit der nichtlinearen DGL auch ein erhöhter numerischer Aufwand zum
Tragen. Dieser wird dadurch weiter verstärkt, dass die Dynamik des Modells nicht
nur von der Traktionsleistung, sondern auch von variablen Zellparametern abhängt
und dabei ein steifes Verhalten annehmen kann. Bei der echtzeitfähigen Lösung
eines darauf basierenden OCP sind daher zwangsläufig hohe Anforderungen an
die Leistungsfähigkeit des Lösungsverfahrens und der benötigten Rechenleistung
gegeben.

Aus diesen Gründen wird eine modellfreie Variante eingesetzt, für die keine Kenntnis
von Zellparametern notwendig ist. Diese besteht darin, den aktuellen Messwert der
Batterieklemmenspannung über den Prädiktionshorizont als konstant und damit
unabhängig vom fließenden Traktionsstrom anzunehmen. Eine Messung dieser Größe
ist deutlich einfacher und robuster möglich als die Ermittlung der Zelltemperaturen
und wird von mehreren verbauten Geräten im Fahrzeug unabhängig zur Verfügung
gestellt. Die Ermittlung des Batteriestroms auf Basis dieses Messwerts erfolgt so
direkt aus der Leistungsbilanz (3.28).

3.2.4 Echzeitfähiges Prädiktionsmodell des Antriebsstrangs

Die Überlegungen bezüglich des Verhaltens der Klemmenspannung über einen Prä-
diktionshorizont führen auf die Frage, wie derartige Größen generell innerhalb eines
modellprädiktiven Verfahrens behandelt werden können. So ist zur Erfüllung der
in Abschnitt 2.2.1 aufgestellten Anforderungen ein Zugang zu verschiedenen zu-
standsabhängigen Ausgangsgrößen notwendig. Diese sind somit auch über einen
Prädiktionshorizont zeitlich variabel. Im Folgenden werden die fraglichen Ausgangs-
größen unter Nennung von im Betrieb veränderlichen Einflussgrößen vorgestellt:

• Die Primärgrößen der Betriebsstrategie in Form des Giermoments ∆Mz (3.10)
und der Längskraft ∆Fx (3.11), in die der Vorderachslenkwinkel δ eingeht. Von
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dem prinzipiell veränderlichen Radradius rr ist keine signifikante Auswirkung
zu erwarten.

• Die Verlustleistung der Reibbremse Pmech,b (3.34), die in ihrer Höhe von den
Raddrehzahlen n bestimmt wird.

• Die Verlustleistung der Radantriebe Pv,mot (3.30), in die neben den einzelnen
Raddrehzahlen n auch die aktuellen Maschinentemperaturen der Vorderachse
ϑASM eingehen.

• Der Batteriestrom Ibatt aus (3.28), der sich neben der aktuellen Batterieklem-
menspannung Ubatt auch aus der mechanischen Wirkleistung der Antriebe
Pmech und der Verlustleistung Pv,mot zusammensetzt, in die jeweils die Rad-
drehzahlen n mit eingehen.

Somit stellt sich die Frage nach einem geeigneten Umgang mit diesen Größen während
des Prädiktionsvorganges, wobei zunächst prinzipiell drei Varianten bestehen:

• Erweiterung des Prädiktionsmodells durch Modellierungen der entsprechenden
Vorgänge, so dass die Größen mittels einer internen Prädiktion dargestellt
werden. Insbesondere bei einer starken Verkopplung zwischen den Stelleingriffen
des MPCA-Verfahrens und den zu prädizierenden Größen kann dies sinnvoll
sein. Jedoch muss die resultierende Modellkomplexität handhabbar bleiben
und es müssen weiterhin die notwendigen Eingangsgrößen verfügbar sein. So
ist bei Größen wie dem Vorderachslenkwinkel eine derartige Herangehensweise
durch das kaum modellierbare Fahrerverhalten sehr anspruchsvoll.

• Miteinbeziehung extern ermittelter Prädiktionen über den Horizont. Dies
wäre beispielsweise für die Raddrehzahlen denkbar, indem basierend auf einer
Schätzung der Fahrwiderstände und der aktuell angeforderten Längskraft die
zeitliche Entwicklung über den Horizont abgeschätzt wird. Generell kommt
dieser Ansatz vor allem in Frage, wenn eine weitgehende Entkopplung zwischen
den intern und extern modellierten Modellteilen vorliegt, so dass die Erfüllung
der externen Prädiktion möglichst wenig durch das Verhalten des MPCA-
Verfahrens beeinflusst wird.

• Annahme eines konstanten Verhaltens über dem Horizont, was als spezielle
Variante einer externen Prädiktion aufgefasst werden kann. Dementsprechend
entsteht auch ein größerer Modellierungsfehler, der jedoch bei zeitlich langsam
veränderlichen Parametern wie der Maschinentemperatur der Asynchronma-
schinen ohne weiteres gerechtfertigt ist. Aus praktischen Gesichtspunkten
muss diese Variante jedoch oftmals auch bei schneller veränderlichen Größen
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zum Einsatz kommen, wobei die Auswirkung der Prädiktionsfehler durch eine
hinreichend kleine Abtastzeit des MPCA-Verfahrens verringert werden kann.

Darüber hinaus gibt es auch Ansätze, um die mit der Prädiktion verbundene Un-
sicherheit im Rahmen von MPC-Verfahren methodisch zu behandeln. Diese sind
beispielsweise unter der Bezeichnung stochastic MPC [AEK17; JA14a; OPJ+10;
VG16] und tube-based MPC [JA16] zu finden. Durch die prinzipiell eher konserva-
tiven Stelleingriffe und erhöhte Komplexität dieser Verfahren ist hier jedoch eine
Abwägung zwischen den oben gelisteten Varianten zielführender.

Am Beispiel des modellfreien Ansatzes zur Abbildung der Batteriespannung führt
die getroffene Annahme einer idealen Spannungsquelle über den Horizont zu Ab-
weichungen des modellierten Verhaltens vom tatsächlichen Verlauf. Insbesondere
der direkte Durchgriff des Stroms auf die Klemmenspannung durch die ohmschen
Anteile führt bei hoher Stromdynamik zu Modellierungsfehlern. Jedoch ist hier zu
beachten, dass der Traktionsstrom im Betrieb aus mehreren Gründen keine unbe-
schränkte Dynamik aufweisen wird. Zum einen erfolgt die Momentenvorgabe durch
das MPCA-Verfahren gemäß der hinterlegten Aktordynamik mit Tiefpassverhalten.
Darüber hinaus muss für den beabsichtigten Betriebsbereich des Fahrzeugs nicht
mit hoher Dynamik der Raddrehzahlen gerechnet werden, die ebenfalls über die
Leistungsgrößen in die Berechnung des Batteriestroms eingehen. Zwar ist denkbar,
dass durch die Ansteueralgorithmen in den Umrichtern bei transientem Betrieb auch
höhere Stromänderungsgeschwindigkeiten erzeugt werden, jedoch sind diese durch
die Flußdynamik der Magnetfelder ebenfalls nicht unbeschränkt. Weiterhin ist ein
solches Verhalten in den Prüfstandsdaten nicht zu beobachten.

Dennoch stellt auch die modellfreie Variante Anforderungen an das Lösungsverfahren
des OCP. Zunächst sollte zur Nachstellung des tatsächlichen Verlaufs die Information
der aktuellen Klemmenspannung hinreichend oft zur Verfügung gestellt und durch
das MPCA-Verfahren verarbeitet werden. Weiterhin wirkt sich der Prädiktionsfehler
bei längeren Horizonten stärker aus, so dass dieser nicht beliebig lang gewählt werden
kann.

Diese Aspekte sind mit den sonstigen Randbedingungen gut verträglich, womit
dieser einfache Zugang durchgängig gewählt werden kann. Dies ist insbesondere vor
dem Hintergrund des kurzen Prädiktionshorizonts des MPCA-Verfahrens vertretbar.
Es wird ebenso davon ausgegangen, dass auch die Werte der Beschränkungen und
Gewichtungen über den Prädiktionshorizont konstant bleiben.

Aus den Überlegungen der vorherigen Abschnitte liegt nun das gesamte Prädikti-
onsmodell des Antriebsstrangs vor. Hauptsächlich besteht dieses aus dem Zustands-
raummodell (3.22), das die Dynamiken der verbauten Aktoren wiedergibt. Dazu
gehören neben den radindividuellen Antrieben auch die globale Reibbremse (3.21)
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mit fester Achsverteilung. Auf dieser Basis kann nun das modellprädiktive Verfahren
zur Momentenverteilung ausgelegt werden.

3.3 Model Predictive Control Allocation

In diesem Abschnitt wird das zur Momentenverteilung eingesetzte MPCA-Verfahren
vorgestellt. Nach einer Beschreibung der zugrundeliegenden OCP-Formulierung wird
genauer auf das eingesetzte Verfahren zur echtzeitfähigen Lösung eingegangen.

3.3.1 Gestaltung des Optimalsteuerungsproblems

Die konkrete Formulierung des Optimalsteuerungsproblems ist für die Realisierung
der Momentenverteilung von ausschlaggebender Bedeutung. Insbesondere ist auf
eine echtzeitfähige Umsetzung mit geringer Rechenlast zu achten.

Prinzipiell besteht eine OCP-Formulierung aus einem über einen zeitlichen Prädik-
tionshorizont zu minimierenden Gütemaß und einer Menge an Nebenbedingungen.
Zu diesen zählen neben Eingangs- und Zustandsbeschränkungen auch die System-
dynamik, die als Gleichungsbeschränkung aufgefasst werden kann. Das in jedem
Abtastschritt k mit der Anfangsbedingung xk zu lösende OCP

min
ū(·)

J(xk, ū) =
Thor∫
0

l(x̄(τ), ū(τ))dτ

u.B. v. ˙̄x(τ) = f(x̄(τ), ū(τ)) , x̄(0) = xk ,

ū(τ) ∈ U, τ ∈ [0, Thor] ,
h−p ≤ hp (x̄(τ)) ≤ h+

p , p ∈ {M,F, I}

(3.44a)

(3.44b)
(3.44c)
(3.44d)

zielt auf die Minimierung des Gütefunktionals J(xk, ū) über den Prädiktionshorizont
der Zeitdauer Thor ab. In dieser Formulierung entspricht dies der Minimierung des
Integralkostenterms l(x̄, ū) durch eine Stelltrajektorie aus der Eingangsmenge

U =
{
ū(τ) | uij(τ) ∈

[
−u+

ij , u
+
ij

]
, ub(τ) ∈

[
u−b , 0

]}
(3.45)

unter Berücksichtigung der Aktordynamik (3.44b). Weiterhin sind die Ungleichungs-
beschränkungen (3.44d) mehrerer zustandsabhängiger Größen zu beachten. Dies
sind die maschinenbedingten Momentenbegrenzungen hM nach (3.20), die extern
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vorgegebenen Schranken für die Reifenlängskräfte hF sowie die vom BMS kom-
munizierten Limitierungen des Traktionsstroms hI (3.27). In dieser Formulierung
werden Größen, die über den Prädiktionshorizont zeitlich variabel sind, mit einem
aufgesetzten Querstrich gekennzeichnet.

In traditionellen MPC-Verfahren wird oftmals eine rein quadratische Gewichtung
der Zustände und Eingänge vorgenommen. Dies ist durch Integralkosten der Form

l(x̄, ū) = x̄TQx̄+ ūTRū (3.46)

mit den symmetrischen und positiv semidefiniten Gewichtungsmatrizen Q und R
darstellbar. Hiermit kann eine Stabilisierung der Ruhelage 0 = f(0,0) der System-
dynamik erreicht werden. Darüber hinaus können durch Variablentransformationen

l(x̄, ū) = (x̄− xsoll)TQ(x̄− xsoll) + (ū− usoll)TR(ū− usoll) (3.47)

beliebige andere Ruhelagen mit 0 = f(xsoll,usoll) stabilisiert werden, womit ein
Folgeverhalten im Sinne eines Arbeitspunktwechsels aufgeprägt werden kann.

Aus den beschriebenen Anforderungen lässt sich jedoch kein reines, klassisches
Folgeverhalten der Zustände ableiten, vielmehr sind bereits für das Hauptziel der Be-
reitstellung der verallgemeinerten Stellgrößen ∆Fx und ∆Mz die zustandsabhängigen
Größen (3.10) und (3.11) auf die äußeren Vorgaben anzupassen. Die darüber hinaus
bestehenden Forderungen an das MPCA-Verfahren bezüglich der Energieoptimalität
sowie der Einhaltung von Beschränkungen nichtlinearer Funktionen der Zustände
wie dem Batteriestrom sind ebenfalls über klassische Formulierungen der Integralkos-
ten mittels (3.46) oder (3.47) nicht zu erreichen. Die Vielzahl an unterschiedlichen
Zielgrößen erfordert daher eine geeignete Gestaltung des OCP.

In der Fachliteratur werden derartige Problemstellungen beispielsweise durch priori-
sierte, sequentielle Optimierungsverfahren behandelt [OTK+17; PSZ16]. Bei solchen
auch als lexicographic bezeichneten Strategien erfolgt eine schrittweise Eingrenzung
der Lösungsmenge, wobei zunächst die höher priorisierten Ziele zum Tragen kom-
men. In den nachfolgenden Stufen werden die verbleibenden Freiheitsgrade zur
Optimierung der jeweils untergeordneten Aspekte eingesetzt. Dies setzt voraus,
dass die unterschiedlichen Ziele sinnvoll separiert werden können, weiterhin sind
durch die sequentiellen Berechnungen höhere Rechenzeitanforderungen zu erwarten.
Weiterhin nehmen Betriebsstrategien auf Basis Dynamischer Programmierung als
vorbereitenden Schritt oftmals eine Einschränkung des Suchraums auf erreichba-
re und zielführende Mengen vor. Beispielhaft sind hier Anwendungen hinsichtlich
hybrider [Bac06] und konventioneller [Rad13] Antriebsstränge zu nennen. Für Be-
triebsstrategien schwerer LKW verfolgt [Hel10] einen ähnlichen Ansatz.
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Alternativ können die verschiedenen Optimierungsziele durch eine sorgfältig ab-
gestimmte Kombination von Gewichtungsparametern in der Kostenfunktion be-
rücksichtigt werden. Entsprechende Betrachtungen, insbesondere im Interesse einer
ökonomisch optimalen Betriebsführung von Industrieanlagen, werden in der eng-
lischsprachigen Literatur hauptsächlich als multi-objective MPC [BP09; FMR12;
WMW+07] und economic MPC [DAR11; EC14; EDC14; FLC14; FRLC10; JAGF16;
RA09] bezeichnet. Auch für das MPCA-Verfahren werden die Integralkosten um
geeignete Kriterien erweitert, um einen optimalen Betrieb hinsichtlich dieser Kosten
zu gewährleisten.

Hierbei besteht aus dem hohen Grad an Redundanz eine Mehrdeutigkeit bezüglich
der optimalen Lösung, die in Kombination mit der vielfältigen Aufgabenstellung
nicht allgemein aufgelöst werden kann und somit die Lösungsfindung erschwert. Eine
mögliche Maßnahme zur Aufhebung der Mehrdeutigkeit besteht in der Einführung
von Koppelregeln zwischen Aktuatoren, die beispielsweise für den Antriebsfall eine
konstante Momentenverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse vornehmen könnten.
Die Auslegung solcher in der Literatur als explicit ganging (vgl. [ODB10]) bezeichneter
Koppelregeln mit gegebenenfalls je nach Fahrsituation angepassten Umschaltungen
und Anpassungen ist jedoch schlecht verallgemeinerbar und aufwändig. Dagegen
ist die freie Ausnutzung der Redundanz vor dem Hintergrund der Freiheitsgrade
bezüglich energieoptimalem Betrieb und der Toleranz gegenüber Aktorausfällen
durchaus vorteilhaft.

Somit besteht die Aufgabe, aus der Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten mit vergleichba-
rer Eignung eine Auswahl zu treffen. Die direkte Berücksichtigung der Aktordynamik
und der Eingangsbeschränkungen reduziert den Raum möglicher Lösungen bereits
auf tatsächlich erreichbare Trajektorien. Durch die dennoch nicht zu garantierende
Eindeutigkeit kann jedoch nicht von einem wohlgestellten (engl. well-posed) OCP
ausgegangen werden. Somit besteht die Gefahr fehlender Konvergenz zur optimalen
Lösung, wobei auch oszillierende Trajektorien entstehen können [Ser03]. Ebenso muss
in nicht wohlgestellten OCP mit einer gesteigerten Empfindlichkeit der ermittelten
Lösung auf Störungen, zu denen auch numerische Effekte wie Rundungsfehler zählen,
gerechnet werden.

Nicht wohlgestellte Probleme treten in einer Vielzahl von Anwendungen auf und
werden oft durch eine Tikhonov-Regularisierung [Pör18; TA77] behandelt. Dabei wird
dem Ausgangsproblem über einen Gewichtungsparameter eine direkte Gewichtung
der Optimierungsvariablen hinzuaddiert, wobei oftmals der quadratische Abstand zu
einem Zielwert zum Einsatz kommt. Übertragen auf das hier vorliegende Problem
führt dies auf eine Darstellung in der Art von (3.47), weshalb ein geeignet gestaltetes
Folgeverhalten als Regularisierungsterm betrachtet werden kann. Auch im Umfeld
der economic MPC werden Regularisierungsterme verwendet, die ein Folgeverhalten
darstellen [YGB19].
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Als Basis sind geeignete Zielwerte der Aktorzustände xsoll sowie der Eingänge usoll zu
erzeugen. Diese Vorgabe soll einer Ruhelage entsprechen, die nominell den Vorgaben
für die verallgemeinerten Stellgrößen entspricht. Durch die Gestaltung der Modelle
der Radantriebe (3.15) ist für das Halten eines Arbeitspunktes ein verschwindender
Eingangswert bereitzustellen. Eine entsprechende Vorgabe für die Reibbremse mit der
Dynamik (3.21) entspricht einem momentenfreien Arbeitspunkt, was aus Gründen
der Energieeffizienz wünschenswert ist. Aus diesen Betrachtungen lässt sich die
Vorgabe

usoll = 0 (3.48)

für die Stellgröße ableiten.

Für die Zustandsvorgabe kommen prinzipiell mehrere Ansätze unterschiedlicher
Komplexität aus dem Bereich der statischen CA in Frage, mit denen beispielsweise
auch Anforderungen wie die Energieoptimalität und die Einhaltung der Batterie-
stromschranken erfüllt werden könnten. Da das nachgeschaltete MPC-Verfahren
diese Aspekte jedoch ohnehin berücksichtigen muss, kann für die Zustandsvorgabe
ein einfacherer Ansatz gewählt werden. Als Basis für diese Vorgabe dienen wiederum
die Zusammenhänge (3.10) und (3.11), die bezüglich der Auswirkung der einzelnen
Radaktoren auf die Zielgrößen ∆Fx und ∆Mz ausgewertet werden können. Dies lässt
sich zunächst in die Darstellungen

∆Mz,soll = bT
MF rx

=
[
(−ls cos δ + lv sin δ) (ls cos δ + lv sin δ) −ls ls

] 
Frx,vl
Frx,vr
Frx,hl
Frx,hr

 ,
∆Fx,soll = bT

FF rx

=
[
cos δ cos δ 1 1

] 
Frx,vl
Frx,vr
Frx,hl
Frx,hr



(3.49)

(3.50)

zur Erfüllung der Sollwerte ∆Fx,soll und ∆Mz,soll durch Skalarprodukte der Reifen-
längskräfte F rx mit den die Effektivität beschreibenden Geometriefaktoren bF und
bM überführen. Diese vom Lenkwinkel abhängigen Größen beschreiben die Beiträge
der vier Reifenlängskräfte an den verallgemeinerten Stellgrößen. Diese Information
kann mithilfe der Moore-Penrose-Pseudoinversen [BG03] zunächst zur Erzeugung
einer Vorgabe für die Radlängskräfte

F̂ rx =
(
b†M∆Mz,soll + b†F∆Fx,soll

)
(3.51)
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eingesetzt werden, in der somit die nominelle Umsetzung von ∆Fx,soll und ∆Mz,soll
additiv überlagert ist. Bei kleinen Lenkwinkeln ist dies eine gute Näherung für die
erst bei größeren Lenkwinkeln zunehmende Verkopplung zwischen Fx und Mz, die
im nachgelagerten MPCA-Verfahren ohnehin explizit berücksichtigt wird. Aus diesen
vereinfachten Werten lässt sich nun die Zustandsvorgabe

xsoll =



iraΥ−1
ASM

(
rr
ira
F̂rx,vl, iranvl

)
iraΥ−1

ASM

(
rr
ira
F̂rx,vl, iranvl

)
iraΥ−1

ASM

(
rr
ira
F̂rx,vr, iranvr

)
iraΥ−1

ASM

(
rr
ira
F̂rx,vr, iranvr

)
iraΥ−1

PSM

(
rr
ira
F̂rx,hl, iranhl

)
iraΥ−1

PSM

(
rr
ira
F̂rx,hl, iranhl

)
iraΥ−1

PSM

(
rr
ira
F̂rx,hr, iranhr

)
iraΥ−1

PSM

(
rr
ira
F̂rx,hr, iranhr

)
0



(3.52)

aufstellen. Hierbei sind die inversen Drehmomentabbildungen (3.18) und (3.19) sowie
der Radradius rr und die Getriebeübersetzung ira zu berücksichtigen. Analog zu (3.48)
wird auch dem Zustand der Reibbremse ein Sollmoment von Null zugewiesen. Auch
die Koordination aus Rekuperation und dissipativer Bremsung unter Einhaltung der
Batteriestromlimits ist im nachgelagerten MPC-Verfahren zu gewährleisten.

Eine direkte Entsprechung der in der Literatur diskutierten ökonomischen Aspekte ist
in der geforderten Energieeffizienz gegeben, die auch als Minimierung der anfallenden
Verluste in den Radantrieben Pv,mot (3.30) und in der Reibbremse Pmech,b (3.34)
aufgefasst werden kann. Auch die Forderung nach Erfüllung der externen Vorgaben
∆Fx,soll und ∆Mz,soll lässt sich als Ertragsmaximierung auffassen. Somit werden
diese Aspekte in dem Gütemaß

l(x̄, ū) = (x̄− xsoll)TQ(x̄− xsoll) + (ū− usoll)TR(ū− usoll)
+ γ1(∆Mz(x̄)−∆Mz,soll)2 + γ2(∆Fx(x̄)−∆Fx,soll)2

+ γ3Pv,VA(x̄) + γ4Pv,HA(x̄) + γ5Pmech,b(x̄) (3.53)

mit jeweils einem zugeordneten Gewichtungsfaktor berücksichtigt. Die über den
Horizont als konstant angenommenen Einflussgrößen wie die Raddrehzahlen und die
Klemmenspannung sind nun in den Funktionsparametern abgebildet und folglich
nicht als Argument aufgeführt.
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3.3.2 Echtzeitfähige Lösung

Das im vorherigen Abschnitt vorgestellte Optimalsteuerproblem (3.44) mit der
Systemdynamik (3.22) und dem Integralkostenterm (3.53) ist über den zeitlichen
Horizont Thor zu lösen. Entsprechend dem Kommunikationszyklus der Umrichter
sind dabei regelmäßig neue Momentensollwerte bereitzustellen, woraus sich hohe
Anforderungen an die Echtzeitfähigkeit und die maximale Rechenzeit des Lösungs-
verfahrens ergeben. Im betrachteten Versuchsfahrzeug muss durch den mit 900 MHz
getakteten Echtzeitrechner alle 20 ms eine Lösung des OCP gebildet werden.

Während die Systemdynamik (3.22) ein lineares Aktormodell darstellt, ist durch
verschiedene Anteile des Integralkostenterms (3.53) ein nichtlineares OCP gegeben.
Im Rahmen eines direkten Ansatzes könnte dieses über eine Teil- oder Volldiskretisie-
rung in ein statisches Optimierungsproblem überführt und danach durch Verfahren
der statischen, nichtlinearen Optimierung wie SQP gelöst werden. Als leistungsfähige
Alternative können indirekte Lösungsverfahren eingesetzt werden, die das nichtlineare
OCP mittels der auf Basis der Hamiltonfunktion formulierten Optimalitätsbedingun-
gen lösen. Ein derartiges Verfahren eignet sich für anspruchsvolle, hochdynamische
Regelungsaufgaben (siehe z. B. [BHG13]) und wird auch hier zur Lösung des OCP
eingesetzt. Jedoch muss ein geeigneter Weg gefunden werden, die Beschränkungen
der zustandsabhängigen Größen (3.44d) zu berücksichtigen.

Umgang mit Beschränkungen zustandsabhängiger Größen

Grundsätzlich können die zustandsabhängigen Beschränkungen mit verschiedenen
Verfahren behandelt werden. Für die hier betrachtete Anwendung müssen diese
jedoch in der Lage sein, mit zeitlich variablen Beschränkungen umzugehen. Wird
beispielsweise in einer starken Beschleunigungsphase eine Intervention des BMS
oder eines fahrdynamischen Stabilitätsreglers notwendig, kann es zu schlagartigen
Anpassungen der Beschränkungen des Batteriestroms oder der Längskräfte kommen.
Auch die Beschränkungen der Motormomente sind als variabel zu betrachten, was
durch deren Drehzahlabhängigkeit sowie Einschränkungen durch die Umrichter zur
Vermeidung thermischer Überlastungen gegeben ist. Solche Anpassungen können
insbesondere in einem Zustand eintreten, in der schon der bisherige Arbeitspunkt
und damit auch die Startlösungstrajektorie die neuen Beschränkungen erheblich
übersteigen. In der Folge muss die Momentenverteilung den Aktorenzustand zuver-
lässig und unter Beachtung der im Gütemaß enthaltenen Aspekte in den zulässigen
Bereich überführen. Daher sind Verfahren notwendig, die auch hohe Überschrei-
tungen der Beschränkungen behandeln können. Da innere Straffunktionen nicht
für einen Übertritt der Beschränkung definiert sind, eignen sie sich nicht für die
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vorliegende Problemstellung. Dies gilt ebenso für neuere Ansätze [GP09; KG13], die
die Zustands- und Eingangsbeschränkungen mittels Sättigungsfunktionen in eine
transformierte Systemdynamik aufnehmen.

Basierend auf diesen Betrachtungen wird das OCP (3.44) mittels äußerer Straffunk-
tionen in eine bezüglich der Zustände unbeschränkte Formulierung überführt. Dies
geschieht über zusätzliche Terme im Gütemaß, die bei Annäherung oder Überschrei-
tung der beschränkten Größe hp (x̄) an ihre oberen und unteren Beschränkungen
h+
p und h−p zu erhöhten Kosten führen. Eine exakte Einhaltung der Beschränkungen

ist somit zwar nicht gegeben, für praktische Zwecke kann dies jedoch beispielsweise
durch Vorgabe geeignet modifizierter Schranken kompensiert werden.

Eine mögliche Realisierung einer Straffunktion ist durch eine quadratische Form

θq(hp (x̄) , h−p , h+
p ) =


(hp (x̄)− h−p )2 für hp (x̄) < h−p
0 sonst
(hp (x̄)− h+

p )2 für hp (x̄) > h+
p

(3.54)

gegeben. Diese einfache Formulierung beeinflusst das Gütemaß nicht, solange sich
die zustandsabhängige, beschränkte Größe hp (x̄) innerhalb der Schranken befindet.
Werden diese erreicht und überschritten, erfolgt ein stetig differenzierbarer Übergang
in quadratische Bestrafungen.

Die Wirkung der Straffunktionen basiert darauf, dass bei Überschreiten der Beschrän-
kungen ein hoher Beitrag zum Kostenfunktional sowie ein signifikanter Gradient
bezüglich der Zustände entsteht. Diese Informationen können vom Lösungsverfahren
ausgenutzt werden, um geeignete Interventionen für die Stellgrößen zu ermitteln.
Somit ist die konkrete Ausgestaltung der Straffunktion und die Wahl des zugehörigen
Gewichtungsfaktors entscheidend für die Einhaltung der Beschränkungen. Vor diesem
Hintergrund ist ein möglichst starker Anstieg beim Überschreiten der Beschränkun-
gen anzustreben. Jedoch besteht die Gefahr, dass das Optimierungsproblem durch
den entsprechenden Bestrafungsterm dominiert wird und somit die weiteren, im
Gütemaß enthaltenen Aspekte nicht ausreichend beachtet werden [GD13]. Hier ist
insbesondere darauf zu achten, dass das Kostenfunktional stets eine hinreichend
hohe Sensitivität bezüglich der Stelltrajektorie behält [Ser03], um den Einfluß der
Regularisierung aufrechtzuerhalten. Ebenso sollen die fahrdynamisch relevanten
Größen ∆Fx und ∆Mz auch bei aktiver Strombeschränkung noch möglichst gut den
Vorgaben entsprechen, wobei das Giermoment zu priorisieren ist. Des Weiteren ist
die Abwägung mehrerer, situationsabhängig auch widersprüchlicher Aspekte über
die jeweiligen Gewichtungsfaktoren vorgegeben und soll als Information erhalten
bleiben. Bei zu dominant gewählten Straffunktionen steigt auch die Gefahr uner-
wünschter Effekte wie einer Verschlechterung der Kondition des OCP [BT97] und
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die verstärkte Auswirkung numerischer Effekte wie Rundungsfehlern [BNW08]. Die
in nicht wohlgestellten OCP vorhandene, erhöhte Empfindlichkeit auf numerisch
bedingte Unsicherheiten erhöht die Bedeutung dieses Aspekts zusätzlich.

Da in real auftretenden Fahrsituationen durchaus mehrere Beschränkungen gleichzei-
tig aktiv sein können, ist es sinnvoll, den Einfluss der Bestrafungsterme zu begrenzen.
Zu diesem Zweck können relaxierte Straffunktionen eingesetzt werden, wobei ver-
schiedene Strategien in Frage kommen [Pra80]. Eine Variante ist durch sogenannte
Huber-Strafterme [BV04; HR81] gegeben. Diese verhalten sich zunächst analog zur
rein quadratischen Bestrafung (3.54), gehen jedoch für große Überschreitungen der
Beschränkung stetig differenzierbar in eine lineare Fortsetzung über. Die Übertritt-
weite, bei der dieser Übergang erfolgt, ist durch den Parameter ρ gegeben. Dies führt
auf die Darstellung

θh(hp (x̄) , h−p , h+
p ) =

−2ρ
(
hp (x̄)−

(
h−p − ρ

2
))

für hp (x̄) ≤ h−p − ρ
(hp (x̄)− h−p )2 für h−p > hp (x̄) > h−p − ρ
0 sonst
(hp (x̄)− h+

p )2 für h+
p < hp (x̄) < h+

p + ρ

2ρ
(
hp (x̄)−

(
h+
p + ρ

2
))

für hp (x̄) ≥ h+
p + ρ

(3.55)

mit einem im Vergleich zu (3.54) verbesserten Verhalten bei großen Überschreitungen
der Beschränkungen, wie die Abbildung 3.11 zeigt. So bleibt der maximale Gradient
der Bestrafungsterme bezüglich des Zustandes durch die Steigung der linearen
Fortsetzung beschränkt.

Neben dem gradientenbezogenen Verhalten ist auch auf den Absolutwert des Güte-
maßes zu achten. Zu hohe Werte können zu einer erhöhten Gefahr von rundungsbe-
dingten Genauigkeitsverlusten und Auslöschungsvorgängen [DR08; Hig02] führen. In
diesem Interesse sollte der Relaxationsparameter ρ in (3.55) möglichst klein gehalten
werden, um durch einen frühzeitigen Übergang auf die lineare Fortsetzung sowohl
den Gradienten als auch den maximalen Bestrafungswert zu begrenzen. Andererseits
führt ein zu frühes Einsetzen der Relaxation zu einem unerwünschten Aufweichen
der Bestrafungsfunktionen, so dass die Schranken verstärkt überschritten werden.

Zur Auflösung dieses Konflikts kann eine situationsabhängige Steuerung der Straf-
funktionen und deren Gewichtungen vorgenommen werden. So wird in [JH94] eine
iterative Verschärfung der Gewichtung diskutiert, um eine möglichst gute Einhaltung
der Beschränkungen zu erreichen. Dieses Ziel ist in der hier betrachteten Anwen-
dung jedoch einem möglichst zuverlässigen und von der numerischen Umsetzung
unabhängigen Betrieb unterzuordnen.
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Abbildung 3.11: Gegenüberstellung der rein quadratischen Straffunktion θq
und der Huber-Straffunktion θh

In diesem Interesse ist vor allem eine Verbesserung bezüglich des eingangs diskutierten
Umgangs mit schnellen Reduktionen der Beschränkungen anzustreben. Dazu kann
das Einsetzen der Relaxation abhängig von der Lage der Beschränkungen gestaltet
werden. Sind die Beschränkungen sehr eng gesetzt, muss eher mit einer signifikanten
Überschreitung des bisherigen Arbeitspunkts gerechnet werden. In diesem Fall ist ein
früherer Übergang in die lineare Fortsetzung vorteilhaft. Sind die Beschränkungen
dagegen weiter gefasst, kann eine spätere Relaxation im Interesse einer besseren
Einhaltung der Beschränkungen sowie einer höheren Konvergenzgeschwindigkeit
eingesetzt werden.

Die Lage des Übergangs auf die lineare Fortsetzung kann somit an die Lage der
Beschränkungen h−p und h+

p gekoppelt werden. Dazu kommen modifizierte Beschrän-
kungen

κ±p = h±p ρ, ρ > 1 (3.56)

zum Einsatz, die nun neben ρ auch mit der Lage der Beschränkungen skalieren. Das
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Abbildung 3.12: Skalierung der schrankenabhängig relaxierten Straffunkti-
on θr für zwei Beschränkungen h+

p,2 > h+
p,1

Verhalten des so gestalteten Bestrafungsterms

θr(hp (x̄) , h−p , h+
p ) =

(
κ−p − h−p

) (
2hp (x̄)−

(
κ−p + h−p

))
für hp (x̄) ≤ κ−p(

hp (x̄)− h−p
)2 für h−p > hp (x̄) > κ−p

0 sonst(
hp (x̄)− h+

p

)2 für h+
p < hp (x̄) < κ+

p(
κ+
p − h+

p

) (
2hp (x̄)−

(
κ+
p + h+

p

))
für hp (x̄) ≥ κ+

p

(3.57)

mit schrankenabhängiger Relaxierung ist in der Abbildung 3.12 dargestellt. Ohne
Beschränkung der Allgemeinheit wird dabei von h+

p > 0 und h−p < 0 ausgegangen,
was im erwarteten Betriebsbereich für die Beschränkungen des Batteriestroms, der
Radkräfte und der Maschinenmomente gegeben ist.

Durch (3.57) sind nun die Beiträge zum Gütefunktional bei signifikanten Über-
tritten der zustandsabhängigen Größen steuerbar. Dabei skaliert der Gradient der
linearen Fortsetzung mit der Lage der Schranken h±p . Bewegen sich diese in Rich-
tung Null, wird daher die Wirksamkeit des Bestrafungsterms je nach Wahl des
Relaxationsparameters ρ zunehmend verschwinden. Werden im Betrieb derart enge
Beschränkungswerte erwartet, muss beispielsweise bei Unterschreitung eines vor-
gegebenen Gradientenwerts der linearen Fortsetzung eine Ablösung durch einen
entsprechend dimensionierten Huber-Term der Form (3.55) vorgenommen werden.
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Diese Straffunktionen lassen sich nun, analog zu den ökonomischen Aspekten, mit
jeweils zugeordneten Gewichtungsfaktoren in die Integralkosten (3.53) aufnehmen.
Diese sind somit durch

l(x̄, ū) =
(x̄− xsoll)TQ(x̄− xsoll) + (ū− usoll)TR(ū− usoll)
+ γ1(∆Mz(x̄)−∆Mz,soll)2 + γ2(∆Fx(x̄)−∆Fx,soll)2

+ γ3Pv,VA(x̄) + γ4Pv,HA(x̄) + γ5Pmech,b(x̄)

+ γ6
∑

ij
θr
(
Frx,ij(x̄), F−rx,ij , F+

rx,ij
)

+ γ7
(
θr
(
x2, iraΥ−1

ASM
(
M−ASM, iranvl

)
, iraΥ−1

ASM
(
M+

ASM, iranvl
))

+ θr
(
x4, iraΥ−1

ASM
(
M−ASM, iranvr

)
, iraΥ−1

ASM
(
M+

ASM, iranvr
))

+ θr
(
x6, iraΥ−1

PSM
(
M−PSM, iranhl

)
, iraΥ−1

PSM
(
M+

PSM, iranhl
))

+ θr
(
x8, iraΥ−1

PSM
(
M−PSM, iranhr

)
, iraΥ−1

PSM
(
M+

PSM, iranhr
)))

+ γ8 θr(Ibatt(x̄), I−batt, I
+
batt) (3.58)

gegeben, womit die Ungleichungsbeschränkungen (3.44d) der zustandsabhängigen
Größen entfallen. Mit diesen Integralkosten ergibt sich schließlich das OCP

min
ū(·)

J(xk, ū) =
Thor∫
0

l(x̄(τ), ū(τ))dτ

u.B. v. ˙̄x(τ) = f(x̄(τ), ū(τ)) , x̄(0) = xk ,

ū(τ) ∈ U, τ ∈ [0, Thor]

(3.59a)

(3.59b)
(3.59c)

mit reinen Eingangsbeschränkungen, das für die optimierungsbasierte Momentenver-
teilung gelöst werden muss.

Lösungsverfahren des Optimalsteuerproblems

Zur Lösung des OCP (3.59) ist ein Verfahren notwendig, das nichtlineare Optimal-
steuerprobleme unter Einhaltung einer Echtzeitbedingung lösen kann. Dazu ist es
notwendig, dass eine feste, obere Schranke für die benötigte Rechenzeit angegeben
werden kann. Diese muss unter dem Kommunikationsintervall der Maschinenum-
richter von 20 ms liegen, weshalb ein recheneffizientes Verfahren benötigt wird. In
dieser Arbeit kommt ein leistungsfähiges, gradientenbasiertes Lösungsverfahren für
nichtlineare Optimalsteuerprobleme in MPC-Formulierung [GK12] zum Einsatz.
Das am MRM entwickelte Softwarepaket grampc [EVM+18] stellt dieses Verfah-
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ren zur Verfügung2. Der zugrundeliegende Algorithmus wird im Folgenden kurz
wiedergegeben.

Als Basis wird die dem OCP (3.59) zugeordnete Hamilton-Funktion

H(x̄, λ̄, ū) = l(x̄, ū) + λ̄T
f(x̄, ū) (3.60)

betrachtet. In dieser werden die Integralkosten (3.58) mit der Systemdynamik (3.22)
über den Lagrange-Multiplikator λ̄ verknüpft, der auch als adjungierter Zustand
bezeichnet wird und die Dimension des Zustands x̄ aufweist.

Für das hier vorliegende OCP mit den Eingangsbeschränkungen (3.45) kann basierend
auf Pontryagins Maximalprinzip [Ber74; Kir70] die optimale Lösung ermittelt werden.
Ist mit ū∗k(τ) die optimale Stelltrajektorie für den aktuellen Abtastschritt k gegeben,
erfüllt das zugehörige λ̄∗k(τ) zusammen mit x̄∗k(τ) das Randwertproblem

˙̄x∗k(τ) = f (x̄∗k(τ), ū∗k(τ)) , x̄∗k(0) = xk

˙̄λ
∗
k(τ) = −∂H

∂x

(
x̄∗k(τ), λ̄∗k(τ), ū∗k(τ)

)
, λ̄

∗
k(Thor) = 0

(3.61a)

(3.61b)

über den Prädiktionshorizont τ ∈ [0, Thor]. Weiterhin minimiert die optimale Steuer-
trajektorie die Hamiltonfunktion, so dass

H
(
x̄∗k(τ), λ̄∗k(τ), ū∗k(τ)

)
≤ H

(
x̄∗k(τ), λ̄∗k(τ),u

)
, ∀ u ∈ U (3.62)

gilt. Mittels des projizierten Gradientenverfahrens [Dun96; GK12] kann der Gradient
der Hamiltonfunktion ausgenutzt werden, um unter Berücksichtigung der Stellgrö-
ßenbeschränkungen (3.45) Stelltrajektorien für das OCP zu berechnen. Hierzu wird
in jedem Abtastschritt die zunächst angenommene Startlösung der Steuertrajektorie
ū

(0)
k (τ) iterativ gemäß des Gradienten der Hamiltonfunktion verbessert. Insgesamt

ergibt sich der folgende Ablauf [GK12]:

• Wahl der Startlösung ū(0)
k (τ)

• Gradienteniteration für m = 0, . . . , Niter−1:

1. Zeitliche Vorwärtsintegration des Anfangswertproblems

˙̄x(m)
k (τ) = f

(
x̄

(m)
k (τ), ū(m)

k (τ)
)
, x̄(m)(0) = xk (3.63)

2Diese Arbeit basiert auf grampc in der Version 1.0.
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2. Zeitliche Rückwärtsintegration des Endwertproblems

˙̄λ
(m)
k (τ) = −∂H

∂x

(
x̄

(m)
k (τ), λ̄(m)

k (τ), ū(m)
k (τ)

)
, λ̄

(m)
k (Thor) = 0

(3.64)

3. Berechnung der Suchrichtung

s̄
(m)
k (τ) = −∂H

∂u

(
x̄

(m)
k (τ), λ̄(m)

k (τ), ū(m)
k (τ)

)
(3.65)

4. Lösung des Liniensuchproblems

ᾱ
(m)
k = arg min

α>0
J
(
x̄

(m)
k (τ), ϕ

(
ū

(m)
k (τ) + αs̄

(m)
k (τ)

))
(3.66)

unter Verwendung einer Sättigungsfunktion ϕ(u), mittels derer die neue
Steuertrajektorie auf den zulässigen Raum (3.45) projiziert wird

5. Aktualisierung der Steuertrajektorie

ū
(m+1)
k (τ) = ϕ

(
ū

(m)
k (τ) + ᾱ

(m)
k s̄

(m)
k (τ)

)
(3.67)

Dieser Vorgang wird für die feste Anzahl von Niter Iterationsschritten durchgeführt,
wodurch die Echtzeitfähigkeit gewährleistet ist. Da kein festes Konvergenzkriterium
abgefragt wird, ist das Erreichen der optimalen Steuertrajektorie im Allgemeinen
nicht garantiert. In der Praxis zeigt das Verfahren jedoch sehr gute Konvergenzei-
genschaften, die durch Reinitialisierung der Startlösung ū(0)

k (τ) mit dem zeitlich
verschobenen Ergebnis des vorherigen Schritts noch gesteigert werden können.

Das Liniensuchproblem (3.66) wird näherungsweise gelöst, indem der Verlauf des
Gütemaßes entlang des Gradienten für drei Punkte α1 < α2 < α3 mit α2 =
1
2 (α1 + α3) durch ein Polynom zweiter Ordnung angenähert wird. Dessen Minimum
auf dem betrachteten Intervall liefert eine effizient ermittelte Schrittweite. Je nach
dessen Lage wird das Suchintervall für die nächste Gradienteniteration adaptiert.

Um die diesem Algorithmus zugrundeliegenden, teilweise nichtlinearen Differenzial-
gleichungen (3.63) und (3.64) zu lösen, kommen numerische Integrationsverfahren
zum Einsatz. Somit besteht eine recheneffiziente Lösung des OCP zur Realisierung
der Momentenverteilung.
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3.4 Simulationsergebnisse des Verfahrens

Das umgesetzte Verfahren zur optimierungsbasierten Momentenverteilung wird
nun simulativ validiert. Dazu werden mehrere Szenarien aus dem vorgesehenen
Betriebsbereich des Fahrzeugs betrachtet, wobei besonderes Augenmerk dem si-
cheren Weiterbetrieb nach Aktorausfällen und hochdynamischen Änderungen der
Batteriestromlimits gilt.

3.4.1 Simulationsumgebung

Das Verfahren wird in einer Simulationsumgebung betrieben, die dem späteren
Einsatz im Versuchsfahrzeug bei direktem Zugang zu allen Messgrößen entspricht.
Damit werden auch reproduzierbare Untersuchungen ermöglicht, die im realen
Fahrzeug aus praktischen und sicherheitsbedingten Gründen nicht durchgeführt
werden können.

Als Basis für die simulativen Untersuchungen wird das Fahrdynamiksoftwarepa-
ket CarMaker der Firma IPG eingesetzt3. Mittels der verfügbaren Simulink-
Anbindungen von CarMaker und des grampc-Lösungsverfahrens wurde eine Si-
mulationsumgebung erstellt. In dieser sind auch Modellierungen des Antriebsstrangs
mit Reibbremse und der Traktionsbatterie implementiert, so dass alle wichtigen
Informationen für die Simulation zur Verfügung stehen. So können auch die aus (3.12)
hervorgehenden Beschränkungen für die Reifenlängskräfte direkt aus den simulierten
vertikalen und lateralen Radkräften sowie dem Straßenreibwert berechnet werden.

Bei allen untersuchten Szenarien erfolgt die Vorgabe eines synthetischen Längskraft-
profils entlang einer definierten Strecke. Die Querführung des Fahrzeugs erfolgt durch
eine in der CarMaker-Simulationsumgebung enthaltene Fahrermodellierung. Diese
bildet das komplexe Verhalten eines tatsächlichen, menschlichen Fahrers bezüglich
Reaktionszeiten und weiteren Dynamiken nicht vollständig ab. Dennoch sind anhand
der Stelleingriffe gewisse Rückschlüsse auf die Anforderungen an einen menschlichen
Fahrer zur Bewältigung der jeweiligen Situationen möglich.

Da das Versuchsfahrzeug durch seine hohe Masse und die weit vom Schwerpunkt
entfernten Batteriepacks ein hohes Gierträgheitsmoment Jz aufweist, ist die Gierre-
aktion auf den Vorderachslenkwinkel nach (3.1) entsprechend träge. Jedoch kann
das überlagerte Giermoment ∆Mz als Stellgröße genutzt werden, um die Agilität des
Fahrzeugs zu erhöhen. Hierzu wird auf eine Kombination aus Vorsteuerung (FF) und

3Es wird die Version 4.5.2 von CarMaker verwendet.
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Gierratenregelung (FB) gesetzt, so dass der Sollwert des angeforderten Giermoments
durch die Summe

∆Mz = ∆Mz,FF + ∆Mz,FB (3.68)

gegeben ist. Die Basis für beide Pfade bildet ein Referenzmodell nach (3.1). Dieses
unterscheidet sich im Vergleich zum Versuchsfahrzeug durch ein geringeres Gier-
trägheitsmoment Jz,ref, um eine schnellere Reaktion auf Lenkwinkelvorgaben zu
erreichen. Für die Regelrückführung wird die Abweichung der gemessenen Gierrate
zu der so generierten Modellvorgabe ψ̇ref mittels der Proportionalverstärkung Pψ̇
zur Bestimmung eines Sollgiermoments

∆Mz,FB =
(
ψ̇ref − ψ̇

)
Pψ̇ (3.69)

genutzt. Die hierdurch erreichbare Verbesserung der dynamischen Reaktion ist jedoch
beschränkt, da der Regelkreis prinzipbedingt erst nach Ausbildung eines Regelfehlers
aktiv wird. Als Ergänzung kommt daher zusätzlich der Vorsteueranteil zum Einsatz.
Dieser basiert auf einem in [CFFV08] vorgeschlagenen Verfahren, womit aus den
dynamischen Übertragungsfunktionen der Einspurmodelle des Referenzverhaltens
und des tatsächlichen Fahrzeugs ein dynamisches Filter

∆Mz,FF = GFF(s)δ(s) (3.70)

mit der Laplace-Variablen s berechnet werden kann. Dessen Übertragungsfunktion
ist im Anhang A in (A.1) dargestellt und weist differenzierendes Verhalten bezüglich
des Lenkwinkels auf. Somit führen schnelle Änderungen des Lenkwinkels zu einem
gleichsinnigen Beitrag zum Giermoment, womit beispielsweise bei sportlicher Fahrt
das Einlenkverhalten am Kurveneingang verbessert wird.

Tabelle 3.1 stellt die wichtigsten Parameter der Simulationsumgebung dar, deren
Werte am realen Versuchsfahrzeug orientiert sind. Die für die Untersuchung des
MPCA-Verfahrens durchgeführten Simulationen gehen dabei von einer konstanten
Wickelkopftemperatur ϑASM der beiden Asynchronmaschinen von jeweils 70 ◦C aus.

Die Wahl der Zeitkonstanten Tm und Tb der Aktormodelle für Radantriebe und
Bremse bildet mit jeweils 100 ms langsamere Dynamiken ab, als diese Aktoren
realisieren können. Somit ist sichergestellt, dass die Aktorik den Stellbefehlen folgen
kann und kein dynamischer Stellfehler auftritt. Weiterhin wird so eine Anregung
der Eigenfrequenzen der Getriebe und Antriebswellen und damit die Entstehung
von Torsionsschwingungen vermieden. Für den angedachten Betriebsbereich der
Momentenverteilung ist der so erreichbare Dynamikbereich ausreichend, da innerhalb
des Verfahrens keine hochdynamischen Regelaufgaben wie die Stabilisierung von
Radschlüpfen gelöst werden müssen.
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Parameter Wert Einheit Parameter Wert Einheit

Antrieb: bv 0,60 −
Tm 100 ms ilr 16,94 −
Tb 100 ms m 2184 kg
ϑASM [70 70]T ◦C Jz 2800 kg m2

ira 8 − cv 129 kN/rad
u+

v,j 4,12 kN m/s ch 175 kN/rad
u+

h,j 4,80 kN m/s Pψ̇ 4 kN m s/rad
u−

b −7 kN m Jz,ref 2380 kg m2

Batterie: MPCA:
U0 3,21 V Thor 200 ms
Ns 104 − ρ 1,10 −
Rs 90 mΩ ∆t 20 ms
Rd 30 mΩ γ1 10 1/(N m)2

Cd 23 kF γ2 0,04 1/N2

Rp 45 mΩ γ3 20 1/W
Cp 88 F γ4 20 1/W
Fahrzeug: γ5 4 1/W
lv 1,55 m γ6 4×105 −
lh 1,21 m γ7 5×104 −
ls 0,77 m γ8 4,75×105 −
rr 0,31 m

Parameter Wert

Q diag
(

0.02, 0,02/s2, 0.02, 0,02/s2, . . . , 0,02/s2, 0.03
)
× 1/(N m)2

R diag
(

5 s2, . . . , 5 s2, 0.01
)
× 10−3/(N m)2

ū
(0)
k

diag (0/s, . . . , 0/s, 0) N m

Tabelle 3.1: Parameterwerte der Simulation

Parameter Wert Parameter Wert

ShiftControl on LineSearchIntervalFactor 0,85
ScaleProblem on LineSearchAdaptFactor 1,5
CostIntegrator trapezodial LineSearchIntervalTol 0,1
Integrator euler IntegralCost on
LineSearchType adaptive FinalCost off
LineSearchMax 100 xScale 1000
LineSearchMin 1×10−6 uScale 10000
LineSearchInit 50×10−3 xOffset 0
JacobianX sysjacxadj uOffset 0
JacobianU sysjacuadj Niter 8
Nhor 10

Tabelle 3.2: Einstellungen des grampc-Softwarepakets
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Abbildung 3.13: Anbindung des MPCA-Verfahrens an die Antriebsstrang-
modellierung

Die Anbindung des MPCA-Verfahrens an die Simulationsumgebung ist in der Abbil-
dung 3.13 dargestellt. Durch die Einbeziehung des dynamischen Verhaltens (3.15)
und der Drehmomentenabbildungen (3.16) und (3.17) der Radantriebe stehen mit
den Zuständen x2,ij sowohl gradienten- und amplitudenlimitierte als auch die bekann-
ten Momentenstellfehler ausgleichende Signale zur Verfügung, die somit vorteilhaft
als Sollwertvorgabe für die Radumrichter verwendet werden können. So ist sicher-
gestellt, dass die entsprechenden Begrenzungen in den Umrichtern nicht aktiviert
werden und keine dynamischen Modellierungsfehler auftreten. Für die Ansteue-
rung der Reibbremse wird auf den vom MPCA-Verfahren berechneten Stelleingang
zurückgegriffen.

In der Tabelle 3.2 sind die weiteren Einstellungen des dem MPCA-Verfahren unterla-
gerten Softwarepaketes grampc angegeben. Diese wurden zusammen mit den in der
Tabelle 3.1 aufgelisteten Parametern anhand simulativer Untersuchungen empirisch
ermittelt. Neben den eingangs erwähnten Zielen wie der Einhaltung der Beschrän-
kungen, der Toleranz gegenüber einzelnen Aktorausfällen und der Energieeffizienz,
die zusammen mit der schnellen Bereitstellung der Fahrervorgaben im Vordergrund
stehen, kommt der Vermeidung unerwünschter Giermomente große Bedeutung zu.
So sollen beispielsweise für den Fahrer spürbare Auswirkungen von Aktorausfällen
vermieden werden, so dass möglichst keine korrigierenden Maßnahmen mit dem
Lenkrad notwendig werden.

Hierbei werden Aktorausfälle durch geänderte Eingangsbedingungen des MPCA-
Verfahrens berücksichtigt, um den sich einstellenden Leerlauf abzubilden. In der
praktischen Realisierung kann dies beispielsweise als direkte Reaktion auf kommu-
nizierte Fehlermeldungen der Umrichter erfolgen. Wie in der Abbildung 3.13 mit
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Radindex Nominell Fehler Beschränkung

vl
vr
hl
hr

Tabelle 3.3: Darstellungen der Verläufe der Antriebseinheiten

Schaltern angedeutet, werden dabei die entsprechenden Einträge der Zustandsrück-
meldung xk mit Null belegt. Weiterhin wird der zulässige Raum der Stellgrößen (3.45)
für diesen Aktor ebenfalls auf Null reduziert. Damit ist keine Änderung in den beiden
Zuständen des betreffenden Aktors möglich, die somit auch in der Prädiktion über
den Horizont den Ursprungswert xk behalten. Die Momentenverteilung durch das
MPCA-Verfahren kann so den Aktorfehler berücksichtigen, ohne dass dafür Änderun-
gen im Verfahren selbst erforderlich sind. Darüber hinaus denkbare Fehlermomente
können, soweit bekannt, ebenfalls in die Zustandsrückführung eingeleitet und somit
entsprechend kompensiert werden. Dieser Mechanismus wird auch zur gezielten
Freigabe der einzelnen Achsantriebe genutzt, um das Fahrzeug bei Bedarf nur mit
Vorder- oder Hinterachsantrieben betreiben zu können.

Neben der Kompensation einzelner Aktorausfälle steht die Einhaltung der Zustands-
beschränkungen im Fokus. Inbesondere die Beschränkungen des Batteriestroms und
der Radlängskräfte sind als variabel zu betrachten, was eine besondere Herausfor-
derung für die Momentenverteilung darstellt. Gegebenenfalls müssen nach solchen
Anpassungen signifikante und hochdynamische Änderungen der bisherigen Lösung
realisiert werden. Generell zeichnet sich das im Softwarepaket grampc implemen-
tierte gradientenbasierte Lösungsverfahren durch eine sehr hohe Konvergenzrate
aus, wodurch auch mit wenigen Iterationsschritten bereits sehr gute Ergebnisse
erzielt werden [BHG13; GK12]. Dies gilt insbesondere für die auch hier angewendete
Wiederverwendung der letzten Stelltrajektorie als Startlösung, wodurch eine ver-
bleibende Suboptimalität in den folgenden Abtastschritten abgebaut werden kann.
Im Interesse einer schnellen Reaktion auf eine Anpassung der Beschränkungen ist
es jedoch vorteilhaft, wenn bereits nach einem Abtastschritt des Verfahrens eine
ausiterierte Lösung bereitsteht. Dies ist anhand simulativer Untersuchungen ab etwa
vier Iterationen des Gradientenverfahrens der Fall. Da jedoch durch die rechenef-
fiziente Gestaltung des OCP und des Lösungsverfahrens keine Probleme mit der
Echtzeitfähigkeit zu erwarten sind, wird in jedem Abtastschritt die vergleichsweise
hohe Anzahl von acht Gradienteniterationen durchgeführt.

In den folgenden Simulationsszenarien wird das MPCA-Verfahren in beispielhaften
Fahrsituationen unter hochdynamischen Änderungen der Batteriestrombeschrän-
kungen und simulierten Aktorausfällen betrieben. Dabei wird jeweils der nominelle
Verlauf ohne Aktorausfall einem fehlerbehafteten Fall gegenübergestellt. Die hierbei
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Abbildung 3.14: Fahrzeugweite Größen auf homogenem Reibwert

verwendete, symbolische Zuordnung für die Trajektorien der Antriebseinheiten ist in
Tabelle 3.3 dargestellt. Generell sind die Beschränkungen mit Strichpunktlinien, die
Sollwertvorgaben mit gestrichelten Linien sowie die Trajektorien bei Aktorausfall
mit schmalen Linien dargestellt. Änderungen in der Lage der Batteriestrombeschrän-
kungen werden durch einen Wechsel der Hintergrundfarbe gekennzeichnet.

3.4.2 Längsdynamik auf homogenem Reibwert

Das erste betrachtete Simulationsszenario behandelt den Start des Versuchsfahrzeugs
aus dem Stillstand mit der maximal möglichen Beschleunigung bis zu einer Fahrzeug-
geschwindigkeit von etwa 75 km/h sowie einer anschließenden Verzögerung in den
Stillstand. Während der Beschleunigung wird ein Aktorausfall des hinteren, rechten
Radantriebes ab t = 6 s betrachtet. Darüber hinaus kommt es zu sprunghaften
Anpassungen der Begrenzungen des positiven Batteriestromlimits I+

batt bei t = 7 s
und des negativen Batteriestromlimits I−batt bei t = 10 s.

Die Abbildung 3.14 zeigt das Verhalten der beiden Primärgrößen ∆Mz und ∆Fx, der
resultierenden Beschleunigungen des Fahrzeugs sowie die von der externen Bahnfüh-
rung vorgenommenen Korrekturen des Lenkradwinkels δlr. Betrachtet man zunächst
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das mit breiten Linien dargestellte Verhalten des nominellen Falls ohne Aktorfehler,
so ergibt sich zu keiner Zeit ein unerwünschtes Giermoment in nennenswerter Höhe.
Die Längskraft folgt der Vorgabe im Rahmen der Limitierungen der Aktoren und
des Batteriestroms, wie auch in der Abbildung 3.15 zu sehen. Während in der ersten
Phase des Manövers die Motoren am Maximalmoment betrieben werden, wird beim
Erreichen einer gewissen Geschwindigkeit und damit gegebener Antriebsleistung
zusätzlich das Batteriestromlimit aktiv. Da zusammen mit der Fahrzeuggeschwin-
digkeit die Motorendrehzahlen ansteigen, muss in der Folge das Drehmoment und
damit die elektrische Leistung entsprechend reduziert werden. Zur Einhaltung der
Batteriestrombeschränkung bei maximaler Ausnutzung des elektrischen Leistungver-
mögens werden die effizienteren Hinterachsantriebe nach wie vor dauerhaft entlang
ihrer maximalen Maschinenmomente betrieben und der Beitrag der Vorderachsan-
triebe entsprechend reduziert. Korrespondierend zum entstehenden Defizit in der
bereitgestellten Längskraft steigt das Gütemaß J an.

In dieser Phase mit den drei gleichzeitig aktiven Zustandsbeschränkungen der Hin-
terachsmaschinenmomente und des Batteriestromes tritt bei t = 7 s zusätzlich
die hochdynamische Reduktion der positiven Batteriestrombeschränkung ein, was
sich auch im Gütemaß durch einen deutlichen Ausschlag bemerkbar macht. Am
darauffolgenden Abbau des Gütemaßes, der Motormomente und besonders des
Batteriestroms ist erkennbar, dass die Momentenverteilung sehr schnell auf diese
veränderten Rahmenbedingungen reagiert. Direkt im Anschluß an die Beschränkungs-
änderung werden dazu die Maschinenmomente aller Radantriebe mit der maximal
möglichen Änderungsrate heruntergefahren, wobei die Vorderachse für kurze Zeit
auch rekuperativ betrieben wird. Eine derartige Kombination aus einer motorisch
und einer generatorisch betriebenen Achse wird im Normalbetrieb durch die Bestra-
fung der Verlustleistungen im Antriebsstrang vermieden, in dieser Situation jedoch
zur beschleunigten Reduktion des Batteriestroms eingesetzt.

Im weiteren Verlauf wechselt das Profil der Längskraftanforderung ab etwa t = 8 s
in den negativen Bereich. Hierbei bietet die Reibbremse einen zusätzlichen Frei-
heitsgrad, wodurch die angeforderte Längskraft auch bei aktiven Beschränkungen
der Motormomente und des Batteriestroms bereitgestellt werden kann. Das Reib-
bremsenmoment Mb unterstützt zunächst den dynamischen Aufbau der negativen
Längskraft und nimmt in der Folge durch den Betrieb am Rekuperationslimit I−batt
bei fallender Fahrzeuggeschwindigkeit kontinuierlich ab. Sobald es bei t = 10 s zur
zweiten sprunghaften Reduktion der Batteriestrombeschränkung kommt, wird die
Bremse erneut verstärkt eingesetzt. So bleibt auch dieser Eingriff des BMS ohne
merkliche Auswirkung auf die bereitgestellte Längskraft und die Ausnutzung der
maximal möglichen Energieeffizienz. Unter anderem bedingt durch die Gewichtung
der Verlustleistungen in den Motoren und der Reibbremse erreicht die Längskraft
die Vorgabe auch in der Verzögerungsphase nicht exakt, der resultierende Fehler ist
für den praktischen Einsatz jedoch unerheblich.
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Abbildung 3.15: MPCA-Momentenverteilung auf homogenem Reibwert
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Im Fall des betrachteten Aktorfehlers, der bei t = 6 s am hinteren, rechten Rad
auftritt und der in den Abbildungen 3.14 und 3.15 mit schmalen, dunkleren Linien ge-
kennzeichnet ist, tritt eine kurzzeitige Abweichung im Giermoment auf. Die Reaktion
der Bahnführung bezüglich des Lenkradwinkels ist deutlich dynamischer als die eines
menschlichen Fahrers, der auf solche transienten Ereignisse kaum reagieren würde.
Der Stellamplitude und auch der Querbeschleunigung kann jedoch entnommen wer-
den, dass dieser Aktorausfall für einen menschlichen Fahrer gut beherrschbar bleibt.
Erreicht wird dies im Moment des Auftretens durch eine sofortige Erhöhung des vor-
deren, rechten Radmoments und einer entsprechenden Reduktion der beiden anderen
Radantriebe. Dadurch wird sichergestellt, dass ohne Auftreten eines signifikanten
Giermoments immer noch die maximal mögliche Längskraft gestellt wird. Dies kann
im Antriebsfall bedingt durch das Erreichen des maximalen Motormoments vorne
rechts nicht vollständig geschehen, in der Bremsphase kann jedoch zusätzlich die
Reibbremse vorteilhaft eingesetzt werden.

In beiden Fällen ist im Intervall 4 s bis 6 s eine gewisse Übertretung der gesetzten
Beschränkungen des Batteriestroms zu verzeichnen. Zum einen ist die Ursache hier-
für in der Transformation des OCP in ein unbeschränktes Problem mittels äußerer
Bestrafungsfunktionen zu finden, die prinzipbedingt erst beim Überschreiten der
Beschränkung wirken. Darüber hinaus ist die im Abschnitt 3.2.4 diskutierte Annah-
me konstanter Raddrehzahlen und Batteriespannung aufgrund der substantiellen
Fahrzeugbeschleunigung nur eingeschränkt gültig. Dadurch entsteht ein Modellfehler
in der Prädiktion der Leistungen und damit des zu erwartenden Batteriestroms.
Dabei ist die Annahme einer über den Horizont konstanten Batteriespannung im
betrachteten Zeitintervall praktisch erfüllt und kommt somit nicht als Ursache in
Frage. Vielmehr wirkt sich hier der tatsächliche Verlauf der Raddrehzahlen über den
Prädiktionshorizont aus, weshalb die tatsächlich gestellten Momente etwas niedriger
sein müssten. Wie angesprochen, kann dieser Aspekt jedoch ohne Prädiktion des
Fahrzeugverhaltens und die damit einhergehende Erhöhung der Komplexität nicht
systematisch adressiert werden. Mit einem gewissen Abstand der Batteriestromgren-
zen zu den tatsächlichen, vom BMS kommunizierten Werten kann dennoch eine
für praktische Zwecke ausreichende Einhaltung der Schranken erreicht werden. Wie
bei der Vorstellung der Ergebnisse der Fahrversuche noch zu sehen sein wird, ist
eine solche Maßnahme bedingt durch die begrenzte Qualität der Kennfelder der
Radantriebe ohnehin notwendig.

3.4.3 Längsdynamik auf µ-split-Oberfläche

Im nächsten vorgestellten Szenario wird eine vergleichbare Situation auf einer Fahr-
bahn mit Reibwertdifferenz zwischen linker (µ = 1.0) und rechter (µ = 0.3) Fahr-
zeugseite betrachtet. Entsprechend der Berechnung basierend auf dem Kammschen
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Abbildung 3.16: Fahrzeugweite Größen auf µ-split-Oberfläche

Kreis (3.12) ergeben sich aktive Radkraftbeschränkungen auf der rechten Fahr-
zeugseite. Entsprechend der Parametrierung des Verfahrens mit dem Fokus auf
der Vermeidung eines unerwünschten Giermoments lässt sich auch hier die an-
gefragte Längskraft nicht komplett realisieren. Daher werden deutlich niedrigere
Batteriestrombeschränkungen angenommen, um analog zum vorherigen Szenario das
Verhalten im Falle mehrerer aktiver Beschränkungen demonstrieren zu können. Das
Fahrzeug erreicht bei einem zum vorherigen Szenario identischen Sollwertverlauf der
Längskraft noch eine Maximalgeschwindigkeit von etwa 50 km/h.

In den in der Abbildung 3.16 dargestellten Verläufen der Fahrzeuglängskraft und
der longitudinalen Beschleunigung ist nun eine generelle, deutliche Diskrepanz zur
angeforderten Längsdynamik zu erkennen. Der Ausfall des hinteren rechten Radan-
triebes wirkt sich dementsprechend nicht zusätzlich signifikant auf die Längskraft
aus. Sowohl im nominellen als auch im fehlerbehafteten Szenario sind auch hier keine
für einen realen Fahrer unbeherrschbaren Auswirkungen gegeben.

Ähnlich wie im vorherigen Szenario werden die Motormomente sofort nach Beginn
der Beschleunigungsphase mit der maximalen Änderungsrate bis zum Erreichen der
Reifenlängskraftbeschränkungen gesteigert, wie die Abbildung 3.17 zeigt. Durch den
unterschiedlichen Reibwert erreicht jedoch nur der vordere, linke Radantrieb das
maximale Maschinenmoment, da die Antriebe der rechten Fahrzeugseite niedrigere
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Abbildung 3.17: MPCA-Momentenverteilung auf µ-split-Oberfläche
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Radkraftschranken berücksichtigen müssen. In der Folge ist ein leichter Einsatz
der Reibbremse zu sehen, der in einer normalen Fahrsituation aus Effizienzgründen
unerwünscht wäre. Die Ursache hierfür ist in Änderungen der Aufstandskräfte zu
suchen, die in Folge des Lastwechsels durch Nickbewegungen der Karosserie entsteht.
Durch Einsatz der Reibbremse gegen das antreibende Moment der Motoren kann
die Längskraft am Reifen schneller unter die Beschränkung gesenkt werden.

Die weitere Beschleunigung erfolgt entlang der Batteriestrombeschränkung, deren
schnelle Änderungen wie im vorherigen Szenario ohne unerwünschte Auswirkungen
auf die Querdynamik oder merkliche Schwingungen umgesetzt werden. Dies gilt
auch für die Verzögerungsphase, die vollständig entlang der Radkraftbeschränkungen
erfolgt.

Der Wegfall des hinteren, rechten Radantriebes auf dem Niedrigreibwert führt in
der Verzögerungsphase zu einer deutlichen Differenz der geforderten zur gestellten
Längskraft. Bedingt durch den bauartbedingt symmetrischen Eingriff der Reibbremse
kann diese ihren Momentenbeitrag nicht signifikant erhöhen. Zusätzlich kann der
vordere, rechte Radantrieb bedingt durch die aktive Radkraftbeschränkung das
Momentendefizit nicht wie im vorherigen Fall ausgleichen. Ohne den Aufbau eines
unerwünschten Giermoments könnten auch die Radantriebe der linken Seite dieses
Defizit nicht kompensieren, weshalb die Fahrzeuglängskraft nicht vollständig gestellt
werden kann.

3.4.4 Slalomfahrt

Als letztes Simulationsszenario wird nun ein Fall mit aktivem Giermomentenaufbau
betrachtet. Der Bahnregelung der Simulationsumgebung wird dazu ein Slalomkurs
vorgegeben, in dem bei der Einfahrgeschwindigkeit von 53 km/h substantielle Quer-
beschleunigungen erreicht werden. Auch in diesem Szenario werden Sprünge der
aktiven Batteriestromschranken und ein Aktorausfall betrachtet. In Längsrichtung
wird ein konstanter Sollwert von 1 kN vorgegeben.

In der Abbildung 3.18 wird deutlich, dass die gestellte Längskraft dem Sollwert
in dieser Situation nur bedingt folgen kann. Dies ist zum einen dadurch bedingt,
dass das MPCA-Verfahren gemäß seiner Parametrierung primär auf das Bereitstel-
len des Giermoments abzielt und Abweichungen in der Längskraft eher toleriert
werden. Hinzu kommt die bei t = 5 s einsetzende Reduktion der positiven Batterie-
strombeschränkung, deren Auswirkung auf den Verlauf der Längskraft deutlich zu
erkennen ist. Die Bereitstellung des Giermoments ist von dieser Reduktion deutlich
weniger betroffen, da die zu dessen Erzeugung notwendige Batterieleistung durch den
gegensätzlichen Betrieb der linken und rechten Antriebseinheiten vor allem durch
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Abbildung 3.18: Fahrzeugweite Größen in der Slalomfahrt

Maschinenverluste dominiert wird. Im weiteren Verlauf wird durch die nun fallende
Fahrzeuggeschwindigkeit weniger Giermoment notwendig, um der Bahn zu folgen.

Ein weiterer Grund für diesen Geschwindigkeitsabfall ist, wie in der Abbildung 3.19
zu erkennen, im wiederholten Einsatz der Reibbremse zu finden. In dieser Fahrsi-
tuation bietet die Reibbremse auch die Möglichkeit einer direkten Beeinflussung
des Giermoments, da bei großen Lenkwinkeln die beiden Räder der Vorderachse
unterschiedliche Hebel zum Schwerpunkt aufweisen, wie in der Abbildung 3.2 er-
sichtlich ist. Die nach wie vor symmetrisch an den Rädern wirkenden Bremskräfte
bewirken so ein Giermoment, das dem Lenkwinkel entgegenwirkt. Die Bremse kommt
daher verstärkt nach den Umkehrpunkten der Lenkwinkeltrajektorie zum Einsatz,
um das bisher eindrehend wirkende Giermoment während des Zurücklenkens schnell
abzubauen. Dieses Verhalten ist durch die Wahl des Gewichtungsparameters γ5 der
Reibbremsenverlustleistung steuerbar.

Der bei etwa t = 9 s auftretende Aktorausfall am vorderen, linken Rad tritt in einer
Phase ein, in der dieser Motor relativ hohes Drehmoment bereitstellt. Analog zu den
beiden betrachteten longitudinalen Simulationsszenarien wird der Ausfall primär
durch einen erhöhten Beitrag des hinteren, linken Radantriebes kompensiert. Bedingt
durch die auf das Giermoment fokussierte Parametrierung des Verfahrens kommt es
durch den Aktorausfall um t = 10 s sowie t = 13,5 s zu weiteren, kurzen Einbrüchen
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Abbildung 3.19: MPCA-Momentenverteilung in der Slalomfahrt
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in der Längskraft. Ebenso kommt es in dieser Phase zu geringen, kurzen Überschrei-
tungen der Batteriestrombeschränkungen. Der Lenkaufwand der Bahnführung sowie
der Verlauf des gestellten Giermoments demonstriert dagegen die nahezu vollständige
Kompensation eines Radantriebausfalls durch die Ausnutzung der Redundanz im
betrachteten Antriebsstrang.

3.4.5 Fazit der Simulationsergebnisse

Anhand der simulativen Untersuchungen kann festgehalten werden, dass das vorge-
stellte MPCA-Verfahren eine leistungsfähige Momentenverteilung in einem weiten
Arbeitsbereich ermöglicht. Die Redundanz in der betrachteten Antriebsstrangtopolo-
gie wird vorteilhaft genutzt, um die Längskraft und das Giermoment energieeffizient
und unter weitgehender Berücksichtigung der Beschränkungen bereitzustellen. Eben-
so kann der Ausfall von Radantrieben kompensiert werden, ohne dass signifikante
Korrekturmaßnahmen durch den Fahrer erforderlich werden.

3.5 Messergebnisse aus Fahrversuchen

Nach Vorstellung der simulativen Ergebnisse erfolgt nun die Demonstration des
Verhaltens im realen Versuchsfahrzeug. Da die für die Versuchsfahrten herangezogene
Teststrecke in Form einer langen, asphaltierten Gerade nur begrenzt Platz und
Auslaufflächen bietet, sind die Fahrversuche in ihrer Dynamik im Vergleich zu den
Simulationen etwas eingeschränkt. Zudem wurden die Versuche nur unter trockenen
Bedingungen durchgeführt.

3.5.1 Implementierung im Versuchsfahrzeug

Da für die Untersuchungen keine Ansteuerung der Reibbremse über den CAN-Bus
zur Verfügung stand, wurde das Verfahren ohne Einbeziehung dieses Aktors im
Fahrzeug implementiert. Daraus ergibt sich eine Reduktion der Dimension des OCP
um einen Zustand und einen Eingang, ebenso entfällt der Gewichtungsparameter γ5
für die Verlustleistung der Reibbremse.

Auf den Einsatz eines geschlossenen Regelkreises für die Gierrate wurde für die
Fahrtests verzichtet. Im Gegenzug wurde der Vorsteueranteil des überlagerten Gier-
moments durch Annahme eines kleineren Gierträgheitsmoments Jz,ref des Referenz-
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Parameter Wert Einheit

Pψ̇ 0 N m s/rad
Jz,ref 2100 kg m2

γ3, γ4 10 1/W

Tabelle 3.4: Von der Simulation abweichende Parameter des Fahrversuches

gierverhaltens erhöht. Weiterhin erfolgte die Durchführung der Fahrversuche mit
reduzierten Gewichtungsparametern für die Verlustleistungen Pv,VA und Pv,HA. In
Tabelle 3.4 sind die von den simulativen Untersuchungen abweichenden Parameter
dargestellt. Ansonsten wird die in der Tabelle 3.2 aufgelistete Parametrierung des
MPCA-Verfahrens übernommen.

Eine Ankopplung an die Stabilitätsregler des Fahrzeugs ist mangels geeigneter
Schnittstellen nicht möglich, weshalb eine eigene Ermittlung der longitudinalen Rad-
kraftbeschränkungen verwendet wird. Diese basiert auf Schätzungen der vertikalen
und lateralen Radkräfte, woraus wie in den simulativen Untersuchungen die Radkraft-
potentiale basierend auf dem Kammschen Kreis (3.12) ermittelt werden. Dazu wird
ein auf Kalmanfiltern basierender Ansatz entsprechend [DCV+12] und der betreuten
Arbeit [Men14] eingesetzt. Dieser basiert auf einem nichtlinearen Zweispurmodell,
Messungen des verbauten ADMA-Systems sowie Eingangsgrößen wie dem Lenk-
winkel, womit unter Annahme bekannter Reibbeiwerte entsprechende Schätzungen
bereitgestellt werden können. Das vom Fahrer über das Bremspedal vorgegebene,
globale Reibmoment wird dabei weiterhin zur Einhaltung der Radkraftschranken
berücksichtigt. Jedoch wurden die Fahrversuche vorrangig über das Gaspedal vorge-
nommen, das durch eine verschobene Ruhelage einen rekuperativen Bremsvorgang
ermöglicht. Ein Einsatz der Reibbremse durch den Fahrer erfolgte daher nur gegen
Ende der Verzögerungsphasen unterhalb einer geringen Restgeschwindigkeit.

Die zur Einhaltung der Batteriestrombeschränkungen durch das MPCA-Verfahren
notwendige Batteriespannung wird im Versuchsfahrzeug durch Bildung des Mit-
telwerts mehrerer Messeinrichtungen bereitgestellt. Prinzipiell ist eine vom BMS
bereitgestellte Messung der Batterieklemmenspannung gegeben, jedoch weist diese
eine sehr beschränkte zeitliche Auflösung auf und kann daher nicht eingesetzt werden.
Da sich der Innenwiderstand der Batterie vorrangig durch die Zellchemie und die
Zellverbinder ergibt, kann der Verkabelungswiderstand außerhalb der Batterie prak-
tisch vernachlässigt werden. Entsprechend ergeben sich kaum Spannungsunterschiede
zwischen den Verbrauchern der Traktionsschiene, weshalb auf die Messungen der vier
Umrichter sowie des Gleichspannungswandlers zur Bildung einer durchschnittlichen
Batteriespannung zurückgegriffen wird.

Im Gegensatz zu den Simulationen wird das Verfahren nun mit den aktuellen
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Abbildung 3.20: Anbindung des MPCA-Verfahrens an den Antriebsstrang
des Versuchsfahrzeugs

Wickelkopftemperaturen der Asynchronmaschinen betrieben. Diese werden von
den Umrichtern der vorderen Radantriebe erfasst und vor Verwendung im MPCA-
Verfahren mit einem PT1-Filter mit der Zeitkonstante 0,15 s gefiltert.

Wie in der Abbildung 3.20 dargestellt ist, werden die Radumrichter auch im Fahr-
zeug auf die im vorherigen Abschnitt vorgestellte Herangehensweise an das MPCA-
Verfahren angekoppelt. Dabei erfolgt die Kommunikation der Solldrehmomente sowie
die Rückmeldung der Umrichter über die aktuell gestellten Drehmomente über das
CAN-Bussystem des Versuchsfahrzeugs. Diese Rückmeldungen werden im nächsten
Abtastschritt des MPCA-Verfahrens in die Zustandsrückführung integriert. Dabei
erfolgt eine zeitlich synchronisierte Berechnung der Momentenverteilung auf die
Kommunikation mit den Umrichtern, um einen reproduzierbaren Informationsfluss
zu gewährleisten.

Die Kommunikation erfolgt mit einer Zykluszeit von 20 ms, woraus sich auch die
Abtastrate des MPCA-Verfahrens ergibt. Auf dem Echtzeitrechner des Versuchs-
fahrzeugs konnte durch den effizienten OCP-Löser und die effiziente Gestaltung
des Prädiktionsmodells (3.22) eine Rechenzeit von 2,5 ms für jeden Abtastschritt
erzielt werden, so dass die Echtzeitfähigkeit gewährleistet ist. Diese geringen Re-
chenzeitanforderungen lassen auch die vergleichsweise hohe Iterationszahl des dem
MPCA-Verfahren unterlagerten Gradientenverfahrens zu.

Für die folgenden Darstellungen werden die tatsächlichen Maschinenmomente mittels
der inversen Momentenstellfehlerkennlinien (3.18) und (3.19) aus den von den Um-
richtern kommunizierten Momenteninformationen rekonstruiert. Basierend darauf
werden auch die longitudinalen Reifenkräfte Frx,ij mittels (3.14), dem Übersetzungs-
verhältnis ira sowie der Momenteninformation der Reibbremse dargestellt.
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3.5.2 Längsdynamik auf homogenem Reibwert

Als erstes Ergebnis der Fahrversuche wird ein zu den Simulationen korrespondieren-
des Längsszenario betrachtet, das mit einem Start aus dem Stillstand mit maximaler
Beschleunigung beginnt. Ein im Stillstand vorhandener Ausrichtungsfehler des Fahr-
zeugs zur Straße wurde in den ersten Sekunden des Manövers über das Lenkrad
korrigiert, im weiteren Verlauf war durch eine leichte, seitliche Fahrbahnneigung
ebenfalls ein kleiner Lenkwinkel notwendig, wie in Abbildung 3.21 zu erkennen. Dem
überlagerten Giermoment ∆Mz ist dagegen zu entnehmen, dass die Momentenver-
teilung eine symmetrische Verteilung vornimmt und sich somit neutral gegenüber
der Querdynamik verhält. Da die Parametrierung des realen BMS entsprechend
den Herstellerangaben der Batterie deutlich engere Beschränkungen des Batterie-
stroms vorgibt, ist die Maximalleistung des Szenarios entsprechend eingeschränkt.
Durch längere Beschleunigungsphasen ergibt sich bei Ausnutzung der vorhandenen
Wegstrecke dennoch eine Spitzengeschwindigkeit von knapp 60 km/h.

Wie die Abbildung 3.21 weiterhin zeigt, äußern sich die engeren Strombeschränkungen
im Vergleich zur Simulation in einem früheren Abfall der bereitgestellten Längskraft,
wobei der maximale Wert unterhalb dieser Schwelle unverändert bereitgestellt wird.
Die weitere, über einen Taster ausgelöste Reduktion der Batteriestromlimits bei etwa
t = 5 s äußert sich auch hier in einer entsprechend schnellen Reaktion des MPCA-
Verfahrens, ohne dass nennenswerte, unerwünschte Giermomente oder Schwingungen
zu verzeichnen sind.

Mit fallender Fahrzeuggeschwindigkeit kann das Längskraftdefizit unter Einhaltung
der Batteriestrombeschränkungen kontinuierlich abgebaut werden. Gegen Ende des
Bremsvorganges ab etwa t = 20 s wird die vom geteilten Gaspedal gebildete Reku-
perationsanforderung geschwindigkeitsabhängig reduziert, um ein unerwünschtes
Rückwärtsbeschleunigen nach Erreichen des Stillstandes zu vermeiden. In dieser Pha-
se betätigt der Fahrer die Reibbremse, was sich in der Fahrzeuglängsbeschleunigung
auswirkt und in einem Anhalteruck endet.

In der Abbildung 3.22 demonstrieren auch die Drehmomentenverläufe der Rad-
antriebe eine schnelle Reaktion auf die Beschränkungen. Im Unterschied zu den
Simulationen entsteht nun auch in der Bremsphase ab etwa t = 12 s durch die nicht
ansteuerbare Reibbremse ein signifikantes Defizit in der Bereitstellung der Längs-
kraft. Betrachtet man wiederum die Motormomente, reagiert das Verfahren nun
mit einer maximalen Rekuperation an der Vorderachse, die für sich alleine in dieser
Situation die Batteriestromlimits übertreten würde. Daher wird die Hinterachse
zusätzlich motorisch betrieben, um die Einhaltung der Batteriestrombeschränkun-
gen zu gewährleisten. An dieser Stelle ist der achsweise gegeneinander gerichtete
Einsatz der Antriebe sinnvoll, da die hohen Verluste bei großen Drehmomenten der
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Abbildung 3.21: Fahrzeugweite Kräfte und Momente aus dem Fahrversuch
zur Längsdynamik auf homogenem Reibwert

ASM-Antriebe zu entsprechend verringerten rekuperierten Strömen führen. Somit
wird im Vergleich zu anderen Arbeitspunkten eine möglichst hohe Bremskraft unter
Einhaltung der Batteriestrombeschränkungen erreicht. Ist jedoch eine ansteuerbare
Reibbremse vorhanden, wird diese gemäß der Parametrierung bevorzugt eingesetzt,
wie in Abschnitt 3.4.2 demonstriert wurde. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass
Temperaturerhöhungen in den ASM-Antrieben aus Effizienz- und Haltbarkeitsgrün-
den unerwünscht sind.

Im Verlauf des Batteriestroms ist nun zusätzlich zu dem aus den Simulationsszenarien
bekannten, innerhalb des MPCA-Verfahrens berechneten Batteriestrom die Messung
des BMS dargestellt. Da dieses den über die letzte Sekunde gemittelten Stromwert
kommuniziert, wird der Verlauf für die grafische Darstellung entsprechend um eine
halbe Sekunde nach links verschoben dargestellt. In Abschnitt 3.5.5 werden die
Hintergründe für den zahlenmäßigen Unterschied dieser Werte diskutiert.
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Abbildung 3.22: MPCA-Momentenverteilung im Fahrversuch zur Längsdy-
namik auf homogenem Reibwert
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Abbildung 3.23: Fahrzeugweite Kräfte und Momente aus dem Fahrversuch
zur Längsdynamik auf angenommener µ-split-Oberfläche

3.5.3 Längsdynamik auf angenommener µ-split-Oberfläche

Im zweiten betrachteten Fahrversuch wird in Anlehnung an die Simulationsszenarien
eine Fahrt auf einer angenommenen Oberfläche mit unterschiedlichen Reibwerten
zwischen linker (µ = 1.0) und rechter (µ = 0.3) Fahrzeugseite betrachtet. Dabei
handelt es sich um eine feste Vorgabe, um das Verhalten bei asymmetrischen Reifen-
kraftbeschränkungen unabhängig vom tatsächlichen Untergrund zu demonstrieren.
In der Abbildung 3.23 sind die entsprechenden Verläufe der fahrzeugweiten Größen
dargestellt. Wie im entsprechenden Simulationsszenario in Abschnitt 3.4.3 ergibt
sich auch hier durch die Einhaltung der Radkraftschranken eine Diskrepanz zwi-
schen der Längskraft und dem angeforderten Sollwert, ohne dass ein unerwünschtes
Giermoment in signifikanter Höhe entsteht. Der Verlauf des Lenkwinkels entspricht
dabei dem im vorherigen Fahrversuch beobachteten Verhalten. Durch die im Ver-
gleich zum letzten Szenario höheren Strombeschränkungen wird eine maximale
Fahrzeuggeschwindigkeit von etwa 70 km/h erreicht.

Auch in der Abbildung 3.24 erkennt man das zur Simulation korrespondierende
Verhalten. Besonders an den Radkräften lässt sich erkennen, dass sich zur Simulation
vergleichbare Verläufe ergeben, wobei die fehlende Reibbremse unter Berücksich-
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tigung der Batteriestrombeschränkungen durch eine angepasste Ansteuerung der
Radantriebe ersetzt wird.

3.5.4 Slalomfahrt

Als letzte Versuchsfahrt wird eine an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Vari-
ante des im Abschnitt 3.4.4 simulierten Fahrmanövers betrachtet. Hierzu werden
schnelle sinusförmige Lenkbewegungen entlang der Fahrbahn durchgeführt, wobei die
Längsgeschwindigkeit von anfangs 35 km/h auf 45 km/h gesteigert wird. Zusätzlich
wird ein Aktorausfall bei etwa t = 13 s betrachtet.

Die Abbildung 3.25 stellt die entsprechenden Verläufe der fahrzeugweiten Größen dar.
Der plötzliche Wegfall des hinteren, rechten Radantriebes bei hohem Antriebsmoment
dieser Maschine spiegelt sich in einem deutlichen, aber sehr schnell kompensierten
Einbruch des gelieferten Giermoments wider. In der gemessenen Querbeschleunigung
ist daher keine Auswirkung des Aktorausfalls auf das Fahrverhalten zu erkennen,
was den subjektiven Eindruck während der Fahrt bestätigt.

In der Abbildung 3.26 ist zu erkennen, dass dieser Ausfall zunächst durch schnelle
Reaktionen vor allem der linken Radantriebe kompensiert wird. In der Folge wird
der weggefallene Beitrag durch erhöhte Amplituden aller verbleibenden Motoren
geliefert. Da im Gegensatz zum Simulationsszenario aus Abschnitt 3.4.4 keine aktive
Batteriestrombeschränkung vorliegt, kann die angeforderte Längskraft mit Ausnahme
kurzer Einbrüche nach wie vor bereitgestellt werden. Die Toleranz der Momenten-
verteilung gegenüber Aktorausfällen wird auch im Verzögerungsvorgang gegen Ende
des Manövers deutlich, der die maximal mögliche Längskraft ohne Auftreten eines
unerwünschten Giermoments bereitstellt.

3.5.5 Fazit der Fahrversuche

Auch im realen Versuchsträger bestätigt sich die in den Simulationen demonstrierte
Leistungsfähigkeit des MPCA-Verfahrens. In einer echtzeitfähigen Umsetzung auf
einem MAB-Steuergerät werden angepasste Ansteuersignale für die Umrichter der
Radantriebe erzeugt, um die Fahrervorgaben umzusetzen. Unter Ausnutzung der
Redundanz wird auch hier ein ausfalltoleranter und energieeffizienter Betrieb unter
weitgehender Einhaltung von Beschränkungen ermöglicht.

Dabei ist in den Verläufen des Batteriestroms in einigen Fällen eine gewisse Über-
schreitung der Beschränkungen zu verzeichnen. Während dies grundsätzlich aufgrund



3.5 Messergebnisse aus Fahrversuchen 81

0 5 10 15

−100

0

100

M
m

,i
j

in
N

m

0 5 10 15
0

2

4

·103

J

0 5 10 15
24

26

28

30

ϑ
A

SM
in

◦ C

0 5 10 15

320

330

340

350

t in s

U
ba

tt
in

V

0 5 10 15

−5

0

5

·103

t in s

F
rx

,i
j

in
N

0 5 10 15

−100

0

100

200
I b

at
t

in
A

BMS

MPCA

Abbildung 3.24: MPCA-Momentenverteilung im Fahrversuch zur Längsdy-
namik auf angenommener µ-split-Oberfläche
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Abbildung 3.25: Fahrzeugweite Kräfte und Momente aus dem Fahrversuch
zur Slalomfahrt

der Verwendung externer Bestrafungsfunktionen und auch der in Abschnitt 3.2.4
diskutierten Annahme konstanter Raddrehzahlen und Batteriespannung über den
Prädiktionshorizont zu erwarten ist, deutet der Vergleich der Messungen mit den
Simulationsergebnissen auf eine potentielle, weitere Modellungenauigkeit hin.

Der Prädiktionsfehler durch die Annahme einer über den Horizont konstanten
Batteriespannung ist in den Phasen mit nahezu konstantem Traktionsstrom von
untergeordneter Bedeutung. Durch die Tatsache, dass in diesen Bereichen dennoch
Überschreitungen der Strombeschränkungen zu verzeichnen sind, ist von einer an-
dersartigen Modellunsicherheit auszugehen.

Hierzu zeigt die Abbildung 3.27 die Batterieströme und Motormomente aus Fahrma-
növern nach Art des in Abschnitt 3.5.2 vorgestellten Längsdynamikszenarios. Dabei
ist auf der linken Seite eine Variante mit reinem Vorderachs- und auf der rechten
Seite mit reinem Hinterachsantrieb dargestellt, wobei die Motormomente in der
oberen Zeile visualisiert sind. Die untere Zeile stellt entsprechend den zeitkorrigier-
ten Verlauf der vom BMS kommunizierten Strommessung der internen Schätzung
des MPCA-Verfahrens gegenüber. Diese wiederum basiert auf der Auswertung der
Leistungsbilanz (3.28), wofür die Maschinenverlustkennfelder (3.29) und die Dreh-
momentenabbildungen (3.16) und (3.17) zum Einsatz kommen. Während die beiden
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Abbildung 3.26: MPCA-Momentenverteilung im Fahrversuch zur Slalom-
fahrt
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Abbildung 3.27: Verhalten des Batteriestroms entlang der Beschränkung
für jeweils reinen Vorder- und Hinterachsantrieb

Stromwerte im Falle des reinen Heckantriebes gut übereinstimmen, kommt es insbe-
sondere bei hohen Motormomenten der ASM-Antriebe zu erhöhten Abweichungen.
Eine verbesserte Einhaltung der Batteriestromschranken ist daher am ehesten durch
eine genauere Abbildung des Verhaltens der Vorderachsantriebe zu erreichen.

3.6 Abschließende Betrachtungen

Insgesamt kann durch das MPCA-Verfahren ein weiter Betriebsbereich des Versuchs-
fahrzeugs abgedeckt werden. Die getroffene Annahme, dass nicht im Systemmodell
enthaltene, dynamische Größen als über den Horizont konstant angenommen wer-
den können, ist insbesondere vor dem Hintergrund der erzielten Recheneffizienz
und der geringen Auswirkung der Prädiktionsunsicherheiten gerechtfertigt. Bei ei-
ner zukünftigen Erweiterung des Verfahrens für den Betrieb im fahrdynamischen
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Grenzbereich und das dafür notwendige Zusammenspiel mit Stabilitätsreglern auf
Rad- und Fahrzeugebene kann für die Raddrehzahlen auch eine externe Prädiktion
eingesetzt werden. Wenn ein prädizierter Drehzahlverlauf vorliegt, kann diese Infor-
mation im Interesse einer besseren Einhaltung der Batteriestrombeschränkungen
eingesetzt werden. Darüber hinaus könnte das MPCA-Verfahren mit einer Informati-
on bezüglich der korrigierten Reifenlängskraft versorgt werden, wenn im Falle hoher
Radbeschleunigungen die Vereinfachung (3.14) des Impulssatzes (3.13) nicht mehr
zutrifft.

Bei der Auslegung des Verfahrens wurde großes Gewicht auf die Vermeidung uner-
wünschter Giermomente gelegt, woraus sich ein konservatives Verhalten bezüglich
der Bereitstellung der Längskraft ergibt. Dieser Aspekt wirkt sich vor allem bei
µ-split-Verhältnissen sowie bei der Korrektur von Aktorausfällen aus, in denen jeweils
die erreichbare Fahrzeuglängskraft beschränkt wird. So werden bei Geradeausfahrt
nur Momentenverteilungen vorgenommen, die bezogen auf das Gesamtfahrzeug
symmetrisch sind und somit kein Giermoment erzeugen. Wird dagegen die Entste-
hung eines gewissen Giermoments zugelassen, besteht ein größeres Potential für
die Bereitstellung der Längskraft, das beispielsweise für das Anfahren am Berg mit
einseitigen Eis- oder Schneeplatten relevant sein kann. Um dieses Potential sicher
zu erschließen, muss der Fahrer in der Lage sein, das Giermoment mittels Lenkein-
griffen zu kompensieren. Hier kann eine Begrenzung der Änderungsgeschwindigkeit
des Giermomentenfehlers vorgenommen werden, um den Fahrer nicht durch dessen
plötzliche Entstehung zu überraschen. In der Fachliteratur sind derartige Verfahren
beispielsweise im Rahmen von Antiblockiersystemen als Giermomentenabschwächung
[EG13] oder Giermomentenaufbauverzögerung [Rei10] bekannt. Steht eine Über-
lagerungslenkung zur Verfügung, kann das durch eine asymmetrischen Verteilung
entstehende Giermoment auch automatisch kompensiert werden.

Jedoch bietet auch die in dieser Arbeit verwendete, hohe Gewichtung von Giermomen-
tenfehlern Möglichkeiten zur verbesserten Bewältigung dieser Fahrsituationen. Die
vorhandenen Schnittstellen des MPCA-Verfahrens in Form der gewünschten Längs-
kraft und des gewünschten Giermoments können situationsabhängig durch externe
Strategien genutzt werden, die beispielsweise bei erkannten µ-split-Verhältnissen
die bisherige Giermomentenvorgabe nach (3.68) ablösen. So könnte die koordinierte
Vorgabe eines angepassten Sollgiermoments in Kombination mit der Längskraftan-
forderung an das MPCA-Verfahren so erfolgen, dass sich zusammen mit einem
Lenkwinkeleingriff des Fahrers wiederum eine geradlinige Fahrt ergibt. Abhängig
des vom Fahrer geleisteten Lenkeinsatzes kann so ein erweitertes Potential für die
Bereitstellung der Längskraft erschlossen werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das in diesem Kapitel vorge-
stellte Verfahren zur echtzeitfähigen Momentenverteilung im elektrischen Antriebs-
strang mittels eines nichtlinearen, modellprädiktiven Ansatzes für den Einsatz in
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realen Fahrzeugen eignet. Neben der Einhaltung von Beschränkungen der maxi-
malen Stellgeschwindigkeit der Umrichter, des Batteriestroms sowie der Radkraft-
und Maschinenmomentbeschränkungen kann auch auf den Ausfall einzelner Radan-
triebe flexibel und schnell reagiert werden. In keiner Situation sind nennenswerte
Schwingungen in den vorgegebenen Drehmomenten der Radantriebe zu beobachten,
auf die in Anbetracht der vorhandenen Redundanz und der damit einhergehenden
Mehrdeutigkeit des unterlagerten OCP geachtet werden muss. Erreicht wird dies
zum einen durch den modellbasierten Ansatz, der die zulässigen Lösungen auf den
durch die Aktordynamik tatsächlich realisierbaren Bereich einschränkt. Weiterhin
wirken sich die implementierten Maßnahmen zur Vorgabe eines Folgeverhaltens sowie
der hinsichtlich der numerischen Realisierung angepassten Bestrafungsfunktionen
positiv aus. In der Summe stellt die auch in realen Fahrversuchen demonstrierte
Leistungsfähigkeit bezüglich der echtzeitfähigen, optimierungsbasierten Betriebsfüh-
rung anspruchsvoller Antriebsstrangtopologien einen Fortschritt gegenüber den im
Rahmen der Literaturrecherche untersuchten Beiträgen dar.



Kapitel 4

Thermische Konditionierung der
elektrischen Radantriebe

Da das im vorherigen Kapitel vorgestellte Verfahren zur modellprädiktiven Momen-
tenverteilung im elektrischen Antriebsstrang auf den optimalen Betrieb hinsichtlich
eines kurzen Zeithorizonts ausgelegt ist, besteht Erweiterungspotential bezüglich der
Erreichung längerfristiger Ziele. Zu diesen zählen neben der generellen Verbrauchs-
minimierung insbesondere eine gezielte Beeinflussung der Motortemperaturen der
Vorderachsantriebe. In diesem Kapitel wird ein entsprechendes Verfahren vorgestellt,
das zunächst als Erweiterung für das unterlagerte MPCA-Verfahren konzipiert ist.
Prinzipiell kann es jedoch auch zusammen mit anderen Methoden der Momenten-
verteilung sowie für Fahrzeuge mit abweichenden Mehrmaschinentopologien zum
Einsatz kommen.

Zunächst werden in Abschnitt 4.1 die Grundidee und die hieraus motivierte Sys-
temstruktur der Gesamtbetriebsstrategie einführend erläutert. In Abschnitt 4.2
erfolgt eine Vorstellung der relevanten Literatur zu den zugrundeliegenden Aspekten,
während Abschnitt 4.3 die konkrete Umsetzung beschreibt. Abschnitt 4.4 stellt die Si-
mulationsergebnisse vor und diskutiert die mögliche Umsetzung im Versuchsfahrzeug.
Eine kurze Zusammenfassung in Abschnitt 4.5 schließt das Kapitel ab.

4.1 Hintergrund und erweiterte Systemstruktur

Die Problemstellung des thermischen Verhaltens elektrischer Antriebssysteme ist
auch eine Frage der geeigneten Dimensionierung. Im Kontext industrieller Anwen-
dungen stehen oft wirtschaftliche Interessen im Vordergrund, so dass üblicherweise
ein mit dem vorhandenen Bauraum verträglicher Maschinentyp mit kleinstmöglichem
Leistungsvermögen gewählt wird. Zur Unterstützung entsprechender Entscheidungen
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definiert die Industrienorm [VDE11] Maschinentypen, die neben der Nennleistung
durch eine Nennbetriebsart definiert sind. Letztere bezieht sich auf das für den kon-
kreten Anwendungsfall zu erwartende Lastprofil, das durch einen deterministischen,
wiederkehrenden Charakter geprägt ist. Zu den Beispielen gehören Förderantriebe mit
dominierender Dauerlast und Aufzugsantriebe, die vor allem in den Beschleunigungs-
und Bremsphasen belastet werden4. Je nach konkreter Ausprägung des Lastprofils
dieser Anwendung kann unter Annahme einer Umgebungstemperatur abgeschätzt
werden, ob der in Betracht gezogene Motortyp innerhalb seiner thermischen Spezifi-
kation betrieben werden kann.

Übertragen auf das im Allgemeinen ausgeprägt heterogene Lastprofil in einem
elektrischen Fahrzeug, wären bei konsequenter Anwendung dieser Norm sehr große
und schwere Maschinen notwendig. Insbesondere gilt dies für die in letzter Zeit
in kommerziell erhältlichen Fahrzeugen verbauten Maschinenleistungen im Bereich
einiger hundert Kilowatt. Derartige Leistungsangaben sind daher als Spitzenwerte zu
sehen und mit den Umständen in herkömmlichen, industriellen Anwendungen nicht
vergleichbar. Das thermische Management dieser Antriebstypen im Fahrzeug ist vor
diesem Hintergrund von ausschlaggebender Bedeutung, da bei Erreichen bestimmter
Temperaturschwellen der Maschinen zwangsläufig eine Drosselung der verfügbaren
Antriebsleistung einsetzen muss. Durch eine gezielte Auslegung kann erreicht werden,
dass dies in etwa mit dem Erreichen entsprechender Temperaturschwellen in den
Batteriezellen einsetzt. Daraus folgen erhöhte Anforderungen an das Kühlsystem
des Fahrzeugs, die sich in erhöhtem Gewicht und Kosten äußern. Zusätzlich wirkt
sich die größere benötigte Radiatorfläche durch einen höheren Luftwiderstand aus.

Das neben der langfristigen Verlustreduktion formulierte Ziel einer Absenkung der
Maschinentemperaturen der Vorderachsantriebe ist sowohl vor dem Hintergrund der
Langlebigkeit der Maschinen [HG14; RH11] als auch der Senkung der anfallenden Ver-
luste [Aui99; Pur06; SH13; YJK02] von großer Bedeutung. Wie in Abbildung 3.7 des
letzten Kapitels dargestellt, ist den Prüfstandsdaten der verbauten Asynchronmoto-
ren eine deutliche Temperaturabhängigkeit der entstehenden Verluste zu entnehmen,
weshalb dieser Aspekt auch für das Versuchsfahrzeug von Bedeutung ist.

Dabei ist die Lage einer optimalen Betriebstemperatur unter anderem vom Verhältnis
zwischen den in der betrachteten Maschine vorherrschenden Verlustmechanismen
abhängig. So geht beispielsweise [SH13] auf die verschiedenen Quellen der Verlust-
leistungen und deren Temperaturabhängigkeiten ein. Während die Kupferverluste in
den Windungen mit der Temperatur zunehmen, ist bei den durch Wirbelströmen
verursachten Eisenverlusten eine abnehmende Tendenz vorhanden. Durch die ver-
teilte Natur der Temperatur innerhalb der Maschine ist eine genaue Modellierung

4In diesen Anwendungen wird meist durch Gegengewichte sichergestellt, dass die statische Belas-
tung nicht dominiert.
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sehr aufwändig. Eine Analyse auf reiner Datenbasis ist daher in vielen Fällen un-
abdingbar und diente auch als Basis für die Ermittlung der Verlustkennfelder des
Versuchsfahrzeugs. Anhand dieser kann geschlossen werden, dass für den Betrieb der
ASM-Antriebe eine möglichst niedrige Maschinentemperatur anzustreben ist.

Der Betrieb von Elektromotoren bei extrem niedrigen Temperaturen, die bei Pum-
penanwendungen von Flüssiggas erzielt werden können, wird in [KKP13] thematisiert.
In [GJ14] wird der Einsatz thermoelektrischer Kühlverfahren zur direkten Stator-
kühlung untersucht. Aus praktischen Gesichtspunkten sind diese Ansätze für einen
Einsatz im Versuchsfahrzeug jedoch nicht zielführend. Im Rahmen der Betriebsstra-
tegie muss vielmehr auf eine gezielte Beeinflussung der Erwärmung geachtet werden.
Derartige Betrachtungen finden sich beispielsweise in [QSKD15], in der mittels MPC
Stromgrenzen für den Maschinenumrichter ermittelt werden, um unter Ausnutzung
der thermischen Trägheit eine definierte Überlastfähigkeit zu erreichen. Eine direkte
Einbeziehung der Maschinentemperatur in die Aufgabe der Momentenverteilung
erfolgt in [KSVL16]. Vor einem ähnlichen Hintergrund betrachtet [HQP15] die Er-
wärmung der Traktionsbatterie hinsichtlich eines energieoptimalen Bremsblendings.
Auch das MPCA-Verfahren erreicht eine gewisse Kontrolle über das thermische
Verhalten der ASM-Antriebe, da diese mit zunehmender Erwärmung und somit
sinkender Effizienz in geringerem Maße eingesetzt werden.

Jedoch ist im Interesse der Gesamteffizienz ein Einsatz der an der Vorderachse
verbauten ASM generell vorteilhaft, obwohl diese im direkten, arbeitspunktbasierten
Vergleich zu den auf der Hinterachse verbauten PSM wesentlich höhere Verluste
aufweisen. Da die Verluste beider Maschinentypen jedoch nichtlinear mit dem ab-
soluten Drehmoment ansteigen, ist ein Einsparpotential durch die Entlastung der
effizienteren PSM-Antriebe durch die Vorderachse gegeben.

Diese Aspekte werden anhand einer Reihe von simulierten Fahrzyklen gemäß des
Artemis Urban-Szenarios [And04] veranschaulicht. Dieser beinhaltet beträchtliche
Beschleunigungen bei für Innenstadtverkehr üblichen Geschwindigkeiten. Somit liegt
die geforderte Antriebsleistung für alle Maschinentemperaturen unterhalb der Be-
schränkungen des Antriebsstrangs und der Batterie, wobei das Geschwindigkeitsprofil
auch im reinen Hinterachsbetrieb darstellbar ist. Das im vorherigen Kapitel zur
Auslegung des MPCA-Verfahrens eingesetzte Simulationsmodell dient als Basis für
diese Untersuchung. Eine später noch genauer beschriebene Längsreglerstruktur mit
kartenbasiertem Vorsteuerungspfad sorgt für die Umsetzung der Sollgeschwindigkeit
durch eine entsprechende Vorgabe der Längskraft an das MPCA-Verfahren. Mit
der so geschaffenen Vergleichbarkeit werden die insgesamt anfallenden Verluste in
mehreren Durchgängen mit jeweils eingeprägter, konstanter Maschinentemperatur
der Vorderachsantriebe betrachtet. Dies geschieht einerseits für einen reinen Hinter-
achsantrieb mit den effizienten PSM, andererseits für einen Allradantrieb, bei dem
alle Maschinen für die Bereitstellung der Längskraft zur Verfügung stehen.
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Abbildung 4.1: Durchschnittliche Momentenverteilung durch das MPCA-
Verfahren in mehreren Durchläufen des Urban-Fahrzyklus
mit jeweils eingeprägter, konstanter Motortemperatur ϑm,VA
der Vorderachsantriebe

In Abbildung 4.1 sind die über den jeweiligen Durchgang gemittelten Absolutwerte der
achsbezogenen Antriebsleistung zusammen mit den Verlustleistungen im gesamten
Antriebsstrang sowie in der Reibbremse dargestellt. Über die Motortemperatur ϑm,VA
lassen sich so die Verläufe des Allradantriebes mit denen des Hinterachsantriebes
vergleichen. Wie anhand der Verlustleistung erkennbar ist, besteht ein klarer Vorteil
in der Entlastung der Hinterachse durch die Vorderachse, der sich mit steigender
Maschinentemperatur der Asynchronmotoren jedoch zunehmend reduziert. Die im
Hinterachsbetrieb höheren Verluste in der Reibbremse begründen sich hauptsächlich
durch ihren erhöhten Einsatz in der Anfangsphase der Bremsungen zum schnelleren
Aufbau der geforderten Längskraft, wie auch in Abschnitt 3.4.2 diskutiert.

Auch in diesem Teillastszenario, das auch allein durch die Hinterachsantriebe darge-
stellt werden kann, ist somit die Einbeziehung des Vorderachsantriebes vorteilhaft.
Im allgemeinen Betrieb oberhalb der Leistungsbeschränkungen der Hinterachsantrie-
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Abbildung 4.2: Aufbau der Gesamtbetriebsstrategie mit dem MPCA-
Verfahren im inneren Kreis und dem PPA-Verfahren im
äußeren Kreis

be ist sie ohnehin unabdingbar. Es ist jedoch zu beachten, dass eine Belastung der
Vorderachsantriebe deren Maschinentemperatur über der Zeit ansteigen lässt.

Dies stellt einen interessanten Aspekt für die Betriebsstrategie dar. Die ideale
Momentenverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse ist im Kontext des erwar-
teten Fahrprofils, der Berücksichtigung etwaiger Pausen sowie des Verhaltens der
Maschinentemperatur zu sehen. Daraus ergibt sich die Anforderung an die Gesamtbe-
triebsstrategie zur Einbeziehung langsamer, thermischer Aspekte. Um dies aufbauend
auf das MPCA-Verfahren erreichen zu können, bietet sich eine hierarchische Struktur
an. Da durch den Einsatz des unterlagerten MPCA-Verfahrens eine weitreichen-
de Abstraktion der Momentenverteilung erreicht wird, kann der auf langfristige
Optimalität ausgerichtete Teil der Gesamtbetriebsstrategie auf einer vereinfachten
Modellierung aufsetzen.

Dabei lässt sich auch für den äußeren Kreis vorteilhaft ein MPC-Verfahren einsetzen,
das das thermische Verhalten der ASM-Antriebe hinsichtlich des vorausliegenden
Fahrprofils berücksichtigt. Dieses wird darauf ausgelegt, die Bestrafungsparameter
des unterlagerten MPCA-Verfahrens während der Laufzeit anzupassen, woraus sich
auch die Bezeichnung predictive penalty adjustment (PPA) ergibt. Zur Einbeziehung
des erwarteten Leistungsprofils ist das PPA-Verfahren zusätzlich mit einem aus
Karteninformationen gespeisten Prädiktionsmodul ausgestattet. Somit kann der
Einsatz der Asynchronmaschinen unter Berücksichtigung des erwarteten Fahrprofils
und der davon verursachten Erwärmung gezielt geplant werden. Abbildung 4.2 stellt
die sich hieraus ergebende Struktur der Gesamtbetriebsstrategie dar.
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4.2 Stand der Technik

Langfristig orientierte Optimierungsverfahren werden in der Literatur beispielsweise
im Rahmen des Ausbaus der erneuerbaren Energien in letzter Zeit verstärkt unter-
sucht, da so Speicherkapazitäten und Pufferkraftwerke gezielt unter Nutzung von
Vorhersagen von Windstärke und Sonneneinstrahlung eingeplant werden können.
Derartige Untersuchungen sind unter der Bezeichnung economic dispatch [AEK17]
und power dispatch [Sac16] zu finden, wobei oftmals Inselnetze (engl. microgrids)
im Fokus stehen. Ebenfalls sind Anwendungen aus der Produktionstechnik [BC04;
BRCB16] oder der Gebäudeklimatisierung [OPJ+10] in der Literatur vertreten.

Oft wird in diesen Anwendungen eine hierarchische Kontrollstruktur eingesetzt,
wobei mehrere, auf die jeweiligen Systemdynamiken und Horizontlängen ausgelegte
Optimierungsverfahren miteinander kombiniert werden. Insbesondere wenn große
Unterschiede zwischen den Dynamiken der beteiligten Teilprozesse bestehen und
diese entsprechend in schnelle und langsame Anteile aufgeteilt werden können, kom-
men diese Verfahren vorteilhaft zum Einsatz. Hierzu gibt [Sca09] einen Überblick zu
den gängigsten Herangehensweisen. Oft werden durch den äußeren Kreis basierend
auf einem langen Horizont Vorgaben für die Zustände und Eingänge des unterla-
gerten, schnelleren Kreises generiert. Dieser zielt darauf ab, die höherdynamischen
Systemanteile optimal bezüglich einer eigenen Kostenfunktion bis zum nächsten
Berechnungsschritt des äußeren Kreises nachzuführen.

Hinsichtlich elektrifizierter Fahrzeuge erfolgt oft eine kombinierte Optimierung des
Ladezustandes einer Hybridbatterie im äußeren Kreis und einer Momentenverteilung
zwischen den Aktoren im inneren Kreis [BC16; JA14b]. Auch das Abfahren eines
Sollgeschwindigkeitsprofils unter Berücksichtigung prädizierter Ampelphasen und
vorausfahrender Fahrzeuge kann im äußeren Kreis erreicht werden, wie beispielsweise
in der eigenen Veröffentlichung [BEBD16] basierend auf der betreuten Abschluss-
arbeit [Eng15] gezeigt wurde. So wird eine Trennung der Domänen erreicht und
die Parametrierung der einzelnen Verfahren durch die weitgehende Entkoppelung
entsprechend erleichtert.

Als Basis hierzu sind nicht nur die aktuellen Werte, sondern insbesondere die Verläufe
der zu liefernden Stellaufwände über den Prädiktionshorizont relevant. Angelehnt an
die Überlegungen in Abschnitt 3.2.4, stellt dies einen sinnvollen Einsatz einer exter-
nen Prädiktion dar. Eine interne Berechnung als Bestandteil des Prädiktionsmodells
bietet sich durch die Komplexität der beteiligten Vorgänge nicht an. Weiterhin ist dies
in vergleichbaren Strukturen ohne oder mit nur schwacher Rückwirkung auch nicht
vorteilhaft. In der Literatur sind diese externen Prädiktionen auch als load prediction
bekannt. Diese Informationen werden in [JA16] für eine Betriebsstrategie für hybride
Antriebsstränge sowie in [PSU08] für eine Gebäudeklimatisierung herangezogen. Mit
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der Prädiktionsdauer steigen dabei zwangsläufig die Anforderungen an die zugrunde-
liegenden Modell- und Umweltinformationen, die nun auch für längere Horizonte
verlässliche Daten liefern müssen. In vielen Anwendungen wie beispielsweise bei
den für vorausschauende Gebäudeklimatisierung herangezogenen Wettervorhersagen
ist dies nur eingeschränkt möglich. Zur Behandlung dieser Aspekte werden in der
Literatur, wie in Kapitel 3 erwähnt, Verfahren wie stochastic MPC [OPJ+10] und
tube-based MPC [JA16] diskutiert.

Der in der Literatur weit verbreitete Ansatz für die hierarchische Kopplung modell-
prädiktiver Verfahren mittels der Sollwertvorgaben für die Zustände und die Eingänge
kann auch für die gezielte Beeinflussung der Temperaturverläufe der Vorderachsan-
triebe angedacht werden. Konkret würden so die Vorgaben für das Folgeverhalten
xsoll und usoll entsprechend einer gewünschten Achsaufteilung verstellt. Jedoch
setzt dies unter anderem voraus, dass die zugehörigen Gewichtungen Q und R des
unterlagerten MPCA-Verfahrens hinreichend hoch gewählt werden, was die Möglich-
keiten zur Auslegung bezüglich weiterer Ziele entsprechend einschränkt. Weiterhin
bietet dies nur einen indirekten Zugang zum eigentlichen Ziel der Minimierung und
Verteilung der anfallenden Verlustleistung.

Zielführender für das vorliegende Problem ist es daher, die vorhandenen Gewich-
tungsparameter des MPCA-Verfahrens für die achsweisen Verlustleistungen γ3 und
γ4 als Kopplung zwischen äußerem und innerem Kreis zu nutzen. Für den Prädikti-
onsvorgang des äußeren Kreises ist das Verhalten hinsichtlich der Variation dieser
Gewichtungsparameter hinreichend genau abzubilden, wobei sich die erreichte Ab-
straktion der Momentenverteilung durch das MPCA-Verfahren positiv auswirkt. Das
Grundkonzept dieser PPA-Methode wurde im Rahmen der betreuten Abschlussarbeit
[Eng15] untersucht. In erweiterter Form erfolgte eine Vorveröffentlichung des Ansat-
zes in [BGBD16a], der für die vorliegende Arbeit nochmals weiterentwickelt wurde.
Mit Ausnahme der eigenen Veröffentlichung sind in der Literatur keine vergleichbaren
Verfahren bekannt.

Das PPA-Verfahren im äußeren Kreis stellt somit den langfristigen Planungsanteil
der Gesamtbetriebsstrategie mit den kombinierten Hauptzielen der Verlustminimie-
rung und der Reduktion der Maschinentemperaturen dar. Auch hier kommt ein
prädiziertes Fahrprofil zum Einsatz, um über eine vorausschauende Beeinflussung
der Verlustleistungsaufteilung den Temperaturverlauf der Vorderachsantriebe zu
planen. Somit besteht eine Empfindlichkeit auf unvermeidliche Unsicherheiten der
Prädiktion dieses Fahrprofils. Andererseits schwächen die sehr langsamen thermi-
schen Zeitkonstanten der Maschinen den Einfluss kurzfristiger Prädiktionsfehler stark
ab, so dass sich unvorhergesehene Vorkommnisse wie ungeplante Ampelstops nicht
zu stark auswirken. Insbesondere bei der Verwendung der externen Prädiktion ist
eine weitere Ursache von Prädiktionsfehlern in nicht beachteten Rückkopplungen
zu sehen, die in der konkreten Anwendung durch die nun variable Gewichtung
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der Verlustleistungen des MPCA-Verfahrens auftreten kann. Sollte hierdurch ein
signifikanter Einfluss auf die Bereitstellung der geforderten Längskraft entstehen, ist
eine entsprechende Unsicherheit in der Prädiktion des Fahrprofils zu erwarten. Wie
jedoch in Abschnitt 4.3.2 noch weiter ausgeführt wird, kann dies durch eine gezielte
Auslegung vermieden werden.

4.3 Predictive Penalty Adjustment

Nach der Vorstellung der Rahmenbedingungen erfolgt die detaillierte Beschreibung
der Kontrollstrategie des äußeren Kreises, die zusammen mit dem unterlagerten
MPCA-Verfahren die Gesamtbetriebsstrategie bildet. Der nun vergleichsweise lange
Horizont stellt in Kombination mit dem nichtlinearen Verhalten der betrachteten
Strecke besondere Herausforderungen an das Lösungsverfahren. Vor dem Hintergrund
eines Einsatzes auf dem Echtzeitsteuergerät des Versuchsfahrzeugs ist neben einer
effizienten Formulierung des zugrundeliegenden OCP auch auf ein leistungsfähiges
Lösungsverfahren mit einer festen, oberen Schranke der Rechenzeit zu achten. Wäh-
rend die für das MPCA-Verfahren eingesetzte, gradientenbasierte Methode diese
Anforderungen erfüllt, erlaubt die Strukur des OCP der PPA-Methode den Einsatz
eines noch effizienteren Lösungsverfahrens für nichtlineare Optimalsteuerprobleme.
Dieses basiert auf einer Fixpunkt-Iteration und zeichnet sich durch eine hohe Kon-
vergenzrate aus, ohne dass eine unterlagerte Liniensuche durchgeführt werden muss.
Im Folgenden wird zunächst das Prädiktionsmodell und das sich daraus ergebende
Optimalsteuerproblem vorgestellt, bevor auf die echtzeitfähige Lösung eingegangen
wird.

4.3.1 Modellierung der beteiligten Systemanteile

Als Basis für die Verteilung der Verlustleistungen dient ein Modell des thermischen
Verhaltens der Maschinen im Versuchsfahrzeug. Mittels des verbauten Kühlsys-
tems werden die Leistungsbauteile wie die Umrichter, der Gleichspannungswandler,
die Ladegeräte sowie die Motoren durch einen Kühlwasserstrom versorgt, der die
anfallenden Verlustleistungen durch den Fahrzeugkühler an die Umgebungsluft ab-
führt. Dabei sind mehrere parallele Wasserkreisläufe realisiert, um die einzelnen
Komponentengruppen jeweils mit einem gesonderten Strang zu versorgen.

Für das PPA-Verfahren ist eine vereinfachte, auf die dominierenden Verlustleistungs-
quellen ausgelegte Modellierung zielführend. Das entsprechende Schema ist in der
Abbildung 4.3 dargestellt und zeigt den Fahrzeugradiator mit Vor- und Rücklauflei-
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Abbildung 4.3: Vereinfachte Darstellung des Hauptkühlkreislaufs des Ver-
suchsfahrzeugs mit Fokus auf die Motoren

tungen sowie die beiden Motorkühlstränge. Im Kaltwasseranschluss des Radiators
ist eine Messeinrichtung zur Erfassung der Vorlauftemperatur ϑv verbaut.

Diese Vorlauftemperatur stellt neben den anfallenden Verlustleistungen eine ent-
scheidende Größe für das thermische Verhalten der Motoren dar. Weiterhin wirken
sich in den Antriebseinheiten die vor allem durch die Fahrzeuggeschwindigkeit vx
verursachte Kühlung durch den Fahrtwind sowie Reibungsverluste in den direkt
angekoppelten Planetengetrieben auf das Temperaturverhalten aus. Als Messstelle
in den Maschinen stehen nur Temperatursensoren in den Wickelköpfen der Motoren
zur Verfügung. Eine Generierung umfangreicher thermischer Modelle, mit denen
insbesondere auch die wichtige Größe der Rotortemperatur abgebildet werden könnte
[KHB08; ZBD15], ist aus diesen beschränkten Messdaten nicht möglich. Jedoch
kann eine vereinfachte Modellierung vorgenommen werden, mit der die Dynamik der
Wickelkopftemperaturen mit hinreichender Genauigkeit wiedergegeben werden kann.
Dies erfolgt durch lineare Zustandsraummodelle, deren Struktur durch

ϑ̇m,VA = ath,ASMϑm,VA + bth,ASM
[
Pv,VA, ϑv, vx

]T
,

ϑ̇m,HA = ath,PSMϑm,HA + bth,PSM
[
Pv,HA, ϑv, vx

]T (4.1)

(4.2)

gegeben ist. Motiviert aus der Ausrichtung des PPA-Verfahrens auf die Fahrzeuglängs-
dynamik wird jeweils der Temperaturmittelwert der beiden Radantriebe einer An-
triebsachse betrachtet.

Zur Parametrierung dieser Modelle kann auf einige im Rahmen der Inbetriebnahme
entstandene Messungen zurückgegriffen werden. Da in diesen Fahrten noch kein
MPCA-Verfahren zur Antriebsmomentenverteilung zur Verfügung stand, kam eine
konstante, gleichmäßige Verteilung der Antriebsmomente auf die Radantriebe der
Antriebsachsen zum Einsatz. Darüber hinaus erfolgte zu Testzwecken auch eine
zeitweise Deaktivierung einzelner Antriebsachsen, wodurch sich in Kombination mit
einem weiten Bereich der auftretenden Maschinentemperaturen und Fahrzeugge-
schwindigkeiten eine für die Streckenidentifikation geeignete Anregung ergibt. Durch
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mangelnde Varianz in der Außentemperatur ϑu kann dieser Wert nicht sinnvoll als
Eingang abgebildet werden, folglich gelten die Modelle vor allem in einem Bereich
etwas unterhalb von 20 ◦C. Durch die Einbeziehung weiterer Messfahrten bei un-
terschiedlichen Umgebungstemperaturen kann der Gültigkeitsbereich entsprechend
erweitert werden.

Die Abbildung 4.4 zeigt die Verläufe der achsweisen Verlustleistungen Pv,VA und
Pv,HA, der gemessenen Vorlauftemperatur ϑv sowie den Maschinentemperaturen
ϑm,VA und ϑm,HA aus zwei Messfahrten. Ebenfalls dargestellt sind die mittels (4.1)
und (4.2) modellierten Temperaturen, die den Verlauf in für Echtzeitanwendungen
hinreichender Genauigkeit wiedergeben. Bei der Messung der Vorlauftemperatur
ϑv sind in beiden dargestellten Versuchsfahrten vorübergehende Signalausfälle zu
verzeichnen, die für die Darstellung der modellierten Maschinentemperaturen durch
Halten des letzten empfangenen Werts behandelt werden. Entsprechend kommt
es in diesen Phasen zu etwas erhöhten Abweichungen zwischen gemessenen und
modellierten Temperaturverläufen, die jedoch die Aussagekraft der Modelle nicht
einschränken.

Aus der Temperaturdifferenz zu den Maschinentemperaturen ergibt sich ein Wärme-
übergang auf das Kühlwasser, das sich somit ausgehend von seiner Vorlauftemperatur
erwärmt. Bedingt durch die Wärmeübergangswiderstände von der Messstelle im
Wickelkopf auf das Kühlwasser ist im allgemeinen Betrieb mit Rücklauftemperaturen
zu rechnen, die deutlich unter den Maschinentemperaturen liegen. Da eine Messung
dieser Rücklauftemperaturen im Versuchsfahrzeug nicht zur Verfügung steht, muss
eine Modellannahme getroffen werden. So wird in [KHB08] aus dem stationären
Betrieb einer Asynchronmaschine von Erwärmungen des Kühlwassers um wenige
Kelvin berichtet, was sich mit Datenblattangaben verschiedener Hersteller von 5 K
bis 15 K deckt. Entsprechend wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass die
Rücklauftemperaturen der Maschinenkühlstränge durch

ϑr,ASM = ϑv + 0.07 (ϑm,VA − ϑv) ,
ϑr,PSM = ϑv + 0.08 (ϑm,HA − ϑv)

(4.3)
(4.4)

beschrieben werden können. Dies bildet weiterhin die Beobachtung der Prüfstandsläu-
fe ab, dass die Asynchronmaschinen eine schlechtere Ankopplung an das Kühlwasser
aufweisen als die Synchronmaschinen. Somit weist der Kühlwasserrücklauf aus den
ASM einen größeren Abstand zur Wickelkopftemperatur auf. Unter der Annah-
me identischer Massenströme in den beiden Kühlsträngen lässt sich weiterhin die
Rücklauftemperatur am Kühlereingang durch

ϑr = ϑr,ASM + ϑr,PSM
2 (4.5)
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abschätzen. Diese durchläuft nun den Fahrzeugradiator, der mit seiner thermischen
Kapazität Cr einen eigenen thermischen Knoten darstellt und die Wärme aus dem
Kühlwasser an die Umgebung abgibt. Bedingt durch die große räumliche Ausdehnung
und den signifikanten Temperaturgradienten entlang der Rohrschlangen setzt eine
Modellierung durch einen konzentrierten thermischen Knoten zwangsläufig gewisse
Vereinfachungen voraus. Hier wird eine Modellvariante in Anlehnung an [SMWD10]
gewählt, die sich als DGL

ϑ̇v = cwṁw
ϑr − ϑv
Cr

− clṁl
ϑr − ϑu
Cr

(4.6)

für die Kühlervorlauftemperatur ϑv darstellt. Der erste Term stellt dabei mit dem
Massenstrom ṁw und der spezifischen Wärmekapazität cw des Kühlwassers den
Wärmeübergang auf den Radiatorkörper dar. Im zweiten Term ist der Wärmeabfluss
auf die Umgebungsluft der Temperatur ϑu abgebildet. Dieser Abfluss wird vom
Luftmassenstrom ṁl durch die Kühlerfläche und der spezifischen Wärmekapazität
der Luft cl bestimmt.

Der gesamte Luftmassenstrom durch den Radiator

ṁl = ṁl,sd (vx) + ṁl,l (4.7)

kann dabei näherungsweise als Überlagerung zweier Bestandteile dargestellt werden.
Zum einen führt der durch die Fahrzeuggeschwindigkeit verursachte Staudruck zu
einer Durchströmung der Kühlerfläche, die durch

ṁl,sd (vx) = max
(
psd2vx

2 + psd1vx + psd0, 0
)

(4.8)

abgebildet wird. Weiterhin erfolgt eine zusätzliche Durchströmung ṁl,l durch einen
steuerbaren Radiatorlüfter. Für die simulativen Untersuchungen des PPA-Verfahrens
wird davon ausgegangen, dass dieser Lüfter konstant mit seiner Maximaldrehzahl
betrieben wird.

Um nun basierend auf den vorgestellten thermischen Modellen eine gezielte Beein-
flussung des thermischen Verhaltens der Asynchronmaschinen zu ermöglichen, ist
ein Zugang zu den anfallenden Verlustleistungen Pv,VA und Pv,HA notwendig. Dabei
ist insbesondere deren Abhängigkeit von ihren Gewichtungsparametern γ3 und γ4
im unterlagerten MPCA-Verfahren von Bedeutung. Ebenso ist die Abhängigkeit
der anfallenden Verluste von der Maschinentemperatur der Asynchronmaschinen zu
berücksichtigen. Zunächst wirkt sich hier die direkte Temperaturabhängigkeit der
Verluste aus, jedoch ist auch die aus einer Erwärmung folgende Umverteilung der
Momente auf die Hinterachse von Bedeutung. Zusammen mit der über den Horizont
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mittels externer Prädiktion ermittelten Störgrößentrajektorie

z̄ =
[
v̄x,soll, ∆F̄x,soll

]
(4.9)

der Fahraufgabe, die durch die angeforderte Längskraft ∆Fx,soll und die Geschwin-
digkeit vx,soll gegeben ist, kann eine Abschätzung der anfallenden Verluste erfolgen.
Dabei sind die tatsächlichen Zusammenhänge zwischen den Eingangsgrößen und den
anfallenden Verlustleistungen zu komplex für eine analytische Beschreibung. Im In-
teresse einer recheneffizienten Lösung kommen daher wiederum Ausgleichsfunktionen

Pv,VA ≈ P̃v,VA(ϑm,VA, γ3, z) ,
Pv,HA ≈ P̃v,HA(ϑm,VA, γ4, z)

(4.10)
(4.11)

zum Einsatz, deren Struktur und Parameter in den Gleichungen (B.7) und (B.8) in
Anhang B dargestellt sind. Das MPCA-Verfahren nimmt im Antriebs- und Bremsfall
unterschiedliche Momentenverteilungen vor. Dies ergibt sich einerseits durch den
im Bremsfall möglichen Einsatz der Reibbremse, vor allem jedoch durch die im
Rekuperationsbereich etwas effizienteren Asynchronmaschinen. Dieser Sachverhalt
wird durch separate Parametersätze der Modelle (4.10) und (4.11) berücksichtigt,
die in Abhängigkeit des Vorzeichens der geforderten Längskraft gewählt werden.

Als Basis dient eine Reihe an Simulationen repräsentativer Fahrsituationen, in denen
die Gewichtungsparameter anhand einer Gleichverteilung variiert wurden. Während
die Struktur der Ausgleichsfunktionen empirisch ermittelt werden kann, kommt ein
nichtlineares Optimierungsverfahren zur Ermittlung geeigneter Parameter anhand
dieser Identifikationsdaten zum Einsatz.

4.3.2 Gestaltung des Optimalsteuerproblems

Basierend auf diesen Modellierungen und den vorgestellten Überlegungen zur Ge-
samtbetriebsstrategie lässt sich nun das zugehörige OCP aufstellen. Die generelle
Vorgehensweise unterscheidet sich nicht vom MPCA-Verfahren, jedoch besteht nun
ein signifikanter Beitrag zum Gütemaß durch die Einflussgrößen der Fahraufgabe,
die im Rahmen einer externen Prädiktion ermittelt werden müssen.

Wie zuvor diskutiert, sollte zur Vermeidung von Rückkopplungseffekten die Erfüllung
der voraussichtlichen Fahraufgabe möglichst wenig von den Stelleingriffen des PPA-
Verfahren beeinträchtigt werden. Daraus ergibt sich insbesondere die Forderung, dass
die Bereitstellung der gewünschten Längskraft unabhängig von den modifizierten
Gewichtungsparametern γ3 und γ4 gewährleistet sein sollte, so dass der tatsäch-
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lich erreichte Verlauf dem vorgegebenen Geschwindigkeitsprofil vx,soll entspricht.
Eine freie Variation beider Gewichtungsparameter ist vor diesem Hintergrund nicht
erfolgversprechend. Vielmehr lässt sich diese Anforderung weitgehend durch die
Einführung einer festen Kopplung

γ3 = γs − u, γ4 = u, u ∈ [0, γs], γs > 0 (4.12)

zwischen den Gewichtungsparametern und der Stellgröße u des PPA-Verfahrens
erreichen. Wird der Einsatz der einen Achse durch die Erhöhung der Verlustleistungs-
bestrafung vermindert, kann die andere Achse entsprechend verstärkt eingesetzt
werden. Bedingt durch die achsweise unterschiedlichen Effizienzen der verbauten
Maschinen wirkt sich eine derartige Verlagerung in gewissem Maße auf die Bereitstel-
lung der gesamten Längskraft aus, dennoch besteht eine weitgehende Entkopplung
zwischen dem Stelleingriff und der Erfüllung der Fahraufgabe. Eine externe Prädikti-
on der Fahraufgabe ist damit, basierend auf topologischen Karten sowie potentieller
Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Infrastrukturelementen wie Lichtsignalen,
mit hinreichender Genauigkeit erreichbar.

Weiterhin von Bedeutung ist die Dynamik der Vorlauftemperatur ϑv des Kühlkreis-
laufs. Basierend auf den in Abschnitt 4.3.1 vorgestellten Modellen sind für deren
Verlauf insbesondere die Motortemperaturen sowie die Fahrzeuggeschwindigkeit
maßgeblich. Soll der Verlauf der Vorlauftemperatur ebenfalls in Form einer internen
Prädiktion im PPA-Verfahren berücksichtigt werden, muss ein komplettes Prädik-
tionsmodell mit den drei thermischen Zuständen aus (4.1), (4.2) und (4.6) zum
Einsatz kommen. Vor dem Hintergrund einer echtzeitfähigen Umsetzung und dem
erhöhten Parametrierungsaufwand ist diese Möglichkeit jedoch nicht zu bevorzu-
gen. Eine externe Prädiktion der Vorlauftemperatur wäre grundsätzlich möglich,
wird jedoch dadurch erschwert, dass die Aufteilung der Verlustleistungen durch das
PPA-Verfahren vorab nicht bekannt ist und damit die Maschinentemperaturen nicht
prädiziert werden können. Aus diesen Gründen wird die Vorlauftemperatur über dem
Prädiktionshorizont als konstant angenommen. Dies ist durch den hinreichend dimen-
sionierten Fahrzeugradiator des Versuchsfahrzeugs vertretbar, wie auch die Verläufe
aus der Abbildung 4.4 zeigen. Für die Prädiktion innerhalb des PPA-Verfahrens wird
daher allein die Dynamik (4.1) der Temperatur der Vorderachsantriebe herangezogen.
In der zur Validierung eingesetzten Simulationsumgebung kommt das vollständige
Modell des Kühlkreislaufs zum Einsatz.

Insgesamt ergibt sich aus diesen strukturellen Überlegungen und der Systemmodel-
lierung aus Abschnitt 4.3.1 das Prädiktionsmodell

ẋ = f(x, u,z) = ath,ASMx+ bth,ASM
[
P̃v,VA(x, γs−u, z), ϑv, z

]T (4.13)

mit dem Zustand x = ϑm,VA und der in (4.12) definierten Eingangsgröße u. Das in
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jedem Zeitschritt k zu lösende OCP

min
ū(·)

J(xk, ū, z̄) =
Thor∫
0

l(x̄(τ), ū(τ), z̄(τ))dτ

u.B. v. ˙̄x(τ) = f(x̄(τ), ū(τ), z̄(τ)) , x̄(0) = xk ,

ū(τ) ∈ [0, γs], τ ∈ [0, Thor]

(4.14a)

(4.14b)
(4.14c)

berücksichtigt ebenfalls die prädizierte Fahraufgabe in Form der Trajektorie z̄.

Die konkrete Ausgestaltung des Integralkostenterms ist auch hier von entscheidender
Bedeutung. Wie eingangs erwähnt, setzt eine für die Topologie des Versuchsfahrzeugs
energieoptimale Betriebsstrategie beide Antriebsachsen mit ein, so dass eine explizite
Gewichtung der achsweise anfallenden Verlustleistungen sinnvoll ist. Dagegen ist
durch das in Abbildung 4.1 dargestellte Verteilungsverhalten des MPCA-Verfahrens
keine explizite Gewichtung der Maschinentemperatur notwendig, da die Vorderachs-
antriebe bei steigender Erwärmung und damit sinkender Effizienz in geringerem
Maße eingesetzt werden. Vielmehr soll deren Temperatur dem PPA-Verfahren als
Freiheitsgrad zur antriebsstrangweiten Verlustreduktion zur Verfügung stehen, wobei
ein hinsichtlich des Fahrprofils optimaler, niedriger Temperaturverlauf erzielt wird.
Diese Gesichtspunkte werden durch den Integralkostenterm

l(x̄, ū, z̄) = r(ū− usoll)2 + γpv
(
P̃v,VA(x̄, γs−ū, z̄) + P̃v,HA(x̄, ū, z̄)

)
(4.15)

mit den geeignet zu wählenden Gewichtungen r sowie γpv adressiert.

4.3.3 Echtzeitfähige Lösung

Das OCP (4.14) zeichnet sich mit der Systemdynamik (4.13), der neuen Eingangs-
größe (4.12) und den Integralkosten (4.15) durch eine eingangsaffine Struktur aus,
die den Einsatz eines besonders recheneffizienten Lösungsverfahrens für nichtlineare
OCP nach [Gra12; Gra15] erlaubt. Grundsätzlich nutzt dieses ebenfalls direkt die
auf Basis der Hamiltonfunktion formulierten, notwendigen Optimalitätsbedingungen
aus, unterscheidet sich jedoch in der Herangehensweise.

Zunächst muss auf die Struktur der Modelle der Verlustleistungsaufteilungen (4.11)
und (4.11) geachtet werden. Da in diesen in Abhängigkeit des externen Signals
z̄(τ) zwischen angepassten Parametersätzen gewählt wird, entsteht eine schaltende
Systembeschreibung und damit ein sogenanntes hybrides OCP. Jedoch sind die not-
wendigen Optimalitätsbedingungen denen konventioneller OCP sehr ähnlich, solange
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keine Sprünge der Zustände vorkommen [BF17]. Da die Umschaltung lediglich die
Systemdynamik betrifft, können die notwendigen Optimalitätsbedingungen basierend
auf der Hamiltonfunktion

H(x̄, λ̄, ū, z̄) = l(x̄, ū, z̄) + λ̄
T
f(x̄, ū, z̄) (4.16)

mit dem adjungierten Zustand λ̄ angegeben werden. Die optimalen Trajektorien
x̄∗k(τ), λ̄∗k(τ) und ū∗k(τ) erfüllen somit das Randwertproblem

˙̄x∗k(τ) = f (x̄∗k(τ), ū∗k(τ), z̄k(τ)) , x̄∗k(0) = xk

˙̄λ
∗
k(τ) = −∂H

∂x

(
x̄∗k(τ), λ̄∗k(τ), ū∗k(τ), z̄k(τ)

)
, λ̄∗k(Thor) = 0

(4.17a)

(4.17b)

in jedem Zeitschritt k über den Prädiktionshorizont Thor. Dabei minimiert die
optimale Stelltrajektorie

ū∗k(τ) = arg min
u∈[0,γs]

H(x̄∗k(τ), λ̄∗k(τ), u, z̄k(τ)) , ∀ τ ∈ [0, Thor] (4.18)

die Hamiltonfunktion. Durch die bezüglich u eingangsaffinen Verlustleistungen
P̃v,VA (x̄∗k(τ), γs−ū∗k(τ), z̄k(τ)) und P̃v,HA (x̄∗k(τ), ū∗k(τ), z̄k(τ)) ergibt sich eine hin-
sichtlich des Stelleingangs streng konvexe Hamiltonfunktion. Somit wird die explizite
Berechnung der optimalen, unbeschränkten Stelltrajektorie

ū0∗
k (τ)= usoll − b1,th,ASM

λ̄∗k(τ)
2r

∂

∂u
P̃v,VA (·)− γpv

2r
∂

∂u

(
P̃v,VA (·)+P̃v,HA (·)

)
(4.19)

aus der Bedingung ∂H
∂u = 0 ermöglicht. Weiterhin lässt sich durch die Einführung

einer Sättigungsfunktion

ū∗k(τ) = h(x̄∗k(τ), λ̄∗k(τ), z̄(τ)) :=


0 für ū0 ≤ 0
γs für ū0 ≥ γs

ū0∗
k (τ) sonst

(4.20)

die Abbildung auf den zulässigen Stellbereich darstellen. Wird diese Steuertrajektorie
nun in (4.17) eingesetzt, lässt sich das neue Randwertproblem

˙̄x∗k(τ) = F (x̄∗k(τ), λ̄∗k(τ), z̄k(τ)) , x̄∗k(0) = xk

˙̄λ
∗
k(τ) = G(x̄∗k(τ), λ̄∗k(τ), z̄k(τ)) , λ̄∗k(Thor) = 0

(4.21a)

(4.21b)

aufstellen, das keine explizite Abhängigkeit von ū aufweist und mittels Fixpunkt-
Iterationen gelöst werden kann [Gra12]. Auch in [MMH12] finden sich Untersuchungen
für ein ähnliches Lösungsverfahren.
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Derartige Lösungsansätze zeichnen sich durch sehr effiziente Algorithmen aus. Hier
werden in jedem Zeitschritt k folgende Schritte durchgeführt [Gra12]:

• Wahl einer geeigneten Startlösung für λ̄(0)
k (τ)

• Iteration für m = [1, . . . , Niter]

1. Zeitliche Vorwärtsintegration des Anfangswertproblems

˙̄x(m)
k (τ) = F (x̄(m)

k (τ), λ̄(m−1)
k (τ), z̄k(τ)) , x̄

(m)
k (0) = xk (4.22)

2. Zeitliche Rückwärtsintegration des Endwertproblems

˙̄λ
(m)
k (τ) = G(x̄(m)

k (τ), λ̄(m)
k (τ), z̄k(τ)) , λ̄

(m)
k (Thor) = 0 (4.23)

Für die Initialisierung des ersten Zeitschritts k = 0 kommt die Startlösung

λ̄
(0)
k (τ) = 0 ∀τ ∈ [0, Thor] (4.24)

zum Einsatz, für alle weiteren Schritte wird die verschobene Lösungstrajektorie des
jeweils letzten Zeitschritts verwendet. Somit kann eine verbleibende Suboptimalität
über die folgenden Zeitschritte abgebaut werden. Im Interesse eines echtzeitfähi-
gen MPC-Verfahrens wird eine feste Iterationszahl Niter eingesetzt und somit eine
suboptimale Lösungstrajektorie

ū
(Niter)
k (τ) = h(x̄(Niter)

k (τ), λ̄(Niter)
k (τ), z̄(τ)) , τ ∈ [0, Thor] (4.25)

ermittelt, deren erster Teil

u(tk + τ) = ū
(Niter)
k (τ) , τ ∈ [0,∆t) (4.26)

als Stelleingang für das unterlagerte MPCA-Verfahren zum Einsatz kommt. Wie
beim MPCA-Verfahren kommt zur unterlagerten Integration von (4.22) und (4.23)
ein numerisches Einschrittverfahren mit Nhor Stützstellen zum Einsatz.
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4.4 Validierung der Gesamtbetriebsstrategie

Die durch das Zusammenspiel von MPCA- und PPA-Verfahren gegebene Betriebs-
strategie wird nun anhand von Simulationen untersucht. Neben einer Vorstellung
der zusätzlich notwendigen Module wie dem Längsregler und der kartenbasierten
Prädiktion der Fahraufgabe wird auch auf die gesamte Simulationsumgebung einge-
gangen. Im Anschluss erfolgt die Vorstellung des betrachteten Simulationsszenarios
und die Diskussion der Ergebnisse.

4.4.1 Simulationsumgebung

Für die Validierung des Verfahrens kommt wiederum die beim MPCA-Verfahren
eingesetzte Simulationsumgebung in erweiterter Form zum Einsatz. Während bei den
Simulationen des MPCA-Verfahrens von einer konstanten Maschinentemperatur der
Vorderachsantriebe ϑm,VA von 70 ◦C ausgegangen wurde, erfolgt nun der Einsatz der
zuvor vorgestellten Kühlkreislaufmodellierung. Es wird dabei von einer konstanten
Umgebungstemperatur ausgegangen. Zusätzlich wird ein Prädiktionsmodul für die
Fahraufgabe z̄ implementiert, das die notwendigen Verläufe von Geschwindigkeit
und Längskraft aus der Straßentopologie und der Längsreglerstruktur abschätzt.

Das betrachtete Simulationsszenario ist dabei durch einen Sollgeschwindigkeitsver-
lauf auf einer geraden Straße mit dem variablen, ortsabhängigen Steigungswinkel α
gegeben. Um das simulierte Versuchsfahrzeug dieser Vorgabe nachzuführen, kommt
ein Längsregler zum Einsatz. Dieser besteht, analog zum im letzten Kapitel vorge-
stellten Querregler, aus einer Vorsteuerung und einem Regleranteil. Die gesamte,
vom MPCA-Verfahren umzusetzende Längskraft

∆Fx,soll = ∆Fx,soll,FF + ∆Fx,soll,FB (4.27)

setzt sich damit aus der Summe aus beiden Beiträgen zusammen. Dabei ist der
Regleranteil durch eine reine Proportionalverstärkung

∆Fx,soll,FB = (vx,soll − vx)Pvx (4.28)

der Geschwindigkeitsabweichung gegeben.

Basierend auf der Kräftebilanz (3.2) in Längsrichtung lässt sich weiterhin der Vor-
steuerungsanteil aufstellen. Dazu erfolgt die Aufteilung der gesamten durch Reifen-
kräfte gebildeten Fahrzeuglängskraft Fx in die vom MPCA-Verfahren bereitgestellte,
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überlagerte Längskraft ∆Fx und dem Reibungsanteil

Fx,reib = (cr,rmg cosα+ cr,l) sign(vx,soll) (4.29)

mit den Reibungskoeffizienten der Reifen cr,r und der Getriebe cr,l. Zusammen mit
den Beiträgen der von extern auf das Fahrzeug wirkenden Längskräfte durch die
Fahrbahnsteigung

Fx,stg = mg sinα (4.30)

und den Luftwiderstand
Fx,luft = 1

2ρLcWAv
2
x,soll (4.31)

mit den aerodynamischen Koeffizienten ρL, cW und A lässt sich der Vorsteueranteil

∆Fx,soll,FF = v̇x,sollm+ Fx,stg + Fx,luft + Fx,reib (4.32)

bilden. Dieser dominiert die insgesamt bereitzustellende Längskraft und stellt daher
eine gute Basis für die Prädiktion der Fahraufgabe dar. Dabei muss der positionsab-
hängige Steigungswinkel α als zeitabhängiger Verlauf über den Horizont generiert
werden. Dazu wird ausgehend vom aktuellen Ort eine Integration der Sollgeschwin-
digkeit durchgeführt, um den voraussichtlichen Positionsverlauf zu erhalten. Die sich
einstellende, tatsächliche Geschwindigkeit kann sich innerhalb der Zyklustoleranzen
bewegen und ist somit durch eine Unsicherheit behaftet. Da dieser Schritt vor jedem
Abtastschritt des PPA-Verfahrens erneut auf Basis der aktuellen Position durch-
geführt wird, wirkt sich die Unsicherheit jedoch nur in geringem Umfang aus. Der
Sollgeschwindigkeitsverlauf dagegen kann direkt aus dem abzufahrenden Fahrprofil
entnommen werden.

Die Fahraufgabe ist durch ein Geschwindigkeits- und Steigungsprofil mit hohen
Leistungsbedarf gegeben und setzt sich aus zwei Teilstücken zusammen. Im ers-
ten erfolgt die Geschwindigkeitsvorgabe gemäß dem bereits eingangs betrachteten
Artemis Urban-Fahrzyklus, die hier auf einer deutlichen Fahrbahnsteigung von
20 % zu absolvieren ist. Durch die eher niedrige Geschwindigkeit und die hohen
Fahrwiderstände zeichnet sich dieser Teil durch hohe Längskraftanforderungen aus.
Das zweite Teilstück betrachtet einen auf einer ebenen Fahrbahn vorgegebenen
Geschwindigkeitsverlauf gemäß des US06 -Fahrzyklus, der von der amerikanischen
Umweltbehörde EPA definiert wurde. Durch die größeren Geschwindigkeiten ergeben
sich im zweiten Teil erhöhte Leistungsanforderungen an den Antriebsstrang. Zwischen
den beiden Teilen ist eine optionale Pause von 240 s eingefügt, so dass sich zwei
Varianten ergeben. Diese sind in der Abbildung 4.5 über der Fahrzeit dargestellt.

In der Tabelle 4.1 sind die verwendeten Parameter des thermischen Modells und
des PPA-Verfahrens aufgelistet. Durch die geringe Abtastzeit von ∆t = 1 s und die
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Abbildung 4.5: Für die Validierung betrachtete Verläufe von Sollgeschwin-
digkeit und Fahrbahnsteigung, dargestellt über der Fahrzeit

angesprochene Reinitialisierung des Lösungsverfahrens mit dem Ergebnis des letzten
Abtastschritts hat sich eine einzelne Fixpunkt-Iteration in jedem Abtastschritt als
ausreichend erwiesen. Weiterhin ist durch die langsame Systemdynamik das Euler-
Verfahren zur unterlagerten Integration der Differenzialgleichungen (4.22) und (4.23)
ausreichend. Die in [Gra12] diskutierten Dämpfungen der berechneten Trajektorien
haben sich für die hier betrachtete Problemstellung nicht als notwendig erwiesen.

Zusätzlich zum Fahrzeugleergewicht werden nun 200 kg Zuladung für Passagiere
und Nutzlast betrachtet, so dass eine entsprechend höhere Gesamtmasse bewegt
werden muss. Für die Umgebungstemperatur wird ein konstanter Wert von 20 ◦C
angenommen, was auch den Startwert aller Komponententemperaturen darstellt.

Das Verfahren muss im Fahrbetrieb innerhalb seiner Zykluszeit ∆t von 1 s ausgeführt
werden können. Basierend auf der Rechenzeit auf einem Desktop-Rechner und einem
bei der Implementierung des MPCA-Verfahrens ermittelten Übertragungsfaktor kann
von einer Rechenzeit unter 3 ms auf dem MAB-Steuergerät des Versuchsfahrzeugs
ausgegangen werden. Durch das recheneffiziente, echtzeitfähige Verfahren mit der
festen Iterationszahl ist damit der Einsatz im Versuchsfahrzeug möglich, darüber
hinaus ist eine Implementierung auch auf serienmäßigen Steuergeräten denkbar.
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Parameter Wert Einheit Parameter Wert Einheit

Simulationsmodell: g 9,81 m/s2

Pvx 2500 N s/m m 2384 kg
Thermisches Modell: psd2 0,60 g s/m2

Cr 21 945 J/K psd1 5,70 g/m
cW 4180 J/(kg K) psd0 −14 g/s
cW 1000 J/(kg K) PPA:
ṁw 0,13 kg/s γs 40 1/W
ṁl,l 0,36 kg/s r 0,03 1/W2

ϑu 20 ◦C γpv 0,04 1/W
ρL 1,20 kg/m3 usoll 20 1/W
A 2,17 m2 Niter 1 -
cW 0,29 - Thor 300 s
cr,r 0,01 - Nhor 301 -
cr,l 290 N ∆t 1 s

Parameter Wert

ath,ASM −2,10×10−3/s
ath,PSM −3,50×10−3/s
bth,ASM

[
105,90×10−6 ◦C/(s W) 2,10×10−3/s −2,17×10−3 ◦C/m

]
bth,PSM

[
30,63×10−6 ◦C/(s W) 3,49×10−3/s 2,41×10−3 ◦C/m

]
Tabelle 4.1: Parameterwerte der Simulationsumgebung und des PPA-

Verfahrens

4.4.2 Wirkungsweise des PPA-Verfahrens

Um die unter Verwendung des PPA-Verfahrens erreichten Verbesserungen im ther-
mischen Verhalten der Asynchronmaschinen zu demonstrieren, erfolgt zunächst ein
Vergleich zwischen dem reinen MPCA-Betrieb mit den konstanten Verlustleistungs-
gewichtungen γ3 und γ4 und dem Betrieb mit deren Variation durch den äußeren
Kreis der Gesamtbetriebsstrategie. Dazu zeigt Abbildung 4.6 die Verläufe ohne und
mit PPA-Verfahren, wobei die Variante der Fahraufgabe ohne Pause betrachtet wird.

Ohne PPA-Verfahren äußert sich die Bewältigung der anspruchsvollen Fahraufgabe in
einer signifikanten Temperaturbelastung der Vorderachsantriebe, die eine maximale
Temperatur von etwa 72 ◦C erreichen. Dabei wirkt sich die das MPCA-Verfahren
erreichte Kontrolle der Asynchronmaschinentemperatur bereits vorteilhaft gegen-
über einem konventionellen Betrieb mit konstanter Achsverteilung aus. So entsteht
bei direkter Aufschaltung des vom MPCA-Verfahren als Hilfsgröße einbezogenen
Zustandssollwerts xsoll eine deutlich höhere Maximaltemperatur von 98 ◦C. Da in
dieser Betriebsart insbesondere die Batteriestromschranken nicht eingehalten werden
und somit höhere Leistungen auftreten, ist dieser Vergleich jedoch nur bedingt
aussagekräftig und daher nicht in der Abbildung enthalten.
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Abbildung 4.6: Temperaturverläufe der Komponenten des Antriebsstrangs
sowie des Gütemaßes und der Stellgröße für die Fahraufgabe
ohne Pause, jeweils mit und ohne PPA-Verfahren
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Durch die Variation der Gewichtungsparameter durch das PPA-Verfahren kann eine
deutliche Senkung der maximalen Temperatur auf 50 ◦C erreicht werden. Dement-
sprechend stellt sich auch eine etwas niedrigere Vorlauftemperatur ein. Die durch
die stärkere Belastung der Hinterachsantriebe erhöhte Verlustleistung kann durch
die niedrigere Vorlauftemperatur weitgehend abgeführt werden. Aus diesem Grund
ist ein nur leichter Anstieg der Temperatur der Hinterachsantriebe im Vergleich zum
inaktiven PPA-Fall festzustellen.

Somit kann eine deutliche Verbesserung der Temperaturverläufe des gesamten An-
triebsstrangs erreicht werden. Jedoch ist im Verlauf des auf einer hohen Gewichtung
der Verlustleistungen ausgelegten Gütemaßes zu erkennen, dass eine Reduktion der
anfallenden Verluste nur in geringem Umfang möglich ist. Dies ist dadurch begrün-
det, dass die vom MPCA-Verfahren erreichte Verlustreduktion dem erreichbaren
Optimum bereits sehr nahe kommt. Weiterhin wird die Absenkung der Maschi-
nentemperatur der Vorderachsantriebe durch die Verlagerung der Antriebsleistung
auf die Hinterachse erreicht, die hierdurch entsprechend höhere Verluste produzie-
ren. Dennoch wird durch den Einsatz des PPA-Verfahrens in diesem Szenario eine
Verbrauchseinsparung von etwa 1 % erreicht.

Die Verlagerung auf die Hinterachse ist auch im Verlauf der Stellgröße zu erkennen,
die den optimalen Betriebspunkt hinsichtlich der intern prädizierten Maschinen-
temperatur und der extern bereitgestellten Prädiktion der Sollgeschwindigkeit und
des Längskraftverlaufs einnimmt. In den Phasen ohne signifikante Längskraftanfor-
derung fällt die Stellgröße auf den vorgegebenen Arbeitspunkt von usoll = 20/W
zurück, der der in der simulativen Auslegung des MPCA-Verfahrens verwendeten
Gewichtung der Verlustleistungen entspricht. Die an vielen Stellen zu beobachtenden,
hochdynamischen Änderungen der Stellgröße sind vom Fahrprofil getrieben.

Ebenfalls im Verlauf des Gütemaßes zu erkennen ist dessen deutliche Abnahme gegen
Ende der Fahraufgabe. Sobald deren Ende im Prädiktionshorizont erscheint, bewirkt
die verschwindende Längskraftanforderung eine Reduktion des Gütemaßes. Die
Maschinentemperatur wird so mit fortschreitender Zeit zunehmend unbedeutender
für die gesamten im Antriebsstrang anfallenden Verluste. Vor diesem Hintergrund ist
im Verlauf der Stellgröße gegen Ende der Fahraufgabe auch eine zunehmend stärkere
Belastung der Vorderachsantriebe zu erkennen, wodurch Verbrauchseinsparungen
erzielt werden können. Dieser Aspekt wird im nächsten Simulationsbeispiel genauer
behandelt.
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4.4.3 Vergleich zwischen dem Fahrprofil mit und ohne Pause

Abschließend wird nun das Verhalten des PPA-Verfahrens in Abhängigkeit des
erwarteten Fahrprofils diskutiert. Dazu zeigt Abbildung 4.7 den Vergleich zwischen
den eingangs erwähnten Varianten der Fahraufgabe, um den Einfluss der Pause und
den aus deren Prädiktion erreichbaren Vorteil zu demonstrieren.

Dabei sind die Verläufe ab 600 s dargestellt. Bis zur Simulationszeit von 693 s
verhalten sich die beiden Fälle äquivalent und entsprechend dem bekannten Verlauf
des aktiven PPA-Verfahrens. Ab diesem Zeitpunkt tritt die Pause des Fahrprofils
in den 300 s langen Prädiktionshorizont ein. Mit fortschreitender Zeit führt die
zunehmend verschwindende Längskraftanforderung zu einer deutlichen Reduktion des
Gütemaßes im Vergleich zum Fall ohne Pause. Einhergehend mit dieser Reduktion des
Gütemaßes ist eine Reaktion im Verlauf der Stellgröße zu beobachten, die vor diesem
Hintergrund eine höhere Belastung der Asynchronmaschinen ermöglicht. Durch diesen
Eingriff wird für den Zeitraum zwischen 693 s und 993 s eine Verbrauchseinsparung
von 1,12 % erreicht. Diese durch Entlastung der Hinterachsantriebe erschlossene
Einsparung verursacht eine zusätzliche Erwärmung der Antriebe der Vorderachse
um etwa 1,3 K. Für den Fall ohne Pause würde diese Erwärmung zu einer in der
Folge reduzierten Gesamteffizienz des Antriebsstrangs führen, wie der Abbildung 4.1
zu entnehmen ist. Da sich dieser Temperaturanstieg jedoch während der prädizierten
Pause abbauen kann, bleibt der Verbrauchsvorteil in der Folge bestehen. So lässt sich
bestehendes Wissen über die voraussichtliche Fahraufgabe vorteilhaft zur Senkung
der Maschinentemperaturen und des Verbrauchs nutzen.

4.5 Abschließende Betrachtungen

Der Einsatz des PPA-Verfahrens ermöglicht eine thermische Konditionierung der
Vorderachsantriebe unter Berücksichtigung der gesamten Antriebsstrangverluste.
Dabei bleiben nachteilige Effekte in der Bereitstellung der Längskraft aus, so dass
prädiktive Annahmen über die Fahrzeuglängsdynamik auch mit den manipulierten
Gewichtungsparametern ihre Gültigkeit behalten.

Fehler und Unsicherheiten bei der Prädiktion der Fahraufgabe können sich negativ
auswirken, wenn beispielsweise längere Pausen nicht eintreten oder sich der prädizier-
te Geschwindigkeitsverlauf nur mit größeren Abweichungen einstellt. Die diskutierten
Simulationsbeispiele enthalten dabei bereits entsprechende Unsicherheiten in der
Prädiktion der Fahraufgabe, die durch eine fehlende Berücksichtigung der Beschrän-
kungen von Batterie und Motormomenten entstehen. Da diese vom unterlagerten
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Abbildung 4.7: Vergleich der Temperaturverläufe der Komponenten des
Antriebsstrangs sowie des Gütemaßes und der Stellgröße für
die Fahraufgabe mit und ohne Pause
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MPCA-Verfahren eingehalten werden, stellen sich entsprechende Unterschiede in
der Längskraft und damit der Fahrzeuggeschwindigkeit ein. Weiterhin sorgt auch
die Annahme einer konstanten Vorlauftemperatur zu einem Modellfehler, der sich
über den Prädiktionshorizont auswirken kann. Bedingt durch die kleine Abtastzeit
des PPA-Verfahrens in Verbindung mit dem ausgeprägten Tiefpassverhalten der
thermischen Motormodelle wirken sich derartige Störungen jedoch nur eingeschränkt
aus. So führt auch eine Deaktivierung der Batteriestrombeschränkungen und eine im
Simulationsmodell auf einen festen Wert fixierte Vorlauftemperatur zu keiner signifi-
kanten Verbesserung bezüglich des Temperaturverlaufs oder der Verluste. Daher sind
für das betrachtete Versuchsfahrzeug etwaige Mehraufwände in der Prädiktion und
Modellierung nicht als aussichtsreiche Verbesserungsmöglichkeiten zu sehen. Sollte
das PPA-Verfahren für Antriebstopologien mit schnelleren thermischen Zeitkonstan-
ten zum Einsatz kommen, könnten derartige Maßnahmen dagegen zielführender sein.
Diese Anwendungen erlauben jedoch den Einsatz verkürzter Prädiktionshorizonte,
wodurch wiederum die Anforderungen an die Prädiktion der Fahraufgabe sinken.

Das PPA-Verfahren ist dabei nicht auf den Einsatz als Erweiterung des MPCA-
Verfahrens beschränkt, sondern kann auch im Zusammenspiel mit alternativen
Methoden zur Momentenverteilung eingesetzt werden. Diese müssen steuerbare
Gewichtungsparameter für anfallende Verluste zur Verfügung stellen sowie ein ver-
lässliches, prädizierbares Verhalten aufweisen.

Der durch das PPA-Verfahren erreichte, gezielte Einsatz der Asynchronmotoren
erschließt über die Reduktion der Maschinentemperatur Freiheitsgrade in der Di-
mensionierung des Fahrzeugkühlsystems. Da ein Teil der aerodynamischen Verluste
durch den Strömungswiderstand der durchströmten Kühlerfläche verursacht wird,
bietet eine mögliche Verkleinerung zusätzlich zu den Einsparungen im Gewicht und
Bauraum auch Einsparpotential im Verbrauch.

Durch eine Erweiterung des Verfahrens mit einer zusätzlichen Steuerung der Ver-
lustleistungsgewichtung der Reibbremse könnte insbesondere im Zusammenspiel
mit den Batteriestrombeschränkungen auch ein verbessertes Rekuperationspotential
erreicht werden. Zusätzlich kann hier das thermische Verhalten der Traktionsbatterie
berücksichtigt werden, um eine bestmögliche Betriebsführung zu gewährleisten. Der
durch das PPA-Verfahren dargestellte, direkte Zugang zur anfallenden Verlust- und
Wirkleistung lässt weiterhin eine verlässlichere Prädiktion der elektrischen Leistung
zu. Diese kann wiederum in Form einer externen Prädiktion in prädiktiven Verfahren
zur thermischen Batterie- und Innenraumkonditionierung genutzt werden, wobei
Rekuperationsvorgänge ohne Belastung der Traktionsbatterie direkt in Heizelemen-
ten umgesetzt werden können. Ein entsprechendes, modellprädiktives Verfahren
wurde beispielsweise bereits in der eigenen Veröffentlichung [BGBD16b] untersucht.
Darüber hinaus sind die verbesserten Leistungsprädiktionen auch in der Berechnung
der voraussichtlichen Restreichweite während der Fahrt sinnvoll einsetzbar.
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Die hierarchische Kopplung der beiden modellprädiktiven Bestandteile der Gesamt-
betriebsstrategie mittels der Gewichtungsparameter hat sich als leistungsfähige
Methode erwiesen, für die aus den Literaturrecherchen keine vergleichbaren Veröf-
fentlichungen bekannt sind. Basierend auf einem vereinfachten Prädiktionsmodell der
inneren MPCA-Strategie zur schnellen Momentenverteilung kann das äußere PPA-
Verfahren unter Berücksichtigung externer Prädiktionen eine deutliche Absenkung
der Maschinentemperaturen erreichen.





Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer prädiktiven Betriebsstrategie für über-
aktuierte Elektrofahrzeuge. Ausgerichtet an der Topologie des am Institut für Mess-,
Regel- und Mikrotechnik vorhandenen Versuchsfahrzeugs liegt der Fokus auf der
optimierungsbasierten Ansteuerung von vier Radantrieben und einer zentralen Reib-
bremse im Zusammenspiel mit einer Traktionsbatterie. Diese Konfiguration stellt
signifikante Herausforderungen an optimierungsbasierte Verfahren, insbesondere
hinsichtlich der Rechenzeit, dem Umgang mit Mehrdeutigkeiten und dem großen Un-
terschied zwischen den Zeitskalen der dynamischen Vorgänge. Der wissenschaftliche
Anspruch besteht hierbei in der hochkomplexen Problemstellung mit einer hohen
Anzahl an verkoppelten Teilaspekten, für die in der Literatur keine vergleichbaren
Arbeiten bekannt sind.

Die gewählte Herangehensweise besteht dabei in einer hierarchischen Struktur der
Gesamtbetriebsstrategie, die auf die jeweiligen Teilprobleme, insbesondere deren
Dynamiken, zugeschnitten ist. Basierend auf einer sorgfältigen Partitionierung der ge-
samten Problemstellung können die einzelnen Herausforderungen gezielt angegangen
werden.

Dazu erfolgte in Kapitel 2 zunächst ein genereller Überblick des konkret betrachteten
Versuchsfahrzeugs. Neben der technischen Realisierung des Antriebsstrangs wurde
auch auf die Traktionsbatterie als zentrales Speicherelement für die benötigte Energie
eingegangen, ebenso auf die Steuerungs- und Messtechnik sowie die Nebenaggregate.
Zu letzteren zählen insbesondere das wasserbasierte Kühlsystem, das die in den
Leistungsbauteilen anfallenden Verlustleistungen über einen Radiator an die Umwelt
abführt. Bezüglich der Steuerungstechnik ist als wichtigstes Bauteil sicherlich die
verbaute Echtzeitrechenplattform in Form einer MicroAutoBox II der Firma dSpace
hervorzuheben, das durch seine direkte Anbindung an das CAN-Bussystem des
Fahrzeugs die Kontrolle über den Antriebsstrang ermöglicht.
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Als ersten Teil der Betriebsstrategie behandelt Kapitel 3 die auf kurzfristige Optimali-
tät ausgelegte Momentenverteilung. Diese stellt unter Einhaltung der Beschränkungen
des Traktionsstroms, der Reifenlängskräfte und der Maschinenmomente sowie deren
Änderungsraten eine maßgeschneiderte Ansteuerung für die Radantriebe sowie für
die Reibbremse dar. Dabei werden als Hauptzielgrößen externe Vorgaben bezüglich
der fahrzeugweiten Längskraft und des Giermoments erfüllt. Durch die Aufnahme
nichtlinearer Abbildungen der in vorab durchgeführten Prüfstandsläufen ermittel-
ten Momentenstellfehler können diese weitestgehend ausgeglichen werden, so dass
die Radmomente präzise eingestellt werden können. Ebenso stellt das Verfahren
eine kurzfristig orientierte Energieoptimalität durch die direkte Bestrafung der an-
fallenden Verlustleistungen in Motoren und Bremse sicher. Erstere sind wie die
Momentenstellfehler durch nichtlineare Modelle aus Messdaten von Prüfstandsläufen
zugänglich. Die besondere Herausforderung besteht in der Vermeidung unerwünschter
Schwingungen, die durch die Mehrdeutigkeit in der Aufgabe der Momentenverteilung
für diese Topologie entstehen. Hierfür kommen mehrere Maßnahmen zum Einsatz,
zu denen zunächst der Einsatz eines modellprädiktiven Verfahrens gehört. Dies
erlaubt die explizite Aufnahme der Aktordynamiken in die Momentenverteilung,
wodurch die Generierung realistisch umsetzbarer Sollwertvorgaben gewährleistet ist.
Darüber hinaus ist der zweistufige Aufbau der Momentenverteilung mit einer mittels
einer einfachen Pseudoinversen berechneten Zustandsvorgabe als Hilfsgröße an das
darauffolgende modellprädiktive Verfahren ebenfalls von Vorteil. Der Einsatz von auf
numerischen Gesichtspunkten angepassten Bestrafungstermen zur Einhaltung der
Zustandsbeschränkungen erhöht zusätzlich die Sicherheit im Umgang mit schnell ver-
änderlichen Beschränkungen, mit denen beispielsweise durch externe Stabilitätsregler
für die Reifenkraft oder durch das BMS für den Traktionsstrom gerechnet werden
muss. Nach der Vorstellung der relevanten Systemteile und deren Modellierung wurde
das Verfahren und die Lösung des unterlagerten OCP vorgestellt. Das Verhalten
wurde anhand von Simulationen mit einer umfangreichen Fahrdynamiksoftware
validiert, bevor es in leicht angepasster Form im Versuchsfahrzeug zum Einsatz kam.

Da das MPCA-Verfahren eine weitreichende Kontrolle aller kurzfristigen Aspekte
leistet, können überlagerte Verfahren mit einem erhöhtem Grad der Abstraktion
entworfen werden. Dieser Sachverhalt stellt auch die Grundlage für den zweiten
Teil der Betriebsstrategie dar, der in Kapitel 4 behandelt wird. Hier wird das Ziel
einer Absenkung der Motortemperaturen der Asynchronmaschinen verfolgt, die im
Vergleich zu den Antrieben der Hinterachse verstärkt zur Überhitzung neigen. Eine
Analyse der Verbrauchsmechanismen zeigt dabei, dass der Einsatz der Vorderachsan-
triebe als Entlastung der an sich effizienteren Hinterachsantriebe sinnvoll ist. Jedoch
muss darauf geachtet werden, dass die Temperatur der ASM niedrig bleibt, da ihre
Effizienz mit zunehmender Erwärmung sinkt. Somit ergibt sich eine interessante
Problemstellung für die Koordination der achsweisen Verteilung der Antriebsleistung,
insbesondere wenn das vorausliegende Fahrprofil abgeschätzt werden kann. Durch
einen gezielten Einsatz der Vorderachsantriebe kann eine deutliche Senkung ihrer



5 Zusammenfassung und Ausblick 117

Temperaturen erreicht werden, ohne dass nachteilige Auswirkungen auf die insgesamt
auftretenden Verlustleistungen in Kauf genommen werden müssen. Die besondere
Struktur des sich aus diesen Betrachtungen ergebenden OCP erlaubt hierbei den
Einsatz eines hocheffizienten, echtzeitfähigen Lösungsverfahrens, wodurch geringe
Rechenzeitanforderungen gewährleistet sind. Anhand simulativer Untersuchungen
erfolgte die Bewertung des PPA-Verfahrens.

Beide Teilaspekte der Betriebsstrategie können getrennt voneinander oder in Kombi-
nation auch für andere Antriebsstrangtopologien zum Einsatz kommen. So können
die aktuell für den Endkundenmarkt relevanten Antriebsstrangtopologien mit achs-
weisen Zentralmaschinen, die keinen direkten Zugang zum überlagerten Giermoment
bieten, durch entsprechend vereinfachte Varianten betrieben werden. Die absehbare,
zunehmende Verbreitung teil- und vollautomatisierter Fahrfunktionen erlaubt in
Kombination mit einer entsprechenden Infrastruktur, wie z. B. vernetzbarer Ampelan-
lagen, darüber hinaus verlässlichere Prädiktionen der im PPA-Verfahren verwendeten
Fahraufgabe. Auch die weiter steigende Leistungsfähigkeit verfügbarer Steuergeräte
erlaubt zunehmend den Einsatz der vorgestellten Betriebsstrategie.





Anhang A

Übertragungsfunktion der
Gierratenvorsteuerung

Ein überlagertes Giermoment kann zur Erhöhung der Agilität von Fahrzeugen
eingesetzt werden. Dies bietet sich insbesondere bei batterieelektrischen Fahrzeugen
an, bei denen wie im Versuchsfahrzeug durch die Lage und beträchtliche Masse der
Batteriepacks mit im Vergleich zu konventionellen Verbrennerantrieben erhöhten
Gierträgheitsmomenten gerechnet werden muss.

Für den Vorsteueranteil des überlagerten Giermoments ∆Mz,FF wird ein Ansatz
nach [CFFV08] gewählt, der auf den Übertragungsfunktionen des Lenkwinkels auf die
Gierrate des tatsächlichen Fahrzeugs und eines gewünschten Referenzmodells basiert.
Dabei weist das Referenzmodell ein verringertes Gierträgheitsmoment Jz,ref < Jz auf.
Zusammen mit der inversen Übertragungsfunktion des überlagerten Giermoments
auf die Gierrate des tatsächlichen Fahrzeugs entsteht die dynamische Vorsteuerung

∆Mz,FF = GFF (s) δ (s) = b(s)
a(s)δ (s) (A.1)

mit den Koeffizienten

b(s) = cv (Jz − Jz,ref) vxs (ch (lv + lh + lvmvxs)) ,

a(s) = ch

[
cv (lh + lv)2 + vx (Jz,refs+ lhm (vx + lhs)) +

vx
(
Jz,refmvxs

2 + cv (Jz,refs+ lvm (lvs− vx))
)]
,

(A.2)

(A.3)

womit sich ein bezüglich des Lenkwinkels differenzierendes Verhalten ergibt. So lässt
sich insbesondere die Gierreaktion des Fahrzeugs beim Einlenken verbessern.





Anhang B

Modellierungen der Antriebe

Nachfolgend werden die im MPCA-Verfahren eingesetzten Maschinenmodellierungen
der Verluste, der Momentenstellfehler sowie der drehzahlabhängigen Beschränkungen
beschrieben. Ebenso werden die innerhalb des PPA-Verfahrens eingesetzten Modelle
der achsweise anfallenden Verluste vorgestellt.

B.1 Momentenstellfehler der Asynchronmaschinen

Wie in der Abbildung 3.6 ersichtlich, ist die Abbildung des gewünschten Maschi-
nendrehmoments auf den tatsächlich gelieferten Wert durch einen komplexen Zu-
sammenhang gegeben. Um für den Echtzeiteinsatz geeignete Modelle zu generieren,
werden nichtlineare Ausgleichsfunktionen ermittelt. Zunächst werden die aus den
Prüfstandsläufen erzeugten Daten gefiltert und von Ausreißern befreit, die durch
hochfrequente Einkopplungen der Umrichter auf das analoge Drehmomentensignal
verursacht werden. Da die jeweiligen Arbeitspunkte einige Sekunden gehalten werden,
erfolgt anschließend eine Mittelwertbildung über die entsprechenden Zeitfenster.

In der Folge lassen sich die Parameter der empirisch ermittelten Ausgleichsfunktio-
nen durch nichtlineare Optimierer schätzen, die den quadratischen Fehler zwischen
Modell und Messdaten minimieren. Für die in diesem Kapitel beschriebenen Para-
meterschätzungen kommt jeweils die Methode lsqnonlin aus Matlab 2014b zum
Einsatz.

Die Abbildung zwischen dem Sollwert M soll
ASM und dem tatsächlich geliefertem Ma-
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schinendrehmoment MASM lässt sich durch

ΥASM
(
M soll

ASM, nASM
)

=
20.5 arctan

(
0.254 + 0.0434M soll

ASM
)

− 2.15 + 0.594M soll
ASM + 0.0189

(
M soll

ASM
10000

)2

− 0.0955nASM
1000 + 0.604

(nASM
10000

)2

− 5.8 sin
((
−4.9M

soll
ASMnASM
1000000 − 0.365

)2)
− 2.15 (B.1)

beschreiben. Für die inverse Abbildung

Υ−1
ASM (MASM, nASM) =

15.1 arctan (−0.478− 0.0747MASM)

+ 1.09 + 1.3MASM + 0.0237
(
MASM
10000

)2

+ 1.1nASM
1000 − 9.87

(nASM
10000

)2

− 7.63 sin
((

2.03MASMnASM
1000000 − 2.45

)2
)

+ 1.09 (B.2)

wird die selbe Funktionsstruktur mit eigener Parametrierung verwendet.

B.2 Momentenstellfehler der Synchronmaschinen

Auch bei der Synchronmaschine lassen sich entsprechende Abbildungen zwischen
angefordertem und tatsächlich gelieferten Maschinendrehmoment bilden. In der
Abbildung 3.6 ist jedoch ersichtlich, dass der Zusammenhang durch im Vergleich zur
Asynchronmaschine einfachere Modellstrukturen beschrieben werden kann. Somit
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stellt das Modell

ΥPSM
(
M soll

PSM, nPSM
)

=
943 arctan

(
−0.0126 + 0.00276M soll

PSM
)

+ 12.9− 1.67M soll
PSM − 0.0102

(
M soll

PSM
10000

)2

− 0.544nPSM
1000 + 5.36

( nPSM
10000

)2
− 1.37 (B.3)

die Abbildung von M soll
PSM nach MPSM dar. Für den inversen Zusammenhang

ΥPSM (MPSM, nPSM) =
6,09×103 arctan (0.0522− 0.00194MPSM)

− 193 + 12.8MPSM + 0.124
(
MPSM
10000

)2

+ 0.648nPSM
1000 − 6.43

( nPSM
10000

)2
− 124 (B.4)

wird die selbe Funktionsstruktur mit eigener Parametrierung verwendet.

B.3 Momentenbeschränkungen der
Antriebsmaschinen

Aus den Nenndaten der Maschinen ergeben sich drehzahlabhängige Beschränkungen
für die Drehmomente, wobei im unteren Drehzahlbereich annähernd konstante Werte
und ab Erreichen der maximalen Leistung über der Drehzahl abnehmende Beträge
der Beschränkungen gelten. Bei der Asynchronmaschine erfolgt darüber hinaus
eine weitere Einschränkung des erlaubten Betriebsbereichs durch den Ausschluss
von Lastbereichen, in denen das gelieferte Drehmomente vermehrt unerwünschte
Oberschwingungen aufweist. Die resultierenden Beschränkungen sind ebenfalls in
der Abbildung 3.6 ersichtlich.

nASM in 1/min 0 3050 3550 5050 5550 7050 7550 9050 10000

M lim
ASM in N m -84.54 -91.41 -88.58 -68.18 -61.52 -48.70 -45.55 -36.36 -30.97

80.79 84.10 77.33 71.61 68.93 58.91 56.07 43.56 38.65

Tabelle B.1: Momentenbeschränkungen der Asynchronmaschinen
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nPSM in 1/min 0 4000 4900 6580 9100 10000

M lim
PSM in N m -127.00 -127.00 -107.00 -88.95 -61.42 -50.00

125.00 125.00 102.00 82.40 58.30 50.00

Tabelle B.2: Momentenbeschränkungen der Synchronmaschinen

B.4 Verlustleistungen der Asynchronmaschinen

Auch bei der Modellierung der Verlustkennfelder der Asynchronmaschinen ist den
Prüfstandsläufen ein komplexer Zusammenhang zu entnehmen. Darüber hinaus
zeigt sich eine ausgeprägte Abhängigkeit der Maschinenverluste von der gemessenen
Wickelkopftemperatur. In der Abbildung 3.7 ist dies anhand eines Vergleichs zwischen
einer niedrigen und einer hohen Temperatur ersichtlich.

Pv,ASM (MASM, nASM, ϑASM) =
(0.0142 + 0.000162ϑASM) ·[

0.0255 (MASM + 8)nASM + 0.804
(

(MASM + 8)nASM
900

)2

−218 (MASM + 8) + 22.1 (MASM + 8)2
]

+ 0.106nASM + 290 (B.5)

B.5 Verlustleistungen der Synchronmaschinen

In vergleichbaren Arbeitspunkten liegt die Verlustleistung der Synchronmaschinen
durch die höhere Effizienz unter den der Asynchronmaschinen, wie ebenfalls der
Abbildung 3.7 entnehmbar. Weiterhin lässt sich die Verlustleistung durch eine
einfachere Modellstruktur darstellen.

Pv,PSM (MPSM, nPSM) =
11.3 + 1.05MPSM + 0.346M2

PSM + 0.194nPSM

− 0.0529
(nPSM

100

)2
+ 0.0584MPSMnPSM

1000 + 0.15
(
MPSMnPSM

10000

)2
(B.6)
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B.6 Verluste der Vorderachsantriebe

Für die Verwendung im PPA-Verfahren muss ein einfaches Modell der Antriebsver-
teilung des unterlagerten MPCA-Verfahrens zur Verfügung stehen. Zur Parameter-
schätzung werden Simulationsdaten eingesetzt. Das MPCA-Verfahren wird hierzu
in simulativen Untersuchungen repräsentativer Fahrsituationen mit variierenden
Gewichtungsparametern γ3 und γ4 angeregt, wobei die Eingangsabbildung (4.12)
des PPA-Verfahrens verwendet wird.

Somit ergibt sich das Modell

P̃v,VA(x, γ3, z) =

(
1 + 9,77×10−5

((
x+ 273

300

)2
− 1,02×104

))
·
(

523
( z2

10000

)2
+ 15.1z2 − 190 z2z1

10000 + 1,49×103z1

)
· (127− 2.76γ3) , für z2 > 0(

1 + 11.9
((

x+ 273
300

)2
− 0.188

))
·
(

18.9
( z2

10000

)2
− 0.000212z2 + 0.138 z2z1

10000 + 0.155z1

)
· (16.4− 0.188γ3) , sonst

(B.7)

für die Verlustleistung der Vorderachsantriebe in Abhängigkeit der Maschinentem-
peratur der Vorderachsantriebe, des Gewichtungsparameters γ3 und der externen
Prädiktionen z aus (4.9).

Das Modell unterscheidet dabei in Abhängigkeit des Vorzeichens der prädizierten
Längskraft z2 = ∆Fx,soll zwischen zwei Parametrierungen. Somit kann die im
Antriebs- und Bremsfall unterschiedliche Antriebsverteilung des MPCA-Verfahrens
wiedergegeben werden, die sich unter anderem durch die im Rekuperationsbetrieb
etwas bessere Effizienz der Asynchronmaschinen ergibt.
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B.7 Verluste der Hinterachsantriebe

Entsprechend dem Vorgehen für die Vorderachsantriebe lässt sich die Antriebsvertei-
lung bezüglich der in den Hinterachsantrieben anfallenden Verluste durch

P̃v,HA(x, γ4, z) =

(
1 + 0.81

((
x+ 273

300

)2
+ 3.02

))
·
(

702
( z2

10000

)2
+ 0.0238z2 + 18.7 z2z1

10000 + 8.02z1

)
· (1.27− 0.022γ4) , für z2 > 0(

1 + 0.0024
((

x+ 273
300

)2
− 544

))
·
(

393
( z2

10000

)2
− 0.0294z2 + 13.5 z2z1

10000 + 9.02z1

)
· (−16 + 0.0909γ4) , sonst

(B.8)

ausdrücken, wobei die Gewichtung γ4 der Verlustleistung der Hinterachsantriebe als
Eingang dient. Weiterhin verwendet wird die Maschinentemperatur der Vorderachs-
antriebe und die externen Prädiktionen z.
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Symbolverzeichnis

Notation
A Matrix
a Vektor
a Skalar
ā Trajektorie über Prädiktionshorizont
ã Schätzgröße
0f Ursprung des Fahrzeugkoordinatensystems
0r Ursprung des Radkoordinatensystems

Fahrzeug
A Fahrzeugquerschnittsfläche
αh Schräglaufwinkel der Hinterachse
αv Schräglaufwinkel der Vorderachse
bv Verteilungsfaktor der Reibbremse zwischen Vorder- und Hinterachse
ch Schräglaufsteifigkeit der Hinterachse
cv Schräglaufsteifigkeit der Vorderachse
Cd Parallelkapazität der Diffusion im Ersatzschaltbild
Cr Thermische Kapazität des Radiators
cl Spezifische Wärmekapazität der Luft
Cp Parallelkapazität der Polarisation im Ersatzschaltbild
cr,l Reibkraft durch Getriebereibung
cr,r Rollwiderstand der Reifen
cw Spezifische Wärmekapazität des Kühlwassers
cW Strömungswiderstandskoeffizient der Karosserie
δ Mittlerer Lenkwinkel der Vorderräder
δlr Lenkradwinkel
Fx Längskraft durch Reifenkräfte auf das Fahrzeug
∆Fx Überlagerte Längskraft durch Reifenkräfte auf das Fahrzeug
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Fx,stg Hangabtriebskraft am Fahrzeug
Fx,luft Luftwiderstandskraft am Fahrzeug
Fx,reib Reibkraft am Fahrzeug
g Beschleunigung durch Erdanziehung
ilr Übersetzungsverhältnis der Vorderachslenkung
ira Übersetzungsverhältnis der Radantriebe
Ibatt Klemmenstrom der Traktionsbatterie
Jz,ref Gierträgheitsmoment des Referenzmodells
Jz Gierträgheitsmoment des Versuchsfahrzeugs
ρL Dichte der Umgebungsluft
lh Abstand der Hinterachse vom Schwerpunkt
ls Spurweite
lv Abstand der Vorderachse vom Schwerpunkt
m Fahrzeugmasse
Mb Fahrzeugweites Bremsmoment der Reibbremse
ṁl Luftmassenstrom durch den Radiator
ṁl,l Luftmassenstrom durch Lüfter
ṁl,sd Luftmassenstrom durch Fahrzeuggeschwindigkeit
ṁw Massenstrom des Kühlwassers durch den Radiator
Mz Giermoment durch Reifenkräfte auf das Fahrzeug
∆Mz Überlagertes Giermoment durch Reifenkräfte auf das Fahrzeug
n Drehzahlen der vier Räder
Ns Anzahl an seriell verschalteten Batteriezellen
Pel Elektrische Gesamtleistung des Antriebsstrangs
Pmech Mechanische Gesamtleistung des Antriebsstrangs
Pψ̇ Proportionalverstärkung des Gierratenreglers
ψ̇ref Gierrate des Referenzfahrzeugs
ψ̇ Gierrate des Versuchsfahrzeugs
Pv,mot Gesamtverlustleistung des Antriebsstrangs
Pv,VA Gesamtverlustleistung des Vorderachsantriebsstrangs
Pv,ASM Verlustleistung einer Asynchronmaschine
Pmech,b Gesamtverlustleistung der Reibbremse
Pv,HA Gesamtverlustleistung des Hinterachsantriebsstrangs
Pv,PSM Verlustleistung einer Synchronmaschine
rr Effektiver Rollradius der Räder
Rd Parallelwiderstand der Diffusion im Ersatzschaltbild
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Rp Parallelwiderstand der Polarisation im Ersatzschaltbild
Rs Serienwiderstand im Ersatzschaltbild
α Fahrbahnsteigung in Längsrichtung
Tb Zeitkonstante der Reibbremsendynamik
ϑASM Wickelkopftemperaturen der Asynchronmaschinen
ϑm,VA Mittelwert der Wickelkopftemperatur der beiden Asynchronmaschinen
ϑu Temperatur der Umgebungsluft
ϑm,HA Mittelwert der Wickelkopftemperatur der beiden Synchronmaschinen
ϑr Kühlwassertemperatur des Radiatorrücklaufs
ϑr,ASM Rücklauftemperatur des Vorderachskühlstrangs
ϑr,PSM Rücklauftemperatur des Hinterachskühlstrangs
ϑv Kühlwassertemperatur des Radiatorvorlaufs
Tm Zeitkonstante der Umrichterstromdynamik
SOC Ladezustand der Batteriezelle
U0 Leerlaufspannung im Ersatzschaltbild
Ubatt Klemmenspannung der Traktionsbatterie
Uzell Klemmenspannung einer Einzelzelle
v Geschwindigkeit
vx Geschwindigkeit des Fahrzeugs in Längsrichtung
vy Geschwindigkeit des Fahrzeugs in Querrichtung

Optimalsteuerproblem
∆t Abtastschrittweite des Verfahrens
l Integralkosten
Niter Iterationszahl des Lösungsverfahrens
Nhor Anzahl der Abtastschritte des Prädiktionshorizonts
Q Gewichtungsfaktor für Folgeverhalten der Zustände
R Gewichtungsfaktor für Folgeverhalten der Eingänge
Thor Länge des Prädiktionshorizonts
usoll Sollwert für den Aktoreingang
xsoll Sollwert für den Aktorzustand

MPCA
∆Fx,soll Sollwert für die Längskraft
∆Mz,soll Sollwert für das Giermoment
γ1 Gewichtungsfaktor für das Giermoment
γ2 Gewichtungsfaktor für die Längskraft
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γ3 Gewichtungsfaktor für die Vorderachsverlustleistung
γ4 Gewichtungsfaktor für die Hinterachsverlustleistung
γ5 Gewichtungsfaktor für die Reibbremsverlustleistung
γ6 Gewichtungsfaktor für die Beschränkung der Radlängskräfte
γ7 Gewichtungsfaktor für die Beschränkung der Maschinenmomente
γ8 Gewichtungsfaktor für die Beschränkung des Batteriestroms
∆Mz,FB Regleranteil der Giermomentvorgabe
∆Mz,FF Vorsteueranteil der Giermomentvorgabe

PPA
∆Fx,soll,FB Regleranteil der Längskraftvorgabe
∆Fx,soll,FF Vorsteueranteil der Längskraftvorgabe
γpv Gewichtungsfaktor für die Verlustleistungen
γs Summe der Verlustleistungsgewichtungen
P̃v,VA Geschätzte Verlustleistung des Vorderachsantriebsstrangs
P̃v,HA Geschätzte Verlustleistung des Hinterachsantriebsstrangs
Pvx Proportionalverstärkung des Längsreglers
vx,soll Sollgeschwindigkeit des Fahrzeugs in Längsrichtung
z̄ Extern prädizierte Größen der Fahraufgabe
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