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Kurzfassung

In der Entwicklungsphase eines neuen Fahrzeugs muss eine Vielzahl an verschiedenen
Gesamtfahrzeugtests (z. B. Dauerlauf-, Akustik-, Klimatests oder Verbrauchsmessun-
gen) durchgeführt werden. Diese verschiedenen Fahrzeugtests werden in der Regel
auf Prüfständen absolviert, welche die realen Fahrwiderstände simulieren, sodass
gleichbleibende und reproduzierbare Testbedingungen gewährleistet sind. Obwohl
diese idealen Laborbedingungen die automatisierte Durchführung der Fahrzeug-
tests begünstigen, wird ein Großteil von menschlichen Testfahrern durchgeführt,
da die derzeit am Markt verfügbaren Fahrroboter teils erhebliche Nachteile mit
sich bringen. Aus diesem Grund wurde im Rahmen eines Kooperationsprojekts ein
neuer Fahrroboter entwickelt: Durch das innovative Konzept sollten nicht nur diese
Nachteile beseitigt, sondern auch die bereits bestehenden Vorteile gegenüber einem
menschlichen Testfahrer ausgebaut werden, sodass er für die Fahrzeughersteller eine
gewinnbringende Unterstützung bei der Bewältigung des enormen Gesamttestvolu-
mens darstellt.

In der vorliegenden Arbeit wurden dafür verschiedene Verfahren zur Regelung der
Längsdynamik erarbeitet. Dazu wurden zuerst verschiedene Modelle eines Antriebss-
trangs hergeleitet, welche die Basis der übergeordneten Regelungen bildeten. Der
Fokus beim anschließenden Entwurf der Regelungen, namentlich der Anfahr-, Brems-
und Antriebsregelung, lag u. a. auf der universellen Einsetzbarkeit, sodass der Fahr-
roboter mit jedem beliebigen Fahrzeug einen vorgegebenen Geschwindigkeitsverlauf
mit einer nur sehr geringen Regelabweichung höchst reproduzierbar abfahren kann.
Des Weiteren sind die entwickelten Regelung derart selbstlernend, dass keine zeit-
aufwändigen Einlernfahrten im Vorfeld des eigentlichen Prüfzyklus mehr benötigt
werden und somit der fahrzeugspezifische Rüstaufwand erheblich reduziert werden
kann. Abschließend wurde eine energieoptimale Fahrstrategie sowie ein vollständig
autarker Betrieb entwickelt: Während mit Hilfe der energieoptimalen Fahrstrategie
bei Verbrauchsmessungen ein deutlich geringerer Normverbrauch erreicht werden
kann, erlaubt es der autarke Betrieb den Fahrroboter in der komplett geschlossenen
Fahrgastzelle ohne zusätzliche Signalleitungen von außerhalb des Fahrzeugs zu be-
treiben. Diese beiden Erweiterungen stellen neben den selbstlernenden Regelungen
ein absolutes Alleinstellungsmerkmal auf dem aktuellen Markt dar. Alle vorgestellten
Verfahren wurden detailliert mit einer Vielzahl an verschiedenen Fahrzeugen, zum
Teil direkt bei den Fahrzeugherstellern vor Ort, evaluiert.





Abstract

During the development phase of a new vehicle, a wide range of different vehicle
tests has to be conducted (e.g. endurance, acoustical and climate tests or tests for
measuring fuel consumptions). In general, these different vehicle tests are performed
on roller dynamometers simulating the driving resistances according to reality.
Therefore, it can be ensured that the test conditions are constant and reproducible.
Even though these ideal laboratory conditions favour automation of test conductions,
a large part of the vehicle tests is performed by human test drivers as the currently
commercially available robotic drivers partly come with considerable drawbacks. For
this reason, the development of a new robotic driver was encouraged: Due to an
innovative concept, it should not only eliminate these drawbacks, but also extend
the advantages over human drivers resulting in a profitable support for the car
manufacturers to manage the huge amount of vehicle tests.

In this thesis, several control approaches for the longitudinal dynamics of a vehicle
have been developed using this new robotic driver. First of all, different models
of a vehicle’s power-train have been designed serving as a basis for the overlaid
controls. The following design of these controls – namely the control for driveaway,
the braking control and the control of throttle – focused the universal applicability
of the robotic driver, i.e. it can drive an arbitrary vehicle along any desired velocity
trajectory with very little speed deviation and highly reproducibly. Furthermore,
the designed controls feature an auto-learning function making time-consuming
learning cycles in advance of the actual testing cycle unnecessary. Thus, the vehicle
specific setting-up is reduced considerably. Finally, both an energy-optimized driving
strategy and a fully autarkic mode have been developed: With the help of the energy-
optimized driving strategy the amount of consumed fuel and emitted pollutants
during consumption measurements could be reduced significantly, whereas the fully
autarkic mode enables operating the robotic driver in the passenger cabin completely
closed without any further signal lines from outside of the vehicle. Besides the
controls with auto-learning function, these two extensions of the new robotic driver
are unique selling propositions in the actual market. All proposed approaches have
been evaluated in detail with a huge variety of different vehicles – in part directly in
car manufacturers’ testing centres.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

In der heutigen Zeit ist die persönliche Mobilität für viele Situationen des Alltags
ein notwendiges Gut. Auf Grund seiner großen Flexibilität spielt das Auto dabei
eine der wichtigsten Rollen und wird auch in absehbarer Zeit nicht an Bedeutung
verlieren. Jedoch steht oftmals die eigentliche Fortbewegung von A nach B nicht
mehr im Vordergrund, sondern es müssen dabei vor allem auch die individuellen
Bedürfnisse befriedigt werden. Während die immer teurer werdenden Kraftstoffpreise
und der drohende Klimawandel viele Menschen zu möglichst energieeffizienten und
umweltschonenden Fahrzeugen bewegt, stehen für Andere bspw. ein hoher Komfort,
Sportlichkeit oder die Großstadttauglichkeit an erster Stelle. Diese individuellen
Bedürfnisse an einen Pkw versuchen die Automobilhersteller durch immer größer
werdende Modellpaletten zu befriedigen, wobei auch die stetig steigenden Anforde-
rungen an die Sicherheit sowie Änderungen bei der Gesetzgebung nicht außer Acht
gelassen werden dürfen. So haben z. B. die größten deutschen Automobilhersteller
derzeit jeweils mehr als 25 verschiedene Fahrzeugmodelle im Angebot (Stand 2014).

Bereits während des Entwicklungsprozesses eines neuen Fahrzeugmodells werden
nicht nur Funktions- und Dauertests einzelner Teilsysteme durchgeführt, sondern
auch die Erreichung der gesetzten Entwicklungsziele sowie die Einhaltung der gestell-
ten Anforderungen bei der Durchführung von Fahrzeuggesamttests kontinuierlich
überprüft. Ebenfalls wird die Erfüllung von gesetzlichen Richtlinien und Verordnun-
gen für die Erteilung der notwendigen EU-Typengenehmigung für den öffentlichen
Straßenverkehr in Form von verschiedenen Prüfungen kontrolliert. Dabei geben die
Verordnungen meist auch das genaue Verfahren zur Prüfung vor.

Eine Vielzahl der verschiedenen Fahrzeuggesamttests wird in der Regel auf Rol-
lenprüfständen durchgeführt, welche die Fahrwiderstände entsprechend der realen
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Fahrsitutation simulieren. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Testbedingun-
gen reproduzierbar und gleichbleibend sind, sodass die resultierenden Messergebnisse
nach Modifikationen an einem Fahrzeug oder auch Messungen von verschiedenen
Fahrzeugen miteinander verglichen werden können.

Insbesondere bei Prüfungen mit geringen Genauigkeitsanforderungen (z. B. Dauer-
lauftests) kommen schon lange automatisierte Fahrmechaniken zum Einsatz, welche
die Fahzeugpedale betätigen, Gangwechsel durchführen und den Fahrzeugmotor star-
ten oder stoppen können. Vor allem die gleichbleibende Fahrweise bildet neben den
Laborbedingungen eines Prüfstandes die Basis für reproduzierbare und dadurch auch
vergleichbare Messungen. Die für die Steuerung notwendigen Befehle werden dabei
auf einem Rechensystem außerhalb des Fahrzeugs bestimmt und anschließend dem
Fahrroboter zu Verfügung gestellt. Die dabei verwendeten Signalleitungen werden in
der Regel zusammen mit den Kabeln zur Energieversorgung durch das Fahrerfenster
geführt. Dies hat jedoch zur Folge, dass es bei einigen Fahrzeugprüfungen (z. B.
Klima- und Akustiktests oder Messungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit
(EMV)) unweigerlich zu Verfälschungen bei den resultierenden Messergebnissen
kommt, wodurch ein Fahrroboter nur eingeschränkt verwendet werden kann.

Damit auch Fahrzeugprüfungen mit hohen Genauigkeitsanforderungen (z. B. Mes-
sungen zur Ermittlung des Abgasemissionsverhaltens) mit Hilfe eines Fahrroboters
durchgeführt werden können und auch eine Robustheit für verschiedenen Fahrzeug-
typen erreicht werden kann, müssen vorab nicht nur zeitaufwändige Einlernfahrten,
die der Bestimmung des grundlegenden Fahrzeugverhaltens dienen, durchgeführt
werden, sondern oftmals müssen auch Parameter der Regelungen für verschiedene
Fahrzeuge angepasst werden. Auf Grund von zu wenig Erfahrung oder mangelnder
regelungstechnischer Kenntnisse erfolgt die fahrzeugspezifische Nachjustierung der
Regelungen oftmals nach der Trial-And-Error-Methode, wodurch nicht nur ein großes
Risiko für die Beschädigung des Fahrzeugs und des Prüfstandes entsteht, sondern
auch eine nicht kalkulierbare Verletzungsgefahr für testdurchführende Personen
vorhanden ist. Sowohl die eingeschränkte Einsatzmöglichkeit als auch der große
Zeitaufwand und das benötigte Fachwissen bei der fahrzeugspezifischen Rüstung
sind bei dem enormen Gesamttestvolumen der Fahrzeughersteller nicht mehr außer
Acht zu lassen und Gründe dafür, dass oftmals ein Großteil der Fahrzeugtests, trotz
der Vorteile eines Fahrroboters, nach wie vor von einem menschlichen Testfahrer
durchgeführt wird.

Daher wurde im Rahmen eines Kooperationsprojektes des Instituts für Mess-, Regel-
und Mikrotechnik an der Universität Ulm mit zwei mittelständischen Industrieunter-
nehmen ein neuer Fahrroboter entwickelt, der die Vorteile der bereits existierenden
Fahrpiloten mit denen eines erfahrenen, menschlichen Testfahrers vereint. Ohne vor-
herige zeitaufwändige Einlernfahrten soll der neue Fahrroboter in der Lage sein, ein
beliebiges Fahrzeug mit einer menschenähnlichen Fahrweise (z. B. vorausschauendes
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Fahren oder Anpassung der Fahrweise an das jeweilige Fahrzeug) zu fahren, wobei
keine Abstriche in Sachen Genauigkeit und Reproduzierbarkeit gemacht werden
sollen. Außerdem soll er als ein integriertes System realisiert werden, sodass ein
autarker Betrieb in der vollständig geschlossenen Fahrgastzelle möglich ist und somit
keine größeren Einschränkungen bei der Einsatzmöglichkeit mehr existieren. Diese
neuartigen Eigenschaften eines Fahrroboters sollen nicht nur ein absolutes Allein-
stellungsmerkmal auf dem Markt sein, sondern auch die hohen Anforderungen der
Automobilhersteller erfüllen und sie dadurch bei der Bewältigung der Gesamtfahr-
zeugtests während der Entwicklungsphase eines neuen Fahrzeugs gewinnbringend
unterstützen.

Bevor am Ende dieses ersten Kapitels detailliert auf die Zielsetzungen und den
daraus resultierenden Aufbau dieser Arbeit eingegangen wird, wird in den folgenden
Abschnitten 1.2 und 1.4 zuerst die Funktionsweise eines Prüfstandes sowie der neue
Fahrroboter als wichtige Grundlage beschrieben. Ferner werden in Abschnitt 1.3 die
in dieser Arbeit verwendeten Testzyklen vorgestellt.

1.2 Rollenprüfstand

Zur Entwicklung und anschließenden Evaluierung der in dieser Arbeit entworfe-
nen Verfahren stand ein Rollenprüfstand inklusive Abgasmesstechnik zur Verfügung.
Dieser Prüfstand besteht aus vier, mit einem speziellen Reibbelag beschichteten Stahl-
zylindern, wovon jeweils zwei durch eine Drehstrom-Asynchronmaschine (DASM)
miteinander verbunden sind und so eine Achse des Prüfstands bilden.

Das Fahrzeug wird auf den Scheitelpunkten der Zylinder stehend fixiert und treibt
diese während des Fahrens an, wobei hauptsächlich die Trägheitskraft der Schwung-
masse der Rollen sowie die Lagerreibkräfte überwunden werden müssen. Da diese in
der Regel nicht mit der Trägheitskraft des Fahrzeugs und den Fahrwiderstandskräften
(Roll- und Luftwiderstand) übereinstimmen, werden die DASM im Fahrsimulations-
betrieb so geregelt, dass das Fahrzeug die in der aktuellen Fahrsituation wirkenden
Kräfte entsprechend der Realität aufbringen muss. Diese fahrzeugspezifischen Fahrwi-
derstände werden in der Regel vom Fahrzeughersteller mit Hilfe eines Ausrollversuchs
auf einer Teststrecke bestimmt: Nachdem das Fahrzeug auf ca. 130 km/h beschleu-
nigt wurde, rollt es im ausgekuppelten Zustand bis zum Stillstand aus. Aus der
dabei gemessenen Geschwindigkeit vist und Beschleunigung aist kann mit der ef-
fektiven Fahrzeugmasse mFzg,eff, welche auch die rotierenden Komponenten des
Antriebsstrangs berücksichtigt, die Trägheitskraft FTr berechnet werden. Der ge-
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schwindigkeitsabhängige Verlauf der Trägheitskraft wird mit dem Polynom zweiter
Ordnung

FTr ≈ pWid(vist) (1.1a)
pWid(vist)= A+Bvist + Cv2

ist (1.1b)

approximiert (vgl. Abbildung 1.1). Das Ergebnis verfälschende Einflüsse wie eventu-
elle Unebenheiten der Teststrecke oder auch Wind können durch die mehrmalige
Durchführung der Ausrollmessung in jeweils entgegengesetzter Richtung minimiert
werden.

0 20 40 60 80 100 1200
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600

vist in km/h

F
T

r
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N

Trägheitskraft (berechnet)
Approximation

Abbildung 1.1: Beim Ausrollversuch wird aus der gemessenen Bescheuni-
gung die Trägheitskraft berechnet, deren geschwindigkeits-
abhängiger Verlauf mit einem Polynom zweiter Ordnung
approximiert wird.

Da die Kupplung während des Ausrollens geöffnet ist, hat der Motor keinen Einfluss
auf die Verzögerung und das Fahrzeug wird nur durch die Fahrwiderstände FWid
(Roll- und Luftwiderstand) und die dissipative Kraft FV, welche die Verluste im
Antriebsstrang (hauptsächlich Reibung in Lagern, Getriebe und Differential) be-
rücksichtigt, abgebremst. Folglich kann das Ausrollen des Fahrzeugs durch die
Bewegungsgleichung

mFzg,eff · aist = FTr = FWid + FV (1.2)

beschrieben werden und mit der Approximation (1.1) für die Trägheitskraft gilt
letztendlich auch der Zusammenhang

FV + FWid = A+Bvist + Cv2
ist. (1.3)

Anschließend wird der Rollenprüfstand derart parametriert, dass die bei einer auf ihm
durchgeführten Ausrollmessung bestimmten Polynomkoeffizienten A,B,C identisch
zu den auf der Straße ermittelten Werten sind.
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Die Ausrollversuche zur Bestimmung der Polynomkoeffizienten auf der Straße und
zur Einstellung des Rollenprüfstands auf das Fahrzeug erfolgen nach standardisierten
Verfahren, welche in der Regel in der Richtlinie des Prüfzyklus (siehe Abschnitt 1.3)
beschrieben sind.

Der Rollenprüfstand sorgt nicht nur für reproduzierbare, der Realität entspre-
chenden Testbedingungen, sondern er stellt auch die Rollengeschwindigkeit und
-beschleunigung, die identisch zu den entsprechenden Fahrzeuggrößen sind, als Mess-
signale auf einem CAN-Bus zu Verfügung.

Bei Abgasmessungen auf dem Rollenprüfstand wird die Menge des verbrannten
Kraftstoffes aus der emittierten Schadstoffmenge (Kohlendioxid, Kohlenmonoxid
und Kohlenwasserstoffe) und der Dichte des Kraftstoffes berechnet. Die zugehörigen
detaillierten Berechnungsvorschriften für verschiedene Kraftstoffarten können bspw.
in [Eur99] gefunden werden. Die Abgasmessung selbst wird mit der sogenannten
Constant Volume Sampling (CVS)-Methode durchgeführt: Um eine Kondensation
zu verhindern, werden die Abgase z. B. mit Luft verdünnt und zwar derart, dass
der sich ergebende Volumenstrom des verdünnten Abgases konstant ist. Von diesem
verdünnten Abgasgemisch werden kontinuierlich Proben entnommen und in Beuteln
gesammelt. Am Ende des Zyklus werden die gesammelten Schadstoffe analysiert
und die während des Zyklus emittierten Schadstoffe berechnet. Für eine detaillierte
Einführung in die Abgasmesstechnik sei an dieser Stelle auf [MST11; RDR11]
verwiesen.

1.3 Testzyklen

Je nach Prüfaufgabe, Land und Fahrzeugtyp werden verschiedene, speziell für die
Prüfaufgabe definierte standardisierte Testzyklen gefahren, bei welchen die Einhal-
tung der zugehörigen Richtlinien überprüft wird. Aus dieser Vielzahl an verschiedenen
Prüfzyklen werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit hauptsächlich Zyklen zur
Messung der emittierten Schadstoffe verwendet, da diese aus regelungstechnischer
Sicht am anspruchsvollsten sind und die schwierigsten Anforderungen stellen. Im
Folgenden werden drei der in dieser Arbeit am häufigsten verwendeten Zyklen
vorgestellt.

Der in Europa verwendete Fahrzyklus zur Bestimmung der Schadstoffemissionen und
des Normverbrauchs eines Fahrzeugs ist der sogenannte Neue Europäische Fahrzyklus
(NEFZ). Er setzt sich aus vier aufeinanderfolgenden Stadtfahrzyklen (Urban Driving
Cycle (UDC)) und einem außerstädtischen Fahrzyklus (Extra Urban Driving Cycle
(EUDC)) zusammen [Eur70] (siehe Abbildung 1.2). Eine Besonderheit des NEFZ
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Abbildung 1.2: Sollgeschwindigkeit des Stadtfahrzyklus (0 s – 195 s) gefolgt
vom außerstädtischen Fahrzyklus (195 s – 595 s) des NEFZ

sind die sogenannten Schaltplateaus. Hier wird bei Fahrzeugen mit manuellem
Schaltgetriebe die Sollgeschwindigkeit während der Schaltvorgänge für 2 s konstant
gehalten.

Der amerikanische Testzyklus Federal Test Procedure 75 (FTP-75) ist eine aufge-
zeichnete Fahrt im morgendlichen Berufsverkehr in Los Angeles und spiegelt daher
die Realität besser wider als der synthetisch erzeugte NEFZ. Er setzt sich aus
einer Kaltstartphase, einer stabilisierten Phase und einer mit der Kaltstartphase
identischen Warmstartphase zusammen (siehe Abbildung 1.3). Die ersten beiden
Phasen allein entsprechen dem FTP-72 (auch Urban Dynamometer Driving Schedule
(UDDS)). Vor Beginn der Warmstartphase steht das Testfahrzeug für zehn Minuten
mit ausgeschaltetem Motor still [Uni92].
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Abbildung 1.3: Sollgeschwindigkeit des FTP-75 (ohne zehnminütige Stand-
zeit)

Auf Grund der Realitätsferne des NEFZ erarbeitet die Wirtschaftskommission für
Europa (UNECE) derzeit einen neuen Fahrzyklus, die Worldwide Harmonised Light
Vehicles Test Procedure (WLTP), der ab 2017 zum Standard in der EU werden
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Abbildung 1.4: Sollgeschwindigkeitsverlauf des WLTP (Stand: Juni 2013)

soll (siehe Abbildung 1.4). Der WLTP soll in vier Phasen mit verschiedenen Ge-
schwindigkeitsbereichen unterteilt werden: Niedrige, mittlere, hohe und sehr hohe
Geschwindigkeit. Eine Besonderheit dieses Zyklus wird sein, dass die Schaltzeit-
punkte nicht mehr fahrzeugunabhängig sind, sondern die Gangwechsel je nach
Fahrzeugleistung und Drehzahlbereich bestimmt werden [Uni13].

Die zu den oben beschriebenen Zyklen gehörenden Richtlinien [Eur70; Uni13; Uni92]
spezifizieren außer den Fahrzyklen selbst u. a. auch die Vorschriften zur Fahrzeugkon-
ditionierung, Abgasmessung, Durchführung des Ausrollversuchs (siehe Abschnitt 1.2)
und Kalibrierung des Prüfstands. In der Regel gibt es von jedem Fahrzyklus auch
verschiedene Modifikationen (z. B. für Fahrzeuge mit geringer Motorleistung oder
Hybridfahrzeuge), welche im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht weiter betrachtet
werden.

Die oben genannten Richtlinien der Prüfzyklen definieren nicht nur den genauen
Verlauf der Sollgeschwindigkeit und geben (bei Fahrzeugen mit manuellem Hand-
schaltgetriebe) die Gangwahl vor, sondern auch die zu jedem Zeitpunkt erlaubten
maximalen Abweichungen zur theoretischen Geschwindigkeit. Überschreitungen
dieser Toleranzgrenzen sind nur in wenigen besonderen Situationen (z. B. Schaltvor-
gänge) erlaubt und können sonst zur Ungültigkeit des gesamten gefahrenen Zyklus
führen. Dabei setzen sich die maximal erlaubten Abweichungen aus einer Zeittoleranz
von ±1 s und einer Geschwindigkeitstoleranz von ±2 km/h beim NEFZ und WLTP
bzw. ±2 mi/h ≈ ±3,22 km/h beim amerikanischen FTP-75 zusammen. Die resultieren-
den Toleranzgrenzen v+

tol bzw. v
−
tol zum Zeitpunkt tk entsprechen dem maximalen

bzw. minimalen Sollgeschwindigkeitswert in dem Zeitfenster tk − 1 s ≤ t ≤ tk + 1 s
(vgl. Abbildung 1.5).
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Abbildung 1.5: Punktweise Bestimmung des erlaubten Toleranzbandes: Das
Minimum bzw. Maximum im Intervall tk − 1 s ≤ t ≤ tk + 1 s
entspricht der oberen bzw. unteren Toleranzgrenze zum
Zeitpunkt tk.

1.4 Fahrroboter

Der neue Fahrroboter weist einen modularen Aufbau auf, sodass er leicht an ein
beliebiges Fahrzeug angepasst werden kann. Alles in allem besteht er aus einer Sitz-
schale, die mit Hilfe des Sicherheitsgurtes auf dem Fahrersitz fixiert wird, und aus
mehreren Aktoren um alle notwendigen Bedienelemente zu betätigen. Die Sitzschale
kann nicht nur die Kontrollbox, welche die Recheneinheit und das Bedienterminal
beinhaltet, aufnehmen, sondern an ihr werden auch die Aktoren fixiert: Zwei recht-
winklig angeordnete elektromagnetische Linearmotoren können den Gangwahlhebel
bedienen, sodass die Gänge gewechselt werden können oder bei Fahrzeugen mit
Automatikgetriebe der Wählhebel in die gewünschte Position gebracht werden kann.
Drei (bzw. zwei für Fahrzeuge ohne Kupplungspedal) weitere elektromagnetische
Linearmotoren ermöglichen die Betätigung der Pedale im Fußraum. Mit Hilfe eines
Schrittmotors kann über eine flexible Welle der Zündschlüssel gedreht werden. Bei
Fahrzeugen mit Start-Stopp-Knopf hingegen kommt ein weiterer Linearantrieb zum
Einsatz. Zusätzlich kann über ein OBD-Modul die aktuelle Motordrehzahl ausgelesen
werden.

Die verwendeten elektromagnetischen Linearmotoren der Firma LinMot1 weisen
eine polysolenoide2 Bauform auf: Sie bestehen aus dem Läufer (nichtmagnetisches
Stahlrohr), der die gegenpolig angeordneten, scheibenförmigen Permanentmagnete

1NTI AG - LinMot & MagSpring, Spreitenbach (Schweiz), http://http://www.linmot.com/de/
2Eine Zylinderspule, die ein Magnetfeld erzeugt, wird Solenoid bezeichnet. Da der Stator mehrere
Solenoidspulen enthält, spricht man hier von einem Linearmotor polysolenoider Bauform.
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Abbildung 1.6: CAD-Zeichnung des eingebauten Fahrroboters: (a) Sitzscha-
le, (b) Kontrollbox, (c) Aufnahme des Gangwahlhebels, (d)
Aktoren zur Bedienung des Gangwahlhebels, (e) Aktoren
zur Bedienung der Pedale, (f) Stator und (g) Läufer eines
Aktors, (h) Touch-Panel-PC als HMI.
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(Neodymverbindung) beinhaltet, und einem Hohlzylinder als Stator, welcher die
Zylinderwicklungen enthält und den Läufer in sich aufnimmt. Da die Dynamik dieser
Linearmotoren um ein Vielfaches schneller ist als die eines Fahrzeugs, wird diese im
Folgenden nicht weiter berücksichtigt.

Nach dem Einbau des Fahrroboters in das Fahrzeug findet ein einmaliger Teach-In-
Vorgang statt. Hierbei erlernt der Fahrroboter die Nullpositionen3 und die maximale
Auslenkungen bzw. Endpositionen4 der Pedale, ggf. den Schleifpunkt der Kupplung,
die Positionen des Gangwahlhebels und allgemeine technische Fahrzeugdaten.

Als Recheneinheit wird ein Industrie-PC der Firma Syslogic5 mit einem 500 MHz
Prozessor verwendet, auf dem Debian mit einem echtzeitfähigen Linux-Kernel als
Betriebssystem läuft. Ein Touch-Panel-PC, über welchen u. a. der Betriebsmodus
gewählt oder der Teach-In-Prozess durchgeführt werden, dient als Benutzerschnitt-
stelle.

1.5 Zielsetzungen und Aufbau der Arbeit

Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit werden überlagerte Regelungen für
den neuen Pkw-Prüfstandfahrroboter entworfen, sodass dieser mit einem beliebigen
Fahrzeug Prüfzyklen fahren kann. Neben der hohen Robustheit gegenüber der
großen Fahrzeugvielfalt sollen die Zyklen nicht nur mit einer möglichst geringen
Abweichung zur vorgegeben Sollgeschwindigkeit gefahren werden, sondern die dabei
gewonnen Messergebnisse müssen auch hoch reproduzierbar sein. Des Weiteren
sollen die Ergebnisse bei Abgasmessungen mit denen eines menschlichen Testfahrers
vergleichbar sein, sodass der Fahrroboter eine menschenähnliche Fahrweise aufweisen
soll.

Um die Konkurrenzfähigkeit gegenüber einem erfahrenen Testfahrer zu erhöhen, soll
außerdem für Prüfzyklen zur Abgasmessung unter Ausnutzung der Toleranzgrenzen
eine energieoptimale Fahrweise realisiert werden. Dadurch sollen der gemessene
Normverbrauch und die Menge der emittierten Schadstoffe sinken, sodass sich das
Resultat der Abgasmessung im Sinne des Automobilherstellers verbessert. Diese
energieoptimale Fahrweise wäre ein Alleinstellungsmerkmal des Fahrroboters und
würde eine Abgrenzung zu den Marktkonkurrenten schaffen.

3Die Nullposition entspricht der Position des nicht betätigten Pedals.
4Die Endposition entspricht der Position des vollständig gedrückten Gas- bzw. Kupplungspedals.
Die Endposition des Bremspedals hängt von mehreren unterschiedlichen Faktoren ab (z. B.
Pedalkraft, Druck im Bremskraftverstärker) und ist nicht konstant.

5Syslogic Datentechnik AG, Baden-Dättwil (Schweiz), https://www.syslogic.com/
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Kommerziell verfügbare Fahrroboter (z. B. SAP2000 der Firma Stähle6 oder ADS-
7000 der Firma Horiba7) verwenden spezielle Lernfahrten um die wichtigsten Fahr-
zeugeigenschaften, wie z. B. das Beschleunigungsverhalten bei verschiedenen Gas-
pedalstellungen, zu ermitteln. Auf Basis der dabei gewonnenen Erkenntnisse wird
anschließend die Geschwindigkeitsregelung parametriert. Im Gegensatz dazu soll
der neue Fahrroboter, abgesehen von dem in Abschnitt 1.4 beschriebenen Teach-
In-Vorgang, vorab keine zusätzlichen, zeitaufwändigen Lernfahrten absolvieren. Die
Regelung soll stattdessen automatisch während des Prüfzyklus kontinuierlich an das
Fahrzeug angepasst werden, um so nicht nur eine optimale Regelgüte zu erreichen,
sondern auch eine sich langsam verändernde Fahrzeugcharakteristik (z. B. auf Grund
von Verschleiß oder Temperaturänderungen) berücksichtigen zu können. Um die
Industrietauglichkeit zu gewährleisten soll außerdem der Parametrierungsaufwand
so gering wie möglich sein und kein zusätzliches Expertenwissen (z. B. im Bereich
der Regelungstechnik) benötigt werden.

Als weiteres Alleinstellungsmerkmal des neuen Fahrroboters soll abschließend ein
autarker Fahrbetrieb realisiert werden, bei welchem mit Hilfe einer auf die Anzeigein-
strumente gerichteten Kamera nicht nur der Status der Warn- bzw. Kontrollleuchten
überwacht, sondern auch die Fahrzeuggeschwindigkeit und die Motordrehzahl be-
stimmt werden. Basierend auf diesen visuell ermittelten Signalen soll eine Regelung
entworfen werden, sodass der Fahrroboter bspw. bei Klimatests in der geschlossenen
Fahrgastzelle ohne externe Signalleitungen vollständig autark fahren kann.

Die wissenschaftliche Herausforderung dieser Arbeit besteht darin, dass die für die
Erreichung dieser Ziele im Folgenden beschriebenen Verfahren für jedes beliebige
Fahrzeug einsetzbar sein müssen. Insbesondere der Verzicht auf eine Einlernfahrt zum
Anpassen der Regelung an die unterschiedlichen Fahrzeugdynamiken stellt beim Re-
gelungsentwurf eine große Schwierigkeit dar. Trotz der dadurch resultierenden hohen
Unsicherheit bei der Systembeschreibung und ohne Detailwissen über die Regelstre-
cke müssen die hohen Anforderungen vom Gesetzgeber und der Automobilindustrie
für alle Fahrzeugtypen erfüllt werden.

Basierend auf den genannten Zielsetzungen ergibt sich für die vorliegende Arbeit die
folgende Struktur. Grundlage vieler Verfahren im Bereich der Regelungstechnik ist
ein mathematisches Modell des betrachteten Systems. In Kapitel 2 Modellbildung der
Fahrzeuglängsdynamik werden die für den Reglerentwurf und die Trajektorienplanung
verwendeten Modelle für die Fahrzeuglängsdynamik hergeleitet. Dabei werden zuerst
einige allgemeine Grundlagen der Modellbildung und für den weiteren Verlauf wichti-
ge Definitionen genannt, bevor ein Überblick und eine Bewertung der in der Literatur
zu findenden Modelle gegeben wird. Anschließend werden die beiden Teilmodelle

6Stähle GmbH, Wimsheim (Deutschland), http://www.stahle.com/
7HORIBA, Ltd., Kyoto (Japan), http://www.horiba.com/de/
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für den Antriebsstrang, inklusive Verbrennungsmotor und Kupplung, und für das
Bremssystem hergeleitet, die zusammen die Längsdynamik eines Fahrzeugs in Ab-
hängigkeit der Pedalstellungen abbilden. Im darauffolgenden Kapitel 3 Regelung der
Längsdynamik werden die notwendigen überlagerten Regelungen vorgestellt, sodass
der Fahrroboter ein Fahrzeug entlang eines vorgegeben Geschwindigkeitsverlaufs fah-
ren kann. Dabei realisiert die Antriebsregelung durch die Betätigung des Gaspedals
Beschleunigungen oder Fahrten mit konstanter Geschwindigkeit und die Bremsrege-
lung verzögert durch Drücken des Bremspedals das Fahrzeug. Bei Fahrzeugen mit
Handschaltgetriebe wird der Anfahrvorgang mit der Anfahrregelung realisiert. Dabei
werden nicht nur die Herleitungen der drei Regelungen vorgestellt, sondern auch
ihre Performance ausführlich mit Prüfstandsmessungen diskutiert. Ebenso wird in
diesem Kapitel das Gesamtregelkonzept vorgestellt. Im anschließenden Kapitel 4
Trajektorienplanung werden ein Online-Trajektorienplaner zur Erhöhung der Regel-
genauigkeit bei Schaltvorgängen sowie ein Trajektorienplaner, der unter Ausnutzung
der zulässigen Toleranzgrenzen den energieoptimalen Geschwindigkeitsverlauf be-
stimmt, hergeleitet. Im vorletzten Kapitel 5 Systemerweiterung für den autarken
Regelbetrieb wird die Realisierung des autarken Regelbetriebs präsentiert. Dabei wird
zuerst die automatisierte Interpretation der Anzeigeinstrumente des Fahrzeug erklärt,
bevor anschließend auf die Anpassungen der Regelung der Fahrzeuglängsdynamik
eingegangen und die Verfahren mit experimentellen Messdaten diskutiert werden. In
Kapitel 6 Zusammenfassung wird die Arbeit abschließend zusammengefasst.



Kapitel 2

Modellbildung der
Fahrzeuglängsdynamik

In diesem Kapitel wird ein Modell eines Pkw hergeleitet, welches dessen Längsdyna-
mik in Abhängigkeit der Pedalstellungen abbildet. Dieses Modell stellt die Grundlage
für die in Kapitel 3 hergeleiteten Regelungen und die in Kapitel 4 vorgestellten
Trajektorienplanung dar. Da die Qualität der Ergebnisse dieser auf dem Modell
aufbauenden Arbeiten stark von der Modellgüte abhängt, muss die Dynamik des
Fahrzeugs so genau wie möglich wiedergegeben werden. Im Ausblick auf die uni-
verselle Einsetzbarkeit des Fahrroboters ist es außerdem wichtig, dass das Modell
ohne großen Aufwand an ein beliebiges Fahrzeug angepasst werden kann. Da auf
Lernfahrten verzichtet werden soll und viele fahrzeugspezifische Parameter in der
Regel nicht frei zugänglich sind, muss das Modell durch vereinfachende Annahmen
und Idealisierungen möglichst generisch gehalten werden. Dadurch werden jedoch
automatisch Einbußen bei der Genauigkeit gemacht. Aus diesem Grund ist ein
Kompromiss zwischen der fahrzeugspezifischen Parametrierbarkeit und der resul-
tierenden Modellgüte zu finden. Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass das
Modell eine Struktur aufweist, welche Anpassungen an das Fahrzeug während des
normalen Fahrbetriebs erlaubt, sodass etwaige Modellungenauigkeiten verringert
werden können.

Im Folgenden werden zuerst einige allgemeine Grundlagen der Modellbildung erläu-
tert und Definitionen der wichtigsten Modellformen aufgeführt. Nach einem kurzen
Literaturüberblick zu Modellen, welche die Längsdynamik eines Fahrzeugs beschrei-
ben, wird anschließend das in dieser Arbeit verwendete Modell hergeleitet. Da Gas-
und Bremspedal nie zur selben Zeit betätigt werden, kann die Modellbildung mit
zwei separaten Teilmodellen realisiert werden: Zuerst wird in Abschnitt 2.3 die Dy-
namik des Antriebsstrangs, inklusive Verbrennungsmotor und Kupplung, hergeleitet.
Dabei wird auch auf die Beschreibung der beim Fahren wirkenden Widerstandskräfte
eingegangen. Das zweite Teilmodell im darauf folgenden Abschnitt 2.4 beschreibt die
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Längsdynamik des Fahrzeugs beim Verzögern durch die Betätigung des Bremspedals.
Da die Bremskraft direkt an den Rädern wirkt, wird bei diesem Teilmodell der
Antriebsstrang nicht berücksichtigt.

2.1 Grundlagen und Definitionen

Die Modellbildung ist in den Ingenieurwissenschaften eine der wichtigsten Aufgaben
und stellt vor allem in der Regelungstechnik eine oftmals unumgängliche Vorbereitung
für folgende Arbeiten dar. Dabei versteht man unter einem Modell die mathematische
Beschreibung eines (realen) Systems, meist in Form von Differenzialgleichungen,
Übertragungsfunktionen und/oder Kennlinien und -felder, welche die dynamischen
Prozesse und/oder statischen Zusammenhänge des Systems beschreiben. Basierend
auf diesen Modellen können dann beispielsweise simulativ das Systemverhalten un-
tersucht, Stabilitätsanalysen durchgeführt und Regelungen und Zustandsbeobachter
entworfen werden.

Im Allgemeinen kann ein solches Modell auf drei verschiedene Weisen hergeleitet
werden [Sch10]:

1. Bei der White-Box-Modellbildung (oder auch theoretischen Modellbildung)
ist die innere Struktur des Systems bekannt, sodass die Wechselwirkung der
einzelnen Systemkomponenten mit Hilfe bekannter chemischer, physikalischer,
ökonomischer etc. Gesetzmäßigkeiten beschrieben werden kann. Große Vorteile
dieser Vorgehensweise sind, dass das resultierende Modell Aufschluss über
die internen Systemzustände gibt und meist leicht an Änderungen des realen
Systems angepasst werden kann. Allerdings müssen aus Gründen einer zu
hohen Komplexität oftmals vereinfachende Annahmen getroffen werden, sodass
bestimmte Effekte nicht abgebildet werden.

2. Die Black-Box-Modellbildung (oder auch experimentelle Modellbildung) be-
trachtet das Ein-/Ausgangsverhalten eines realen Systems: Anhand von Mess-
daten der Eingangs- und Ausgangsgrößen des realen Systems werden die
Parameter einer festgelegten oder bereits im Vorfeld identifizierten Modell-
struktur bestimmt. Hierbei ist es wichtig, dass möglichst viele Frequenzen in
der Eingangsgröße enthalten sind, damit eine ausreichende Systemanregung
sichergestellt werden kann. Einen Einblick auf die inneren Systemzustände
ist bei dieser Modellform nicht mehr gewährleistet und auch Änderungen am
System können im Nachhinein nicht mehr berücksichtigt werden. Da die Black-
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Box-Modellbildung, vor allem bei linearen Systemen, recht einfach und schnell
durchführbar ist und Ergebnisse mit hoher Genauigkeit liefert, wird sie trotz
der genannten Nachteile häufig verwendet.

3. Die Grey-Box-Modellbildung ist eine Mischform der beiden o. g. Modellie-
rungsmethoden. Dabei erfolgt die mathematische Beschreibung des Systems
durch die White-Box-Modellbildung, die auftretenden Modellparameter oder
Teilmodelle einzelner Komponenten werden jedoch mit Messdaten des realen
System experimentell bestimmt.

In den Ingenieurwissenschaften werden die hergeleiteten Modelle oft in den soge-
nannten Zustandsraum transformiert. Die Systembeschreibungen im Zustandsraum
werden dann als Zustandsraumdarstellungen (ZRD) bezeichnet und sie entsprechen
gewöhnlichen Differenzial- oder Differenzengleichungssystemen erster Ordnung, für
die im Bereich der Regelungstechnik eine fundierte Systemtheorie vorhanden ist. Die
Transformation in den Zustandsraum ist nicht eindeutig, sodass ein System durch
unendlich viele äquivalente ZRD beschrieben werden kann.

Im Folgenden werden die ZRD der in dieser Arbeit verwendeten Systemklassen
definiert. Für die Beschreibung weiterer Systemklassen im Zustandsraum sowie für
eine detaillierte Diskussion der zugehörigen Systemeigenschaften sei an dieser Stelle
auf [Sch71; Unb02] verwiesen.

Definition 2.1 (Zeitkontinuierliche nichtlineare zeitinvariante Systeme):
Kann ein zeitinvariantes System mit gewöhnlichen Differenzialgleichungen beschrie-
ben werden, so lautet die zugehörige ZRD

ẋ(t)= f(x(t),u(t)), x(0)= xa, (2.1a)
y(t)= g(x(t),u(t)). (2.1b)

Dabei sind x(t)∈ X ⊆ Rn der Zustandsvektor, xa der Anfangszustand, u(t)∈ U ⊆ Rm
die Eingangsgrößen und y(t)∈ Y ⊆ Rp die Ausgangsgrößen. Das Vektorfeld
f : Rn×m 7→ Rn in der Zustandsdifferenzialgleichung (2.1a) wird als Systemfunktion
und das Vektorfeld g : Rn×m 7→ Rp in der Ausgangsgleichung (2.1b) als Ausgangs-
funktion bezeichnet.

Definition 2.2 (Zeitdiskrete nichtlineare zeitinvariante Systeme):
Kann ein zeitinvariantes System mit gewöhnlichen Differenzengleichungen beschrie-
ben werden, so lautet die zugehörige ZRD

x(k + 1)= fd(x(k),u(k)), x(0)= xa, (2.2a)
y(k)= g(x(k),u(k)). (2.2b)
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Dabei sind k ∈ Z die diskrete Zeitvariable, x(k)∈ X ⊆ Rn der Zustandsvektor, xa
der Anfangszustand, u(k)∈ U ⊆ Rm die Eingangsgrößen und y(k)∈ Y ⊆ Rp die
Ausgangsgrößen. Das Vektorfeld fd : Rn×m 7→ Rn in der Zustandsdifferenzenglei-
chung (2.2a) wird als diskrete Systemfunktion und das Vektorfeld g : Rn×m 7→ Rp in
der Ausgangsgleichung (2.1b) als Ausgangsfunktion bezeichnet. Letztere ist identisch
zum zeitkontinuierlichen Fall.

Definition 2.3 (Zeitkontinuierliche lineare zeitinvariante Systeme):
Kann ein zeitinvariantes System mit linearen Differenzialgleichungen beschrieben
werden, so lautet die zugehörige ZRD

ẋ(t)= Ax(t)+Bu(t), x(0)= xa, (2.3a)
y(t)= Cx(t)+Du(t). (2.3b)

Dabei sind wie beim nichtlinearen Fall x(t)∈ X ⊆ Rn der Zustandsvektor, xa der
Anfangszustand, u(t)∈ U ⊆ Rm die Eingangsgrößen und y(t)∈ Y ⊆ Rp die Ausgangs-
größen. A ∈ Rn×n wird als Systemmatrix, B ∈ Rn×m als Eingangsmatrix, C ∈ Rp×n
als Ausgangsmatrix und D ∈ Rp×m als Durchgriffsmatrix bezeichnet. (2.3a) ist die
Zustandsdifferenzial- und (2.3b) die Ausgangsgleichung.

Definition 2.4 (Zeitdiskrete lineare zeitinvariante Systeme):
Kann ein zeitinvariantes System mit linearen Differenzengleichungen beschrieben
werden, so lautet die zugehörige ZRD

x(k + 1)= Adx(k)+Bdu(k), x(0)= xa, (2.4a)
y(k)= Cx(k)+Du(k). (2.4b)

Dabei sind k ∈ Z die diskrete Zeitvariable, x(k)∈ X ⊆ Rn der Zustandsvektor, xa
der Anfangszustand, u(k)∈ U ⊆ Rm die Eingangsgrößen und y(k)∈ Y ⊆ Rp die
Ausgangsgrößen. Ad ∈ Rn×n wird als zeitdiskrete Systemmatrix und Bd ∈ Rn×m als
zeitdiskrete Eingangsmatrix bezeichnet. C ∈ Rp×n bzw.D ∈ Rp×m sind die Ausgangs-
bzw. Durchgriffsmatrix und sie sind identisch zum zeitkontinuierlichen Fall. (2.4a)
wird als Zustandsdifferenzen- und (2.4b) als Ausgangsgleichung bezeichnet.

Definition 2.5 (Eingrößensysteme):
Im Fall von Eingrößensystemen oder auch Single-Input-Single-Output-Systemen
(SISO-Systemen) ist die Ausgangsfunktion in (2.1b) bzw. (2.2b) ein Skalarfeld
g : Rn×1 7→ R, die Eingangsmatrizen in (2.3a) und (2.4a) sind Spaltenvektoren b ∈ Rn
und bd ∈ Rn, die Ausgangsmatrix in (2.3b) und (2.4b) ist jeweils ein Zeilenvek-
tor cT ∈ Rn und die Durchgriffsmatrix in (2.3b) und (2.4b) ist jeweils ein Ska-
lar d ∈ R. Die Ein- und Ausgangsgrößen sind definitionsgemäß skalare Größen.
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Definition 2.6 (Hammerstein-Modell):
Besteht ein nichtlineares System aus einer Reihenschaltung einer linearen Systemdy-
namik

ẋ(t)= Ax(t)+Bū(t), x(0)= xa, (2.5a)
y(t)= Cx(t)+Dū(t), (2.5b)

nach einer statischen Eingangsnichtlinearität

ū = fENL(u), (2.5c)

so spricht man von einem Hammerstein-Modell.

Definition 2.7 (Wiener-Modell):
Besteht ein nichtlineares System aus einer Reihenschaltung einer linearen Systemdy-
namik

ẋ(t)= Ax(t)+Bu(t), x(0)= xa, (2.6a)
ȳ(t)= Cx(t)+Du(t), (2.6b)

und einer statischen Ausgangsnichtlinearität

y = fANL(ȳ), (2.6c)

so spricht man von einem Wiener-Modell.

2.2 Literaturübersicht

Ein Pkw mit konventionellem Antriebsstrang stellt ein hochgradig nichtlineares, ge-
koppeltes System dar. In der Fachliteratur existiert eine Vielzahl an Modellen, die u. a.
auch die Längsdynamik eines Fahrzeugs beschreiben. Dabei wird der Antriebsstrang
meist als Torsionsschwingerkette modelliert, welche die einzelnen Komponenten als
Trägheiten berücksichtigt, die über elastische Wellen in Form von Feder-Dämpfer-
Elementen miteinander verbunden sind. Je nach Art ihrer Anwendung weisen diese
Modelle oft eine sehr hohe Komplexität auf. So wird bspw. in [DH07] der Antriebs-
strang mit einem linearen Modell 15. Ordnung beschrieben, mit welchem durch
eine Modalanalyse u. a. die Eigenfrequenzen und Eigenformen der berücksichtigten
Antriebsstrangkomponenten untersucht werden. In [LMR05] wird die Dynamik des
Antriebsstrangs während Schaltvorgängen mit einem Modell 6. Ordnung untersucht.
Basierend auf einem linearen Modell 4. Ordnung wird in [GIVV04] eine Regelung
für Automatikgetriebe vorgestellt, mit der möglichst ruckfreie Anfahr- und Schalt-
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vorgänge realisiert werden. In [Bes98] werden für die simulative Betrachtung der
Schwingungsmoden im Antriebsstrang zusätzlich Nichtlinearitäten (z. B. in Form
eines mechanischen Spiels bei der Kraftübertragung) berücksichtigt. Diese Modelle
wurden jeweils für ein spezielles Fahrzeug hergeleitet, dessen Parameter anschließend,
meist mit Hilfe experimenteller Messdaten, identifiziert wurden. Diese Parameter-
bestimmung ist im Rahmen von Gesamtfahrzeugtests auf dem Prüfstand nur mit
enormem Aufwand möglich. Da jedoch viele Parameter wie z. B. die Steifigkeiten
und Dämpfungskoeffizienten der einzelnen Wellen oder auch die Trägheitsmomente
der verschiedenen Antriebsstrangkomponenten in der Regel nicht bekannt sind und
außerdem Lernfahrten für Identifikationszwecke vermieden werden sollen, sind die
o. g. Modelle für die Anwendung des Fahrroboters nicht geeignet.

Unter Verwendung von vereinfachenden Annahmen und Idealisierungen lassen sich
die Modellkomplexität und die damit einhergehende Abhängigkeit von fahrzeugspezi-
fischen Parametern stark reduzieren. In [Wäl96] wird ein Fahrzeug mit geschlossener
Kupplung als Ein-Massen-System dargestellt. Dessen Modellierungstiefe kann für
Betrachtungen der Fahrzeuglängsdynamik für die hier vorliegende Anwendung als
hinreichend genau bewertet werden. Für ein Fahrzeug mit schleifender oder ganz
geöffneter Kupplung wird in [GGIV01] ein einfaches, lineares Zwei-Massen-Modell
vorgestellt, das die Grundlage für eine entkoppelte Regelung für Anfahrvorgänge mit
einem Automatikgetriebe darstellt.

Trotz der unterschiedlichen Problemstellungen und der daraus resultierenden Mo-
dellierungstiefen haben die o. g. Modelle gemeinsam, dass kein Bezug zu den Fahr-
zeugpedalen als Eingangsgrößen geschaffen wird. Stattdessen werden vor allem bei
generischen Modellen das von der Kupplung übertragene Drehmoment, das Brems-
moment und das Motordrehmoment oder die Antriebskraft direkt als Eingangsgrößen
verwendet, sodass sowohl für den Verbrennungsmotor als auch für die Kupplung
und das Bremssystem zusätzliche Modelle verwendet werden, welche die gesuchten
Zusammenhänge abbilden. [VISS08] stellt ein nichtlineares Modell für das Kupp-
lungsmoment vor, das neben vielen kupplungsspezifischen Parametern auch von
der Position der Kupplungsscheibe abhängt. Ein Verfahren zur experimentellen
Bestimmung des Kupplungsmoments in Abhängigkeit der Position des Ausrücklagers
in Form von einer Kennlinie wird in [ATA09] vorgestellt. Dieser Zusammenhang wird
mit Hilfe eines Beobachters geschätzt und benötigt dazu u. a. das Motordrehmoment
als Messgröße. Für den Verbrennungsmotor existieren viele Modelle, welche die bei
der Drehmomenterzeugung auftretenden internen thermodynamischen und chemi-
schen Prozesse berücksichtigen und so bspw. die Grundlage für Motorenregelungen
bilden (siehe z. B. [MH87; Pow79]). Sie hängen in der Regel von einer Vielzahl
an verschiedenen Motorparametern (z. B. Bauform, Turboaufladung, Zylindervolu-
men, Verbrennungsluftverhältnis) ab und benötigen interne Zustände als zusätzliche
Messgrößen (u. a. Kompressionsdruck und -temperatur oder Luftmassenstrom), die
in der Regel nicht frei zugänglich sind. Ein detaillierter Überblick hierzu ist in
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[CSB+06] gegeben. In [PI95] wird der Zusammenhang zwischen Gaspedalstellung
und Motordrehmoment mit einem bivariaten Polynom zweiter Ordnung approxi-
miert, wobei die zugehörigen fahrzeugspezifischen Polynomkoeffizienten mit Hilfe
eines Motorenprüfstands experimentell bestimmt wurden.

Da die Bremse eines Fahrzeugs direkt an den Rädern wirkt, wird das Bremssystem in
der Regel bei der Modellbildung des Antriebsstrangs nicht berücksichtigt. In [CIPF03]
wird das resultierende Bremsmoment in Abhängigkeit der Bremspedalkraft über
einen nichtlinearen, temperaturvarianten, dynamischen Zusammenhang modelliert, in
[MHS90; PV02] wird das Bremssystem jeweils mit einem linearen Verzögerungsglied
erster Ordnung approximiert. Die zugehörigen fahrzeugspezifischen Parameter können
jeweils nur mit aufwändigen Messungen experimentell bestimmt werden.

Dem Autor dieser Arbeit waren zum Veröffentlichungszeitpunkt weder für das
Motordrehmoment noch für das von der Kupplung übertragene Drehmoment oder
für das Bremsmoment Modelle aus der Literatur bekannt, welche die Zusammenhänge
zwischen diesen Drehmomenten und den jeweiligen Fahrzeugpedalpositionen in einer
möglichst generischen und leicht parametrierbaren Form angeben, sodass sie für die
Anwendung des Fahrroboters geeignet wären.

2.3 Modellbildung des Antriebsstrangs

Wie in der Literaturübersicht in Abschnitt 2.2 erwähnt, existiert in der Fachliteratur
bereits eine Vielzahl an Antriebsstrangmodellen unterschiedlichster Komplexität.
Hinsichtlich der universellen Einsetzbarkeit des Fahrroboters werden in dieser Arbeit
einfache Ein- bzw. Zwei-Massen-Modelle verwendet, die leicht, mit nur wenigen
fahrzeugspezifischen Parametern, an ein Fahrzeug angepasst werden können. Dabei
ist es wichtig, dass diese wenigen Parameter für jedes Fahrzeug frei zugänglich sind
oder mit empirischen Werten approximiert werden können.

Ausgehend von einem Zwei-Massen-Modell, das zum einen das auf die Kurbelwelle
reduzierte Trägheitsmoment JMot des Verbrennungsmotors (inklusive Schwungrad)
berücksichtigt und zum anderen die restlichen rotierenden Bauteile des Antriebs-
strangs inklusive der Fahrzeugmasse zu der zweiten Drehmasse JF zusammenfasst,
erhält man die beiden Bewegungsgleichungen

JMot · ω̇Mot = MMot −MKupp, (2.7)
JF · ω̇Kupp = MKupp −MV −MWid (2.8)

für den Antriebsstrang eines Fahrzeug mit geöffneter bzw. schleifender Kupplung
(vgl. Abbildung 2.1a).
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(a) Zwei-Massen-Modell

Jges

ωMot
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Abbildung 2.1: Bei geöffneter bzw. schleifender Kupplung wird der Antriebs-
strang durch ein Zwei-Massen-Modell, bei geschlossener
Kupplung durch ein Ein-Massen-Modell beschrieben.

Dabei bezeichnet MKupp das von der Kupplung übertragene Drehmoment, welches
von der Kupplungspedalposition abhängt, undMMot ist das vom Verbrennungsmotor
abgegebene Drehmoment, das nicht nur von der Gaspedalstellung sondern auch von
der Motordrehzahl abhängt.

Das Trägheitsmoment JF bezieht sich auf die Antriebsseite des Getriebes und rotiert
mit der Winkelgeschwindigkeit der Kupplungsscheibe ωKupp, die sich unter der
Annahme einer schlupffreien Fahrt in die Fahrzeuggeschwindigkeit vist umrechnen
lässt:

ωKupp = iges
rdyn

· vist = γges · vist, (2.9a)

⇒ ω̇Kupp = iges
rdyn

· aist = γges · aist. (2.9b)

Der Faktor γges wird im Folgenden als Gesamtübersetzungsverhältnis des Antriebs-
strangs bezeichnet und er ist über das Verhältnis zwischen dem zusammengefassten,
gangabhängigen Übersetzungsverhältnis von Getriebe und Differential iges und dem
dynamischen Reifenradius rdyn definiert:

γges = iges
rdyn

. (2.10)

Entgegen der üblichen Konvention für Übersetzungsverhältnisse ist diese Größe nicht
dimensionslos, sondern besitzt als Einheit

[γges] = 1
m
. (2.11)

Die Drehmasse JF lässt sich unter der Annahme, dass der Einfluss der Fahrzeugmas-
se mFzg im Vergleich zu den rotatorischen Massen des Antriebsstrangs Jrot dominiert,
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mit

JF = Jrot + 1
γ2
ges
·mFzg (2.12a)

≈ 1
γ2
ges
·mFzg (2.12b)

approximieren.

Das Trägheitsmoment JMot des Motors rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit der Kur-
belwelle ωMot, die direkt proportional zur weitaus geläufigeren Motordrehzahl nMot
ist:

ωMot = π

30 · nMot. (2.13)

Bei laufendem Motor wird außerdem davon ausgegangen, dass die Motordrehzahl
nicht kleiner als die Leerlaufdrehzahl werden kann:

nMot ≥ nMot,0. (2.14)

Mit dem Drehmoment MV

MV = rdyn
iges
· FV = 1

γges
· FV, (2.15)

werden die Verluste im Antriebsstrang (z. B. auf Grund von Reibung in den Lagern,
Planschverluste etc.) auf der Antriebsseite des Getriebes zusammengefasst und das
Drehmoment MWid berücksichtigt den Luft- und den Rollwiderstand FLuft und FRoll
des Fahrzeugs, bezogen jeweils auf die Antriebsseite des Getriebes:

MWid = rdyn
iges
· FWid = 1

γges
· FWid = 1

γges
· (FLuft + FRoll) (2.16a)

= 1
γges
·
(
cRmFzgg + 1

2%LuftAStcWv
2
ist

)
. (2.16b)

Dabei sind cR und cW die Roll- und Luftwiderstandsbeiwerte, g bezeichnet die
Erdbeschleunigung, %Luft die Luftdichte und ASt die Anströmfläche des Fahrzeugs.

Für die Anwendung auf dem Prüfstand können die Verluste FV und die Fahrwi-
derständskräfte FWid für jedes Fahrzeug in Form des fahrzeugspezifischen Wider-
standpolynoms (1.3) als bekannt vorausgesetzt werden (siehe Abschnitt 1.2), sodass
man bei geöffneter oder schleifender Kupplung mit (2.15), (2.16a) und (2.9a) für die
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Bewegungsgleichung (2.8)

JF · ω̇Kupp = MKupp −
1
γges
·
(
A+Bvist + Cv2

ist
)

(2.17a)

= MKupp −
A

γges
− B

γ2
ges
ωKupp −

C

γ3
ges
ω2
Kupp (2.17b)

erhält.

Sobald die Kupplung geschlossen ist, gibt es eine kraftschlüssige Verbindung zwischen
Verbrennungsmotor und Getriebe, sodass ein Freiheitsgrad wegfällt und

ωMot = ωKupp = γges · vist (2.18a)
⇒ ω̇Mot = ω̇Kupp = γges · aist (2.18b)

gilt. Mit dieser Bedingung erhält man durch die Addition der beiden Differenzialglei-
chungen (2.7) und (2.17b)

Jges · ω̇Mot = MMot −
A

γges
− B

γ2
ges
ωKupp −

C

γ3
ges
ω2
Kupp (2.19)

als Bewegungsgleichung für den Antriebsstrang eines Fahrzeugs mit geschlossener
Kupplung (vgl. Abbildung 2.1b), wobei das Gesamtträgheitsmoment des Fahr-
zeugs Jges der Summe

Jges = JMot + JF (2.20a)

≈ JMot + 1
γ2
ges
·mFzg (2.20b)

entspricht.

Die Bewegungsgleichungen (2.7), (2.17b) und (2.19) beschreiben die Fahrzeuglängs-
dynamik hinreichend genau und sie können wie gefordert mit den wenigen bekannten
fahrzeugspezifischen Parametern (Fahrzeugmasse mFzg, Widerstandskoeffizienten A,
B und C) an ein beliebiges Fahrzeug angepasst werden. Für das Trägheitsmoment
des Motors wird der Mittelwert aus den in [AS10; DH07; Gen97; GIVV04; LMR05;
MHS90] genannten Werten JMot = 0,21 kg/m2 verwendet und der dynamische Rei-
fenradius wird vereinfachend als konstant zu rdyn = 0,31 m angenommen. Für das
gangabhängige Übersetzungsverhältnis iges werden die in Tabelle 2.1 aufgeführten
Werte verwendet. Sie wurden durch Mittelwertbildung von mehr als fünfzig Fahr-
zeugen gewonnen. Dabei wurden nicht nur die Anzahl an Gängen des Getriebes
berücksichtigt, sondern auch zwischen Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotor
unterschieden.
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Gang
# Gänge Motortyp 1 2 3 4 5 6 7 8

5 Gänge Diesel 13,47 7,22 4,57 3,23 2,47 – – –
Benzin 13,90 7,91 5,28 3,87 3,05 – – –

6 Gänge Diesel 13,75 7,76 4,96 3,56 2,82 2,32 – –
Benzin 14,97 8,64 5,79 4,33 3,47 2,88 – –

7 Gänge Diesel 13,79 8,16 5,34 3,85 2,98 2,36 1,93 –
Benzin 14,95 9,08 6,12 4,50 3,56 2,90 2,41 –

8 Gänge Diesel 12,94 8,20 5,62 4,44 3,47 2,75 2,31 1,86
Benzin 15,85 9,63 6,40 4,99 3,83 3,00 2,38 1,89

Tabelle 2.1: Gangabhängiges Übersetzungsverhältnis iges unter Berücksich-
tigung der Anzahl an Gängen und Motortyp

Damit die hergeleiteten Modelle beim Regelungsentwurf für den Fahrroboter Anwen-
dung finden können, müssen abschließend funktionale Zusammenhänge zwischen den
auftretenden Drehmomenten MMot bzw. MKupp und der Gas- bzw. Kupplungspedal-
position gefunden werden. Diese werden im Folgenden in Form von zwei zusätzlichen
Teilmodellen für die Kupplung und den Verbrennungsmotors hergeleitet.

2.3.1 Kupplung

Die Kupplung eines Pkw ist in all ihren verschiedenen Ausführungsformen (Ein- oder
Zweischeibentrockenkupplung, nasslaufende Lamellenkupplung etc.) ein nichtlineares
System, über welches in der Regel auch keine technische Daten verfügbar sind. Aus
diesem Grund wird der einmalige Teach-In-Vorgang des Schleifpunktes der Kupplung
(siehe Abschnitt 1.4) genutzt, um ein Black-Box-Modell in Form einer statischen
Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Kupplungspedalposition und dem
von der Kupplung übertragenen Drehmoment angibt, zu bestimmen. Bei diesem
Teach-In-Vorgang wird das vollständig gedrückte Kupplungspedal (Endposition) bei
eingeschaltetem Motor und eingelegtem Gang langsam bis zur Nullposition kommen
gelassen, wobei sowohl die Fahrzeuggeschwindigkeit als auch -beschleunigung und
die Motordrehzahl gemessen werden. Sobald die Nullposition erreicht ist, wird das
Gesamtübersetzungsverhältnis des Antriebsstrangs für den ersten Gang identifiziert.
Anschließend werden für diskrete Werte des Kupplungspedalweges xKupp,k mit
(2.12), (2.9a), (2.9b) und (2.17b) die zugehörigen Werte für das von der Kupplung



24 Modellbildung der Fahrzeuglängsdynamik

80 90 xSP 1000
10
20
30
40
50
60

xKupp in mm

M
K

up
p

in
N

m
berechnete Werte
lineare Interpolation

Abbildung 2.2: Kupplungskennlinie MKupp (xKupp) des VW Jetta V 2.5:
Von der Kupplung übertragenes Drehmoment in Abhängig-
keit der Position des Kupplungspedals.

übertragene Drehmoment MKupp,k berechnet. Die gesuchte Kennlinie ergibt sich
dann durch abschnittweise lineare Interpolation der berechneten diskreten Werte
nach

MKupp(xKupp)= MKupp,k + MKupp,k+1 −MKupp,k
xKupp,k+1 − xKupp,k

· (xKupp − xKupp,k) ,

∀xKupp ∈ [xKupp,k;xKupp,k+1] . (2.21)

Die Kupplungspedalposition, bei der das Fahrzeug anfängt zu beschleunigen, ent-
spricht dem Schleifpunkt der Kupplung xSP (siehe Abbildung 2.2).

Genau genommen überträgt die Kupplung auch schon vor Erreichen dieses Schleif-
punktes ein Drehmoment, allerdings ist es zu gering um die Haftreibung der Reifen
auf dem Prüfstand zu überwinden und wird daher vollständig durch Reibung in
Wärme umgesetzt. Dieser Effekt kann jedoch mit dem beschriebenen Verfahren
nicht beobachtet werden, wodurch sich der sprunghafte Anstieg des Drehmoments
beim Schleifpunkt in Abbildung 2.2 erklären lässt. Da die Kupplung während des
Anfahrens nicht in diesem Bereich betrieben wird, kann dieser Effekt im Folgenden
vernachlässigt werden.

In der Regel ist die gelernte Position des Schleifpunktes nicht konstant, sondern sie
kann sich über die Zeit verändern. Ursachen hierfür sind zum Beispiel die thermische
Ausdehnung der Kupplungsscheibe auf Grund von Reibung (Schleifpunkt wandert
Richtung Nullposition des Kupplungspedals) oder auch Verschleiß (Schleifpunkt
wandert Richtung Endposition des Kupplungspedals). Dabei ändert sich nicht nur die
Position des Schleifpunktes, sondern die gesamte Kupplungscharakteristik verschiebt
sich entsprechend der Schleifpunktänderung, was in Abbildung 2.2 einer Verschiebung
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der Kupplungskennlinie entlang der Abszissenachse entspricht. Aus diesem Grund
wird auch während des normalen Regelbetriebs bei jedem Anfahrvorgang diejenige
Kupplungspedalposition bestimmt, bei der das Fahrzeug anfängt zu beschleunigen. So
können eine Änderung des Schleifpunktes und die damit einhergehende Verschiebung
der Kupplungskennlinie erkannt und ggf. berücksichtigt werden.

2.3.2 Verbrennungsmotor

Der Verbrennungsmotor wird im Ausblick auf die folgende Arbeit unter zwei ver-
schiedenen Gesichtspunkten betrachtet: Zuerst wird für den Regelungsentwurf das
Drehmomentkennfeld eines Motors hergeleitet, das einen Zusammenhang zwischen
abgegebenem Motordrehmoment und Gaspedalstellung angibt. Anschließend wird
auf die mathematische Bestimmung des Kraftstoffverbrauchs eingegangen, der für
die energieoptimale Trajektorienplanung in Kapitel 4 benötigt wird.

Drehmomentkennfeld

Hinsichtlich der großen Vielfalt und Komplexität von Verbrennungsmotoren wird
in dieser Arbeit ein phänomenologisches Modell für die Drehmomentabgabe ver-
wendet, das die Position des Gaspedals xGas in Beziehung zum Motordrehmoment
setzt. Dieses Modell kann leicht an ein beliebiges Fahrzeug angepasst werden und
basiert auf der empirischen Tatsache, dass die Drehmomentänderung zu Beginn des
Gaspedalwegs deutlich größer ist als am Ende. Auf Grund dieser Beobachtung wird
das Motormoment mit dem statischen Drehmomentkennfeld

MMot (ωMot, xGas) = MMot,VL (ωMot) ·
√

xGas
xGas,max

= MMot,VL (ωMot) ·
√
x̃Gas

(2.22)

approximiert, wobei MMot,VL das drehzahlabhängige Volllastmoment, xGas,max die
Endposition und x̃Gas die normierte Position des Gaspedals bezeichnen.

Die Volllastkennlinie eines Verbrennungsmotors kann nach [Gen97] mit einem Poly-
nom zweiter Ordnung approximiert werden:

MMot,VL(ωMot)= ξG,2 · ω2
Mot + ξG,1 · ωMot + ξG,0. (2.23)

Die Polynomkoeffizienten ξG,i, i = 0, . . . , 2 hängen nur von der maximalen Motor-
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Motortyp ξG,0 ξG,1 ξG,2

Benzinmotor 9,55 Pmax
nP,max

91,19 Pmax
n2

P,max
-870,79 Pmax

n3
P,max

Dieselmotor (direkt Einspritzung) 8,31 Pmax
nP,max

103,04 Pmax
n2

P,max
-870,79 Pmax

n3
P,max

Dieselmotor (indirekt Einspritzung) 5,73 Pmax
nP,max

127,66 Pmax
n2

P,max
-870,79 Pmax

n3
P,max

Tabelle 2.2: Koeffizienten des Polynoms (2.23) zur Approximation des Voll-
lastkennlinie nach [Gen97]

leistung Pmax, der zugehörigen Motordrehzahl nP,max sowie dem Motortyp ab und
können Tabelle 2.2 entnommen werden.

Infolge der starken Entwicklung der Motorentechnik in den letzten Jahren weist diese
Approximation aus den 90er Jahren für viele Volllastkennlinien heutiger Verbren-
nungsmotoren große Ungenauigkeiten auf. Vor allem im Bereich niedriger Drehzahlen,
insbesondere bei turboaufgeladenen Motoren, wird der gesuchte Drehmomentver-
lauf nur unzureichend genau abgebildet (siehe Abbildung 2.3). Daher wurde die
im Folgenden vorgestellte Möglichkeit zur Approximation der fahrzeugspezifischen
Volllastkennlinie hergeleitet.

Motortyp MP,max
M1000

MP,max
M1500

MP,max
Mmax

nP,max
nM,max

Benzin (Direkteinspritzung) 1,273 1,095 0,881 1,706
Diesel (Direkteinspritzung) 1,503 0,882 0,785 2,016

Tabelle 2.3: Verhältnisse zur Bestimmung der charakteristischen Punkte
einer Volllastkennlinie

Die Auswertung mehrerer Leistungsdiagramme von verschiedenen Verbrennungs-
motoren hat ergeben, dass die in Tabelle 2.3 aufgeführten Verhältnisse, abhängig
vom Motortyp, annähernd als konstant angenommen werden können, sodass die
zugehörigen Werte durch Mittelwertbildung bestimmt werden konnten. Mit Hilfe
dieser Verhältnisse lassen sich aus der bekannten maximalen Motorleistung und
der zugehörigen Motordrehzahl das maximale Drehmoment Mmax und die zuge-
hörige Drehzahl nM,max sowie die maximalen Drehmomente M1000 und M1500 bei
1000 min−1 und 1500 min−1 berechnen.
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Abbildung 2.3: Volllastkennlinien und deren Approximationen: Approxima-
tion 1 nach [Gen97] hängt nur von den bekannten Werten
von MP,max und nP,max ( ) ab. Approximation 2 bestimmt
aus diesen bekannten Werten mit den Verhältnissen aus
Tabelle 2.3 weitere charakteristische Punkte ( ), deren In-
terpolation die Näherung der Volllastkennlinie ergibt.

Basierend auf diesen charakteristischen Größen kann die Volllastkennlinie wie folgt
approximiert werden. Zuerst wird der Drehzahlbereich des Motors in die drei Inter-
valle

Ω1 = π
30 ·

[
1000 min−1; 1500 min−1] , (2.24a)

Ω2 = π
30 ·

[
1500 min−1;nM,max

]
, (2.24b)

Ω3 = π
30 · [nM,max;nP,max] , (2.24c)

aufgeteilt und in jedem dieser Abschnitte wird die Volllastkennlinie anschließend
durch ein Polynom zweiter Ordnung beschrieben:

MMot,VL(ωMot)= ξS,2(ωMot)· ω2
Mot + ξS,1(ωMot)· ωMot + ξS,0(ωMot). (2.25)

Die Koeffizienten ξS,i(ωMot) unterscheiden sich in der Regel je nach Abschnitt
Ωi, i = 1, 2, 3 und sind somit abhängig von der aktuellen Motordrehzahl. Die re-
sultierende Volllastkennlinie soll nicht nur durch die charakteristischen Punkte
M1000, M1500, Mmax und MP,max verlaufen, sondern auch an den Intervallgrenzen
differenzierbar sein, sodass die Polynomkoeffizienten in (2.25) für jeden Abschnitt
eindeutig bestimmt werden können.
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Durch die Aufteilung des Drehzahlbereichs und die Berücksichtigung von Motoren,
deren Entwicklung auf dem aktuellen Stand der Technik ist, weist diese Approxima-
tion der Volllastkennlinie in der Regel eine deutlich höhere Genauigkeit als die oben
beschriebene Näherung nach [Gen97] auf (vgl. Abbildung 2.3), sodass sie auch im
weiteren Verlauf dieser Arbeit verwendet wird.

Voraussetzung für eine gute Approximation ist, dass Pmax und nP,max identisch
mit den vom Fahrzeughersteller angegeben Werten sind. Eine eventuelle Inkonsis-
tenz verschlechtert bei beiden vorgestellten Verfahren unweigerlich das Ergebnis
(vgl. Abbildung 2.3).

Kraftstoffverbrauch

Für die genaue Berechnung des Kraftstoffverbrauchs werden üblicherweise sogenannte
Verbrauchskennfelder oder Muscheldiagramme herangezogen, welche experimentell
auf einem Motorenprüfstand ermittelt werden. Diese statischen Kennfelder geben
den effektiven spezifischen Kraftstoffverbrauch be in Abhängigkeit der Motordrehzahl
und dem effektiven Mitteldruck pme an (siehe Abbildung 2.4). Letzterer lässt sich
über

pme = 4π
VH
· PMot
ωMot

= 120
VH
· PMot
nMot

(2.26a)

= 4π
VH
·MMot (2.26b)

direkt in die effektive Motorleistung oder -drehmoment umrechnen [BS10], wobei VH
den Hubraum des Motors bezeichnet.

Der effektive spezifische Kraftstoffverbrauch gibt definitionsgemäß das Verhältnis
zwischen dem Massenstrom des zugeführten Kraftstoffes ṁK und der effektiven
Motorleistung PMot an

be(nMot, pme)= ṁK
PMot

= 120
VH
· ṁK
pmenMot

. (2.27)

Unter der Annahme, dass die Kupplung des Fahrzeugs geschlossen ist, kann das
Motordrehmoment mit den Zusammenhängen (2.18a) – (2.19) direkt in Abhängigkeit
der Fahrzeuggeschwindigkeit und -beschleunigung berechnet werden:

MMot = Jges · γgesaist + 1
γges
·
(
A+Bvist + Cv2

ist
)
. (2.28)
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Abbildung 2.4: Verbrauchskennfeld eines 2.0 TDI Motors mit Common-
Rail-System.

Damit lässt sich basierend auf den Gleichungen (2.26) und (2.27) und unter Ver-
wendung des fahrzeugspezifischen Verbrauchskennfeldes die Menge an verbranntem
Kraftstoff über

ṁK = be
(
nMot(vist), pme(vist, aist)

)
·
(
Jgesγ

2
gesaist +A+Bvist + Cv2

ist
)
vist (2.29)

bestimmen.

2.3.3 Zustandsraumdarstellungen

Für den Antriebsstrang mit schleifender bzw. geöffneter Kupplung erhält man mit
den Definitionen

xAS,1 =
[
x1
x2

]
=
[
ωMot
ωKupp

]
, uAS,1 =

[
u1
u2

]
=
[
x̃Gas
xKupp

]
, yAS,1 =

[
y1
y2

]
=
[
vist
nMot

]
(2.30)

für die Zustands-, Eingangs- und Messgrößen und unter Berücksichtigung von (2.9a),
(2.10), (2.12) und (2.13) für die Bewegungsgleichungen (2.7) und (2.17b) die nichtli-
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neare Zustandsraumdarstellung

ẋAS,1 = fAS,1(xAS,1,uAS,1)

=

 1
JMot

(
MMot(x1, u1)−MKupp(u2)

)
γ2

ges
mFzg

(
MKupp(u2)− A

γges
− B

γ2
ges
x2 − C

γ3
ges
x2

2

)
 , (2.31a)

yAS,1 = gAS,1(xAS,1,uAS,1)=
[ 1
γges

x2

30
π x1

]
. (2.31b)

Sobald die Kupplung geschlossen ist erhält man mit den Definitionen

xAS,2 = x1 = ωMot, uAS,2 = u1 = x̃Gas, yAS,2 = y1 = vist (2.32)

für die Zustands-, Eingangs- und Messgröße und unter Berücksichtigung von (2.20)
für die Bewegungsgleichung (2.19)

ẋAS,2 = fAS,2(xAS,2, uAS,2)

= 1
JMot + mFzg

γ2
ges

(
MMot(x1, u1)− A

γges
− B

γ2
ges
x1 − C

γ3
ges
x2

1

)
, (2.33a)

yAS,2 = gAS,2(xAS,2, uAS,2)= 1
γges

x1 (2.33b)

als nichtlineare Zustandsraumdarstellung.

Um alternativ für die Systemdynamik des Antriebsstrangs einen linearen Zusam-
menhang zu erhalten, werden das Motor- und das Kupplungsmoment als neue
Eingangsgrößen definiert, d. h.

ūAS,1 =
[
ū1
ū2

]
=
[
MMot
MKupp

]
(2.34)

bzw.

ūAS,2 = ū1 = MMot, (2.35)

und die Verluste und Fahrwiderstände in Form des Widerstandpolynoms (1.3) werden
als externe (bekannte) Störgröße

z = 1
γges

(
A+Bvist + Cv2

ist
)
, (2.36)
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betrachtet, sodass man für die Zustandsraumdarstellung (2.31)

ẋAS,1 = AAS,1xAS,1 +BAS,1ūAS,1 + ΓAS,1z

=
[
0 0
0 0

]
xAS,1 +

 1
JMot

− 1
JMot

0 γ2
ges

mFzg

 ūAS,1 +

 0

− γ2
ges

mFzg

 z, (2.37a)

yAS,1 = CAS,1xAS,1 =
[

0 1
γges

30
π 0

]
xAS,1 (2.37b)

und für die Zustandsraumdarstellung (2.33)

ẋAS,2 = aAS,2xAS,2 + bAS,2ūAS,2 + ΓAS,2z

= 0 · xAS,2 + 1
JMot + mFzg

γ2
ges

ūAS,2 −
1

JMot + mFzg
γ2

ges

z, (2.38a)

yAS,2 = cAS,2xAS,2 = 1
γges

xAS,2 (2.38b)

erhält. Für die neuen Eingangsgrößen ūAS,1 bzw. ūAS,2 gelten die statischen, nichtli-
nearen Zusammenhänge (2.21) und (2.22), sodass diese alternativen Darstellungen
Hammerstein-Modellen entsprechen.

Für die Zustandsraumdarstellung zur Berechnung des Kraftstoffverbrauchs werden
die Zustands-, Eingangs- und Ausgangsgrößen als

xK =


x1
x2
x3
x4

 =


sist
vist
aist
mK

 , uK = jist, yK = mK (2.39)

definiert, wobei sist die vom Fahrzeug zurückgelegte Strecke und jist den Ruck
bezeichnen. Basierend auf der Differenzialgleichung (2.29) erhält man damit die
nichtlineare Zustandsraumdarstellung

ẋK = fK(xK, uK) (2.40a)

=


x2
x3
uK

be
(
nMot(xK), pme(xK)

) ((
JMotγ

2
ges+mFzg

)
x3+A+Bx2+Cx2

2
)
x2

 ,
(2.40b)

yK = gK(xK, uK)= x4. (2.40c)
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2.4 Modellbildung des Bremssystems

Das Bremssystem eines Fahrzeugs besteht aus mehreren verschiedenen Komponenten
(z. B. Bremskraftverstärker, Antiblockiersystem (ABS), Elektronisches Stabilitäts-
programm (ESP), Bremsleitungen), welche sich von Fahrzeug zu Fahrzeug stark
unterscheiden können. Fahrzeugspezifische Parameter dieser Komponenten sind in
der Regel nicht bekannt und können auch nicht ohne größeren Aufwand experimentell
bestimmt werden. Des Weiteren kommt erschwerend hinzu, dass der Verbrennungs-
motor auch im Leerlauf ein verzögerndes Moment auf die Antriebsachse ausübt,
sodass für das Bremssystem der Weg der Black-Box-Modellbildung gegangen wurde.

Dazu wurde die Beschleunigung aist in Abhängigkeit der Bremspedalstellung xBr von
verschiedenen Fahrzeugen während eines Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ)
gemessen. Abbildung 2.5 zeigt diese Messung für zwei verschiedene Fahrzeuge. Der
grau hinterlegte Bereich der Bremspedalposition wird durch das 5. und 95. Perzentil
begrenzt. Die graue Fläche beinhaltet also 90% aller Messpunkte des gefahrenen
Zyklus und wird daher im Folgenden auch als Hauptarbeitsbereich des Bremspedals
bezeichnet.
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Abbildung 2.5: Beschleunigung zweier Fahrzeuge in Abhängigkeit der
Bremspedalstellung während des Neue Europäische Fahr-
zyklus (NEFZ). Die graue Fläche markiert den Hauptar-
beitsbereich des Bremspedals, in welchem die Verzögerung
näherungsweise proportional zur Bremspedalposition ist.
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Außerdem erkennt man in Abbildung 2.5, dass sich bei kleinen Bremspedalauslenkun-
gen die Beschleunigung kaum ändert. Dieses für Bremsen typische Ansprechverhalten
lässt sich u. a. auf das Spiel zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe zurückführen.
Die Ursache für die dennoch vorhandene Verzögerung kann daher nicht in der Brems-
wirkung liegen, sondern lässt sich hauptsächlich mit den Fahrwiderstandskräften
begründen. Erst ab einer bestimmten Bremspedalposition ist dieses Spiel überwun-
den und die Verzögerung nimmt bei größer werdender Bremspedalauslenkung stark
zu. Vor allem im Hauptarbeitsbereich des Bremspedals kann zwischen diesen beiden
Größen näherungsweise ein proportionaler Zusammenhang angenommen werden, der
in Abbildung 2.5 jeweils durch die blaue Regressionsgerade dargestellt wird. Die
größeren Abweichungen zu dieser Geraden treten vor allem während Schaltvorgän-
gen auf: Sobald die Kupplung gedrückt wird, ist der Kraftfluss im Antriebsstrang
unterbrochen, sodass das Schleppmoment des Motors keinerlei Auswirkung mehr auf
die Antriebsachse hat und die gemessene Verzögerung bei konstanter Bremspedal-
position abnimmt. Wenn wieder eingekuppelt wird, muss der Motor auf Grund des
Reibschlusses der Kupplung von der Leerlaufdrehzahl auf die Drehzahl der Kupp-
lung beschleunigt werden, sodass gemäß dem Energieerhaltungssatz ein zusätzlich
verzögerndes Moment an der Antriebsachse wirkt (Motorbremse).

Die Dauer der Schaltvorgänge ist im Vergleich zu den Verzögerungsphasen während
eines Zyklus vernachlässigbar kurz, sodass sie bei der Modellbildung nicht weiter be-
rücksichtigt werden. Aus diesem Grund wird für das Bremsverhalten eines Fahrzeugs
der linearen Zusammenhang

aist = β · xBr (2.41)

angenommen, wobei der Proportionalitätsfaktor β im Folgenden als Bremskoeffizient
bezeichnet wird. Dieser Bremskoeffizient wurde für verschiedene Fahrzeuge, die einen
NEFZ gefahren sind, identifiziert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2.4 für Fahrzeuge mit
Automatik- und in Tabelle 2.5 für Fahrzeuge mit manuellem Schaltgetriebe zu sehen.
Es fällt auf, dass die Unterschiede der identifizierten Werte sehr gering sind. Diese
Tatsache erscheint vielversprechend im Hinblick auf die universelle Einsetzbarkeit
und die Robustheit der auf dem Modell basierenden Bremsregelung.

Fahrzeug Bremskoeffizient β in m
s2 mm

Audi A6 3.0 TDI -0.063
BMW 318i -0.050

BMW 530dx GT -0.053
Renault Laguna Coupé 2.0 dCi -0.050

Tabelle 2.4: Identifizierte Bremskoeffizienten verschiedener Fahrzeuge mit
Automatikgetriebe.
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Fahrzeug Bremskoeffizient β in m
s2 mm

Peugeot 406 2.1 TD -0.038
VW Golf Variant IV 1.6 TDI -0.043

VW Jetta V 2.5 -0.041

Tabelle 2.5: Identifizierte Bremskoeffizienten verschiedener Fahrzeuge mit
Handschaltgetriebe.

Um sicherzustellen, dass die in (2.41) gewählte Systemordnung nicht zu niedrig ist und
die Fahrzeuglängsdynamik während des Bremsens hinreichend genau abgebildet wird,
wurde das Modell mit einer Open-Loop-Simulation validiert. Abbildung 2.6 zeigt
den Vergleich zwischen der gemessenen und der nach (2.41) berechneten Beschleu-
nigung während einer Verzögerungsphase des Federal Test Procedure 75 (FTP-75)
über einen großen Geschwindigkeitsbereich. Dabei war die Bremspedalposition des
VW Jetta V 2.5 die Eingangsgröße und als Bremskoeffizient wurde der Mittelwert
der Bremskoeffizienten aus Tabelle 2.5 verwendet.
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Abbildung 2.6: Vergleich zwischen der gemessenen und der bei einer Open-
Loop-Simulation berechneten Beschleunigung asim während
einer Verzögerungsphase des FTP-75 von ca. 80 km/h bis
zum Stillstand.
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Die in Abbildung 2.6 abgebildete Verzögerungsphase lässt sich in drei Abschnitte
unterteilen: Im ersten Teil verzögert das Fahrzeug ohne zu Bremsen nur auf Grund
der Fahrwiderstandskräfte und der Verluste im Antriebsstrang. Dieser Teil wird
vom Modell des Bremssystems nicht abgebildet. Anschließend wird im zweiten Teil,
bei eingelegtem 5. Gang und geschlossener Kupplung, aktiv gebremst. Hier ist die
resultierende Modellgenauigkeit sehr hoch. Im letzten Teil wird das Fahrzeug mit
gedrückter Kupplung bis zum Stillstand abgebremst. Die Abweichung zwischen
der berechneten und gemessen Beschleunigung ist hier deutlich größer. Dennoch
ist die Ähnlichkeit der beiden Kurven auch in diesem Bereich sehr hoch und die
Dynamik wird hinreichend genau abgebildet, sodass insgesamt die Genauigkeit des
vorgestellten Modells des Bremssystems für die folgende Arbeit als ausreichend
bewertet werden kann.

2.4.1 Zustandsraumdarstellung

Mit der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit vist und der zurückgelegten Strecke sist als
Zustandsgrößen, der Bremspedalposition xBr als Eingangsgröße und der Fahrzeugge-
schwindigkeit als Messgröße erhält man für das vorgestellte Modell des Bremssystems
mit der Bewegungsgleichung (2.41) die lineare Zustandsraumdarstellung

ẋBS = ABSxBS + bBSuBS =
[
0 1
0 0

]
·
[
sist
vist

]
+
[

0
β

]
xBr, (2.42a)

yBS = cTBSxBS =
[
0 1

]
·
[
sist
vist

]
. (2.42b)

2.5 Zusammenfassung

Nach einer kurzen Einführung in die Modellbildung dynamischer Systeme wurden die
in dieser Arbeit verwendeten Modellformen definiert. Bei der im Anschluss gegebenen
Literaturübersicht wurde verdeutlicht, dass die bereits existierenden Modelle nicht
direkt in der vorliegenden Arbeit anwendbar sind, sodass im weiteren Verlauf dieses
Kapitels neue Zusammenhänge hergeleitet wurden, welche die Längsdynamik des
Fahrzeugs in Abhängigkeit der Pedalstellungen beschreiben. Die Beschreibung dieser
Abhängigkeiten ist für die Anwendung des Fahrroboters unumgänglich, wodurch
die resultierenden Modelle für die im nächsten Kapitel beschriebenen Regelungsent-
würfe einen optimalen Ausgangspunkt darstellen. Insbesondere durch die geschickte
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Verknüpfung mit der Prüfstandsdynamik sowie die möglichst allgemeine Formu-
lierung der Modelle, können sie mit nur wenigen verfügbaren fahrzeugspezifischen
Parametern an ein beliebiges Fahrzeug angepasst werden und so die Dynamik noch
hinreichend genau abbilden.

Zuerst wurden Modelle des Antriebsstrangs bei geöffneter und schleifender Kupp-
lung vorgestellt, aus denen anschließend das zugehörige Modell für ein Fahrzeug
mit geschlossener Kupplung abgeleitet wurde. Diese beiden Modelle werden durch
die Teilmodelle für die Kupplung und den Verbrennungsmotor, die jeweils den
Zusammenhang zwischen Kupplungs- bzw. Gaspedalposition und dem entsprechen-
dem Moment angeben, vervollständigt. Des Weiteren wurde gezeigt, wie mit Hilfe
eines fahrzeugspezifischen Verbrauchskennfeldes der drehzahl- und lastabhängige
Kraftstoffverbrauch bestimmt werden kann.

Abschließend wurde ein Modell für das Bremssystem eines Fahrzeugs experimentell
bestimmt, das eine lineare Struktur aufweist und von nur einem Parameter abhängt,
der bei verschiedenen Fahrzeugen nur minimal variiert. Durch eine Open-Loop-
Simulation konnte im Vergleich zu Messdaten aus einem Fahrzeug gezeigt werden,
dass das resultierende Modell, trotz der niedrigen Ordnung, die Längsdynamik eines
Fahrzeugs während Bremsvorgängen mit einer hohen Genauigkeit abbildet.

Für jedes der vorgestellten Modelle wurden zusätzlich die Zustandsraumdarstellungen,
die im weiteren Verlauf dieser Arbeit verwendet werden, hergeleitet.



Kapitel 3

Regelung der Längsdynamik

Damit der Fahrroboter ein Fahrzeug entlang einer vorgegebenen Geschwindigkeit-
strajektorie fahren kann, sind die folgenden drei überlagerten Regelungen notwendig:

1. Die Antriebsregelung betätigt das Gaspedal und beschleunigt so das Fahrzeug
oder hält es auf einer konstanten Geschwindigkeit.

2. Die Bremsregelung verzögert das Fahrzeug durch die Betätigung des Bremspe-
dals.

3. Die Anfahrregelung ermöglicht für Fahrzeuge mit manuellem Handschaltgetrie-
be durch gleichzeitiges Betätigen des Gas- und Kupplungspedals den Anfahrvor-
gang sowie das Fahren im ersten Gang. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
wird das Anfahren durch gezieltes Lösen der Bremse realisiert.

Bevor die Herleitung dieser drei Regelungen erfolgt, werden im nächsten Abschnitt
zuerst die Anforderungen an die Regelungen, sowohl im Allgemeinen als auch im
Einzelnen, diskutiert und in Abschnitt 3.2 ein Überblick der bereits veröffentlichten
wissenschaftlichen Arbeiten in diesem Gebiet gegeben. In den darauf folgenden drei
Abschnitten werden die Regelungen des Fahrroboters hergeleitet und jeweils die
Einhaltung der gestellten Anforderungen mit Messungen von Testfahrten auf dem
Prüfstand diskutiert. Dabei werden jeweils sieben verschiedene Testfahrzeuge mit
deutlich unterschiedlichen Eigenschaften (Motortyp, Getriebetyp, Motorleistung,
Fahrzeugmasse) berücksichtigt. Abschließend wird das Gesamtregelkonzept, welches
das Zusammenspiel der einzelnen Regelungen realisiert, vorgestellt. Dabei wird u. a.
auch auf die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse eingegangen. Mit einzelnen
Prüfstandsmessungen werden die wichtigsten Eigenschaften der vorgestellten Rege-
lungen und Verfahren verdeutlicht. Die gezeigten Ergebnisse sind repräsentativ für
die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Fahrzeuge. Eine vollständige Liste dieser
Testfahrzeuge befindet sich in Anhang A.
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3.1 Anforderungen an die überlagerten
Regelungen

In diesem einleitenden Abschnitt werden die Anforderungen an die drei überlagerten
Regelungen (Anfahr-, Brems- und Antriebsregelung) erörtert. Dabei wird zuerst
auf die Forderungen an die drei Regelungen im Allgemeinen eingegangen, bevor
anschließend die für jede Regelung spezifischen Zielsetzungen diskutiert werden.

Wie bereits in Abschnitt 1.5 erwähnt wurde, müssen die Regelungen für verschiedens-
te Fahrzeuge universell einsetzbar sein. Um die Bedienfreundlichkeit sicherzustellen,
muss dies gewährleistet sein, ohne vorherige Lernfahrten absolvieren oder Regelpara-
meter manuell einstellen zu müssen. Die Parametrierung darf nur durch bekannte,
frei zugängliche Fahrzeugdaten erfolgen und sollte einen zumutbaren Umfang nicht
überschreiten.

Neben diesen grundlegenden Forderungen müssen die Regelungen das Fahrzeug
entlang einer beliebigen Geschwindigkeitstrajektorie mit einer möglichst geringen
Abweichung fahren. Es ist sicher zu stellen, dass die erlaubten Toleranzgrenzen
eingehalten bzw. gemäß der jeweils zugehörigen gesetzlichen Richtlinie nur in der
erlaubten Häufigkeit oder Situation übertreten werden, sodass die Gültigkeit des
gefahrenen Prüfzyklus gegeben ist.

Im Allgemeinen soll die Fahrweise des Fahrroboters der eines menschlichen Testfahrers
ähneln. So soll bspw. durch vorausschauendes Fahren unnötiges Gasgeben oder
Bremsen vermieden werden, was vor allem im Ausblick auf Abgasmessungen einen
entscheidenden Vorteil bringen kann. Diese Anforderung spielt insbesondere bei der
Realisierung des Gesamtregelkonzepts eine Rolle.

Bei der Auslegung der Antriebsregelung ist darauf zu achten, dass der zeitliche Verlauf
der Gaspedalposition möglichst glatt ist und vor allem beim Neue Europäische
Fahrzyklus (NEFZ) (siehe Abbildung 1.2) während der Phasen mit konstanter
Geschwindigkeit keine ungewünschten Oszillationen auftreten, da diese eine Erhöhung
der emittierten Schadstoffmenge verursachen.

Die Bremsregelung muss zum einen dafür Sorge tragen, dass das Fahrzeug wäh-
rend der Verzögerungsphasen der Sollgeschwindigkeitstrajektorie möglichst genau
folgt. Zum anderen ist es wichtig, dass der Einschwingvorgang des Bremsvorgangs
möglichst schnell von statten geht, damit Überschreitungen der Toleranzgrenzen
verhindert werden können. Da Bremsen im weitesten Sinne einer Vernichtung von
nutzbarer Energie und somit auch einer Kraftstoffverschwendung entspricht, sollte
außerdem ein überschwingendes Verhalten und damit unnötiges und zu starkes Brem-
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sen vermieden werden. Neben der hohen Regelgenauigkeit und der erforderlichen
Robustheit gegenüber verschiedenen Fahrzeugen muss die Bremsregelung außerdem
einen Schnellstopp realisieren können, sodass das Fahrzeug jederzeit sicher zum
Stillstand gebremst werden kann.

Da das Fahrzeug während eines Prüfzyklus zur Abgasmessung mehrmals aus dem
Stillstand anfahren muss, kann die Performance der Anfahrregelung einen deutlich
bemerkbaren Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Um daher die Schadstoffemis-
sionen möglichst gering zu halten, soll die Anfahrregelung derart entworfen werden,
dass der Anfahrvorgang soweit wie möglich allein mit dem Leerlaufmoment realisiert
wird. Außerdem sollte bei Fahrzeugen mit manuellem Schaltgetriebe die Kupplung
möglichst schnell geschlossen werden, damit nicht unnötig Energie durch Reibung
in Wärme umgesetzt wird. Bei einem zu schnellen Schließen riskiert man jedoch
nicht nur eine dauerhafte Schädigung des Fahrzeugs und des Prüfstands auf Grund
des dabei auftretenden großen Rucks, sondern es besteht dann auch die Gefahr
den Motor abzuwürgen, wodurch der gesamte Prüfzyklus ungültig wird. Diese sich
teilweise widersprechenden Anforderungen an die Anfahrregelung werden vor allem
bei der Wahl des Regelungsverfahrens eine entscheidende Rolle spielen.

Für die Realisierung von Regelungen werden auf Grund ihrer großen Flexibilität häu-
fig elektronische Digitalrechner eingesetzt. Diese Digitalrechner führen die Regelung
jedoch nur zu diskreten Zeitpunkten aus, wodurch im Allgemeinen ein zeitkontinu-
ierlicher Regelungsentwurf nicht mehr gültig ist und zeitdiskrete Abtastregelungen
verwendet werden müssen. Auf Grund der hohen Leistungsfähigkeit heutiger Digi-
talrechner lassen sich jedoch sehr kleine Abtastzeiten realisieren, sodass für viele
Systeme ein quasikontinuierlicher Regelungsentwurf durchgeführt werden kann. Da-
bei wird der Regelungsentwurf für das zeitkontinuierliche System durchgeführt und
anschließend auf einem Digitalrechner zeitdiskret ausgeführt. Voraussetzung hierfür
ist, dass die Abtastzeit des Digitalrechners deutlich kleiner ist, als die Zeitkonstante(n)
der Regelstrecke. In [HH03] wird für die Zeitkonstante der Fahrzeuglängsdynamik
0,3 s – 0,5 s angenommen. Da die in diesem Kapitel vorgestellten Verfahren mit ei-
ner Abtastzeit von Ta = 10 ms auf dem Industrie-PC ausgeführt werden, können
die überlagerten Regelungen quasikontinuierlich entworfen werden. Dies bringt den
großen Vorteil mit sich, dass hierfür die in Kapitel 2 vorgestellten Modelle verwendet
werden können und diese nicht erst im Vorfeld diskretisiert werden müssen.

3.2 Literaturübersicht

Auf Grund der starken Entwicklung von teilautomatisiert fahrenden Pkw wurde
in den letzten Jahren auch eine Vielzahl an verschiedenen Konzepten zur Fahr-
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zeuglängsregelung veröffentlicht. Diese Regelungen können jedoch wegen der stark
unterschiedlichen Anforderungen zu dieser Arbeit nicht auf die Anwendung des
Prüfstandfahrroboters übertragen werden. Obwohl bereits kommerziell verfügba-
re Fahrroboter existieren, ist die Anzahl an wissenschaftlichen Veröffentlichungen,
welche die dazu notwendigen Regelungen behandeln, sehr gering.

In [NIS06; WCSH08] wird ein Fahrroboter vorgestellt, der mit nur einem Linearmotor
sowohl das Gas- als auch das Bremspedal betätigen kann. Dabei werden zwei kaska-
dierte PID-Regler verwendet, die unter Zuhilfenahme eines mathematischen Modells
des Testfahrzeugs (inklusive identifiziertem Drehmomentkennfeld des Verbrennungs-
motors und Bremscharakteristik) mit dem Einstellverfahren nach Ziegler1und Ni-
chols2parametriert wurden. Die in [ML92] vorgestellten Regelungen (Anfahr- und
Antriebsregelung) weisen jeweils eine kaskadierte Struktur auf: Um den Einfluss von
Parameterunsicherheiten bzw. Modellungenauigkeiten oder externen Störungen zu
minimieren, basieren die beiden äußeren Regelkreise jeweils auf einem H∞-Regler.
Sie bringen jedoch u. a. den Nachteil mit sich, dass sie recht aufwändig zu parametrie-
ren sind. Die inneren Regelkreise der Kaskade regeln die Drehmomente (Kupplung
und Verbrennungsmotor) sowie die Positionen der Fahrzeugpedale. In [CZZ13] wird
als Geschwindigkeitsregelung eine Sliding-Mode-Regelung unter Verwendung von
mehreren Schaltebenen entworfen und ein Vergleich zu PID-Reglern gezogen. Ob-
wohl mit der Sliding-Mode-Regelung eine höhere stationäre Genauigkeit als mit den
PID-Reglern erreicht wird, weist das Gaspedals vor allem bei Fahrten mit konstanter
Geschwindigkeit einen stark oszillierenden Verlauf auf, was sich negativ auf die
Schadstoffemission auswirken wird. Eine Kombination aus künstlichem, neuronalem
Netzwerk und Fuzzy-Regler, eine sogenannte Neuro-Fuzzy-Regelung, wird in [XZG09]
als Geschwindigkeitsregelung gewählt, wobei ein mehrschichtiges neuronales Netz den
Fuzzy-Regler adaptiert. Ein großer Nachteil dieser Regelung besteht in der teilweise
recht zeitaufwändigen Trainingsphase des Netzes. In [SZG98] wird ein Fahrroboter
für Dauertests auf der Straße vorgestellt. Für die Geschwindigkeitsregelung werden
vier verschiedene Betriebszustände betrachtet, wovon jeder einzelne als (zumindest
lokal) linear angenommen wird, sodass in jedem Betriebszustand ein nach Ziegler und
Nichols parametrierter PID-Regler für die Betätigung des Gas- oder Bremspedals
verwendet wird.

Im Allgemeinen können die in den o. g. Publikationen entworfenen Regelungen für
Fahrroboter die für diese Arbeit gesetzten Ziele nicht zufriedenstellend erfüllen. Vor
allem im Ausblick auf die Verwendung von energieoptimalen Trajektorien, welche die
zulässigen Toleranzgrenzen ausnutzen sollen, ist die Genauigkeit dieser Regelungen
nicht ausreichend und auch der Nachweis einer hohen Robustheit bei verschiedenen
Fahrzeugen wurde nicht erbracht.

1John G. Ziegler (*21. August 1909; † 09. Dezember 1997): US-amerikanischer Regelungstechniker
2Nathaniel B. Nichols (*1914; † 1997): US-amerikanischer Regelungstechniker
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3.3 Antriebsregelung

Viele nichtlineare Regelungen haben das Ziel, ein System in eine feste Ruhelage
zu überführen und dort zu stabilisieren oder aber auch einen Arbeitspunktwechsel
durchzuführen. Im Gegensatz dazu ist die Antriebsregelung dafür zuständig, dass der
Fahrroboter durch Betätigen des Gaspedals das Fahrzeug entlang einer vorgegebenen
Geschwindigkeitstrajektorie fährt. Diese Problemstellung kann für eine spezielle Art
von nichtlinearen Systemen, den sogenannten differenziell flachen Systemen, elegant
gelöst werden: Die Systemeigenschaft der differenziellen Flachheit wurde in den 90er
Jahren in [FLR95] eingeführt und sie ermöglicht zum einen durch die Inversion der
(nichtlinearen) Systemdynamik die Realisierung einer dynamischen Vorsteuerung
und zum anderen auch den systematischen Entwurf einer modellbasierten Trajekto-
rienfolgeregelung. Auch auf Grund der vielen Erweiterungsmöglichkeiten, u. a. für
totzeitbehaftete Systeme z. B. in [Rud05] oder für Systeme mit verteilten Parametern
z. B. in [FPA03; LR00], ist der flachheitsbasierte Steuerungs- und Regelungsentwurf
nicht mehr aus der nichtlinearen Regelungstechnik wegzudenken.

Diese Vorteile werden im Folgenden auch für den Entwurf der Antriebsregelung ver-
wendet. Dabei wird zuerst die Klasse der flachen Systeme definiert und anschließend
eine flachheitsbasierte Regelung, sowohl im Allgemeinen als auch für den speziellen
Fall der Antriebsregelung des Fahrroboters, hergeleitet. Durch die geschickte Online-
Adaption des im vorigen Kapitel hergeleiteten Modells an das reale Testfahrzeug wird
die vorgestellte modellbasierte Regelung während des Prüfzyklus angepasst, wodurch
sich die Regelperformance deutlich erhöht. Abschließend werden die vorgestellten
Verfahren mit Messdaten verschiedenster Fahrzeuge, die mit dem Fahrroboter auf
dem Prüfstand gefahren sind, diskutiert.

3.3.1 Flachheitsbasierte Zwei-Freiheitsgrade-Regelung

Die folgenden Definitionen und Herleitungen gelten für nichtlineare Eingrößensys-
teme, eine Erweiterung auf Mehrgrößensysteme der Form (2.1) ist ohne größeren
Aufwand möglich. Da jedoch der Entwurf der Antriebsregelung auf Basis des Ein-
größensystems (2.33) erfolgt, wird aus Gründen der leichteren Lesbarkeit an dieser
Stelle bewusst darauf verzichtet und auf die weiterführende Literatur [HSNH02;
Rot97] verwiesen.
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Definition 3.1 (Differenzielle Flachheit):
Das nichtlineare Eingrößensystem der Form

ẋ = f(x, u), x(0)= xa, (3.1a)
y = g(x), (3.1b)

mit x ∈ Rn, u ∈ R, y ∈ R wird als differenziell flach bezeichnet, falls es einen (fikti-
ven) flachen Ausgang yf besitzt, welcher die folgenden Eigenschaften besitzt:

• Der flache Ausgang lässt sich als Funktion der Zustandsgrößen darstellen:

yf = Φ(x). (3.2)

• Sowohl die Zustandsgrößen als auch die Eingangs- und Ausgangsgröße lassen
sich in Abhängigkeit des (fiktiven) flachen Ausgangs und seinen Zeitableitungen
angeben:

x = ψx

(
yf, ẏf, . . . , y

(n−1)
f

)
, (3.3)

u = ψu

(
yf, ẏf, . . . , y

(n)
f

)
, (3.4)

y = ψy

(
yf, ẏf, . . . , y

(n−r)
f

)
. (3.5)

Dabei ist r der relative Grad und n die Ordnung des Systems.

Die Gleichungen (3.3) – (3.5) werden auch als differenzielle Zustands-, Eingangs-
und Ausgangsparametrierung bezeichnet.

Aus dieser Definition folgt, dass die Dynamik eines flachen Systems vollständig mit
dem flachen Ausgang und seinen ersten n Zeitableitungen beschrieben werden kann.
Außerdem beschreiben die differenziellen Parametrierungen (3.3) – (3.4) die inverse
Dynamik des Systems (3.1) für den flachen Ausgang (3.2).

Die Eigenschaft der Flachheit lässt sich für den systematischen Entwurf einer dynami-
schen Vorsteuerung verwenden, indem in der differenziellen Eingangsparametrierung
der flache Ausgang und seine Zeitableitungen durch die entsprechenden Solltrajek-
torie yf,d(t)∈ Cn und den zugehörigen Zeitableitungen substituiert werden. Dabei
ist Cn der Funktionsraum aller differenzierbaren Funktionen f , deren Zeitableitun-
gen ḟ , f̈ , . . . , f (n) existieren und kontinuierlich sind. Führt man dieselbe Substitution
für die differenzielle Zustandsparametrierung durch, erhält man den zugehörigen
Verlauf der Zustandsgrößen.
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Vorsteuerung
(3.6)

PI-Regler
(3.8)

++ Strecke

vsoll

asoll
uAS,2,V

uAS,2 = x̃Gas yAS,2 = vistuAS,2,R

-

Abbildung 3.1: Blockschaltbild der als Antriebsregelung verwendeten Zwei-
Freiheitsgrade-Regelung, bestehend aus einer flachheitsba-
sierten Vorsteuerung und einem PI-Regler

Bei dem für die Antriebsregelung verwendeten Modell (2.33) stellt die aktuelle
Fahrzeuggeschwindigkeit vist einen solchen flachen Ausgang dar, sodass man mit
(2.18), (2.22), (2.25) und der zugehörigen differenziellen Eingangsparametrierung

uAS,2,V = ψu(yf,d, ẏf,d)=


(
JMot+mFzg

γ2
ges

)
γgesasoll + 1

γges

(
A+Bvsoll+Cv2

soll
)

ξS,2γ2
gesv

2
soll + ξS,1γgesvsoll + ξS,0

2

(3.6)

mit

yf,d = vsoll (3.7a)
ẏf,d = asoll (3.7b)

als flachheitsbasierte Vorsteuerung erhält, wobei vsoll die Sollgeschwindigkeit und
asoll die Sollbeschleunigung bezeichnen. Da die Solltrajektorien bei manchen Zyklen
nicht überall differenzierbar sind (siehe z. B. Abbildung 1.2), werden sie im Vorfeld
mit einem Tiefpassfilter erster Ordnung geglättet.

Die alleinige Verwendung einer Vorsteuerung führt nur im Idealfall zu einem zu-
friedenstellenden Ergebnis. Sobald es Ungenauigkeiten bei der Beschreibung der
Systemdynamik gibt oder nicht berücksichtigte Störungen auftreten, kann es zu
deutlichen Abweichungen zwischen Soll- und Isttrajektorie kommen. Aus diesem
Grund wird zusätzlich zur flachheitsbasierten Vorsteuerung ein PI-Regler mit dem
Regelgesetz

uAS,2,R = KP (vsoll − vist) +KI

∫
(vsoll − vist)dt (3.8)
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verwendet (vgl. Abbildung 3.1), der durch die Rückführung der Istgröße das System
stabilisiert und für stationäre Genauigkeit sorgt. Die vorgegebene Stellgröße (Position
des Gaspedals) entspricht dann der Summe von Vorsteuer- und Regelanteil

uAS,2 = x̃Gas = uAS,2,V + uAS,2,R. (3.9)

Durch diese sogenannte Zwei-Freiheitsgrade-Struktur ist die getrennte Behandlung
des Störungs- und des Führungsverhaltens möglich.

3.3.2 Detektion von Schaltvorgängen bei Fahrzeugen mit
Automatikgetriebe

Das im vorigen Abschnitt hergeleitete flachheitsbasierte Regelgesetz sowie die im
folgenden Abschnitt 3.3.3 beschriebene Online-Adaption an das Testfahrzeug hängen
u. a. von dem gangabhängigen Gesamtübersetzungsverhältnis γges ab. Für Fahrzeuge
mit Handschaltgetriebe existieren in der Regel für jeden Prüfzyklus sogenannte
Schalttabellen, die genau vorgeben, wann in welchem Gang gefahren werden muss.
Im Gegensatz dazu fehlt diese Information bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe,
sodass ein Gangwechsel automatisch detektiert werden muss, um den eingelegten
Gang der Regelung und auch der Online-Adaption zu Verfügung stellen zu können.
Dabei wird die Abweichung

εk = |ωMot,k − γges,k−1 · vist,k| =
∣∣∣∣ωMot,k −

ωMot,k−1
vist,k−1

· vist,k
∣∣∣∣ (3.10)

zum Zeitpunkt tk betrachtet und anhand des in Abbildung 3.2 dargestellten Zu-
standsautomaten ein möglicher Gangwechsel erkannt: Bei der Fahrt mit eingelegtem
Gang ist der Zustand 3 aktiv. Sobald die Abweichung (3.10) größer als der obe-
re Grenzwert ε+ ist, findet ein Gangwechsel statt und es wird in den Zustand 1
gewechselt. Wenn die Abweichung wieder kleiner als der untere Grenzwert ε− ist
(Zustand 2) und auch für die Dauer von Tschalt = 50 · Ta = 0,5 s kleiner bleibt, ist
der Gangwechsel abgeschlossen und der Zustand 3 ist wieder aktiv. Diese Verweil-
dauer und die Transition von Zustand 2 zurück in Zustand 1 verhindern, dass der
Schaltvorgang auf Grund von Messrauschen oder einer zu geringen Abtastrate des
Drehzahlsignals zu früh für beendet gehalten wird.

Bei jedem Wechsel in den Zustand 3 werden die Motordrehzahlen vor und nach dem
Schaltvorgang miteinander verglichen und basierend darauf wird entschieden, ob ein
Gang hoch- oder runtergeschaltet wurde. Dabei wird davon ausgegangen, dass das
Fahrzeug immer im ersten Gang anfährt und keine Gangstufen übersprungen werden.
Falls die Übersetzungsverhältnisse z. B. aus einer vorherigen Online-Identifikation
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,Zustand 1:
Gang wird
gewechselt

Start
,Zustand 2:
Gang wird
gewechselt
E: tk = 0

,Zustand 3:
Gangwechsel
beendet

εk < ε− tk = 0,5 s

εk ≥ ε+

εk ≥ ε+

Abbildung 3.2: Zustandsautomat für die Detektion von Schaltvorgängen
bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe.

bereits bekannt sind, kann mit einer Nearest Neighbor Search (NNS) der aktuelle
Gang bestimmt werden. Diese zweite Vorgehensweise ist deutlich robuster, da selbst
bei einem fehlerhaft detektieren Schaltvorgang (z. B. auf Grund einer geringen
Abtastrate des OBD-Signals) die richtige Gangstufe ausgewählt wird und somit keine
Fehlerfortpflanzung stattfindet.

3.3.3 Online-Adaption an das Testfahrzeug

Die im vorigen Abschnitt hergeleiteten Antriebsregelungen basieren auf dem in
Kapitel 2 vorgestellten Modell (2.33) für die Fahrzeuglängsdynamik. Im Allgemeinen
gilt, dass eine Regelung nur so gut ist wie ihr zugrunde liegendes Modell. Durch
die verwendeten Vereinfachungen, Approximationen und gemittelten Werte für
bestimmte Parameter kann das verwendete Modell zwar leicht an ein beliebiges
Fahrzeug angepasst werden, allerdings auf Kosten der resultierenden Modell- und
somit auch Regelgenauigkeit. Aus diesem Grund wird das vorgestellte Modell als
initiale Schätzung verwendet und anschließend während der Durchführung eines
Prüfzyklus kontinuierlich an das reale Fahrzeug angepasst, sodass sich die Modellgüte
verbessert und damit einhergehend auch die Genauigkeit und die Robustheit der
modellbasierten Regelungen zunehmen. Diese Online-Adaption setzt sich aus zwei
Teilen zusammen (vgl. Abbildung 3.3): Zum einen wird das (gangabhängige) Gesamt-
übersetzungsverhältnis γges des Antriebsstrangs identifiziert. Voraussetzung hierfür
ist, dass die Motordrehzahl als Messgröße zu Verfügung steht. Anderenfalls werden
manuell vorgegebene Werte (z. B. aus Tabelle 2.1) für γges verwendet. Zum anderen
wird das Drehmomentkennfeld des Verbrennungsmotors derart adaptiert, dass der
Fehler zwischen realem Fahrzeug und Modell minimal wird. Da a priori keinerlei
Aussage über den Modellfehler gemacht werden kann, wird er im Folgenden als
Störung aufgefasst und mit Hilfe eines Störgrößenbeobachters geschätzt. Auf Grund
der vorgegebenen, reproduzierbaren Testbedingungen auf dem Prüfstand können
weitere externe Störungen (z. B. Wind, Änderungen der Fahrbahnbeschaffenheit
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modellbasierte
Regelung
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(Approximationen,
Literaturwerte, . . . )

Strecke

Übersetzungs-
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Drehmoment-
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vist
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Abbildung 3.3: Blockschaltbild: Adaption des Fahrzeugmodells bewirkt
gleichzeitige Adaption der überlagerten, modellbasierten
Antriebsregelung.

etc.) ausgeschlossen werden. Die Adaptionsverfahren sind nur aktiviert, wenn ein
Gang eingelegt und die Kupplung geschlossen ist bzw. wenn bei Fahrzeugen mit
Automatikgetriebe der Zustand 3 des Zustandsautomaten für die Schaltdetektion
aktiv ist (siehe Abbildung 3.2). Anderenfalls kann der Störgrößenbeobachter den
Modellfehler nicht korrekt schätzen, da das verwendete Fahrzeugmodell nur hier
dem realen Fahrzustand entspricht.

Im Folgenden wird zuerst die Adaption des (gangabhängigen) Gesamtübersetzungs-
verhältnisses vorgestellt. Anschließend wird der Beobachter, der die Schätzung des
fahrzeugabhängigen Modellfehlers übernimmt, hergeleitet. Für die darauf folgende
Adaption des Drehmomentkennfeldes ist es notwendig, dass dieses in Form einer
Lookup-Tabelle (LUT) angegeben wird. Wie dies mit B-Splines realisiert werden
kann wird anschließend erläutert, bevor zum Abschluss dieses Abschnitts auf die
eigentliche Kennfeldadaption eingegangen wird.

Adaption des Gesamtübersetzungsverhältnisses des Antriebsstrangs

Das (gangabhängige) Gesamtübersetzungsverhältnis des Antriebsstrangs ist über
den linearen, statischen Zusammenhang (2.18a) definiert und kann während des
Fahrens mit einem rekursiven Least-Squares-Schätzer (RLSE) (siehe z. B. [KSW08;
Lju99]) adaptiert werden.
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Definition 3.2 (Rekursiver Least-Squares-Schätzer):
Gegeben sei das lineare, statische System der Form

y = θT ·ψ (3.11)

mit dem Parametervektor

θT =
[
θ1 θ2 . . . θp

]
. (3.12)

Dann ergibt sich zum Abtastzeitpunkt (k + 1) die rekursive Schätzung dieses Para-
metervektors nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate zu

θ̂(k + 1)= θ̂(k)+ γ(k)
(
y(k + 1)−ψT(k + 1)θ̂(k)

)
, (3.13)

wobei sich der Korrekturvektor γ mit

γ(k)= P (k)ψ(k + 1)
λ+ψT(k + 1)P (k)ψ(k + 1)

, 0 < λ ≤ 1 (3.14)

berechnet. Die positiv definite Matrix P ist proportional zur Kovarianzmatrix des
Parameterschätzwerts θ̂ und wird über die Beziehung

P (k + 1)= 1
λ

(
I − γ(k)ψT(k + 1)

)
P (k), 0 < λ ≤ 1 (3.15)

bestimmt. Wird der positive Vergessensfaktor λ ungleich Eins gewählt, werden neue
Messwerte stärker gewichtet als ältere. Man spricht dann auch von einem RLSE mit
exponentiell abklingendem Gedächtnis.

Diese Definition des RLSE lässt sich aus dem gewöhnlichen (nichtrekursiven) Least-
Squares-Schätzer für statische Systeme ableiten. Für eine detaillierte Herleitung
sowie für die Beschreibung diverser Erweiterungsmöglichkeiten sei an dieser Stelle
auf [IM09; Lju99; SS89] verwiesen.

Betrachtet man die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit als Eingangsgröße ψ und die
Winkelgeschwindigkeit des Motors als Ausgangsgröße y, kann mit (3.13) – (3.15)
und dem Zusammenhang (2.18a) das Gesamtübersetzungsverhältnis γges als zu
schätzender Parameter für jede Gangstufe adaptiert werden. Als initiale Schätzung
werden dabei die entsprechenden Werte aus Tabelle 2.1 genutzt und der verwendete
Startwert P (0)= P0 = 103 ist groß genug um eine schnelle Konvergenz zu realisieren.

Ein Sonderfall stellen Fahrzeuge mit einem sogenannten stufenlosen Getriebe (CVT)
dar, welche nicht mehrere konstante Gangstufen besitzen, sondern ein stufenloses
Übersetzungsverhältnis realisieren. Bei solchen Fahrzeugen ist die kontinuierliche
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Adaption dieser Übersetzung unabdingbar. Der Vergessensfaktor wird dabei zu
λCVT = 0.9 gewählt und als initiale Schätzung wird der Wert für den ersten Gang
aus Tabelle 2.1 verwendet.

Störgrößenbeobachter

Werden bspw. für eine Regelung benötigte Zustandsgrößen messtechnisch nicht er-
fasst, können sie mit Hilfe eines Zustandsbeobachter geschätzt werden. Eine notwendi-
ge Bedingung hierfür ist, dass diese zu schätzenden Zustände auch beobachtbar sind,
was mit Hilfe verschiedener Beobachtbarkeitskriterien (z. B. Beobachtbarkeitskriteri-
um nach Kalman3, Gilbert4oder Hautus5(für lineare Systeme) [Lun08]) überprüft
werden kann. Neben dem oft verwendeten vollständigen Zustandsbeobachter, der
alle Zustandsgrößen schätzt, gibt es auch Ansätze, welche nur die nicht gemessenen
Zustände schätzen. Ein solcher reduzierter Beobachter für nichtlineare Systeme wird
für die Schätzung des fahrzeugspezifischen Modellfehlers verwendet. Dazu wird,
wie beim Beobachter reduzierter Ordnung für lineare Systeme (siehe z. B. [Föl92]),
zuerst die Systemdynamik nach den bekannten (gemessenen) Zuständen x1 und den
unbekannten, beobachtbaren Zuständen x2 sortiert:

x =
[
x1
x2

]
, (3.16)

y = x1, (3.17)

mit

ẋ =
[
ẋ1
ẋ2

]
=
[
f1(x1,x2,u)
f2(x1,x2,u)

]
=
[
f1(y,x2,u)
f2(y,x2,u)

]
. (3.18)

Falls die Messgrößen nicht direkt mit den Zustände x1 gemäß Gleichung (3.17)
übereinstimmen, sondern über die allgemeinere Ausgangsgleichung

y = g(x1,u) (3.19)

definiert sind, können durch die Verwendung der Ausgangstransformation

ȳ = fANL(y,u)= x1 (3.20)

3Rudolf Emil Kálmán (*19. Mai 1930): US-amerikanischer Mathematiker ungarischer Herkunft
4Elmer Grant Gilbert (*29. März 1930): US-amerikanischer Regelungstechniker
5Malo L.J. Hautus (*1940): Niederländischer Regelungstechniker
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ohne weitere Einschränkungen die neuen Messgrößen ȳ für den folgenden Beobach-
terentwurf verwendet werden.

Als Ansatz für die Schätzung der unbekannten Zustände wird die Summe der
Linearkombination der gemessenen Zustände und den Zuständen r verwendet:

x̂2 = Hy + r. (3.21)

Für die Dynamik dieser Zustände r, deren Ordnung der Anzahl an unbekannten
Zuständen entspricht, wird eine nichtlineare Funktion der Eingangsgrößen, der
Schätzwerte und der Ausgangsgrößen angenommen:

ṙ = φ(y, x̂2,u). (3.22)

Durch zeitliche Differenziation von (3.21) folgt

˙̂x2 = Hẏ + ṙ
= Hf1(y,x2,u)+ φ(y, x̂2,u). (3.23)

Die Verstärkungsmatrix H und die Systemdynamik (3.22) müssen dabei derart
gewählt werden, dass der resultierende Beobachter asymptotisch stabil ist und der
Fehler

e = x2 − x̂2 (3.24)

zwischen den geschätzten und tatsächlichen Zuständen unabhängig von den System-
zuständen und Eingangsgrößen gegen Null konvergiert. Mit (3.18) und (3.23) lautet
die zugehörige Fehlerdynamik

ė = ẋ2 − ˙̂x2

= f2(y,x2,u)−Hf1(y,x2,u)− φ(y, x̂2,u). (3.25)

Durch die Forderung, dass der Beobachterfehler im eingeschwungenen Zustand
verschwinden soll, folgt aus (3.25) und (3.24) für die nichtlineare Systemdynamik φ
die Bedingung

φ(y, x̂2,u)= f2(y,x2,u)−Hf1(y,x2,u)
= f2(y, x̂2 + e,u)−Hf1(y, x̂2 + e,u)
= f2(y, x̂2,u)−Hf1(y, x̂2,u), (3.26)

welche für alle x und u gelten muss.
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Um asymptotische Stabilität des Beobachters zu erreichen, wird die Fehlerdyna-
mik (3.25) mittels Taylorreihenentwicklung um die Ruhelage e = 0 linearisiert:

ė = f2(y,x2,u)−Hf1(y,x2,u)− φ(y, x̂2,u)
= f2(y, x̂2 + e,u)−Hf1(y, x̂2 + e,u)− φ(y, x̂2,u)

≈
[
∂f2(y, x̂2 + e,u)

∂(x̂2 + e) · ∂(x̂2 + e)
∂e

−H ∂f1(y, x̂2 + e,u)
∂(x̂2 + e) · ∂(x̂2 + e)

∂e

]
e=0
· e

≈
[
∂f2(y,x2,u)

∂x2
−H ∂f1(y,x2,u)

∂x2

]
x2=x̂2

· e = J · e. (3.27)

Die Rückführmatrix H wird derart gewählt, dass sämtliche Eigenwerte λi der

Jacobimatrix J in der linken komplexen Halbebene C− liegen:

<
{
λi

([
∂f2(y,x2,u)

∂x2
−H ∂f1(y,x2,u)

∂x2

]
x2=x̂2

)
< 0
}
, ∀i. (3.28)

Folglich ist die Ruhelage e = 0 der nichtlinearen Beobachterdynamik (3.25) nach der
Indirekten Methode nach Lyapunov6(siehe z. B. [Vid78]) asymptotisch stabil.

Für den Entwurf des beschriebenen Beobachters reduzierter Ordnung, der den Fehler
zwischen Modell und realem Fahrzeug schätzt, wird die Modellgleichung (2.33) mit
dem unbekannten Motorstörmoment xd = MMot,St als zusätzliche Zustandsgröße
erweitert:

ẋAS,2 = 1
JMot + mFzg

γ2
ges

(
MMot(x1, u1)− A

γges
− B

γ2
ges
x1 − C

γ3
ges
x2

1 + xd

)
. (3.29)

Die Dynamik der Störung, welche den Modellfehler repräsentiert, wird mit einem
linearen Integratorstörmodell

ẋd = 0, (3.30)

beschrieben, sodass bei einer (stückweise) konstanten oder sich langsam ändernden
Störung asymptotisch stabile Konvergenz erreicht wird. Ferner wird die Ausgangs-
transformation

ȳ = γges · y1 = x1 (3.31)

6Aleksandr Mikhailovich Lyapunov: (*06. Juni 1857; †03. November 1918): russischer Mathematiker
und Physiker
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Strecke

Ausgangstrans-
formation (3.31)

Beobachterrück-
führung (3.32)

Systemdynamik
(3.33)

∫
+

uAS,2 = x̃Gas yAS,2 = vist

ȳ

r(ta)= ra

ṙ x̂d = M̂Mot,St

Abbildung 3.4: Struktur des nichtlinearen Beobachters reduzierter Ordnung

verwendet. Damit erhält man bei der Linearisierung der Fehlerdynamik

h = −λd,SB ·
(
JMot + mFzg

γ2
ges

)
(3.32)

für die Rückführung, wobei λd,SB die Pollage der vorgegeben Beobachterdynamik
bezeichnet. Die nichtlineare Systemdynamik φ erhält man durch

φ(ȳ, x̂d, u1)= −h(
JMot + mFzg

γ2
ges

) · (MMot(ȳ, u1)− A
γges
− B

γ2
ges
ȳ − C

γ3
ges
ȳ2 + x̂d

)
= λd,SB ·

(
MMot(ȳ, u1)− A

γges
− B

γ2
ges
ȳ − C

γ3
ges
ȳ2 + x̂d

)
(3.33)

Die Schätzung des Störmoments bzw. des fahrzeugspezifischen Modellfehlers erhält
man dann letztendlich mit (3.21) und (3.22) unter Berücksichtigung von (3.32)
und (3.33). Dabei wird der Anfangszustand ra zu

ra = −h · ȳ (3.34)

gewählt, sodass der geschätzte Modellfehler zum Anfangszeitpunkt ta Null ist (vgl.
Abbildung 3.4).

Auf Grund des verwendeten Störmodells (3.30) sind hier sowohl die Jacobimatrix
als auch die Beobachterrückführung unabhängig vom Störmoment xd, sodass der
Schätzfehler für alle xd gegen Null konvergiert.
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Approximation des Kennfeldes mit B-Splines

Prinzipiell kann die Adaption eines statischen Prozesses mit zwei verschiedenen
Herangehensweisen realisiert werden. Beschreibt eine (multivariate) Funktion die
physikalischen Zusammenhänge des realen Systems hinreichend genau, können deren
Parameter direkt angepasst werden, sodass selbst bei lediglich einer lokalen Sys-
temanregung der gesamte Arbeitsbereich adaptiert wird. Vor allem bei komplexen,
nichtlinearen Prozessen stellt jedoch das Auffinden einer solchen Funktion oft eine
große Herausforderung dar. Aus diesem Grund kann alternativ der zu modellierende
Zusammenhang in Form einer (mehrdimensionalen) LUT angegeben werden, mit wel-
cher ohne großen Aufwand sämtliche Nichtlinearitäten detailliert abgebildet werden
können. Die Adaption einer solchen LUT findet dann in der Regel nur lokal statt, d. h.
es werden nur einzelne Datenpunkte auf einmal angepasst. Auf eine ausreichende
Systemanregung ist in beiden Fällen zu achten.

Die Drehmomentabgabe des Verbrennungsmotors kann, wie in Abschnitt 2.3 be-
schrieben, mit einer sehr einfachen bivariaten Funktion angenähert werden. Die
direkte Adaption dieses funktionalen Zusammenhangs ist jedoch nicht praktikabel,
da er nur mit wenigen Parametern beschrieben wird und die daraus resultierende
geringe Anzahl an Freiheitsgraden keine hohe globale Adaptionsgenauigkeit ermög-
licht. Aufgrund dessen wird für die Adaption des Drehmomentkennfeldes letztere
der beiden oben beschriebenen Methoden verwendet.

Damit das hergeleitete Modell der Drehmomentabgabe des Verbrennungsmotors
in Form einer zweidimensionalen LUT angegeben werden kann, wird zuerst der zu
berücksichtigende Arbeitsbereich diskretisiert:

xT =
[
x1,min . . . x1,max

]
= π

30
[
nMot,0 . . . nP,max + 500 1/min

]
∈ Rn1 , (3.35)

uT =
[
u1,min . . . u1,max

]
=
[
0 . . . 100%

]
∈ Rn2 . (3.36)

Bei der Wahl der Dimensionen n1 und n2 muss darauf geachtet werden, dass die An-
zahl an Stützstellen nicht zu gering ist, sodass sämtliche Nichtlinearitäten detailliert
genug abgebildet werden können. Allerdings darf das resultierende Gitternetz auch
nicht zu fein sein, da die folgende Adaption sonst nur für sehr kleine Arbeitsbereiche
erfolgt. Anschließend wird für jede Stützstelle über den funktionalen Zusammen-
hang (2.22) der zugehörige Datenpunkt MMot,i,j = MMot(x1,i, u1,j), i = 1, . . . , n1,
j = 1, . . . , n2 bestimmt. Das vom Motor abgegebene Drehmoment für einen beliebi-
gen Arbeitspunkt (x1, u1) kann dann mittels bilinearer Interpolation approximiert
werden. Dazu werden zuerst die vier angrenzenden Stützstellen vom aktuellen Ar-
beitspunkt (x1,i, u1,j), (x1,i, u1,j+1), (x1,i+1, u1,j) und (x1,i+1, u1,j+1) bestimmt. Das
gesuchte Drehmoment ergibt sich dann aus der Summe der vier zugehörigen Daten-
punkte, welche jeweils mit der gegenüberliegenden, normierten Grundfläche gewichtet
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x1,i x1 x1,i+1

u1,j

u1

u1,j+1

MMot,i,j MMot,i+1,j

MMot,i+1,j+1MMot,i,j+1

MMot(x1, u1)

Abbildung 3.5: Geometrische Interpretation der bilinearen Interpolation
(3.37): Die Datenpunkte werden jeweils mit der gegenüber-
liegenden, normierten Grundfläche gewichtet.

werden (vgl. Abbildung 3.5):

MMot(x1, u1)= (u1,j+1−u1)(x1,i+1−x1)
(u1,j+1−u1,j)(x1,i+1−x1,i) ·MMot,i,j

+ (u1−u1,j)(x1,i+1−x1)
(u1,j+1−u1,j)(x1,i+1−x1,i) ·MMot,i,j+1

+ (u1,j+1−u1)(x1−x1,i)
(u1,j+1−u1,j)(x1,i+1−x1,i) ·MMot,i+1,j

+ (u1u1,j)(x1−x1,i)
(u1,j+1−u1,j)(x1,i+1−x1,i) ·MMot,i+1,j+1. (3.37)

Dieses Vorgehen entspricht der Interpolation mit B-Splines zweiter Ordnung

MMot(x1, u1)=
n1∑
i=1

n2∑
j=1

MMot,i,j ·Bi,j(x1, u1), (3.38)

wobei für jeden Arbeitspunkt immer nur vier Basisfunktionen Bi,j(x1, u1)ungleich
Null sind (vgl. Abbildung 3.6).

Die in Abschnitt 3.3 hergeleiteten flachheitsbasierten Regelungen beinhalten das
inverse Modell des Verbrennungsmotors. Damit das Drehmomentkennfeld auch in
Form einer LUT in den Regelgesetzen verwendet werden kann, muss eine Abbildung
zwischen Drehmoment und Gaspedalstellung bei gegebener Motordrehzahl bekannt
sein. Dazu werden die beiden zur aktuellen Motordrehzahl angrenzenden Stützstellen
x1,i ≤ x1 < x1,i+1 bestimmt und aus den zugehörigen Drehmomentvektoren MMot,i



54 Regelung der Längsdynamik
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(c) Summe der gewichteten
Basisfunktionen

Abbildung 3.6: Approximation eines Kennfeldes mit B-Splines zweiter Ord-
nung: Das Netz aus Basisfunktionen wird derart gewichtet,
dass deren Summe an den Stützstellen mit dem original
Kennfeld übereinstimmen. Die Zwischenräume werden (bili-
near) interpoliert.

und MMot,i+1 der gewichtete Vektor

M̃Mot = x1,i+1 − x1
x1,i+1 − x1,i

·MMot,i + x1 − x1,i
x1,i+1 − x1,i

·MMot,i+1 ∈ Rn2 (3.39)

berechnet. Aus diesem Vektor werden die zum angeforderten Motormoment an-
grenzenden Punkte M̃Mot,j ≤MMot < M̃Mot,j+1 ermittelt, sodass die zugehörige
Gaspedalstellung letztendlich mittels linearer Interpolation bestimmt werden kann:

u1(x1,MMot)= M̃Mot,j+1 −MMot

M̃Mot,j+1 − M̃Mot, j
· u1,j + MMot − M̃Mot,j

M̃Mot,j+1 − M̃Mot,j
· u1,j+1. (3.40)

Voraussetzung hierfür ist, dass die Drehmomentvektoren bei konstanter Motordreh-
zahl streng monoton steigend sind, d. h.

MMoti,m < MMoti,m+1, i = 1, . . . , n1, m = 1, . . . , n2, (3.41)

wodurch auch automatisch die strenge Monotonie des Vektors M̃Mot gegeben ist.
Diese Bedingung ist bei der initialen Schätzung (2.22) stets erfüllt.

Adaption des Drehmomentkennfeldes

Die LUT (3.38) beschreibt das Drehmomentkennfeld des Verbrennungsmotors und
wird in mehreren Schritten während des Fahrens angepasst. Zuerst wird sie, wie bspw.
in [IM09; VMI04] beschrieben, mit einem RLSE an das reale Fahrzeug adaptiert. Dazu
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betrachtet man die vier Basisfunktionen, die ungleich Null sind, als Eingangsvektor

ψ = 1
(u1,j+1 − u1,j) (x1,i+1 − x1,i)


(u1,j+1 − u1) (x1,i+1 − x1)
(u1,j+1 − u1) (x1 − x1,i)
(u1 − u1,j) (x1,i+1 − x1)
(u1 − u1,j) (x1 − x1,i)

 (3.42)

und die vier zugehörigen Wichtungen bzw. Datenpunkte als zu schätzenden Parame-
tervektor

θ̂
T =

[
MMot,i,j MMot,i+1,j MMot,i,j+1 MMot,i+1,j+1

]
. (3.43)

Da das Störmoment M̂Mot,St, welches mit dem im vorigen Abschnitt beschriebenen
Beobachter geschätzt wird, dem Fehler zwischen Fahrzeug und Modell entspricht,
kann damit das Residuum in (3.13) ersetzt werden, d. h. es gilt

θ̂(k + 1)= θ̂(k)+ γ(k)·MMot,St(k), (3.44)

sodass mit (3.14), (3.15), (3.42) – (3.44) das Drehmomentkennfeld rekursiv an das
reale Fahrzeug angepasst werden kann.

Der RLSE adaptiert zu jedem Abtastzeitpunkt genau vier Datenpunkte der LUT.
Um eine höhere globale Genauigkeit und auch schnellere Konvergenz zu erreichen,
werden die beiden DrehmomentvektorenMMot,i undMMot,i+1 der zum aktuellen Ar-
beitspunkt angrenzenden Motordrehzahlen x1,i ≤ x1 < x1,i+1 mit den im Folgenden
beschriebenen Heuristiken angepasst. Da die Drehmomentabgabe des Verbrennungs-
motors bei konstanter Drehzahl mit zunehmender Gaspedalstellung größer wird,
werden je nach Vorzeichen des geschätzten Modellfehlers MSt(k)die Datenpunkte
bei größeren oder kleineren Pedalposition angepasst (vgl. Abbildung 3.7):

MMot,l,m(k + 1)= MMot,l,m(k)− Pl,m(k)+ Pl,n(k + 1)
2P0

·∆M(k) (3.45a)

mit

∆M(k)= MMot,l,n(k)−MMot,l,n(k + 1), (3.45b)

m =
{

1, . . . , j − 1, MSt(k)< 0
j + 2, . . . , n2, MSt(k)> 0

, (3.45c)

n =
{
j, MSt(k)< 0
j + 1, MSt(k)> 0

, (3.45d)

l ∈ {i, i+ 1} . (3.45e)
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u1,1 u1,j u1,j+1 u1,n2

∆M(k)

Gaspedalposition

M
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MMot,l(k)
θ̂(k + 1)
MMot,l(k + 1)

Abbildung 3.7: Schematische Darstellung zur zusätzliche Kennfeldanpas-
sung (3.45) für den Fall MSt(k)> 0: Die zu den Stützstellen
u1,j+2, . . . , u1,n2 gehörigen Datenpunkte werden mit dem
gewichteten Faktor ∆M beaufschlagt. (Falls MSt(k)< 0
werden die zu den Stützstellen u1,1, . . . , u1,j−1 gehörigen
Datenpunkte entsprechend angeglichen.)

Der Gewichtungsfaktor in (3.45a) beinhaltet die Kovarianzen der betrachteten Da-
tenpunkte, sodass Punkte, die bereits mit dem RLSE adaptiert wurden und somit
eine geringere Unsicherheit in Form einer kleineren Kovarianz aufweisen, nur weniger
stark verändert werden.

Damit das adaptierte Kennfeld der Antriebsregelung zu Verfügung gestellt werden
kann, muss sichergestellt sein, dass die angepassten Drehmomentvektoren bei konstan-
ter Motordrehzahl streng monoton steigend sind (vgl. Monotoniebedingung (3.41)).
Falls dies trotz der zusätzlichen Anpassung (3.45) nicht gegeben sein sollte, werden
die betroffenen Datenpunkten mit einem konstanten, fahrzeugspezifischen Faktor
angeglichen:

MMot,l,m+1 =
{
MMot,l,m + εM, MMot,l,m+1 ≤MMot,l,m

MMot,l,m+1, sonst
, (3.46a)

mit

l = i, i+ 1, (3.46b)
m = 1, . . . , n2 − 1 (3.46c)

εM = maxMMot,VL
n2

. (3.46d)
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Um eine schnellere Konvergenz zu erreichen, werden letztendlich die benachbarten
Drehmomentvektoren MMot,i−1 und MMot,i+2 durch

MMot,i−1 = MMot,i−1 −
P i−1
P0

◦MMot,i−1 −MMot,i
2 , (3.47a)

bzw.

MMot,i+2 = MMot,i+2 −
P i+2
P0

◦MMot,i+2 −MMot,i+1
2 , (3.47b)

angepasst, wobei der Operator ◦ das Hadamard7-Produkt, d. h. die elementweise
Multiplikation, bezeichnet. Dieser Adaptionsschritt basiert auf der Annahme, dass das
resultierende Drehmomentkennfeld einen glatten Verlauf ohne größere Unstetigkeiten
aufweisen muss. Auch hierbei werden die Unsicherheiten der einzelnen Datenpunkte
in Form der jeweiligen Kovarianzen bei der Gewichtung berücksichtigt, sodass bereits
adaptierte Werte kaum noch verändert werden.

Die beschriebenen zusätzlichen Adaptionsschritte stellen sicher, dass das angepasste
Kennfeld die Monotoniebedingung (3.41) erfüllt und somit direkt für die Antriebsre-
gelung verwendet werden kann. Hierbei wird die Tatsache, dass das Motormoment
mit zunehmender Gaspedalstellung (bei konstanter Motordrehzahl) zunimmt, mitbe-
rücksichtigt. Dadurch erhöht sich sowohl die Adaptionsgeschwindigkeit als auch die
Genauigkeit vor allem in den wenig angeregten Arbeitsbereichen. Dies stellt einen
nicht zu vernachlässigender Vorteil dar, da die Eingangsgrößen bzw. die Systemanre-
gung für das vorgestellte Verfahren bei der Verwendung im geschlossenen Regelkreis
nicht manuell vorgegeben werden können.

Sowohl die adaptierten Gesamtübersetzungsverhältnisse als auch das resultierende
Drehmomentkennfeld können nach Beendigung des Prüfzyklus gespeichert und ggf.
zu einem späteren Zeitpunkt für weitere Prüfungen mit demselben Fahrzeug wieder
geladen werden.

3.3.4 Auswertungen

Für die folgenden Messungen wurde die in Abschnitt 3.3 hergeleitete Antriebsregelung
implementiert und über die bekannte Masse sowie Motorleistung des jeweiligen
Fahrzeugs parametriert. Ferner wurden die Gesamtübersetzungsverhältnisse des
Antriebsstrangs mit den Werten aus Tabelle 2.1 und das Drehmomentkennfeld des
Motors mit der Approximation (2.22) initialisiert. Bei aktivierter Online-Adaption des

7Jacques Salomon Hadamard (*08. Dezember 1865; † 17. Oktober 1963): französischer Mathema-
tiker
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Abbildung 3.8: VW Jetta V 2.5: Integral über die absolute Abweichung
zwischen Soll- und Istgeschwindigkeit für jeweils zehn nach-
einander gefahrenen Stadtfahrzyklen.

Modells an das Testfahrzeug wird bei der Zwei-Freiheitsgrade-Regelung, zusätzlich zur
flachheitsbasierten Vorsteuerung, lediglich ein P-Regler mit einem Verstärkungsfaktor
von KP = 10 verwendet. Die Dynamik des Störgrößenbeobachters, welcher den
Modellfehler schätzt und für die Adaption verwendet wird, wird mit λd,SB = −1,5
vorgegeben. Sobald die Adaptionsverfahren deaktiviert sind, wird zur Sicherstellung
von stationärer Genauigkeit zusätzlich ein integraler Anteil mit KI = 1,5 verwendet.

Da die Konvergenz der vorgestellten Online-Adaption des Drehmomentkennfeldes
analytisch nicht bewiesen werden kann, wird die Stabilität und Konvergenz sowie
die Verbesserung der Regelperformance experimentell nachgewiesen. Dazu wurde der
Stadtfahrzyklus des NEFZ (Urban Driving Cycle (UDC)) zehn mal hintereinander
gefahren und für jeden Zyklus wird das Integral über den Betrag des Regelfehlers
betrachtet:

εΣ,k =
k·195 s∫

(k−1)·195 s

|∆v|dt =
k·195 s∫

(k−1)·195 s

|vsoll − vist|dt, k = 1, . . . , 10. (3.48)

Abbildung 3.8 zeigt diese Messung für einen VW Jetta V 2.5. Man kann erkennen,
dass die integrierte, absolute Geschwindigkeitsabweichung während der ersten vier
Zyklen stetig abnimmt und gegen einen Endwert konvergiert. Die bei den folgenden
Zyklen auftretenden minimalen Schwankungen um diesen Wert lassen sich u. a. durch
ein sich änderndes Fahrverhalten, insbesondere nach einem Kaltstart, erklären. Die
Abnahme des integrierten Regelfehlers ist mit ca. 30 % bereits nach dem ersten
UDC am größten. Dies macht sich auch durch eine deutliche Verbesserung der
Regelperformance bemerkbar.

Die ersten zwei der insgesamt zehn gefahrenen Stadtfahrzyklen werden in Abbil-
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dung 3.9 genauer betrachtet, wovon jeweils ein Ausschnitt gezeigt wird. Man kann
deutlich erkennen, dass zum einen nicht nur die Geschwindigkeitsabweichung beim
zweiten UDC kleiner ist, sondern vor allem während der Beschleunigungsphasen die
Gaspedalposition wesentlich glatter verläuft und keine merkbaren Oszillationen mehr
vorhanden sind. Des Weiteren wird durch die Verwendung der Adaptionsverfahren
starkes Überschwingen während des Einschwingvorgangs der Antriebsregelung (z. B.
nach einem Gangwechsel) vermieden. Dass diese Verbesserung der gesamten Regel-
performance nicht nur bei sich periodisch wiederholenden Zyklen funktioniert (wie
zum Beispiel bei iterativ lernenden Regelungen), wird im folgenden gezeigt.

In Abbildung 3.10 sind die ersten beiden Beschleunigungsphasen der Kalt- und
Warmstartphase des Federal Test Procedure 75 (FTP-75) (vgl. Abbildung 1.3 in
Abschnitt 1.3), welcher mit einem BMW 530dx GT gefahren wurde, zu sehen.
Infolge der vorhandenen Modellungenauigkeit ist die Geschwindigkeitsabweichung
zu Beginn der Kaltstartphase recht groß. Die Online-Adaption passt kontinuierlich
das Modell und somit die Regelung an das Fahrzeug an und bewirkt somit bereits
nach wenigen Sekunden eine deutliche Erhöhung der Regelgenauigkeit, auch in den
Arbeitspunkten, in denen sich das Fahrzeug bzw. der Verbrennungsmotor noch gar
nicht befunden hat. Dies bestätigt, dass die zusätzlich zum RLSE verwendeten
Modifikationen zur Sicherstellung eines streng monotonen Drehmomentkennfeldes
(siehe Abschnitt 3.3.3) nicht nur die Adaptionsgeschwindigkeit, sondern auch die
globale Adaptionsgenauigkeit erhöhen. Des Weiteren bewirkt die Online-Adaption
auch hier, ähnlich wie zuvor beim UDC beschrieben, wieder einen glatteren Verlauf
der Gaspedalposition, was vor allem beim direkten Vergleich zwischen Kalt- und
Warmstartphase auffällt.

Für die Bewertung der Genauigkeit der vorgestellten Antriebsregelung werden nach-
folgend die relativen Zeitspannen τ0,2 km/h bzw. τ0,5 km/h bestimmt, welche angeben,
wie lange |∆v| < 0,2 km/h bzw. |∆v| < 0,5 km/h ist. Während τ0,2 km/h insbesondere
beim NEFZ Rückschlüsse auf die stationäre Genauigkeit liefert, wird mit τ0,5 km/h eher
die Trajektorienfolge während der Beschleunigungsphase bewertet. Ferner wird das
arithmetische Mittel des Betrags der Geschwindigkeitsabweichung |∆v| betrachtet, da
die durchschnittliche vorzeichenbehaftete Geschwindigkeitsabweichung keine Folge-
rung auf die erreichbare Regelgenauigkeit erlaubt. Diese drei Größen berücksichtigen
hier die Zeitpunkte, bei denen die Antriebsregelung aktiv war und beinhalten somit
auch Einschwingvorgänge (z. B. bei einem Wechsel zwischen Brems- und Antriebsre-
gelung oder nach einem Gangwechsel) und bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
den Anfahrvorgang.

In Tabelle 3.1 sind diese Werte für sieben verschiedene Fahrzeuge, die je einen
kompletten NEFZ gefahren sind, aufgelistet. Die teilweise stark unterschiedlichen
Werte deuten darauf hin, dass die bei der Modellbildung gemachten Vereinfachungen
und Idealisierungen und die darauf basierende Initialisierung der Regelung je nach
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Abbildung 3.9: VW Jetta V 2.5: Eine deutliche Verbesserung der Regelper-
formance auf Grund der vorgestellten Adaptionsverfahren
ist bereits nach dem ersten UDC zu sehen.
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Abbildung 3.10: BMW 530dx GT: Durch die Online-Adaption werden auch
beim FTP-75 eine Erhöhung der Regelgenauigkeit und
einen glatteren Verlauf der Gaspedalposition erreicht.
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Fahrzeug τ0,2 km/h in % τ0,5 km/h in % |∆v| in km/h

Audi A1 1.2 TFSI 74,42 91,35 0,19
Audi A3 1.8 TFSI 89,77 99,12 0,11
Audi A6 2.7 TDI multitronic 51,43 86,96 0,27
Audi Q3 2.0 TDI 67,69 91,38 0,20
BMW 116d 74,44 96,55 0,16
BMW 530dx GT 68,07 89,32 0,22
VW Jetta V 2.5 81,12 98,20 0,13

Tabelle 3.1: Erreichte Genauigkeit der Antriebsregelung mit aktivierter
Online-Adaption für fünf Testfahrzeuge mit manuellem Hand-
schaltgetriebe und zwei Fahrzeuge mit Automatikgetriebe wäh-
rend eines NEFZ.

Fahrzeug unterschiedlich gut passt. So ist bspw. beim Audi A3 1.8 TFSI die initiale
Modellabweichung gering, sodass die Regelgenauigkeit bereits zu Beginn des Zyklus
sehr hoch ist und während des gesamten NEFZ zu ca. 90 % kleiner als 0,2 km/h bleibt.
Dennoch kann auch bei Fahrzeugen mit größeren Modellungenauigkeiten auf Grund
der vorgestellten Online-Adaption mit einer deutlich kleineren durchschnittlichen
betragsmäßigen Geschwindigkeitsabweichung als 0,3 km/h eine hohe Regelgenauigkeit
erreicht werden. Eine Sonderrolle spielt der Audi A6 2.7 TDI multitronic, bei dem im
Vergleich zu den anderen Fahrzeugen die Regelabweichung selten kleiner als 0,2 km/h
ist. Ursache hierfür ist, dass der Verbrennungsmotor wegen des stufenlosen Getriebes
nur in einem sehr kleinen Arbeitsbereich betrieben wird. Auf Grund dieser sehr
geringen Systemanregung gepaart mit der niedrigen Modellordnung kann trotz der
Online-Adaption selten stationäre Genauigkeit erreicht werden.

Wird die Regelung mit einem bereits adaptierten Modell initialisiert, können diese
durchschnittlichen Werte nochmals deutlich verbessert werden. In Tabelle 3.2 wird
wieder die erreichte Regelgenauigkeit derselben sieben Testfahrzeuge betrachtet.
Allerdings wurde hier die Regelung jeweils mit einem bereits während eines vorherigen
Zyklus adaptierten Modell initialisiert und die Online-Adaption war dann während
des kompletten NEFZ deaktiviert. Dadurch ist die Geschwindigkeitsabweichung schon
zu Beginn des Zyklus sehr klein. Selbst beim Fahrzeug mit der geringsten Genauigkeit
(Audi A1 1.2 TFSI) wird eine durchschnittliche Geschwindigkeitsabweichung kleiner
als 0,2 km/h erreicht. Der Regelfehler bleibt bei allen Fahrzeugen mindestens in 79 %
der Zeit kleiner als 0,2 km/h bzw. zu mehr als 95 % des Zyklus kleiner als 0,5 km/h.
Wird das Modell bei einem weiteren Zyklus fortführend an das Fahrzeug adaptiert,
kann keine weitere Verbesserung der Regelgenauigkeit mehr bemerkt werden. Dies
wird durch die Aussage von Abbildung 3.8, dass die größte Verbesserung bereits
nach dem zweiten UDC erreicht ist, bestätigt.
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Fahrzeug τ0,2 km/h in % τ0,5 km/h in % |∆v| in km/h

Audi A1 1.2 TFSI 80,18 95,29 0,15
Audi A3 1.8 TFSI 92,01 99,65 0,09
Audi A6 2.7 TDI multitronic 84,95 97,31 0,12
Audi Q3 2.0 TDI 86,44 99,13 0,10
BMW 116d 79,21 98,61 0,13
BMW 530dx GT 80,23 95,83 0,12
VW Jetta V 2.5 86,54 98,28 0,10

Tabelle 3.2: Erreichte Genauigkeit der Antriebsregelung für sieben verschie-
dene Testfahrzeuge, die einen NEFZ gefahren sind. Dabei wurde
die Regelung jeweils mit einem bereits an das Fahrzeug adap-
tierten Modell initialisiert. Die Online-Adaption war während
des kompletten Zyklus deaktiviert.

In Tabelle 3.3 wird die erreichbare Genauigkeit während eines FTP-75 für den
Audi A1 1.2 TFSI betrachtet. Im Vergleich zum NEFZ fällt die Regelgenauigkeit
bei diesem Zyklus nicht so hoch aus. Auf Grund des dynamischeren Sollgeschwindig-
keitsverlaufs mit deutlich größeren Beschleunigungen wird (vor allem bei schwach
motorisierten Fahrzeugen) seltener ideales Folgeverhalten erreicht, sodass hier die
relative Dauer τ0,2 km/h in der Regel kleiner ist. Da sich beim FTP-75 während der
Schaltvorgänge die Sollgeschwindigkeit ändert, ist hier auch die Geschwindigkeitsab-
weichung zu Beginn eines jeden Einschwingvorgangs deutlich größer. Diese Tatsachen
wirken sich natürlich auch auf den durchschnittlichen betraglichen Regelfehler aus,
der jedoch mit ca. 0,25 km/h noch sehr gering ist. Es fällt auch auf, dass der Unter-
schied von τ0,5 km/h und auch

∣∣∆v∣∣ zwischen der Regelinitialisierung ohne und mit
adaptiertem Modell geringer ausfällt als beim NEFZ. Die Ursache hierfür liegt vor
allem in der Zyklusdauer: Die kurze Adaptionszeit mit einer höheren Regelunge-
nauigkeit zu Beginn des Zyklus fällt bei dem deutlich längeren FTP-75 kaum noch
ins Gewicht. Insgesamt kann die Regelgenauigkeit, trotz der genannten erschwerten
Bedingungen, auch bei den dynamischeren Zyklen als sehr gut bewertet werden kann.

Audi A1 1.2 TFSI τ0,2 km/h in % τ0,5 km/h in % |∆v| in km/h

Online-Adaption aktiv 53,42 90,11 0,24
Adaptiertes Modell 55,30 92,61 0,23

Tabelle 3.3: Erreichbare Regelgenauigkeit des Audi A1 1.2 TFSI während
eines FTP-75
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit der vorgestellten Antriebsregelung sowie
dem Online-Adaptionsverfahren verschiedene Fahrzeuge mit sehr hoher Genauigkeit
unterschiedliche Zyklen fahren können, ohne dabei im Vorfeld zeitaufwändige Lern-
fahrten durchführen zu müssen. Die Regelgenauigkeit ist um ein Vielfaches höher als
es die erlaubten Toleranzgrenzen erfordern. Auch der Parametrierungsaufwand hält
sich durch die Angabe der bekannten Fahrzeugmasse und -leistung sowie den zugehö-
rigen Widerstandskoeffizienten in Grenzen und kann auch ohne regelungstechnische
Kenntnisse durchgeführt werden. Außerdem weist die Gaspedalposition einen sehr
glatten Verlauf auf, sodass insgesamt die in Abschnitt 3.1 genannten Anforderungen
an die Antriebsregelung als erfüllt betrachtet werden können.

3.4 Bremsregelung

Auf Grund der linearen, zeitinvarianten Struktur des in Abschnitt 2.4 hergeleiteten
Modells für das Bremssystem, kann für den Entwurf der Bremsregelung auf sys-
temtheoretische Standardregelverfahren für lineare Systeme zurückgegriffen werden.
Ähnlich wie bei der Antriebsregelung setzt sich die Bremsregelung aus zwei Teilen
zusammen: Zuerst wird ein linearer Zustandsregler zur Systemstabilisierung und
gezielten Beeinflussung der Systemdynamik entworfen. Da mit einem Zustandsregler
allein keine Sollwertfolge erreicht werden kann, wird anschließend eine dynamische
Vorsteuerung für ideales Führungsverhalten hergeleitet. Im darauf folgenden Ab-
schnitt wird vorgestellt, wie die hergeleitete Bremsregelung während eines Prüfzyklus
an das Testfahrzeug angepasst werden kann. Zum Abschluss werden die vorgestellten
Verfahren mit Prüfstandsmessungen mehrerer Fahrzeuge bewertet.

3.4.1 Zustandsregler

Basierend auf dem vollständig steuerbaren Modell des Bremssystems mit der zuge-
hörigen Zustandsraumdarstellung (2.42) wird ein linearer Zustandsregler mit dem
Regelgesetz

uBS,R = −kTBSxBS (3.49)

entworfen. Die Zustandsrückführung kTBS wird mittels Polvorgabe, d. h. aus

det
[
λI −

(
ABS − bBSkTBS

)]
!= (λ− λd,BS,1) (λ− λd,BS,2) , (3.50)
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Vorsteuerung mT
BS
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+

Zustandsregler kT
BS

(3.49)

Strecke

∫
yBS = vist

ssoll
vsoll
asoll
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xBS
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sist(ta)= 0

uBS,V uBS = xBr

Abbildung 3.11: Die Bremsregelung setzt sich aus einer linearen Zustands-
rückführung und einer dynamischen Vorsteuerung zusam-
men.

bestimmt und ergibt sich zu

kTBS =
[
kBS,1 kBS,2

]
=
[
λd,BS,1·λd,BS,2

β −λd,BS,1+λd,BS,2
β

]
, (3.51)

wobei λd,BS,i die Pole der gewünschten Systemdynamik sind und I die Einheitsmatrix
bezeichnet.

Wie man an dem Regelgesetz (3.49) erkennen kann, setzt die Verwendung eines
linearen Zustandsreglers voraus, dass alle zurückgeführten Zustandsgrößen bekannt
sind. Falls einige der Zustandsgrößen nicht als Messgröße zu Verfügung stehen,
können sie z. B. mit einem Zustandsbeobachter geschätzt werden. Voraussetzung
hierfür ist jedoch, dass diese zu schätzenden Zustände auch beobachtbar sind.

In dem vorgestellten Modell des Bremssystems ist der erste Zustand (zurückgelegte
Strecke) weder als Messgröße verfügbar, noch ist er beobachtbar und kann somit
auch nicht mit Hilfe eines Zustandsbeobachters geschätzt werden. Dieses Problem
kann jedoch leicht umgangen werden, indem die zurückgelegte Fahrstrecke durch
Integration der Fahrzeuggeschwindigkeit berechnet wird, wobei der Anfangszustand
zu Null angenommen wird (siehe Abbildung 3.11).

3.4.2 Dynamische Vorsteuerung

Um die Forderung nach Sollwertfolge zu erfüllen und für ein besseres Führungsvehal-
ten wird zusätzlich zur linearen Zustandsrückführung eine dynamische Vorsteuerung
entworfen, sodass im Idealfall nicht nur die Fahrzeuggeschwindigkeit, sondern auch
die Beschleunigung und die zurückgelegte Strecke mit den jeweiligen Sollgrößen
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übereinstimmen. Ausgehend vom zugehörigen Sollgrößenvektor

wBS =

ssollvsoll
asoll

 (3.52)

wird die Zustandsrückführung (3.49) um den Vorsteueranteil uBS,V erweitert

uBS = xBr = uBS,V + uBS,R = mT
BSwBS − kTBSxBS. (3.53)

Für die Bestimmung des Vorsteuervektors mT
BS wird dieses erweiterte Regelgesetz

in die Zustandsgleichung (2.42a) eingesetzt:

ẋBS = ABSxBS + bBS
(
mT

BSwBS − kTBSxBS
)

=
(
ABS − bBSkTBS

)
xBS + bBSmT

BSwBS. (3.54)

Diese wird anschließend mit der Laplace8-Transformation in den Bildbereich trans-
formiert:

sXBS =
(
ABS − bBSkTBS

)
XBS + bBSmT

BSWBS, (3.55)

⇔XBS =
(
sI −

(
ABS − bBSkTBS

))−1
bBSm

T
BS

 1
s
1
s

Vsoll. (3.56)

Für die zugehörige Ausgangsgleichung (2.42b) erhält man

YBS = cTBSXBS = cTBS

(
sI −

(
ABS − bBSkTBS

))−1
bBSm

T
BS

 1
s
1
s

Vsoll. (3.57)

Die Forderung nach idealem Folgeverhalten ist erfüllt, wenn die Messgröße identisch
zur Sollgröße ist, d. h.

yBS = vist
!≡ vsoll. (3.58)

Der Vorsteuervektor mT
BS muss also derart gewählt werden, dass die Gleichung

cTBS

(
sI −

(
ABS − bBSkTBS

))−1
bBSm

T
BS

 1
s
1
s

 !≡ 1 (3.59)

8Pierre-Simon Laplace (*23. März 1749; † 5. März 1827): französischer Astronom, Physiker und
Mathematiker
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gilt. Diese Bedingung ist für

mT
BS =

[
kBS,1 kBS,2

1
β

]
=
[
λd,BS,1·λd,BS,2

β −λd,BS,1+λd,BS,2
β

1
β

]
(3.60)

erfüllt.

Anmerkung: In den Gleichungen (3.56) – (3.57) werden die Laplace-transformierten
Zeitsignale mit Großbuchstaben dargestellt. Auf den komplexen Frequenzparameter s
als Argument wird dabei aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet.

3.4.3 Online-Adaption an das Testfahrzeug

Infolge der gewählten einfachen Modellstruktur (2.41) für das Bremssystem eines
Fahrzeugs hängen sowohl die Zustandsrückführung (3.49) als auch die dynamisch
Vorsteuerung (3.60) neben den vorgegeben Polen nur von dem Bremskoeffizienten β
ab. Durch die automatische Adaption dieses Parameters wird die Regelung nicht nur
an die Dynamik verschiedener Fahrzeuge angepasst, sondern es kann auch ein sich
langsam veränderndes Bremsverhalten, z. B. auf Grund von Verschleiß oder star-
ken Temperaturschwankungen, berücksichtigt werden. Diese Adaption wird ähnlich
wie die Adaption des Gesamtübersetzungsverhältnisses (siehe Abschnitt 3.3.3) mit
einem RLSE durchgeführt. Dazu wird die Bremspedalposion als Eingangsgröße ψ
und die Beschleunigung des Fahrzeugs als Ausgangsgröße y verwendet, sodass mit
(3.13) – (3.15) und dem Zusammenhang (2.41) der fahrzeugspezifische Bremskoeffizi-
ent adaptiert werden kann. Als initiale Schätzung wird dabei, je nach Fahrzeugtyp,
das arithmetische Mittel der Werte aus Tabelle 2.4 bzw. Tabelle 2.5 genutzt.

3.4.4 Auswertungen

Für die im Folgenden diskutierten Messungen wurde die Bremsregelung und die
zugehörige Online-Adaption an das Testfahrzeug implementiert. Die im Vorsteuer-
vektormT

BS und in der Reglerverstärkung kTBS auftretenden Pole der Systemdynamik
wurden dabei zu λd,BS,1 = −2 und λd,BS,2 = −1,5 gewählt.

Abbildung 3.12 zeigt dieselbe Verzögerungsphase des FTP-75, die auch zur Diskussi-
on der Modellgenauigkeit des Bremssystems im Rahmen einer Open-Loop-Simulation
in Abbildung 2.6 verwendet wurde. Zu sehen sind die Messungen zweier Fahrzeuge,
die bei der Identifikation des Bremskoeffizieten (siehe Tabelle 2.4 bzw. Tabelle 2.5)
nicht berücksichtigt wurden. Man kann gut erkennen, dass, sobald die Bremsregelung
aktiv ist, die Geschwindigkeitsabweichung ohne großes Überschwingen schnell gegen
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Null konvergiert. Auch in der zweiten Hälfte, in der das Fahrzeug im ausgekuppelten
Zustand bis zum Stillstand bremst, ist die Regelabweichung trotz der größeren
Modellungenauigkeit deutlich kleiner als 0,5 km/h. Nicht nur die unterschiedlichen
Zeitpunkte, bei welchen angefangen wird zu bremsen, sondern auch die unterschied-
lichen Bereiche, in denen jeweils das Bremspedal betätigt wird, sprechen für ein
stark unterschiedliches Bremsverhalten der beiden Fahrzeuge, wodurch die große
Robustheit der Bremsregelung verdeutlicht wird.

In Abschnitt 2.4 wurde gezeigt, dass das verwendete Modell vor allem während
Schaltvorgängen größere Abweichungen zur realen Fahrzeugdynamik aufweist. Ab-
bildung 3.13a zeigt einen Gangwechsel während einer Verzögerungsphase des NEFZ.
Man kann erkennen, dass im Augenblick des Auskuppelns durch den plötzlichen Weg-
fall des verzögernden Motorschleppmoments das Fahrzeug zu schwach abgebremst
wird. Beim anschließenden Einkuppeln hingegen wird auf Grund der für den Motor
benötigten Beschleunigungsenergie (Motorbremse) das Fahrzeug zu stark verzögert.
Insgesamt wird diese Störung mit einer deutlich kleineren Geschwindigkeitsabwei-
chung als der geforderten Toleranz von 0,5 km/h problemlos ausgeregelt.

Wenn das Fahrzeug mit eingelegtem Gang bis kurz vor den Stillstand verzögert wird,
kann es je nach Übersetzungsverhältnis vorkommen, dass die Motordrehzahl unter
die Leerlaufdrehzahl fällt. Bei vielen Fahrzeugen versucht hier die Motorsteuerung
durch eine aktive Drehmomentabgabe die weitere Verzögerung und somit das Ab-
würgen des Motors zu verhindern. In Abbildung 3.13b ist diese Situation bei einem
BMW 116d zu sehen. Obwohl die Bremspedalposition fast verdoppelt wird, kann die
Geschwindigkeitsabweichung erst ausgeregelt werden, wenn die Kupplung gedrückt
ist. Dieser Effekt ist schwer zu verhindern und auf Grund der Gefahr, den Motor
abzuwürgen, macht in diesem Fall nur eine Modifikation des Zyklus Sinn, sodass der
Gangwechsel oder das Auskuppeln früher stattfindet.

Für die Bewertung der Genauigkeit der Bremsregelung werden, wie zuvor bei der
Antriebsregelung, der durchschnittliche Betrag der Geschwindigkeitsabweichung
sowie die relativen Zeitspannen τ0,2 km/h bzw. τ0,5 km/h betrachtet. Dabei werden
ausschließlich die Zeitpunkte ausgewertet, in denen nur die Bremsregelung aktiv
ist. In Tabelle 3.4 sind diese Werte für die bereits in Abschnitt 3.3.4 verwendeten
Testfahrzeuge für einen kompletten NEFZ aufgelistet.

Unter dem Gesichtspunkt, dass die Geschwindigkeitsabweichung bei jedem Fahrzeug
zu mindestens 80 % des Zyklus kleiner als 0,2 km/h ist und das arithmetische Mittel
immer deutlich kleiner als 0,15 km/h ist, kann die erreichte Genauigkeit als sehr hoch
bezeichnet werden. Dabei weisen Fahrzeuge mit Automatikgetriebe in der Regel eine
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Abbildung 3.12: Verzögerungsphase des FTP-75 mit zwei verschiedenen
Fahrzeugen: Audi A1 1.2 TFSI (blaue Linien) und
BMW 116d (rote Linien).
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(b) BMW 116d: Beim Verzögern im zweiten
Gang gibt der Motor ab ca. 17 km/h bis
zum Auskuppelzeitpunkt ein zusätzli-
ches Drehmoment ab und versucht so
ein Abwürgen zu verhindern.

Abbildung 3.13: Die beiden bei der Modellbildung nicht berücksichtigten
Effekte wirken als externe Störung auf die Bremsregelung.
Die Position des Bremspedals ist mit einer gestrichelten
Linie mit Kreisen ( ) dargestellt, wohingegen für die
Position des Kupplungspedals eine gepunktete Linie mit
Quadraten ( ) verwendet wird.
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Fahrzeug η0,2 km/h in % η0,5 km/h in % |∆v| in km/h

Audi A1 1.2 TFSI 89,89 98,97 0,08
Audi A3 1.8 TFSI 89,20 98,66 0,08
Audi A6 2.7 TDI multitronic 88,71 98,96 0,11
Audi Q3 2.0 TDI 88,10 97,95 0,10
BMW 116d 81,67 98,80 0,11
BMW 530dx GT 80,12 98,59 0,13
VW Jetta V 2.5 96,34 99,26 0,05

Tabelle 3.4: Genauigkeit der Bremsregelung für fünf Testfahrzeuge mit manu-
ellem Schaltgetriebe und zwei Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
bei einem NEFZ.

höhere durchschnittliche Regelabweichung auf, da hier auch das Anfahren mit Hilfe
der Bremsregelung realisiert wird (siehe Abschnitt 3.5.2). Bei den Fahrzeugen mit
Handschaltgetriebe fällt der BMW 116d aus der Reihe, da die Auskuppelzeitpunkte
des UDC für dieses Fahrzeug sehr spät sind und die Motorsteuerung durch eine
zusätzliche Drehmomentabgabe eine genaue Trajektorienfolge verhindert (vgl. Abbil-
dung 3.13b). Bei anderen Zyklen wird zu deutlich früheren Zeitpunkten ausgekuppelt,
sodass sich die durchschnittliche Genauigkeit dieses Fahrzeugs erheblich verbessert
(siehe Tabelle 3.5).

Ähnlich wie bei der Antriebsregelung weist auch die Bremsregelung bei den dyna-
mischeren Testzyklen eine minimal größere Regelabweichung auf (vgl. Tabelle 3.5),
jedoch stets innerhalb der geforderten Toleranzgrenzen. Auf Grund der höheren
Dynamik gibt es vor allem Einbußen bei der relativen Dauer τ0,2 km/h. Für knapp
98 % des Zyklus und somit fast immer ist die Geschwindigkeitsabweichung jedoch
noch kleiner als 0,5 km/h.

Fahrzeug τ0,2 km/h in % τ0,5 km/h in % |∆v| in km/h

Audi A1 1.2 TFSI 76,15 98,84 0,13
Audi A3 1.8 TFSI 78,14 98,79 0,11
Audi A6 2.7 TDI multitronic 84,11 99,04 0,12
Audi Q3 2.0 TDI 85,40 97,89 0,11
BMW 116d 85,40 98,78 0,11
BMW 530dx GT 67,84 97,41 0,16
VW Jetta V 2.5 88,84 99,06 0,07

Tabelle 3.5: Erreichbare Genauigkeit der Bremsregelung bei einem FTP-75
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Die in den Tabellen 3.4 und 3.5 gezeigten Ergebnisse untermauern die Aussage von
Abbildung 3.12: Die vorgestellte Bremsregelung weist trotz des einfachen Modells
eine große Robustheit auf und ermöglicht Verzögerungen mit sehr hoher Genauigkeit,
sodass sie die in Abschnitt 3.1 definierten Anforderungen erfüllt sind.

3.5 Anfahrregelung

Der Anfahrvorgang unterscheidet sich je nach Getriebeart des Fahrzeugs grundle-
gend: Während bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe zum Anfahren gleichzeitig
das Kupplungs- und Gaspedal bedient werden müssen, reicht bei Fahrzeugen mit
Automatikgetriebe oft schon das Loslassen des Bremspedals, damit es anfängt zu
rollen. Auf Grund dieser nicht miteinander vergleichbaren Regelstrecken wird der
Anfahrvorgang abhängig vom Getriebetyp mit zwei unterschiedlichen Regelungen
realisiert.

3.5.1 Regelung für Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe

Der Anfahrvorgang eines Fahrzeugs mit manuellem Schaltgetriebe lässt sich in zwei
Phasen aufteilen: Um ein Abwürgen des Verbrennungsmotors zu verhindern, wird
das Fahrzeug zuerst mit schleifender Kupplung aus dem Stillstand beschleunigt.
Sobald anschließend die Kupplung geschlossen ist, wird die Kraft über die reib-
schlüssige Verbindung vom Motor zum Getriebe übertragen. Während dieser beiden
unterschiedlichen Fahrsituationen kann die Fahrzeuglängsdynamik mit den Model-
len (2.37) bei schleifender oder geöffneter bzw. (2.38) bei geschlossener Kupplung
beschrieben werden. Auf Grund der unterschiedlichen Modellstruktur in den zwei
Phasen werden sie auch für den Regelungsentwurf separat betrachtet, sodass eine
Mehrgrößenregelung das Anfahren mit schleifender Kupplung übernimmt und mit der
zweiten Regelung das Fahren bei geschlossener Kupplung im erstem Gang realisiert
wird. Beide Regelungen setzen sich, ähnlich wie die in Abschnitt 3.4 hergeleitete
Bremsregelung, aus einer Vorsteuerung für ein besseres Führungsverhalten und einem
Regler zur Systemstabiliserung und Sollwertfolge zusammen.

Prinzipiell könnte, sobald die Kupplung geschlossen ist, auch die in Abschnitt 3.3
vorgestellte Antriebsregelung verwendet werden. Da ein Fahrzeug, das im ersten Gang
fährt, jedoch eine deutlich höhere Dynamik als sonst aufweist und dadurch die Rege-
lung auch andere Anforderungen erfüllen muss, ist ein separater Regelungsentwurf
durchaus von Vorteil.
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Vorsteuerung

Wie bereits in Abschnitt 2.3.3 erwähnt wurde, können die als externe Störgröße
betrachteten Verluste und Fahrwiderstände in den Zustandsgleichungen (2.37a)
und (2.38a) als bekannt vorausgesetzt werden, da sie auch vom Rollenprüfstand
simuliert werden müssen (siehe Abschnitt 1.2). Daher werden zuerst die beiden
Vorsteuerungen ūAS,1,S bzw. ūAS,2,S entworfen, welche jeweils die Störgröße z kom-
pensieren sollen, sodass

BAS,1ūAS,1,S + ΓAS,1z = 0 (3.61a)

bzw.

bAS,2ūAS,2,S + ΓAS,2z = 0 (3.61b)

gilt und die Verluste und Fahrwiderstände im Folgenden nicht weiter berücksichtigt
werden müssen. Damit diese Bedingungen erfüllt sind, müssen die Vorsteuerungen
zu

ūAS,1,S = −B−1
AS,1ΓAS,1z =

[
1
1

]
z (3.62a)

bzw.

ūAS,2,S = −ΓAS,2
bAS,2

z = z (3.62b)

gewählt werden. Zusätzlich zu diesen Störgrößenkompensationen werden die Vor-
steuerungen ūAS,1,F bzw. ūAS,2,F für ein besseres Führungsverhalten entworfen, die
auf den invertierten zugehörigen Zustandsgleichungen basieren:

ūAS,1,F = B−1
AS,1 (ẋAS,1,soll −AAS,1xAS,1,soll)

=
[
JMot · ω̇Mot,soll + mFzg·asoll

γges
mFzg·asoll

γges

]
(3.63a)

bzw.

ūAS,2,F = b−1
AS,2 (ẋAS,2,soll − aAS,2xAS,2,soll)

=
(
JMot + mFzg

γ2
ges

)
· γgesasoll. (3.63b)



74 Regelung der Längsdynamik

Optimalregler der integral erweiterten Strecke

Während bspw. beim Reglerentwurf durch Polvorgabe direkt die Systemdynamik
eingestellt wird, erfolgt die Auslegung des Optimalreglers derart, dass der resultie-
rende Stellgrößenverlauf für das System im Sinne eines Gütemaßes J stets optimal
ist. Ein solches Gütemaß kann nicht nur den zeitlichen Verlauf der Zustands- und
Eingangsgrößen oder den Endzustand bewerten, sondern auch die benötigte Zeit, um
das System in einen bestimmten Zustand zu bringen. Durch eine geschickte Wahl
des Gütekriteriums können auch sich teilweise widersprechende oder konkurrierende
Anforderungen berücksichtigt werden, so dass Optimalregler häufig bei solchen Re-
gelproblemen eingesetzt werden. Der wichtigste Vertreter von Optimalreglern für
lineare, zeitinvariante Systeme der Form (2.3) ist der sogenannte linear-quadratischer
Regler (LQR). Beim Entwurf eines LQR wird die optimale Rückführung

u = −Kx (3.64)

durch die Minimierung des quadratischen Kostenfunktionals

J =
∞∫

0

(
xT(t)Qx(t)+ u(t)TRu(t)

)
dt (3.65)

bestimmt, wobei die Gewichtungsmatrix R positiv semidefinit und Q positiv definit
ist. Das Minimum dieses Kostenfunktionals erhält man für

K = R−1BTP , (3.66)

wobei die positiv semidefinite Matrix P die eindeutige Lösung der algebraischen
Matrix-Riccati9-Gleichung

PA+ATP − PBR−1BTP +Q = 0 (3.67)

ist. Für eine detaillierte Herleitung oder für die zahlreichen Erweiterungen des
LQR (z. B. für zeitvariante oder zeitdiskrete Systeme, Berücksichtigung von Be-
schränkungen, Gütemaß mit endlichem Zeithorizont etc.) sei an dieser Stelle auf die
weiterführende Literatur [Ack88; Föl88; YLM96] verwiesen.

9Jacopo Francesco Riccati (*28. Mai 1676; † 15. April 1754): italienischer Mathematiker



3.5 Anfahrregelung 75

Neben den Vorteilen von systemtheoretischer Bedeutung (z. B. asymptotische Sta-
bilität, garantierte Phasenreserve von mindestens 60°) bringt der Entwurf eines
LQR aber auch zwei praktische Vorzüge mit sich. Zum einen kann der Regler auf
Grund der anschaulichen Bedeutung der Gewichtungsmatrizen durch die gezielte
Beeinflussung bestimmter physikalischer Systemgrößen ausgelegt werden und zum
anderen ist der Entwurf eines LQR auch im Mehrgrößenfall eindeutig, wohingegen
bei der Eigenwertvorgabe ein überbestimmtes Problem gelöst werden muss.

Vor dem eigentlichen Entwurf des Anfahrreglers werden die Zustandsvektoren mit
den integrierten Ausgangsfehlern erweitert:

x̄AS,1 =
[
xAS,1
eAS,1

]
mit ėAS,1 = yAS,1 −wAS,1 = CAS,1xAS,1 −wAS,1 (3.68a)

bzw.

x̄AS,2 =
[
xAS,2
eAS,2

]
mit ėAS,2 = yAS,2 − wAS,2 = cAS,2xAS,2 − wAS,2. (3.68b)

Auf diese Weise kann, obwohl die originalen Regelstrecken keine integralen Anteile
haben, auch bei Parameter- und Modellunsicherheiten oder Störungen stationäre
Genauigkeit sichergestellt werden. Verwendet man die Sollgrößen

wAS,1 =
[

vsoll
nMot,soll

]
(3.69a)

bzw.

wAS,2 = vsoll (3.69b)

als neue Eingangsgrößen, erhält man für (2.37) bzw. (2.38) die um einen Integrator
erweiterten Zustandsraumdarstellungen

˙̄xAS,1 = ĀAS,1x̄AS,1 + B̄AS,1ūAS,1 +
[

0
−I

]
wAS,1

=
[
AAS,1 0
CAS,1 0

]
x̄AS,1 +

[
BAS,1

0

]
ūAS,1 +

[
0
−I

]
wAS,1, (3.70a)

yAS,1 = C̄AS,1x̄AS,1 =
[
CAS,1 0

]
x̄AS,1, (3.70b)

ȳAS,1 =
[
ėAS,1
eAS,1

]
=
[
CAS,1 0

0 I

]
x̄AS,1 +

[
−I
0

]
wAS,1 (3.70c)
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bzw.

˙̄xAS,2 = ĀAS,2x̄AS,2 + b̄AS,2ūAS,2 +
[

0
−1

]
wAS,2

=
[
aAS,2 0
cAS,2 0

]
x̄AS,2 +

[
bAS,2

0

]
ūAS,2 +

[
0
−1

]
wAS,2, (3.70d)

yAS,2 = c̄TAS,2x̄AS,2 =
[
cAS,2 0

]
x̄AS,2, (3.70e)

ȳAS,2 =
[
ėAS,2
eAS,2

]
=
[
cAS,2 0

0 1

]
x̄AS,2 +

[
−1
0

]
wAS,2. (3.70f)

Für diese zwei vollständig steuerbaren Systeme wird dann jeweils ein LQR mit den
Rückführmatrizen KAS,1 bzw. kTAS,1 entworfen, wobei die zusätzlichen Ausgangsgrö-
ßen (3.70c) und (3.70f) zurückgeführt werden:

ūAS,1,R = −KAS,1ȳAS,1 (3.71a)

bzw.

ūAS,2,R = −kTAS,2ȳAS,2. (3.71b)

Diese Regelstruktur entspricht einem PI-Zustandsregler, allerdings wurde für den
Reglerentwurf die Reglerdynamik zur Strecke hinzugefügt, sodass der Rückführzweig
allein durch die statischen Matrizen beschrieben werden kann.

Die gesamte Stellgröße setzt sich dann aus der Summe der beiden Vorsteueran-
teile (3.62) und (3.63) und der Rückführung (3.71) zusammen. Diese Stellgrößen
entsprechen nach (2.34) und (2.35) definitionsgemäß Drehmomenten, die mit den
Inversen der (nichtlinearen) Eingangstransformationen (2.21) und (2.22) direkt in die
entsprechenden Pedalpositionen umgerechnet werden können (vgl. Abbildung 3.14).

Die beschriebene integrale Erweiterung sorgt nicht nur für stationäre Genauigkeit,
sondern sie ermöglicht auch die gezielte Beeinflussung des Anfahrvorgangs durch
die Vorgabe einer Solltrajektorie für die Motordrehzahl während des Schließens
der Kupplung (Schlupfphase). Um die Menge der emittierten Schadstoffe gering zu
halten, sollte die Motordrehzahl in dieser Phase möglichst klein sein, jedoch sollte sie
die Leerlaufdrehzahl nicht unterschreiten, damit ein Abwürgen des Motors verhindert
werden kann. Außerdem sollte das Fahrzeug der vorgegeben Geschwindigkeitstra-
jektorie folgen, sodass diese bei der Wahl der Solltrajektorie für die Motordrehzahl
mitberücksichtigt wird:

nMot,soll = 30
π
ωMot,soll = 30

π
ωKupp,soll + ∆nsoll = 30

π
γgesvsoll + ∆nsoll. (3.72)
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Abbildung 3.14: Blockschaltbild der strukturvariablen Anfahrregelung für
Fahrzeuge mit manuellem Schaltgetriebe. Aus Gründen
der Übersichtlichkeit wird auf die Indizierung 1 bzw. 2 für
die beiden Fahrsituationen Kupplung geöffnet/schleift bzw.
Kupplung geschlossen verzichtet und sowohl für skalare
als auch vektorielle Größen eine normale Schriftstärke
verwendet.
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Dabei bezeichnet ∆n die Schlupfdrehzahl zwischen Schwungrad und Getriebe und
die zugehörige Sollgröße wird über das Polynom dritter Ordnung

∆nsoll = nMot,0 − 3nMot,0
T 2
Sl

t2 + 2nMot,0
T 3
Sl

t3, 0 ≤ t ≤ TSl (3.73)

definiert, wobei nMot,0 die Leerlaufdrehzahl ist und TSl die Dauer der Schlupfphase be-
zeichnet. Durch die zeitliche Ableitung von (3.73) erhält man auch einen analytischen
Ausdruck für die in der Vorsteuerung (3.63a) benötigte Sollwinkelbeschleunigung
des Motors:

ω̇Mot,soll = π

30 ṅMot,soll = γgesasoll −
π

5

(
nMot,0
T 2
Sl

t− nMot,0
T 3
Sl

t2
)
, 0 ≤ t ≤ TSl.

(3.74)

Die Schlupfdauer TSl muss derart parametriert werden, dass die Kupplung so schnell
wie möglich geschlossen wird, damit die Reibverluste in der Kupplung minimiert
werden können. Jedoch darf auch nur so schnell eingekuppelt werden, dass der
Motor nicht abgewürgt wird. Somit kann nicht nur der Anfahrvorgang durch eine
geeignete Wahl von TSl beeinflusst werden, sondern dieser Parameter gibt auch den
genauen Umschaltzeitpunkt der beiden Regelstrukturen an, sodass keine zusätzlichen
Umschaltbedingungen überprüft werden müssen.

3.5.2 Regelung für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe gestaltet sich der Anfahrvorgang einfacher
als bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe. Sobald die gewünschte Fahrstufe des
Getriebes gewählt und die Bremse gelöst wurde, fängt das Fahrzeug in der Regel
bereits an zu Rollen und es kann direkt durch die Betätigung des Gaspedals be-
schleunigt werden. Die Regelung des Getriebes verhindert dabei üblicherweise auch
ein Abwürgen des Motors. Dadurch reduzieren sich die Anforderungen an die Anfahr-
regelung auf eine genaue Trajektorienfolge und auf ein möglichst kraftstoffsparendes
Anfahren: Das Fahrzeug soll zuerst durch geregeltes Loslassen des Bremspedals nur
auf Grund des Leerlaufmoments anfangen zu rollen, bevor es anschließend durch
die Betätigung des Gaspedals aktiv beschleunigt wird. Diese zwei aufeinanderfolgen-
den Phasen werden durch die in Abschnitt 3.4 vorgestellte Bremsregelung, gefolgt
von der Antriebsregelung aus Abschnitt 3.3 realisiert. Der Wechsel von Brems- zu
Antriebsregelungen während des Anfahrens von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
wird bei der Realisierung des Gesamtregelkonzepts, welches in Abschnitt 3.6 in Form
eines Zustandsgraphen vorgestellt wird, mitberücksichtigt.
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3.5.3 Online-Adaption an das Testfahrzeug

Da der Anfahrvorgang bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe mit der Brems- bzw.
Antriebsregelung realisiert wird, sind hier keine zusätzlichen Verfahren zur Adaption
an das Testfahrzeug notwendig. Die Online-Adaption der Antriebsregelung kann wie
in Abschnitt 3.3.3 beschrieben ohne weitere Modifikationen verwendet werden. Die
Bremsregelung hingegen wird während des Anfahrvorgangs nicht adaptiert, da die
positive Beschleunigung trotz betätigtem Bremspedals einen Spezialfall darstellt,
der von dem verwendeten Modell des Bremssystems nicht abgebildet wird.

Bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe werden, wie in Abschnitt 2.3 beschrieben,
beim Teach-In des Kupplungsschleifpunktes die Kupplungskennlinie (2.21) und das
Gesamtübersetzungsverhältnis γges für den ersten Gang identifiziert. Die Lage des
Schleifpunktes ist nicht konstant, sondern hängt u. a. von der Temperatur ab und
wird daher während jedem Anfahrvorgang überprüft und ggf. korrigiert. Außerdem
wird während des Anfahrens das Drehmomentkennfeld des Verbrennungsmotors an
das reale Fahrzeug adaptiert. Dazu wird das in Abschnitt 3.3.3 beschriebene Adapti-
onsverfahren verwendet. Jedoch kann der dort hergeleitete Störgrößenbeobachter
auf Grund der unterschiedlichen Modellstruktur hier nicht für die Schätzung des
Modellfehlers verwendet werden. Stattdessen wird der im Folgenden beschriebene
Beobachter verwendet.

Störgrößenbeobachter

Um den Modellfehler des Verbrennungsmotors während des Anfahrvorgangs schät-
zen zu können, wird ähnlich wie beim Entwurf des Störgrößenbeobachters für die
Antriebsregelung vorgegangen. Zuerst werden die Zustandsvektoren der beiden An-
triebsstrangmodelle (2.37) und (2.38), auf welchen die Anfahrregelung basiert, um
das Motor- und das Kupplungsstörmoment MMot,St und MKupp,St erweitert:

x̃AS,1 =
[
xAS,1
xd,1

]
=


ωMot
ωKupp
MMot,St
MKupp,St

 (3.75a)

bzw.

x̃AS,2 =
[
xAS,2
xd,2

]
=
[
ωMot

MMot,St

]
. (3.75b)
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Die Dynamik der Störmomente wird jeweils mit einem Integratorstörmodell

ẋd,1 = Ad,1xd,1 =
[
0 0
0 0

]
xd,1 (3.76a)

bzw.

ẋd,2 = ad,2xd,2 = 0 · xd,2 (3.76b)

beschrieben, sodass bei konstanten oder sich langsam ändernden Störungen asym-
ptotische Konvergenz sichergestellt werden kann. Die beiden Störmomente werden
als zusätzliche Drehmomente berücksichtigt, wodurch man aus (2.37) bzw. (2.38)
letztendlich die erweiterten Zustandsraumdarstellungen

˙̃xAS,1 = ÃAS,1x̃AS,1 + B̃AS,1ūAS,1 + Γ̃AS,1z

=

AAS,1

1
JMot

− 1
JMot

0 γ2
ges

mFzg

0 Ad,1

 x̃AS,1 +
[
BAS,1

0

]
ūAS,1 +

[
ΓAS,1

0

]
z, (3.77a)

yAS,1 = C̃AS,1x̃AS,1 =
[
CAS,1 0

]
x̃AS,1 (3.77b)

bzw.

˙̃xAS,2 = ÃAS,2x̃AS,2 + b̃AS,2ūAS,2 + Γ̃AS,2z

=
[
aAS,2

1
JMot

0 ad,2

]
x̃AS,2 +

[
bAS,2

0

]
ūAS,2 +

[
ΓAS,2

0

]
z, (3.77c)

yAS,2 = c̃TAS,2x̃AS,2 =
[
cAS,2 0

]
x̃AS,2 (3.77d)

erhält. Dabei werden die Stellgrößen ūAS,1 bzw. ūAS,2 über die Eingangstransforma-
tionen (3.38) bzw. (2.21) aus den Pedalpositionen x̃Gas und xKupp berechnet und
die bekannte Störgröße z, welche die Fahrwiderstände und Verluste berücksichtigt,
wird über das fahrzeugspezifische Polynom (2.36) bestimmt.

Für diese vollständig beobachtbaren, erweiterten Systeme wird jeweils ein Luenberger-
Beobachter entworfen, wobei der Umschaltzeitpunkt zwischen den beiden Strukturen
wieder über den Einkuppelzeitpunkt oder die Dauer der Schlupfphase TSl defi-
niert ist. Das vom Beobachter geschätzte Motorstörmoment M̂Mot,St entspricht
dem Modellfehler und ersetzt das Residuum in (3.13), sodass die Adaption des
Drehmomentkennfeldes wie in Abschnitt 3.3.3 beschrieben durchgeführt werden
kann.
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3.5.4 Auswertungen

Da der Anfahrvorgang, je nach Getriebetyp, mit einer anderen Regelung reali-
siert wird, erfolgt auch deren Auswertung getrennt: Zuerst werden Messungen von
Fahrzeugen mit manuellem Schaltgetriebe und anschließend mit Automatikgetriebe
diskutiert.

Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe

Die in Abschnitt 3.5.1 vorgestellte Regelung wurde derart parametriert, dass die in
Abschnitt 3.1 gestellten Anforderungen möglichst gut erfüllt werden. Dabei wurden
die Gewichtungsmatrizen zu

Q1 =


1,5 0 0 0
0 1 0 0
0 0 50 0
0 0 0 4

 , R1 =
[
8 0
0 8

]
, (3.78a)

bzw.

Q2 =
[
8 0
0 6

]
, R2 = 8, (3.78b)

und die Dauer der Schlupfphase zu TSl = 2,5 s gewählt.

Abbildung 3.15 zeigt den Anfang des Stadtfahrzyklus des NEFZ (Anfahrvorgang, ge-
folgt von einer Beschleunigungs- und Konstantfahrtphase) von einem Audi Q3 2.0 TDI
und einem Audi A3 1.8 TFSI. Beide Fahrzeuge realisieren den Anfahrvorgang mit
einer geringen Geschwindigkeitsabweichung und es wird auch stationäre Genauigkeit
wird erreicht. Auch beim Übergang vom schleifenden in den geschlossenen Zustand
der Kupplung, wo die Abweichung zur Sollgeschwindigkeit am größten ist, besteht
keine Gefahr, die erlaubten Toleranzgrenzen zu verletzen. Bei Betrachtung der Pedal-
positionen fällt auf, dass zu Beginn des Anfahrvorgang das Gaspedal kurz gedrückt
wird, damit ein Abwürgen des Motors vermieden werden kann. Anschließend wird das
Anfahren während der Schlupfphase wie gefordert hauptsächlich durch das langsame
Kommenlassen der Kupplung realisiert. Das Fahrzeug rollt also allein durch das
Leerlaufmoment des Motors an und es wird erst wieder Gas gegeben, wenn dieses
nicht mehr ausreicht. Dadurch kann ein günstigeres Emissionsverhalten während
des Anfahrvorgangs erwartet werden. Sobald die Schlupfphase beendet ist, wird die
Kupplung geschlossen und es findet das Umschalten statt. Die Regelung fährt dann
das Fahrzeug entlang der vorgegebenen Sollgeschwindigkeitstrajektorie. Bei Fahrt
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mit konstanter Geschwindigkeit weist der Verlauf der Gaspedalposition wie gefordert
einen glatten Verlauf ohne größere Oszillationen auf.

Allerdings fallen auch zwei negative Effekte auf: Zum einen wird zu Beginn der
Schlupfphase zu stark Gas gegeben, was sich in Form einer deutlichen Drehzahlerhö-
hung bemerkbar macht. Die Ursache hierfür liegt vor allem in der geringen Abtastzeit
sowie der zeitlichen Verzögerung des Drehzahlsignals, welches via OBD zu Verfügung
gestellt wird. Zum anderen treten während des Einschwingvorgangs bei geschlossener
Kupplung starke Schwingungen der Gaspedalposition auf, was sich durch Ungenau-
igkeiten der verwendeten Eingangstransformation (Drehmomentkennfeld des Motors,
vgl. Abbildung 3.14) erklären lässt.

Beide Effekte können durch die Verwendung des in Abschnitt 3.5.3 vorgestellten
Adaptionsverfahrens für das Motorkennfeld stark minimiert werden. Abbildung 3.16
zeigt denselben Teil des UDC wie Abbildung 3.15, welcher zweimal hintereinander mit
einem BMW 116d gefahren wurde, wobei das Drehmomentkennfeld online adaptiert
wurde. Es ist deutlich zu sehen, dass bereits beim zweiten Anfahrvorgang nicht nur zu
Beginn der Schlupfphase weniger Gas gegeben wird, was u. a. auch an der geringeren
Drehzahlerhöhung erkannt werden kann, sondern auch die Gaspedalpostion einen
deutlich glatteren Verlauf aufweist. Die Verwendung der Online-Adaption bringt
somit neben der erhöhten Regelgenauigkeit auch ein besseres Emissionsverhalten mit
sich, was insgesamt einer deutlichen Verbesserung der Regelperformance entspricht.

Für die Bewertung der erreichbaren Genauigkeit der Anfahrregelung werden wieder
das arithmetische Mittel der betraglichen Geschwindigkeitsabweichung |∆v| sowie
die relative Zeitspanne τ1,0 km/h betrachtet. In Tabelle 3.6 sind diese zwei Größen
für fünf unterschiedliche Testfahrzeuge zusammengefasst, wobei jeweils zwischen
der Phase mit schleifender und geschlossener Kupplung unterschieden wird. So-
wohl in der Schlupfphase als auch in der Phase mit geschlossener Kupplung bleibt
die Geschwindigkeitsabweichung meist kleiner als 1,0 km/h. Größere Abweichungen
treten in der Regel nur zum Umschaltzeitpunkt während des Einschwingvorgangs
auf, wobei keinerlei Gefahr besteht die erlaubten Toleranzgrenzen zu verletzen (vgl.
Abbildungen 3.15 und 3.16). Insgesamt ist der gemittelte Betrag der Geschwindig-
keitsabweichung immer deutlich kleiner als 0,75 km/h. Dies stellt für Anfahrvorgänge
eine sehr hohe Genauigkeit dar, welche durch die zusätzlichen Verwendung der in
Abschnitt 3.5.3 vorgestellten Online-Adaption sogar noch verbessert wird.
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Abbildung 3.15: Anfang des Stadtfahrzyklus des NEFZ, gefahren mit einem
Audi A3 1.8 TFSI (rote Linien) und einem Audi Q3 2.0 TDI
(blaue Linien). Die graue Fläche markiert die Schlupfphase
der Kupplung. Die Position des Gaspedals ist mit einer
Linie mit Sternchen ( ) dargestellt, wohingegen für die
Position des Kupplungspedals eine gepunktete Linie mit
Quadraten ( ) verwendet wird.
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Abbildung 3.16: Anfang des Stadtfahrzyklus des NEFZ (vgl. Abbil-
dung 3.15), gefahren mit einem BMW 116d. Die Regelper-
formance wird durch die Verwendung der Online-Adaption
der Motorkennfeldes deutlich verbessert. Die Position des
Gaspedals ist mit einer Linie mit Sternchen ( ) darge-
stellt, wohingegen für die Position des Kupplungspedals
eine gepunktete Linie mit Quadraten ( ) verwendet
wird.
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Schlupfphase Kupplung geschlossen
Fahrzeug τ1,0 km/h in % |∆v| in km/h τ1,0 km/h in % |∆v| in km/h

VW Jetta V 2.5 91,89 0,49 88,13 0,44
Audi A1 1.2 TFSI 84,85 0,46 86,55 0,44
Audi Q3 2.0 TDI 100,0 0,62 97,13 0,28
Audi A3 1.8 TFSI 85,17 0,44 97,50 0,34
BMW 116d 93,70 0,50 81,18 0,59

Tabelle 3.6: Erreichbare Genauigkeit der Anfahrregelung für fünf verschie-
dene Testfahrzeuge mit Handschaltgetriebe.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

In Abbildung 3.17 sind die Anfahrvorgänge eines Audi A6 2.7 TDI multitronic
von zwei UDC zu sehen. Zum einen fällt auf, dass beim ersten Anfahrvorgang
eines UDC die Sollbeschleunigung so groß ist, dass die Bremse direkt komplett
gelöst wird und die Antriebsregelung aktiv wird. Beim zweiten und dritten Anfahren
hingegen weist die Sollgeschwindigkeit einen deutlich flacheren Verlauf auf, sodass
erst ab ca. 4 km/h – 5 km/h Gas gegeben werden muss. Man kann erkennen, dass dieser
Zeitpunkt beim zweiten UDC später erreicht ist. Dies lässt sich dadurch erklären, dass
auf Grund des Kaltstarts das Leerlaufmoment zu Beginn des ersten UDC kleiner ist
als während des zweiten. Zum anderen erkennt man auch hier den positiven Einfluss
der in Abschnitt 3.3.3 vorgestellten Online-Adaption der Antriebsregelung: Während
der erste Anfahrvorgang noch größere Regelabweichungen sowie stärkere Oszillationen
beim Verlauf der Gaspedalposition aufweist, fallen diese zwei unerwünschten Effekte
bereits beim zweiten Anfahren deutlich geringer aus und werden bei jedem weiteren
Anfahrvorgang kontinuierlich verbessert.

Da sich die Anfahrregelung für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe aus der Antriebs-
und Bremsregelung zusammensetzt, wird an dieser Stelle auf die Diskussion der
Robustheit und Genauigkeit bewusst verzichtet und nur auf die Tabellen 3.1 – 3.5
verwiesen, da bei den dort aufgeführten Fahrzeugen mit Automatikgetriebe der
Anfahrvorgang bereits mitberücksichtigt wurde.
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Abbildung 3.17: Audi A6 2.7 TDI multitronic: Anfahrvorgänge zweier Stadt-
fahrzyklen des NEFZ. Die Position des Gaspedals ist mit
einer Linie mit Sternchen ( ) dargestellt, wohingegen
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3.6 Realisierung des Gesamtregelkonzepts

In den vorangegangen Abschnitten wurden die überlagerten Regelungen vorgestellt,
wovon jeweils eine, je nach Fahrsituation, die entsprechenden Pedale bedient. Damit
ein kompletter Prüfzyklus gefahren werden kann, müssen diese Regelungen zu einem
Gesamtregelkonzept zusammengefügt werden, sodass die der aktuellen Fahrsituation
entsprechende Regelung das Testfahrzeug entlang der vorgegebenen Solltrajektorie
fährt. Des Weiteren soll diese Automatisierung die im Vorfeld notwendige fahrzeugs-
pezifische Initialisierung der Regelung realisieren.

In Abbildung 3.18 ist die Realisierung dieses Gesamtregelkonzepts schematisch in
Form eines Zustandsgraphen dargestellt. Vor dem eigentlichen Zyklusstart steht die
Initialisierung der Regelungen. Dabei muss vom Bediener ausgewählt werden, ob
das den Regelungen zu Grunde liegende Modell bereits in einem vorherigen Zyklus
an das Testfahrzeug adaptiert wurde und aus einer Fahrzeugdatenbank geladen
werden kann/soll, oder ob ein neues Fahrzeugmodell erstellt werden soll. In letzterem
Fall müssen die Fahrzeugmasse mFzg, die Widerstandskoeffizienten A, B C und der
Getriebetyp sowie für die Approximation des Drehmomentkennfeldes Pmax, nP,max
und der Motortyp angegeben werden. Anschließend kann ein beliebiger Prüfzyklus
gestartet werden. Dabei werden während des Regelbetriebs kontinuierlich die Soll-
und die Istgrößen betrachtet und anhand von logischen Verknüpfungen die aktuelle
Fahrsituation bewertet (siehe Abbildungen 3.19 – 3.21: Teile, die nur bei Fahrzeugen
mit Handschalt- bzw. Automatikgetriebe verwendet werden, sind grün bzw. orange
eingefärbt). Diese logischen Einheiten erteilen dann der entsprechenden Regelung die
Freigabe, welche anschließend solange aktiv ist, bis die notwendigen Bedingungen
nicht mehr erfüllt sind.

Beginnend beim stehenden Fahrzeug wird – vorausgesetzt das Zyklusende ist noch
nicht erreicht – unterscheidend nach dem Getriebetyp der Anfahrvorgang durchge-
führt. Bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe erhält die Anfahrregelung die Freigabe,
sobald der erste Gang eingelegt, die Bremse gelöst und die Sollgeschwindigkeit größer
Null sind (QAFR). Ist das Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe ausgestattet, wird
der Anfahrvorgang mit der Bremsregelung beginnend durchgeführt (QBR,4).

Bei jedem Bremsvorgang wird kinetische Energie in Wärme umgewandelt. Im Aus-
blick auf Abgasmessungen sollte daher möglichst wenig aktiv gebremst werden, wobei
die notwendige Regelgenauigkeit jedoch nicht außer Acht gelassen werden darf. Im
Allgemeinen erhält die Bremsregelung die Freigabe, sobald die Sollbeschleunigung
kleiner als −0,1 m/s2 ist (QBR,1). Oftmals ist die Sollbeschleunigung kurz vor dem
Stillstand jedoch größer, sodass bei kleinen Geschwindigkeiten eine geringere Sollver-
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Abbildung 3.18: Zustandsgraph zur Realisierung des Gesamtregelkonzepts
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&
Gang = 1

vsoll > 0
xBr = 0

QAFR

Abbildung 3.19: Logische Einheit zur Freigabe der Anfahrregelung bei Fahr-
zeugen mit Handschaltgetriebe.

zögerung für die Freigabe der Bremsregelung ausreichend ist, damit das Fahrzeug
auch bei einer eventuellen Regelabweichung sicher bis zum Stillstand gebremst wer-
den kann (QBR,2). Eine weitere Ausnahme stellt der Fall dar, wenn der Regelfehler
so groß ist, dass die Gefahr besteht die obere Toleranzgrenze zu verletzen. Um dies
zu verhindern, wird bei einer Geschwindigkeitsabweichung kleiner −1,75 km/h die
Bremsregelung auch bei positiven Sollbeschleunigungen aktiviert (QBR,3). Notwen-
dige Bedingungen für die Aktivierung der Bremsregelung sind ein nicht betätigtes
Gaspedal (QBR,6) und es darf kein Hochschaltvorgang stattfinden. Dass es während
eines solchen Gangwechsels zu größeren negativen Geschwindigkeitsabweichungen
kommen kann, sei an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Die
genauen Gründe hierfür werden in Kapitel 4 erläutert.

&
asoll ≤ −0,1 m/s2

asoll,1 s ≤ −0,1 m/s2

asoll,2 s ≤ −0,1 m/s2

&
vsoll ≤ 10 km/h

asoll ≤ 0 m/s2

&
∆v ≤ −1,75 km/h

asoll ≤ 1,5 m/s2

&
vsoll ≤ 7 km/h

asoll ≥ 0

≥ 1

QBR,1

QBR,2

QBR,3

QBR,4
&

QBR,1-4

Gangwechsel ↑ QBR,5

xGas = 0 QBR,6

QBR

Abbildung 3.20: Logische Einheit zur Freigabe der Bremsregelung.

Die Antriebsregelung hingegen erhält die Freigabe, sobald die Sollbeschleunigung
größer als −0,1 m/s2 oder die Regelabweichung kleiner als −0,5 km/h ist (QAR,2).
Zudem muss das Bremspedal gelöst sein (QAR,3) und die Kupplung muss mindestens
den Schleifpunkt erreicht haben (QAR,1), sodass eine Kraftübertragung von Motor zu
Getriebe gewährleistet ist. Wie bereits in den vorigen Abschnitten erwähnt, kommt
die Antriebsregelung nicht im ersten Gang zum Einsatz. Das Fahren im ersten Gang
wird mit der Anfahrregelung realisiert.
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Abbildung 3.21: Logische Einheit zur Freigabe der Antriebsregelung.

Um eine Fahrweise ähnliche wie die eines menschlichen Testfahrers zu erreichen, wird
eine sogenannte Vorausschauzeit (VSZ) von TVSZ = 2 s eingeführt. Dem Fahrroboter
ist also der zukünftige Sollgrößenverlauf des Zyklus für einen Zeithorizont von
drei Sekunden bekannt. Auf diese Weise kann ein vorausschauendes Fahrverhalten
realisiert werden, sodass bspw. kurz vor einer Verzögerungsphase nicht unnötig Gas
gegeben wird oder vor Beschleunigungsphasen rechtzeitig das Bremspedal gelöst
wird. Die Vorausschauzeit wird bei den zuvor vorgestellten logischen Einheiten in
den Abbildungen 3.20 – 3.21 durch die blau gefärbten Erweiterungen berücksichtigt,
wobei die zugehörigen Sollgrößen mit einem zusätzlichen Index gekennzeichnet sind
(z. B. asoll(t+ 1 s)= asoll,1 s(t)).

3.6.1 Auswertungen

Bei den folgenden Auswertungen zur Realisierung des Gesamtregelkonzepts wird
neben den Auswirkungen der VSZ vor allem auf die erreichbare Reproduzierbarkeit
von Messungen eingegangen, welche eine der wichtigsten Anforderungen bei der
Durchführung von Prüfstandtests darstellt.

Abbildung 3.22 zeigt den Wechsel von der Brems- zur Antriebsregelung während des
UDC mit und ohne Verwendung der VSZ. Ohne die Verwendung der VSZ wird zwi-
schen den beiden Regelungen nahtlos gewechselt, sodass das Fahrzeug der Sollkurve
annähernd ideal folgen kann. Im Vergleich dazu wird mit Berücksichtigung der VSZ
das Bremspedal 2 s früher gelöst und das Fahrzeug rollt anschließend im ungeregelten
Zustand. Sobald der dadurch verursachte (deutliche) Regelfehler wieder größer als
−0,5 km/h ist, erhält die Antriebsregelung die Freigabe. Man kann deutlich erkennen,
dass es auf Grund des Ausrollens zwar zu einer größeren Geschwindigkeitsabweichung
kommt, insgesamt aber erheblich weniger Gas gegeben wird. Diese vorausschauende
Fahrweise bringt demnach vor allem bei Abgasmessungen einen großen Vorteil mit
sich, ist jedoch für Anwendungen, die eine hochgenaue Trajektorienfolge fordern,
nicht geeignet.
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Abbildung 3.22: VW Jetta V 2.5: Vergleich des Wechsels zwischen Antriebs-
und Bremsregelung mit und ohne VSZ. Die Position des
Gaspedals ist mit einer Linie mit Sternchen ( ) darge-
stellt, wohingegen für die Position des Bremspedals eine
gestrichelte Linie mit Kreisen ( ) verwendet wird. Da
die beiden Messungen von unterschiedlichen Messkampa-
gnen stammen, wurden die Pedalpositionen aus Gründen
der besseren Vergleichbarkeit normiert.
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Für die Bewertung der Reproduzierbarkeit von Messergebnissen wurde ein FTP-75
fünfmal mit einem Audi A1 1.2 TFSI gefahren und die zugehörige Standardabwei-
chung dieser fünf Zyklen berechnet (siehe Abbildung 3.23). Dabei wurde die Regelung
bei jedem Zyklus mit einem neuen Fahrzeugmodell initialisiert und anschließend
online an das Fahrzeug adaptiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Standardabwei-
chung, abgesehen von wenigen Ausreißern, während des gesamten Zyklus deutlich
kleiner als 0,25 km/h bleibt. Diese Peaks treten während des Anfahrens und kurz nach
Schaltvorgängen auf.
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Abbildung 3.23: Fünf FTP-75 gefahren mit einem Audi A1 1.2 TFSI (oben),
zugehörige Standardabweichung σv (unten)

Abbildung 3.24 zeigt vergrößert den Ausschnitt des Zyklus mit der maximalen Stan-
dardabweichung. Dieser Ausreißer tritt während des Anfahrens beim Einschwingvor-
gang nach der Schlupfphase auf. Die Ursache hierfür liegt beim Übergang von Gleit-
zu Haftreibung der Kupplung. Minimale Abweichungen der Zustands- und/oder
Stellgrößen zu den jeweiligen Sollgrößen können während des Einkuppelzeitpunktes
einen Ruck im Antriebsstrang hervorrufen und haben so eine große Auswirkung
auf die Dynamik des Systems, sodass sich der Anfangszustand und somit auch
der Einschwingvorgang der zweiten Phase der Anfahrregelung unterscheiden kön-
nen. Die Ursache für die Peaks nach den Schaltvorgängen ist ebenfalls auf den
Einkuppelvorgang nach dem Gangwechsel zurückzuführen.
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Abbildung 3.24: Vergrößerter Ausschnitt von Abbildung 3.23: Während des
Anfahrvorgangs, kurz nach dem Schließen der Kupplung,
ist die Standardabweichung am größten. Die graue Fläche
markiert die Schlupfphase der Anfahrregelung.

Trotz der großen Standardabweichung während des Anfahrens wird für den gesamten
Zyklus σv = 0,07 km/h als arithmetisches Mittel der Standardabweichung erreicht,
sodass die Reproduzierbarkeit der Fahrweise sehr hoch ist. Da während der Prüfzyklen
die vorgestellte Online-Adaption verwendet wurde, folgt daraus unmittelbar, dass
auch die Adaption des Modells an das Testfahrzeug reproduzierbar ist. Dabei stellt
der diskutierte Fall (Online-Adaption aktiviert, FTP-75 als Testzyklus) ein Worst-
Case-Szenario für die Reproduzierbarkeit dar: Ist die Online-Adaption deaktiviert,
erreicht man bei einem NEFZ mit einem BMW 116d bei einem Mittelwert von
σv = 0,020 km/h und mit einem BMW 530dx GT bei einem Wert von σv = 0,031 km/h
eine noch höhere Reproduzierbarkeit.

Neben der reproduzierbaren Fahrweise ist bei Abgasmessungen vor allem die Repro-
duzierbarkeit der Emissions- und Verbrauchswerte von außerordentlicher Bedeutung.
Um diese bewerten zu können, wurde ein Zyklus viermal in Folge gefahren und
jeweils die dabei emittierte Menge mrel,CO2 an Kohlenstoffdioxid (CO2) (bezogen
auf die zurückgelegte Strecke) gemessen. Von diesen Werten wurde anschließend der
Variationskoeffizient V

Vx = σx
xarithm

(3.79)

als Streuungsmaß bestimmt (siehe Tabelle 3.7).

Die in Tabelle 3.7 aufgelisteten Variationskoeffizienten der emittierten Menge an
CO2 von verschiedenen Fahrzeugen und Zyklen sind allesamt kleiner als ein Fünftel
Prozent und belegen, dass der Fahrroboter, trotz der diskutierten Abweichungen
während des Anfahrens und der Schaltvorgänge, Zyklen höchst reproduzierbar fährt.
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Fahrzeug Zyklus Variationskoeffizient Vmrel,CO2

Dacia Logan 1.5 dCi NEFZ 0,08 %
Renault Clio TCe 90 WLTP 0,19 %
Renault Laguna Coupé 2.0 dCi WLTP 0,10 %
VW Jetta V 2.5 NEFZ 0,16 %
VW Passat VI 2.0 TDI NEFZ 0,14 %
VW Passat VI 2.0 TDI WLTP 0,16 %

Tabelle 3.7: Variationskoeffizient der gemessenen Menge an CO2 gibt Auf-
schluss über die Reproduzierbarkeit von Abgasmessungen.

Obwohl die Testfahrzeuge bei den durchgeführten Messungen im Vorfeld des Zyklus
lediglich warm gefahren wurden und eine exakte Konditionierung in einem Klima-
raum nicht stattfand, erreicht der Fahrroboter diese sehr hohe Reproduzierbarkeit.
Außerdem stand auch bei der Durchführung der Abgasmessungen keine klimatisierte
Prüfzelle zu Verfügung und es traten während einer Messreihe Schwankungen der
Umgebungstemperatur von mehreren Grad Celsius auf. Da sowohl die Motor- als auch
die Umgebungstemperatur einen erheblichen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch
und die damit verbundene Schadstoffemission haben, stellen die Werte in Tabelle 3.7
nur eine obere Grenze dar, welche im Falle von ideal reproduzierbaren Testbedin-
gungen sogar noch deutlich geringer ausfallen würden. Obwohl somit eine absolute
Bewertung der Reproduzierbarkeit von Abgasmessungen nicht möglich ist, spielen
diese Erkenntnisse bei der Auswertung der energieoptimalen Trajektorienplanung
(siehe Kapitel 4) eine wichtige Rolle.

3.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die überlagerten Regelungen hergeleitet, sodass ein be-
liebiges Testfahrzeug einen Prüfzyklus fahren kann. Dazu wurden zuerst die Anfor-
derungen definiert und ein ausführlicher Überblick zu existierenden Ansätzen aus
der Fachliteratur gegeben. In den darauffolgenden Abschnitten wurde eine flach-
heitsbasierte Zwei-Freiheitsgrade-Regelung für die Bedienung des Gaspedals und ein
Optimalregler mit linearer Vorsteuerung für den Anfahrvorgang vorgestellt. Beide
Regelungen basieren auf den im Vorfeld hergeleiteten Modellen des Antriebsstrangs.
Um u. a. eine höher Robustheit bei verschiedenen Fahrzeugtypen zu erreichen, wer-
den die modellbasierten Regelungen online an das Testfahrzeug angepasst. Diese
Online-Adaption berücksichtigt das (gangabhängige) Gesamtübersetzungsverhältnis
sowie das Drehmomentkennfeld des Motors. Die Bremsregelung basiert auf dem im
vorherigen Kapitel experimentell hergeleiteten Modell und kann ebenfalls online
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an das Testfahrzeug angepasst werden. Bei der im abschließenden Abschnitt vorge-
stellten Realisierung des Gesamtregelkonzepts wird kontinuierlich die Fahrsituation
erfasst und dementsprechend den einzelnen Regelungen die Freigabe erteilt.

Die hergeleiteten Regelungen und Verfahren wurden ausführlich mit Prüfstands-
messungen von 18 Fahrzeugen mit unterschiedlichsten Eigenschaften evaluiert und
diskutiert. Durch die bereits im vorherigen Kapitel beschriebene geschickte Modellie-
rung der Längsdynamik lassen sich die Regelungen leicht an jedes beliebige Fahrzeug
anpassen und zeichnen sich dabei trotzdem durch einen minimalen Parametrierungs-
aufwand aus. Insbesondere auf Grund der vorgestellten Adaptionsverfahren weisen
sie zudem eine enorme Robustheit auf und erreichen nicht nur nach bereits sehr
kurzer Zeit eine außerordentlich hohe Regelgenauigkeit, sondern bewirken auch sonst
eine deutliche Verbesserung der gesamten Regelperformance (z. B. Gaspedalverhal-
ten, Reproduzierbarkeit etc.). Die Tatsache, dass die erreichte Regelgüte für alle
Fahrzeuge vergleichbar ist und keine vorherigen Einlernfahrten benötigt wurden
belegt die Konkurrenzfähigkeit gegenüber einem menschlichen Testfahrer, wobei in
Sachen Genauigkeit und Reproduzierbarkeit sogar eine Überlegenheit seitens des
Fahrroboters vorhanden ist. Durch die zusätzliche Verwendung einer Vorausschauzeit
bei der Realisierung des Gesamtregelkonzepts wurde der Wechsel zwischen Brems-
und Antriebsregelung derart optimiert, dass vor Verzögerungsphasen unnötiges Gas-
geben sowie vor Beschleunigungsphasen unnötiges Bremsen vermieden werden kann.
Diese vorausschauende Fahrweise ähnelt der eines menschlichen Testfahrers und be-
wirkt eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs. Zusammenfassend kann festhalten
werden, dass alle gestellten Anforderungen an die Regelung des Fahrroboters erfüllt
sind und teilweise sogar weit übertroffen werden.





Kapitel 4

Trajektorienplanung

Im vorigen Kapitel wurden die überlagerten Regelungen vorgestellt, mit welchen
der Fahrroboter mit einem beliebigen Fahrzeug einen Prüfzyklus fahren kann. Die
dabei erreichte Genauigkeit ist in der Regel um ein Vielfaches höher als es die vorge-
schriebenen Toleranzgrenzen erfordern. Beispielsweise ist während eines Worldwide
Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) der maximale Abstand zwi-
schen oberer und unterer Toleranzgrenze 15,35 km/h groß, der Durchschnitt beträgt
fast 7 km/h. Dieser Spielraum soll im Folgenden derart genutzt werden, dass inner-
halb des Toleranzbandes ein neuer Sollgrößenverlauf berechnet wird, welcher eine
deutliche Verbesserung der Fahrweise mit sich bringt. So wird zunächst eine Online-
Trajektorienplanung vorgestellt, die den Regelfehler während eines Gangwechsels bei
Fahrzeugen mit manuellem Schaltgetriebe minimiert. Um die Konkurrenzfähigkeit
des Fahrroboters gegenüber einem menschlichen Testfahrer zu erhöhen, werden
anschließend energieoptimale Trajektorien hergeleitet, mit denen bei Verbrauchs-
und Emissionsmessungen ein im Sinne des Automobilherstellers optimales Ergebnis
erreicht werden soll. Dabei werden zwei Vorgehensweisen mit unterschiedlichen An-
sätzen vorgestellt. In beiden Fällen werden Trajektorien im Vorfeld eines Prüfzyklus
offline berechnet.

4.1 Online-Trajektorienplanung bei
Schaltvorgängen

Bei Fahrzeugen mit manuellem Schaltgetriebe ist während eines Gangwechsels auf
Grund der geöffneten Kupplung der Kraftfluss von Motor zu den Rädern unterbro-
chen. Wird bspw. während einer Beschleunigungsphase ein höherer Gang eingelegt,
kann für die Dauer des Schaltvorgangs das Fahrzeug nicht beschleunigt werden. Es
stellt in dieser Zeit ein autonomes System dar, das durch den fahrzeugspezifischen
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Fahrwiderstand abgebremst wird. Die Schaltdauer TS hängt dabei u. a. von den
Schaltwegen sowie dem Kupplungspedalweg ab und unterscheidet sich daher von
Fahrzeug zu Fahrzeug. Bei einem Wechsel in einen kleineren Gang während einer
Verzögerungsphase gibt es eine solche Einschränkung nicht, da das Fahrzeug auch
bei getrenntem Antriebsstrang abgebremst werden kann. Daher handelt es sich bei
den im folgenden betrachteten Gangwechseln immer um Hochschaltvorgänge, d. h. es
wird ein höherer Gang eingelegt. Diese Eigenschaft wird im Folgenden aus Gründen
der leichteren Lesbarkeit nicht immer wiederholt.

Abbildung 4.1 zeigt den während des Gangwechsels auftretenden Geschwindigkeits-
abfall ∆vGW in Abhängigkeit der Fahrzeuggeschwindigkeit für zwei verschiedene
Fahrzeuge. Auf Grund der Korrelation zum Fahrwiderstand, der den zum Geschwin-

20 40 60 800

0,5
1

1,5
2

vist in km/h

∆
v G

W
in

km
/h

Peugeot 406 2.1 TD
VW Jetta V 2.5

Abbildung 4.1: Die Messpunkte, die den Geschwindigkeitsabfall während
eines Gangwechsels bei verschiedenen Fahrzeuggeschwin-
digkeiten darstellen, können durch ein Polynom zweiter
Ordnung interpoliert werden.

digkeitsquadrat proportionalen Luftwiderstand beinhaltet, kann der Zusammenhang
in erster Näherung mit einem Polynom 2. Ordnung approximiert werden:

∆vGW(vist)≈ p2v
2
ist + p1vist + p0. (4.1)

Die Abweichungen zu diesem Polynom rühren vor allem von unterschiedlich langen
Schaltwegen der H-Schaltung her. So dauert bspw. ein Wechsel vom zweiten in den
dritten Gang auf Grund des zusätzlichen transversalen Verfahrweges länger als ein
Wechsel vom dritten in den vierten Gang.

Abgesehen vom Neue Europäische Fahrzyklus (NEFZ), bei welchem die Sollge-
schwindigkeit für einen Gangwechsel für 2 s konstant gehalten wird, treten bei den
restlichen Zyklen häufig große Sollbeschleunigungen während des Schaltvorgangs
auf. Diese Sollgeschwindigkeitsänderung bewirkt, zusätzlich zum oben beschriebenen
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Geschwindigkeitsabfall, eine oftmals sehr große Geschwindigkeitsabweichung, welche,
sobald die Kupplung geschlossen, ist durch starkes Beschleunigen ausgeregelt werden
muss. Neben der Gefahr, dass die untere Toleranzgrenze v−tol überschritten wird,
kann der große Regelfehler ein größeres Überschwingverhalten verursachen, was
wiederum in einer erhöhten Schadstoffemission resultiert. Um diese ungewünsch-
ten Effekte zu minimieren, werden, unter Verwendung der bereits in Abschnitt 3.6
vorgestellten Vorausschauzeit (VSZ), vorgegebene Gangwechsel bereits vor ihrer
Durchführung erkannt und eine neue Sollgeschwindigkeitstrajektorie wie folgt ge-
plant: Wenn in TVSZ = 2 s ein höherer Gang eingelegt werden soll, wird der originale
Sollgeschwindigkeitsverlauf durch das Polynom

ṽsoll(t)= q3t
3 + q2t

2 + q1t+ q0, t0 ≤ t ≤ tE = t0 + TVSZ (4.2)

ersetzt. Die zugehörige Trajektorie für die Sollbeschleunigung ergibt sich durch
Differenziation zu

ãsoll(t)= 3q3t
2 + 2q2t+ q1, t0 ≤ t ≤ tE = t0 + TVSZ. (4.3)

Für die Bestimmung der Polynomkoeffizienten qi, i = 0, . . . , 3 wird zum einen ein
stetig differenzierbarer Übergang zwischen vsoll und ṽsoll gefordert. Zum anderen
soll die Geschwindigkeit zum Schaltzeitpunkt derart erhöht sein, dass nicht nur
die Sollgeschwindigkeitsänderung vsoll(tE + TS)− vsoll(tE) während der Schaltdau-
er TS kompensiert wird, sondern dass auch der (prädizierte) Geschwindigkeitsab-
fall ∆vGW berücksichtigt wird (vgl. Abbildung 4.2). Dadurch erhält man für die
Polynome (4.2) – (4.3) die folgenden Anfangs- und Endbedingungen:

ṽsoll(t0)= vsoll(t0), (4.4a)
ãsoll(t0)= asoll(t0), (4.4b)
ṽsoll(tE)= vsoll(t0 + TVSZ + TS)+ 0,5 ·∆vGW, (4.4c)
ãsoll(tE)= asoll(t0 + TVSZ + TS), (4.4d)

womit die Polynomkoeffizienten qi, i = 0, . . . , 3 eindeutig bestimmt werden können.
Der Faktor 0,5 in (4.4c) bewirkt, dass sich der Geschwindigkeitsabfall ∆vGW im
Idealfall ober- und unterhalb der eigentlich Solltrajektorie gleichmäßig verteilt und
dadurch der Betrag des Regelfehlers halbiert werden kann.

Ab dem Zeitpunkt tE werden schließlich wieder die originalen Sollverläufe verwendet.
Die sich dadurch ergebenden Unstetigkeiten haben keinen weiteren Einfluss, da
während des Schaltvorgangs keine der überlagerten Regelungen aktiv ist.

Da die Endbedingungen für die Bestimmung der Polynomkoeffizienten qi, i = 0, . . . , 3
die originalen Solltrajektorien bis zum Zeitpunkt t0 + TVSZ + TS berücksichtigen,
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Abbildung 4.2: Mit Hilfe der Online-Trajektorienplanung wird sowohl der
Geschwindigkeitsabfall ∆vGW als auch die Sollgeschwindig-
keitsänderung während eines Schaltvorgangs kompensiert.

wird die VSZ um die (frei parametrierbare) Schaltdauer erweitert:

TVSZ,erw = TVSZ + TS. (4.5)

Die Prädiktion des Geschwindigkeitsabfalls ∆vGW während eines Gangwechsels
wird anhand des Polynoms (4.1) durchgeführt, wobei bei der Bestimmung der
Koeffizienten pi, i = 0, . . . , 2 Messungen von mehreren verschiedenen Fahrzeugen
berücksichtigt wurden. Dieser gemittelte Verlauf wird während eines Testzyklus nach
jedem Schaltvorgang an das jeweilige Testfahrzeug angepasst.

4.1.1 Auswertungen

Für die folgende Messung wurde eine VSZ von 2 s verwendet und die Schaltdau-
er wurde zu TS = 0,5 s angenommen. Abbildung 4.3 zeigt den direkten Vergleich
zwischen einer Beschleunigungsphase des Federal Test Procedure 75 (FTP-75) mit
und ohne die Online-Trajektorienplanung bei Schaltvorgängen. Die Vorteile bei der
Verwendung der Trajektorienplanung sind offensichtlich: Bereits zwei Sekunden vor
einem Gangwechsel wird das Fahrzeug zusätzlich beschleunigt, sodass der Betrag
der maximalen Geschwindigkeitsabweichung annähernd halbiert wird. Durch diese
Reduktion des Regelfehlers muss nach den Schaltvorgängen deutlich weniger Gas
gegeben werden um die Abweichung auszuregeln. Betrachtet man die Fläche unter
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dem Verlauf der Gaspedalposition, dann zeigt der direkte Vergleich, dass bei der
Verwendung der Trajektorienplanung während des abgebildeten Ausschnitts ca. 5%
weniger Gas gegeben wird, was eine Verbesserung der Schadstoffemission vermuten
lässt.
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Abbildung 4.3: VW Jetta V 2.5: Vergleich zwischen einer Beschleunigungs-
phase des FTP-75 mit und ohne Sollgeschwindigkeitsanpas-
sung. Die grauen Flächen markieren die Schaltvorgänge.
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4.2 Offline-Trajektorienplanung für Testzyklen zur
Abgasmessung

Ein wichtiger Bestandteil im Rahmen der EU-Typengenehmigung ist die Über-
prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Abgasnorm, welche die Grenzwerte der
emittierten Schadstoffe vorgibt. Dazu wird während eines bestimmten Prüfzyklus
unter genau vorgegeben Testbedingungen die Menge der einzelnen Abgase gemessen.
Diese zertifizierten Messergebnisse sind in der Regel öffentlich zugänglich (z. B. durch
die fahrzeugspezifischen Energieausweise) und sind bei den heutigen Kraftstoffpreisen
und dem immer größer werdenden Umweltbewusstsein oftmals ein entscheidender
Grund beim Kauf eines Pkw, sodass die kontinuierliche Effizienzsteigerung ein sehr
wichtiger Bestandteil bei der Neu- oder Weiterentwicklung von Fahrzeugen ist.
Aus diesen Gründen spielen für die Automobilhersteller bei diesen Messungen ein
niedriger Normverbrauch und eine geringe Schadstoffemission eine außerordentlich
wichtige Rolle. Dabei zeigt der VW-Abgasskandal wie schwierig es ist diese Ziele zu
erreichen und dies teilweise auch nur mit einer nicht gesetzeskonformen technischen
Manipulation möglich war ([Uni15a; Uni15b]).

Aber nicht nur die Technik allein, sondern auch die Fahrweise kann für die Erreichung
eines niedrigen Normverbrauchs ein entscheidender Faktor sein. Eine Studie des
Umweltbundesamtes besagt, dass der Kraftstoffverbrauch und die Schadstoffemis-
sion durch die Anpassung des Fahrstils um durchschnittlich 24% gesenkt werden
können [Umw02]. Häufige Tipps zum spritsparenden Fahren sind dabei Frühes Hoch-
schalten, Vorausschauend Fahren und das Fahrzeug ausrollen lassen oder Große
Beschleunigungen und starkes Bremsen vermeiden [Jam13]. Bei den Zyklen zur
Bestimmung der Schadstoffemissionen und des Normverbrauchs sind in der Regel
sowohl die Schaltzeitpunkte und der Getriebegang vorgegeben als auch die Variation
des Beschleunigungs- und Bremsverhaltens durch das vorgeschriebene Toleranzband
stark eingeschränkt. Dadurch reduziert sich die Anzahl an möglichen Freiheitsgraden
zum verbrauchseffizienten Fahren im Vergleich zum Fahren im öffentlichen Straßen-
verkehr deutlich. Genau genommen bleibt bei der Durchführung eines solchen Zyklus
nur die Möglichkeit, das gesamte Toleranzband für einen möglichst verbrauchseffizi-
enten Fahrstil auszunutzen. Was ein menschlicher Testfahrer auf Grund von Intuition
und langjähriger Erfahrung realisieren kann, wird im Rahmen dieser Arbeit für
den Fahrroboter in Form von einer vorab berechneten energieoptimalen Trajektorie
ermöglicht.

Das Auffinden einer energieoptimalen Geschwindigkeitstrajektorie bzw. die Realisie-
rung einer kraftstoffsparenden Fahrweise ist kein neues Problem. Viele Automobil-
hersteller bieten bspw. eine Schalt- bzw. Gangempfehlung an, welche dem Fahrer
der Situation entsprechend den optimalen Getriebegang mitteilt. In [Ter10] wird ein
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Fahrerassistenzsystem (FAS) für einen Lkw vorgestellt, das unter Verwendung eines
sehr detaillierten Fahrzeugmodells (inkl. Drehmoment- und zugehörigem Wirkungs-
gradkennfeld) und unter Miteinbeziehung des zukünftigen Straßenverlaufs neben
dem optimalen Getriebegang auch das optimale Antriebs- und Bremsmoment be-
rechnet. Ein ähnliches System zur energieoptimalen Längsregelung im Pkw-Bereich,
das u. a. den genauen Straßenverlauf und die Topographie vom Navigationssystem
erhält, wird in [Rad13] vorgestellt. Als weiteres aktuelles Beispiel sei an dieser Stelle
noch [SR13] genannt. In dieser Arbeit wird eine Erweiterung des Abstandsregeltem-
pomats (ACC) vorgestellt, welche basierend auf C2C- bzw. C2I-Kommunikation
(Kommunikation zwischen Fahrzeugen bzw. zwischen Fahrzeug und Infrastruktur)
den zukünftigen Fahrverlauf eines vorausfahrenden Fahrzeugs prädiziert. Eine mo-
dellprädiktive Regelung (MPR) regelt dann den Abstand zu diesem Fahrzeug, sodass
beim Hinterherfahren möglichst wenig Kraftstoff benötigt wird, wobei jedoch ein
vorgeschriebener Sicherheitsabstand nicht unterschritten werden darf.

Diese Beispiele aus der aktuellen Forschung sind als Anwendung für den öffentlichen
Straßenverkehr gedacht, sodass eventuelle Nebenbedingungen (z. B. Geschwindig-
keitsbegrenzungen, Straßenverlauf, Topologie) ortsabhängig sind. Zusätzlich werden
Abweichungen zu einer vorgegeben Wunschgeschwindigkeit meist nur als Strafterm in
einem Kostenfunktional berücksichtigt. Sämtliche Prüfzyklen sind jedoch in Abhän-
gigkeit der Zeit definiert und auch die Einhaltung der (zeitvarianten) Toleranzgrenzen
muss sichergestellt sein, sodass die obigen Beispiele nicht für die energieoptimale
Trajektorienplanung eines Prüfzyklus in Frage kommen. Ein in der Literatur bereits
existierender Trajektorienplaner, der die notwendigen Bedingungen erfüllt, ist dem
Autor dieser Arbeit nicht bekannt. Im Folgenden werden daher zwei Verfahren
(mit und ohne Verwendung eines fahrzeugspezifischen Verbrauchskennfeldes) zum
Berechnen einer energieoptimalen Geschwindigkeitstrajektorie für Zyklen zur Bestim-
mung der Schadstoffemissionen und des Normverbrauchs vorgestellt. Da die genaue
Definition des Prüfzyklus bekannt ist, kann dieser Geschwindigkeitsverlauf bereits
im Vorfeld offline berechnet werden und muss nicht wie bei einem FAS situations-
und ortsabhängig online ermittelt werden.

4.2.1 Energieoptimale Geschwindigkeitstrajektorie mit
Verwendung eines Verbrauchskennfeldes

Ziel dieses Abschnitts ist es, eine fahrzeugspezifische Geschwindigkeitstrajektorie
für einen beliebigen Prüfzyklus zu berechnen, sodass bei der Vorgabe dieses neuen
Verlaufs der ermittelte Kraftstoffverbrauch der minimal mögliche für das Fahrzeug
ist. Darüber hinaus muss diese energieoptimale Trajektorie innerhalb der erlaubten
Toleranzgrenzen des originalen Zyklus liegen. Da sich der Normverbrauch in der
Regel auf die gefahrene Strecke bezieht, soll nicht nur die verbrannte Kraftstoffmenge
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minimiert, sondern auch die zurückgelegte Strecke maximiert werden. Folglich wird
ein Geschwindigkeitsverlauf gesucht, der das Verhältnis von Kraftstoffmenge mK zu
gefahrener Strecke sist am Ende des Zyklus minimiert. Bevor diese Anforderungen in
Form eines dynamischen Optimierungsproblems definiert werden, wird im Folgenden
zuerst die generelle Struktur eines solchen vorgestellt.

Definition 4.1 (Dynamisches Optimierungsproblem):
Die allgemeine Form eines dynamischen Optimierungsproblems lautet

min
u

J(x,u) (4.6a)

unter Berücksichtigung von (u. B. v.) ẋ(t)= f(x(t),u(t)), x(ta)= xa, (4.6b)
c1(x(te), te)= 0 (4.6c)
c2(x(t),u(t), t)= 0 (4.6d)
c3(x(t),u(t), t)≤ 0 (4.6e)

mit dem Gütefunktional

J(x,u)=



Φ(x(te), te), Mayer-Form
te∫
ta

f0(x(t),u(t), t)dt, Lagrange-Form

Φ(x(te), te)+
te∫
ta

f0(x(t),u(t), t)dt, Bolza-Form

. (4.6f)

Die alleinige Betrachtung eines Endkostenterms wird als Mayer1-Form bezeichnet,
wenn nur die Übergangskosten betrachtet werden spricht man von der Lagrange2-Form
und die Summe dieser zwei Teile entspricht der Bolza3-Form. Die drei Formulie-
rungen können jeweils ineinander transformiert werden und sind somit äquivalent
[Lei62].

Unter Verwendung des in Abschnitt 2.3 hergeleiteten Modells für den Kraftstoff-
verbrauch eines Verbrennungsmotors und der zugehörigen Zustandsraumdarstel-
lung (2.39) – (2.40) lassen sich die o. g. Anforderungen als das folgende dynamische

1Christian Gustav Adolph Mayer (*15. Februar 1839; †11. April 1908): deutscher Mathematiker
2Joseph-Louis Lagrange (*25. Januar 1736; †10. April 1813): italienischer Mathematiker und
Astronom

3Oskar Bolza (*12. Mai 1857; †05. Juli 1942): deutscher Mathematiker
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Optimierungsproblem formulieren:

min
uK

J = Φ(xK(te), te)= x4(te)
x1(te)

(4.7a)

u. B. v. ẋK(t)= fK(xK(t), uK(t)), xK(ta)= 0, (4.7b)

c3(xK(t), t)=
[
x2(t)−

(
v+
tol(t)− ε(asoll(t))

)(
v−tol(t)+ ε(asoll(t))

)
− x2(t)

]
≤ 0. (4.7c)

Da die zu erwartende Regelabweichung nicht außer Acht gelassen werden darf, wird
in der Zustandsbeschränkung (4.7c) ein von der Sollbeschleunigung abhängiger
Sicherheitsabstand ε(asoll(t)) zu den Toleranzgrenzen verwendet.

Für die Ermittlung der energieoptimalen Geschwindigkeitstrajektorie muss dieses
nichtlineare Optimierungsproblem (4.7) gelöst werden. Insbesondere auf Grund des
Verbrauchskennfeldes, für welches in der Regel kein analytischer Ausdruck vorliegt,
sondern das in Form einer Lookup-Tabelle (LUT) angegeben wird, kommen viele
Standardverfahren zum Lösen dieses Optimierungsproblems nicht in Frage. Auch die
zeitvarianten Zustandsbeschränkungen stellen für die meisten Lösungsmethoden ein
Problem dar. Die einfachste Möglichkeit dieses Optimierungsproblem ohne zusätzliche
Approximationen oder Einschränkungen zu lösen ist die Dynamische Programmierung
(DP) von Bellman4. Im Folgenden werden zuerst kurz die wichtigsten Eigenschaften
sowie das grundlegende Prinzip dieses Lösungsverfahrens erläutert. Dabei wird die
diskrete Zeitvariable k aus Gründen der besseren Lesbarkeit als Index verwendet.
Zudem werden im Sinne eines Gütekriteriums optimale Größen mit einem Stern
gekennzeichnet. Für eine detaillierte Herleitung und ausführliche Beschreibung der
DP sei an dieser Stelle auf [Föl88; Kir04] verwiesen.

Die DP basiert auf dem sogenannten Optimalitätsprinzip von Bellman, welches
besagt, dass ausgehend von einem beliebigen Punkt einer optimalen Gesamtlösung
die zugehörige restliche Teillösung für sich allein auch optimal sein muss.

Definition 4.2 (Optimalitätsprinzip von Bellman):
„An optimal policy has the property that whatever the initial state and initial decision
are, the remaining decisions must constitute an optimal policy with regard to the
state resulting from the first decision“ [Bel57].

Ausgehend von dieser wichtigen Erkenntnis kann man ein Optimierungsproblem in
eine Folge von N gleichartigen Teilproblemen aufteilen und diese dann ausgehend
vom Endzustand xN rückwärtsrekursiv lösen. Die Aneinanderreihung der optimalen
Teillösungen entspricht dann der optimalen Lösung des Gesamtproblems. Formal

4Richard Bellman (*29. August 1920; †19. März 1984): US-amerikanischer Mathematiker
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I0(xk, uk) I1(xk, uk) I2(xk, uk) I3(xk, uk) I4(xk, uk)

1 2 3 4 5 = N

x1

k

x2

Abbildung 4.4: Schematische Darstellung zur DP von Bellman: Für jeden
Punkt xk im diskretisierten (zweidimensionalen) Zustands-
raum werden alle möglichen Folgezustände xk+1 und die
zugehörigen Übergangskosten Ik(xk,uk)bestimmt. Durch
kombinatorisches Suchen wird anschließend rückwärtsrekur-
siv der optimale Weg bestimmt.

lässt sich dieses Vorgehen durch die sogenannte Bellmanschen Rekursionsformel

J?k (xk)= min
uk

{
Ik(xk,uk)+ J?k+1(xk+1)

}
, k = N−1, . . . , 1, 0 (4.8)

ausdrücken, wobei Ik(xk,uk)die Kosten des durch uk verursachten Übergangs von xk
zu xk+1 bezeichnet. Bei nichtlinearen Systemen kann diese Rekursionsgleichung
jedoch in der Regel nicht analytisch gelöst werden, sodass die Lösung durch ein
kombinatorisches Suchverfahren bestimmt werden muss. Voraussetzung hierfür ist
die komplette Wertdiskretisierung des Zustands- und Eingangsraumes sowie eine
zeitdiskrete Systemdarstellung der Form (2.2a) (siehe auch Abbildung 4.4).

Die Suche nach den optimalen Teillösungen im diskretisierten Zustandsraum bringt
auch den größten Nachteil der DP mit sich: Die Dimension des Zustandsraumes X
wirkt sich exponentiell auf den Speicher- und Rechenaufwand aus, sodass in der
Regel nur Probleme mit niedriger Systemordnung betrachtet werden können. Richard
Bellman bezeichnete diese Problematik als Fluch der Dimensionen (engl. curse of
dimensionality). Nichtsdestotrotz kommt die DP auf Grund ihrer entscheidenden
Vorteile häufig zum Einsatz. Zum einen ist garantiert, dass die gefundene Lösung
dem globale Optimum im Rahmen der Diskretisierung entspricht. Zum anderen
ist sie ohne weiteren Aufwand für stark nichtlineare Systeme anwendbar und auch
Stellgrößen- sowie Zustandsbeschränkungen können problemlos berücksichtigt wer-
den. Die Berücksichtigung von Beschränkungen verringert sogar den Rechen- und
Speicheraufwand. Im Allgemeinen ist bei der Wertdisrketisierung des Zustands-
und Eingangsraumes darauf zu achten, dass die Wahl der Schrittweite einen mög-
lichst guten Kompromiss zwischen Rechen- bzw. Speicheraufwand und Genauigkeit
realisiert.
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Die Lösung des vorliegenden Optimierungsproblems erfolgt offline, sodass keine Echt-
zeitanforderungen eingehalten werden müssen. Darüber hinaus wird auf Grund der
systemspezifischen Zustandsbeschränkungen (Geschwindigkeitstoleranzen, sinnvolle
Beschränkung der Beschleunigung, Grenzen des Verbrauchskennfeldes) der Zustands-
raum soweit verkleinert, dass der resultierende Rechenaufwand für das Problem
vertretbar bleibt. Damit die energieoptimale Geschwindigkeitstrajektorie effizient
mit Hilfe der DP berechnet werden kann, wird das Gütefunktional in (4.7a) von
der Mayer-Form zur Lagrange-Form transformiert, sodass die Übergangskosten von
Teiltrajektorien berechnet werden können. Betrachtet man dazu die Gesetzmäßigkeit
der partiellen Integration

b∫
a

f ′(x)g(x)dx =
[
f(x)g(x)

]b
a
−

b∫
a

f(x)g′(x)dx

= f(b)g(b)− f(a)g(a)−
b∫
a

f(x)g′(x)dx (4.9)

und wählt

f = x4, g = 1
x1
,

x4(ta)
x1(ta) = 0, (4.10)

erhält man für das Gütefunktional in (4.7a) die äquivalente Darstellung

J =
te∫
ta

ẋ4x1 − x4ẋ1
x2

1
dt. (4.11)

Dieser Lagrange-Term wird für die notwendige Diskretisierung mit der endlichen
Summe

J ≈
N∑
k=0

(x4,k+1 − x4,k)x1,k − (x1,k+1 − x1,k)x4,k
x2

1,k
(4.12)

approximiert. Die Folgezustände xK,k+1 werden dabei unter Verwendung der zeit-
kontinuierlichen nichtlinearen Systemdynamik (2.40) mit dem klassischen Runge5-
Kutta6-Verfahren 4. Ordnung bestimmt, wobei die Diskretisierungsschrittweite zu
0,5 s gewählt wurde.

5Carl David Tolmé Runge (*30. August 1856; †03. Januar 1927): deutscher Mathematiker
6Martin Wilhelm Kutta (*03. November 1867; †25. Dezember 1944): deutscher Mathematiker
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Ein großer Nachteil dieses Trajektorienplaners ist es, dass das fahrzeugspezifische
Verbrauchskennfeld bekannt sein muss, was in der Regel jedoch nicht vorausgesetzt
werden kann. Aus diesem Grund wird im Folgenden eine alternative Vorgehensweise
hergeleitet, welche abgesehen von den bereits für die Antriebsregelung verwendeten
Parametern keine zusätzlichen Fahrzeugdaten benötigt.

4.2.2 Energieoptimale Geschwindigkeitstrajektorie ohne
Verwendung eines Verbrauchskennfeldes

Bei der Berechnung einer energieoptimalen Geschwindigkeitstrajektorie ohne die
Verwendung eines fahrzeugspezifischen Verbrauchskennfeldes wird das Fahrzeug als
eine starre Masse betrachtet, auf welche die Fahrwiderstände FWid und Verluste FV
wirken. Die Trägheit der rotierenden Komponenten des Antriebsstrangs fällt im
Vergleich zur Fahrzeugmasse mFzg in der Regel sehr klein aus und wird daher
im Folgenden vernachlässigt. Das Ziel ist es dann, die resultierende Masse derart
durch das zulässige Toleranzband zu bewegen, dass der für die Bewegung benötigte
Energieaufwand möglichst gering bleibt. Ähnlich wie bei der im vorigen Abschnitt
beschriebenen Trajektorienplanung soll auch hier gleichzeitig eine möglichst weite
Strecke zurückgelegt werden.

Unter Verwendung der in Abschnitt 1.2 vorgestellten Zusammenhänge für die vom
Rollenprüfstand simulierten Fahrwiderstände und Verluste kann die für die transla-
torische Bewegung aufgebrachte Leistung über

Pist = (mFzgaist + FWid + FV) vist
=
(
mFzgaist +A+Bvist + Cv2

ist
)
vist (4.13)

berechnet werden. Da in dieser Arbeit ausschließlich Fahrzeuge mit konventionellem
Antriebsstrang betrachtet werden und somit während der Bremsphasen keine Re-
kuperation stattfindet, wird im Folgenden nur die positive, vom Fahrzeug an den
Prüfstand abgegebene Leistung P+

ist betrachtet. Dazu wird die Leistung mit einer
Approximation der Heaviside7-Funktion multipliziert:

P+
ist = Pist · H̃(Pist), (4.14)

H̃κ(Pist)= arctan(κPist)
π

+ 1
2 , κ > 0. (4.15)

Dadurch ist der resultierende Verlauf auch bei Pist = 0 stetig differenzierbar. Der
Designparameter κ der Approximationsfunktion (4.15) beeinflusst dabei vor allem

7Oliver Heaviside (*18. Mai 1850; †03. Februar 1925): britischer Physiker und Mathematiker
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Abbildung 4.5: Approximation der Heaviside-Funktion (4.15) mit unter-
schiedlichen Werten für den Parameter κ.

die Steigung im Ursprung (vgl. Abbildung 4.5).

Der Zusammenhang zur Energie E+
ist, welche vom Fahrzeug zum Prüfstand übertragen

wird, lautet definitionsgemäß

P+
ist(t)= d

dtE
+
ist(t). (4.16)

Definiert man zusätzlich zur Energie E+
ist die zurückgelegte Strecke sowie die Fahr-

zeuggeschwindigkeit und -beschleunigung als Zustandsgrößen und den Ruck als
Eingangsgröße

xP =


x1
x2
x3
x4

 =


sist
vist
aist
E+
ist

 , uP = jist (4.17)

erhält man die nichtlineare Zustandsdifferenzialgleichung

ẋP = fP(xP, uP)

=


x2
x3
uP(

mFzgx3+A+Bx2+Cx2
2
)
x2 ·

(
arctan(κ(mFzgx3+A+Bx2+Cx2

2)x2)
π + 1

2

)

(4.18)

sodass man die gesuchte energieoptimale Geschwindigkeitstrajektorie mit der Lösung
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des restringierten, dynamischen Optimierungsproblems

min
uP

J = Φ(xP(te), te)= x4(te)
x1(te)

(4.19a)

u. B. v. ẋP(t)= fP(xP(t), uP(t)), xP(ta)= 0, (4.19b)

c3(xK(t), t)=
[
x2(t)−

(
v+
tol(t)− ε(asoll(t))

)(
v−tol(t)+ ε(asoll(t))

)
− x2(t)

]
≤ 0. (4.19c)

erhält. Da diese Problembeschreibung das fahrzeugspezifische Verbrauchskennfeld
nicht mehr berücksichtigt, fällt die resultierende Komplexität deutlich geringer aus.

Neben der im vorigen Abschnitt vorgestellten DP lässt sich ein dynamisches Opti-
mierungsproblem auch mit sogenannten direkten oder indirekten Verfahren lösen.
Bei den indirekten Verfahren wird das Optimierungsproblem zu einem in der Regel
nichtlinearen Zweipunkt-Randwertproblem umformuliert, das dann meist mit Hilfe
von numerischen Verfahren (z. B. Kollokations-, Gradienten- oder Schießverfahren)
gelöst wird. Die direkten Lösungsverfahren sind dadurch charakterisiert, dass der
kontinuierliche Verlauf der Steuergröße diskretisiert wird, wodurch das dynamische
Optimierungsproblem auf ein statisches reduziert werden kann. Die Lösung des re-
sultierenden endlich dimensionalen, statischen Problems erfolgt dann bspw. mit dem
sogenannten Verfahren der sequentiellen quadratischen Programmierung (SQP). Die
prinzipielle Idee des SQP-Verfahrens ist, dass das (nichtlineare) statische Optimie-
rungsproblem iterativ durch ein quadratisches Programm (QP) (d. h. quadratisches
Gütefunktional, lineare Gleichungs- und Ungleichungsbeschränkungen) approximiert
wird, für welches effiziente Lösungsalgorithmen zu Verfügung stehen. Für eine de-
taillierte Beschreibung des SQP-Verfahrens sei an dieser Stelle auf [BT95; NW99;
Rie06] verwiesen. Einen guten Überblick zu den anderen erwähnten Verfahren wird
bspw. in [Bet01; PLB12; Rei12] gegeben.

Da bei den indirekten Lösungsverfahren die Berücksichtigung von Zustandsbeschrän-
kungen (insbesondere in Form von Ungleichungen) nicht ohne größeren Aufwand
möglich ist, wird das vorliegende Optimierungsproblem auf direktem Weg mit Hilfe
des SQP-Verfahrens gelöst. Dazu wurde die frei erhältliche Toolbox Automatic
Control And Dynamic Optimization (ACADO) verwendet [HFD11].

Ein mit diesem Trajektorienplaner berechneter Geschwindigkeitsverlauf ist nicht nur
unabhängig vom fahrzeugspezifischen Verbrauchskennfeld des Verbrennungsmotors.
Dadurch, dass die rotatorischen Komponenten des Antriebsstrangs vernachlässigt
werden, ist die Problemformulierung (4.19) und deren Lösung auch unabhängig vom
Übersetzungsverhältnis. Diese Unabhängigkeit vom Getriebegang ermöglicht die
Verwendung des Trajektorienplaner auch für Fahrzeuge mit stufenlosen Getriebe
(CVT)-Getriebe.
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4.2.3 Auswertungen

Mit den beiden vorgestellten Trajektorienplanern wurden für verschiedene Fahrzeu-
ge und Zyklen die energieoptimalen Trajektorien berechnet und jeweils simulativ
mit dem Originalzyklus verglichen. Als Simulationsmodell wurde dazu das in Ab-
schnitt 2.3 vorgestellte Modell für die Berechnung des Kraftstoffverbrauch verwendet,
auf welchem auch die in Abschnitt 4.2.1 hergeleitete Trajektorienplanung basiert. Da-
her ist es nicht verwunderlich, dass beim zugehörigen Geschwindigkeitsverlauf v?mVKF
der Kraftstoffverbrauch am geringsten ist. Er fällt je nach Zyklus und Fahrzeug
um bis zu 10 % geringer als beim Originalzyklus aus. Bemerkenswert ist, dass
der Geschwindigkeitsverlauf v?oVKF, dessen Berechnung ohne Berücksichtigung des
fahrzeugspezifischen Verbrauchskennfeld erfolgt, in einem nur marginal größeren
Verbrauch als v?mVKF resultiert. Aus dieser Tatsache lässt sich schlussfolgern, dass
die Dynamik des Antriebsstrangs sowie die Abhängigkeit des Kraftstoffverbrauchs
vom Betriebszustand nur einen geringen Einfluss auf die emittierte Schadstoffmenge
während eines Zyklus haben. Stattdessen hängt der resultierende Normverbrauch
hauptsächlich von der zurückgelegten Strecke und den Fahrwiderständen ab. Dies liegt
jedoch hauptsächlich an den vielen Beschränkungen (Toleranzgrenzen, Gangvorgabe)
und lässt sich nicht auf die Fahrweise im Straßenverkehr verallgemeinern.

In Abbildung 4.6 sind die beiden energieoptimalen Geschwindigkeitsverläufe v?oVKF
und v?mVKF des Urban Driving Cycle (UDC) für einen VW Passat VI 2.0 TDI
dargestellt. Im Allgemeinen fällt auf, dass die beiden Kurven eine hohe Ähnlichkeit
zueinander aufweisen. Bei beiden Trajektorien wird das Fahrzeug am oberen Tole-
ranzband verzögert, sodass eine möglichst weite Strecke zurückgelegt werden kann.
Des Weiteren geht jedem Bremsvorgang eine kurze Phase mit geringer Verzögerung
voraus, was als ein Ausrollvorgang interpretiert werden kann. Während der Beschleu-
nigungsphasen befindet sich v?oVKF zunächst am oberen Toleranzband und ab einer
bestimmten Geschwindigkeit findet ein Wechsel zum unteren Toleranzband statt.
Der Geschwindigkeitsverlauf v?mVKF hingegen unterscheidet sich hier hauptsächlich
durch eine im Mittel geringere Änderung der Beschleunigung, was in einer glatteren
Trajektorie resultiert.

Neben der simulativen Auswertung, wurden die mit den vorgestellten Trajektorien-
planer erreichbaren Verbesserungen mit mehreren Abgasmessungen experimentell auf
dem Rollenprüfstand untersucht. Beim NEFZ emittiert ein VW Passat VI 2.0 TDI
mit v?mVKF bzw. v?oVKF durchschnittlich 1,8 g/km bzw. 1,6 g/km weniger Kohlenstoff-
dioxid (CO2) als mit dem original Geschwindigkeitsverlauf, was einer Verringerung
um ca. 2 % entspricht. Beim WLTP konnte die Abgasmessung nicht exakt mit den
geplanten Geschwindigkeitstrajektorien durchgeführt werden. Die Ursache hierfür
ist, dass bei diesem Zyklus keine Schaltplateaus vorhanden sind, sodass die beiden
Toleranzgrenzen zu den Schaltzeitpunkten während der Beschleunigungsphasen sehr
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Abbildung 4.6: Energieoptimale Trajektorien innerhalb der Toleranzgrenzen
des UDC, berechnet für einen VW Passat VI 2.0 TDI.

weit auseinander liegen. Dadurch kann es vorkommen, dass auf Grund der neu
berechneten Trajektorien Gangwechsel außerhalb des unkritischen Betriebsbereichs
des Motors liegen (z. B. Wechsel vom 1. in 2. Gang bei ca. 38 km/h oder vom 2. in
1. Gang bei ca. 27 km/h). Um einen sicheren Prüfbetrieb gewährleisten zu können,
mussten daher einzelne Schaltzeitpunkte geringfügig verschoben werden, sodass ein
direkter Vergleich zwischen den gemessenen CO2-Emissionen bei den verschiedenen
Geschwindigkeitstrajektorien nicht mehr zulässig ist. Nichtsdestotrotz konnte jeweils
ein im Durchschnitt um ca. 2,1 g/km geringerer Verbrauch erreicht werden, was in
etwa der beim NEFZ ermittelten Ersparnis entspricht.

Weitere Abgasmessungen mit einem VW Jetta V 2.5 haben ergeben, dass mit v?oVKF
beim NEFZ durchschnittlich ca. 9,5 g/km bzw. ca. 4,3 % weniger CO2 als mit der
originalen Trajektorie emittiert werden. Der energieoptimale Verlauf v?mVKF konnte
auf Grund des fehlenden Verbrauchskennfeldes nicht berechnet werden.

Die oben beschriebene Problematik, dass Gangwechsel teilweise in ungünstigen
Geschwindigkeitsbereichen liegen, kann durch ein schmaleres Toleranzband während
der vorgegebenen Schaltvorgänge verhindert werden. Da die Zeit, die insgesamt
für die Gangwechsel benötigt wird, im Vergleich zur gesamten Zyklusdauer sehr
gering ist, werden auch die dadurch entstehenden Einbußen bei der Kraftstofferspar-
nis kaum merkbar sein. Die experimentelle Bestätigung dieser Vermutung konnte
jedoch im Rahmen dieser Arbeit mangels Verfügbarkeit des Prüfstands und der
Abgasmesstechnik nicht mehr durchgeführt werden.

Im Rahmen der Auswertungen für den Nachweis der Reproduzierbarkeit im vorheri-
gen Kapitel wurde bei Abgasmessungen ein durchschnittlicher Variationskoeffizient
von ca. 0,14 % ermittelt. Dieser ist um Vielfaches kleiner als die hier ermittelte
Kraftstoffersparnis, was eine notwendige Bedingung für die Aussagekraft der obigen
Resultate darstellt.
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4.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden verschiedene Trajektorienplaner hergeleitet, die, je nach
Anwendungsszenario, eine deutliche Verbesserung der Regelgüte bewirken. Zuerst
wurde eine Online-Trajektorienplanung vorgestellt, welche während des Zyklus unter
Verwendung einer Vorausschauzeit den Sollgeschwindigkeitsverlauf vor den Hoch-
schaltvorgängen neu berechnet. Dadurch kann einerseits der Regelfehler während
eines Schaltvorgangs minimiert werden, sodass die erreichbare Genauigkeit der im
vorigen Kapitel vorgestellten Antriebsregelung noch höher ausfällt. Andererseits muss
nach dem Gangwechsel deutlich weniger Gas gegeben werden um die vorgegebene
Sollgeschwindigkeit wieder zu erreichen, wodurch während des Prüfzyklus weniger
Kraftstoff verbraucht wird und sich das Emissionsverhalten verbessert.

Zusätzlich wurden zwei Verfahren vorgestellt, mit welchen durch Lösen eines Op-
timierungsproblems energieoptimale Geschwindigkeitstrajektorien innerhalb eines
vorgegebenen Toleranzbandes berechnet werden können. Während die eine Methode
das nichtlineare Verbrauchskennfeld des Verbrennungsmotors für die Trajektorien-
berechnung benötigt, verwendet das zweite Verfahren im Vergleich zur Regelung
keine zusätzlichen Fahrzeugparameter. Die experimentelle Evaluierung in Form von
Abgasmessungen auf dem Prüfstand hat ergeben, dass beim Abfahren der Trajekto-
rien beider Methoden eine erhebliche Kraftstoffersparnis im Vergleich zum original
Geschwindigkeitsverlauf möglich ist. Diese Tatsache schafft nicht nur ein weiteres
Alleinstellungsmerkmal des Fahrroboters, sondern erhöht auch signifikant seine Kon-
kurrenzfähigkeit gegenüber einem menschlichen Testfahrer, der sich lediglich auf
seine Erfahrung und Intuition verlassen kann.





Kapitel 5

Systemerweiterung für den
autarken Regelbetrieb

Beim Einsatz von Fahrrobotern werden die benötigten Messsignal- oder Strom-
leitungen in der Regel durch ein geöffnetes Fahrzeugfenster geführt. Dies hat zur
Folge, dass bspw. bei Akustik- oder Klimamessungen die Testergebnisse verfälscht
werden, wodurch sich die Anzahl der Einsatzmöglichkeiten des Fahrroboters deutlich
reduziert. Dieses Problem kann durch die folgende Systemerweiterung für einen
autarken Betrieb behoben werden: Während die Energieversorgung durch Batterien
oder direkt mit dem Bordnetz des Fahrzeugs (z. B. durch den Zigarettenanzünder)
realisiert werden kann, muss der Fahrroboter die für die Regelung notwendigen
Messsignale (Fahrzeuggeschwindigkeit und Motordrehzahl) mit Hilfe einer Kamera,
die auf die im Fahrzeug vorhandenen Anzeigeinstrumente gerichtet ist, selbst ermit-
teln. Dies ermöglicht nicht nur einen vollständig autarken Betrieb in einer komplett
geschlossenen Fahrgastzelle, sondern stellt auch die Unabhängigkeit von prüfstand-
spezifischen Schnittstellen, über welche in der Regel die Fahrzeuggeschwindigkeit
und -beschleunigung als Messsignale bereitgestellt werden, dar. Außerdem soll der
Status der Warn- bzw. Kontrollleuchten überwacht werden, was insbesondere bei
Dauerlauftests einen deutlichen Sicherheitsgewinn mit sich bringt.

Im Folgenden wird zuerst kurz auf die Anforderungen an die visuelle Messwertermitt-
lung und die daraus resultierenden Einschränkungen eingegangen, bevor der prinzipi-
elle Ablauf in Abschnitt 5.2 vorgestellt wird. Anschließend werden in Abschnitt 5.3
die für den autarken Betrieb notwendigen Erweiterungen und Änderungen an der
Regelung der Fahrzeuglängsdynamik erläutert, bevor abschließend in Abschnitt 5.4
die Realisierbarkeit sowie die erreichbare Genauigkeit des autarken Regelbetriebs
anhand von Prüfstandsmessungen diskutiert werden.
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5.1 Anforderungen an die visuelle
Messwerterfassung

Für die Realisierung der visuellen Messwerterfassung wird eine monochrome Smart-
Kamera der Firma Vision Components1 mit einem integrierten digitalen Signalpro-
zessor (DSP) an der Sonnenblende fixiert und auf das Kombi-Instrument hinter
dem Lenkrad so ausgerichtet, dass ihr Sichtfeld dem eines menschlichen Fahrers
entspricht und ein Parallaxenfehler vermieden werden kann. Ziel ist es nun, aus den
Live-Videobildern die Fahrzeuggeschwindigkeit und die Motordrehzahl zu ermitteln
und dem Fahrroboter für die Regelung als Messgröße zu Verfügung zu stellen. Da die
visuell ermittelten Messwerte für die Regelung der Fahrzeuglängsdynamik verwendet
werden, ist auf eine rechen- und speichereffiziente Realisierung zu achten, sodass die
Signale mit einer ausreichend hohen Abtastrate bereitgestellt werden können.

Die kamerabasierte Messwertermittlung soll vollständig automatisiert ablaufen,
d. h. manuelle Eingriffe des Benutzers (Spezifikation der Warnleuchten, manuelles
Labeln der Anzeigeinstrumente etc.) sind zu vermeiden. Er soll lediglich die aus
Sicherheitsgründen notwendige Kontrollfunktion übernehmen. Da die Anzahl an
unterschiedlichen Anzeigeinstrumenten nahezu grenzenlos ist und auch mit jedem
neuen Fahrzeugtyp weiter zunimmt, werden für die visuelle Messwerterfassung die
folgenden Einschränkungen gemacht:

• Die Drehzahl- und Geschwindigkeitsanzeigen sind rund.

• Es handelt sich um analoge Anzeigen.

• Die Anzeigen sind nebeneinander angeordnet.

• Die Skalenwerte sind im Uhrzeigersinn zunehmend.

Diese Bedingungen treffen für die Kombi-Instrumente der meisten Fahrzeuge zu,
eventuelle Abweichungen müssen individuell betrachtet werden. Ein allgemeingültiges
Verfahren ohne Einschränkungen ist nicht realisierbar.

1Vision Components GmbH, Ettlingen (Deutschland), http://www.vision-components.com/
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5.2 Ablauf der visuellen Messwerterfassung

Die visuelle Messwerterfassung setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Vor dem eigentli-
chen Prüfzyklus werden zuerst die beiden (fahrzeugspezifischen) Anzeigeinstrumente
eingelernt. Das heißt, es werden zwei Transformationsvorschriften bestimmt, die
den Zeigerpositionen in Bildkoordinaten eindeutige Geschwindigkeits- bzw. Dreh-
zahlwerte zuweisen. Diese Identifikation und Interpretation der Anzeigen erfolgt
vollständig automatisiert, sodass der Anwender lediglich das Ergebnis des Einlernvor-
gangs kontrolliert und bestätigt oder ggf. korrigiert. Anschließend werden während
der eigentlichen Messwerterfassung die Zeigerpositionen der beiden Anzeigen in
jedem Live-Bild der Kamera detektiert und mit Hilfe der zuvor ermittelten Trans-
formationsvorschriften in die zugehörigen Geschwindigkeits- und Drehzahlwerte
umgerechnet. Im Folgenden wird erklärt, wie diese zwei Teile realisiert werden und
welche Verfahren aus der Literatur dabei zum Einsatz kommen (vgl. Abbildung 5.1).
Eine detaillierte Beschreibung der verwendeten Verfahren würde den Rahmen dieser
Arbeit überschreiten, sodass meist nur auf weiterführende Fachliteratur verwiesen
wird.

Bei dem Einlernvorgang der Anzeigeinstrumente handelt es sich um ein typisches
Problem aus den Bereichen der Segmentierung und Mustererkennung, d. h. die auf
dem Kamerabild abgebildeten Zahlen müssen lokalisiert und interpretiert werden.
Dazu findet zuerst eine Vorverarbeitung der Aufnahme statt (Binärisierung, Re-
duktion des Bildrauschens etc.), bevor dann mit Hilfe der Hough-Transformation
(HT) die beiden runden Anzeigen als Regions of Interest (ZRD) ermittelt werden
[Hou62]. Anschließend werden innerhalb dieser ZRD mit Hilfe diverser geometrischer
Heuristiken die einzelnen Ziffern lokalisiert (z. B. Abstand zum Mittelpunkt der ROI,
Ausdehnung etc.). Die darauf folgende Interpretation der Ziffern wird wie folgt umge-
setzt: Zuerst werden von jeder segmentierten Ziffer spezifische lokale Bildmerkmale
bestimmt. Dies wird mit der sogenannten skaleninvariante Merkmalstransformation
(SIFT) realisiert, welche sich nicht nur durch die Skalierungs- und Rotationsinvarianz
auszeichnet, sondern u. a. auch robust gegenüber unterschiedlichen Belichtungen
und affinen Verzerrungen ist [Low04; Low99]. Anschließend werden diese lokalen
Merkmale den Clustern eines im Vorfeld einmalig bestimmten Bag-of-Visual-Words
(BoVW)-Modells zugeordnet. Basierend auf dieser Zuordnung werden die Ziffern im
nächsten Schritt klassifiziert, d. h. jeder segmentierten Ziffer wird der zugehörige
numerische Wert zugewiesen.

Als Klassifikator wird hierfür eine auf die Ziffern 0 – 8 trainierte Support-Vector-
Machine (SVM) verwendet [CS00; DHS00]. Die Ziffer 9 wird an dieser Stelle nicht be-
rücksichtigt, da sie einer rotierten 6 entspricht und somit auf Grund der Verwendung
von rotationsinvarianten Bildmerkmalen keine eindeutige Klassifikation möglich wäre.
Für das (einmalige) Training des Klassifikators wurden von ca. 10 000 generierten
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Abbildung 5.1: Ablaufdiagramm: Vor der eigentlichen Messwerterfassung
werden die Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeige des Fahr-
zeugs eingelernt. Der dabei verwendete Klassifikator muss
dafür (einmalig) trainiert werden.
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Abbildungen einzelner Ziffern verschiedener Schriftart, Skalierung und Orientie-
rung die lokalen Bildmerkmale berechnet. Diese Bildmerkmale werden aus Gründen
der Rechen- und Speichereffizienz durch die Quantisierung des Merkmalraums zu
1000 Clustern zusammengefasst und in Form eines BoVW-Modells repräsentiert
[CDF+04; SZ03; TCG08]. Basierend auf dem resultierenden BoVW-Modell wird die
SVM als Klassifikator trainiert.

Die klassifizierten Ziffern werden anschließend anhand ihrer Positionen in der zugehö-
rigen ROI zu Zahlen zusammengefügt. Diese Zahlen entsprechen den Skalenwerten.
Die zugehörigen in Bildkoordinaten definierte Skaleneinteilungen werden über die
Mittelpunkte der Zahlen festgelegt (siehe Abbildung 5.2). Da die Null bei stehendem
Fahrzeug vom Zeiger verdeckt wird, kann sie nicht segmentiert und klassifiziert wer-
den. Statt dessen wird ihre Position über das äußere Ende des Zeigers definiert. Die
resultierenden Skalen werden abschließend wie folgt auf ihre Plausibilität überprüft
und ggf. korrigiert:

• Die Skalen sind linear geteilt.

• Die Skalenwerte sind im Uhrzeigersinn zunehmend.

• Die letzte Ziffer einer Zahl ist eine Null.

• Die Skalenteilungswerte der Geschwindigkeitsanzeige sind im Uhrzeigersinn
nicht abnehmend.

• Die Skalenteilungswerte der Drehzahlanzeige sind konstant.

Schließlich können die überprüften Skalen als Transformationsvorschriften für die
eigentliche visuelle Messwerterfassung verwendet werden.

Für die kamerabasierte Bestimmung der Fahrzeuggeschwindigkeit und der Motor-
drehzahl werden auf jedem Live-Bild die beiden Zeiger innerhalb der entsprechen-
den ROI mit Hilfe der HT bestimmt. Um den Einfluss eventueller Bildvibrationen
und/oder Fehldetektionen gering zu halten, werden die Zeiger mit Hilfe eines Kalman-
Filters getrackt, wobei deren Bewegung jeweils mit einem Discrete-Wiener-Process-
Acceleration- (DWPA)-Modell beschrieben wird [BS89; LJ00]. Das Resultat der
gefilterten Zeigerpositionen wird dann mit den zuvor bestimmten Zusammenhängen
in die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit und Motordrehzahl transformiert.

Beim Einlernvorgang der Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeige werden außerdem
die Warnleuchten lokalisiert und klassifiziert. Die Lokalisierung wird mit einem
Differenzbild von einer Aufnahme kurz vor (Warnleuchten aus) und einer Aufnahme
kurz nach dem Einschalten der Zündung (Warnleuchten an) durchgeführt. Die
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Abbildung 5.2: Ergebnis des Einlernvorgangs der Geschwindigkeitsanzeige
des BMW 530dx GT: Skala (rot), Skalenwerte (blau), ROI
(grün).

anschließende Klassifikation wird analog zur oben beschriebenen Klassifikation der
Ziffern realisiert. Hierzu wird eine SVM verwendet, die mit ca. 5000 Bildern von
Warnleuchten trainiert wurde. Dabei werden die in Tabelle 5.1 aufgelisteten Symbole
berücksichtigt, eine Erweiterung ist ohne größeren Aufwand möglich. Der Status der
Kontrollleuchten wird dann über die (lokalen) Intensitäten des Live-Bildes überwacht.

5.3 Regelung der Längsdynamik für den autarken
Betrieb

Während im normalen Regelbetrieb die Fahrzeuggeschwindigkeit mit einer Genau-
igkeit von 0,01 km/h und einer Abtastrate von 100 Hz vom Prüfstand zu Verfügung
gestellt wird, sind bei der Verwendung der visuellen Messwerterfassung deutliche
Einbußen bei der Signalgüte (Genauigkeit, Abtastzeit, zeitliche Verzögerung) zu
erwarten.

Auf Grund der geringen Abtastrate und des relativ hohen Signalrauschens kann
kein zufriedenstellendes Beschleunigungssignal zu Verfügung gestellt werden, sodass
die in Kapitel 3 vorgestellten adaptiven Regelungen für den autarken Betrieb nicht
eingesetzt werden können. Stattdessen kommen sowohl für die Antriebs- als auch
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Klasse Symbol(e)

Bremssystem

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)

Tanken

Motor/Abgassystem

Sicherheitsgurt

Airbag

Öldruck

Reifendruck

Batterie

Kühlsystem

Tabelle 5.1: Berücksichtigte Warnleuchten aus ISO-Norm 2575 [ISO10].

Bremsregelung einfache PI-Regler mit linearer Vorsteuerung zum Einsatz. Dabei
wird die Bremsregelung mit einem sogenannten Smith-Prädiktor erweitert [Bah83;
LWT96], sodass der Einfluss der Totzeit des Geschwindigkeitssignals reduziert wird.
Bei der Antriebsregelung ist der Betrag der Sollbeschleunigungen im Vergleich zu
den Bremsphasen deutlich kleiner. Daher können der P- bzw. I-Anteil derart gewählt
werden, sodass der geschlossene Regelkreis eine ausreichend langsame Dynamik
aufweist und die Totzeit nur noch einen kaum merkbaren Einfluss auf die Regel-
performance hat. Dadurch sind zwar die Einschwingzeiten größer und somit auch
die Trajektorienfolge ungenauer, jedoch spielt dies bei den Einsatzmöglichkeiten des
autarken Betriebs eine eher untergeordnete Rolle.

5.4 Auswertungen

Für die Bewertung der erreichbaren Genauigkeit und die Untersuchung nach even-
tuellen systematischen Fehlern wurden die vorgestellten Verfahren zur visuellen
Messwerterfassung mit einer Videoaufnahme evaluiert. Dazu wurden die Anzeigein-
strumente während eines NEFZ gefilmt und anschließend von jedem Videobild die
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angezeigte Fahrzeuggeschwindigkeit vGT und Motordrehzahl nGT als Ground Trouth
manuell bestimmt. Abbildung 5.3 zeigt hiervon einen Ausschnitt des Extra Urban
Driving Cycle (EUDC). Man kann erkennen, dass vor allem bei den Schaltvorgängen
während der Beschleunigungsphase die Abweichung zwischen tatsächlich angezeigter
und ermittelter Geschwindigkeit am größten ist. Die Hauptursache hierfür ist der
große Ruck während der Gangwechsel, der die Sonnenblende und somit auch die
daran fixierte Kamera kurzzeitig in eine Schwingung versetzt. Dennoch wird der
Betrag der Abweichung nur selten größer als 2 km/h, im stationären Betrieb bleibt
sie sogar stets kleiner als 1 km/h. Die Abweichung von visuell ermittelten von der
tatsächlich angezeigten Motordrehzahl ist ebenfalls bei den Schaltvorgängen am
größten. Hier kommt neben dem erwähnten Schwingen der unstetige Verlauf als
weitere Ursache hinzu, da bei jedem Drehzahlsprung ein Einschwingvorgang des
Kalman-Filters stattfindet. Im eingeschwungenen Zustand ist der Betrag der Ab-
weichung selten größer als 50 min−1. Des Weiteren fällt auf, dass die Abweichungen
in der Regel nicht mittelwertfrei sind. Diese systematische Abweichung lässt sich
dadurch erklären, dass die basierend auf den Mittelpunkten der Zahlen definierten
Skalen nicht exakt mit realen Skalen übereinstimmen. Diese Tatsache hängt u. a.
vom Mittelpunkt der mittels HT detektierten ROI sowie von der Ausrichtung bzw.
Anordnung der Zahlen ab und ist somit auch fahrzeugabhängig. Trotzdem weisen
die beiden Signale eine ausreichende Genauigkeit für die Verwendung im autarken
Betrieb auf. Aus Abbildung 5.3 wird auch ersichtlich, warum die Verwendung der
kamerabasierten Messwertermittlung hauptsächlich bei Dauerlauftests und nicht bei
Abgaszyklen verwendet werden kann: Selbst wenn die angezeigte Geschwindigkeit
exakt erkannt werden würde, ist die Abweichung zur tatsächlichen Geschwindigkeit
so groß, dass die erlaubten Toleranzgrenzen überschritten werden. Beispielsweise
zeigt der Tacho während der Konstantfahrtphase bei 840 s – 890 s durchschnittlich
75,5 km/h an, obwohl die tatsächliche Geschwindigkeit ca. 70 km/h beträgt.

Abbildung 5.4 zeigt einen Ausschnitt eines Zyklus zur Meilenakkumulation, wobei
für die Regelung die visuell ermittelte Fahrzeuggeschwindigkeit als Messwert ver-
wendet wurde. Wie zu erwarten war, weist die Regelung auf Grund der bewusst
langsam gewählten Dynamik während der Beschleunigungsphasen keine sehr gute
Trajektorienfolge auf, bei den Phasen mit konstanter Geschwindigkeit kann jedoch
stationäre Genauigkeit sichergestellt werden. Trotzdem beträgt der durchschnittliche
Betrag des Regelfehlers während eines kompletten NEFZ nur ca. 0,7 km/h, sodass
die erreichbare Genauigkeit, insbesondere für die Durchführung von Dauerlauftests,
als sehr zufriedenstellend bewertet werden kann. Deutlich erkennbar ist auch hier
nochmals der im Vergleich zur Regelgenauigkeit wesentlich größere Unterschied
zwischen visuell ermittelter und tatsächlicher Fahrzeuggeschwindigkeit, der nicht
allein auf die systematische Ungenauigkeit, sondern vor allem auf die Ungenauigkeit
des Tachos zurückzuführen ist. Außerdem fällt auf, dass es in manchen Geschwindig-
keitsbereichen zu starken Vibrationen kommt, welche vermutlich von einer externen
Anregung des Prüfstands, Kühlgebläses oder Verbrennungsmotors herrühren. Diese
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Abbildung 5.3: BMW 116d: Offline-Auswertung der visuellen Messwerter-
fassung.
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Abbildung 5.4: BMW 530dx GT: Regelung auf Basis der visuell ermit-
telten Fahrzeuggeschwindigkeit während eines Zyklus zur
Meilenakkumulation.

hochfrequenten Schwingungen würden bei einer alleinigen Einzelbildauswertung
ein deutliches Signalrauschen verursachen (hier z. B. bei ca. 70 km/h), sodass die
Verwendung eines Filters unabdingbar ist.

Abschließend sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass die visuelle ermittelten Messwerte
mit durchschnittlich ca. 16 Hz eine deutlich höhere Aktualisierungsrate als das
Drehzahlsignal haben, welches via OBD-Modul zu Verfügung gestellt wird (hier ca.
4,5 Hz).

5.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde eine Erweiterung des Fahrroboters vorgestellt, mit welcher
sich ein autarker Betrieb realisieren lässt: Mit Hilfe einer Kamera, die auf die
Anzeigeinstrumente des Fahrzeugs gerichtet ist, kann der Fahrroboter die aktuelle
Fahrzeuggeschwindigkeit sowie die Motordrehzahl visuell ermitteln, sodass die vom
Prüfstand bereitgestellten Messsignale nicht mehr benötigt werden und der Roboter
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in der geschlossenen Fahrgastzelle das Fahrzeug autark regeln kann. Dieser autarke
Regelbetrieb ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für den neuen Fahrroboter.

Nachdem die Anforderungen an diese Systemerweiterung und die daraus resultieren-
den Einschränkungen genannt wurden, ist der prinzipielle Ablauf der kamerabasierten
Messwertermittlung erklärt worden. Dabei wurden bereits vorhandene Verfahren
aus der Literatur im Bereich der Bildverarbeitung derart erweitert und miteinander
verknüpft, dass der Fahrroboter vollständig automatisiert die Anzeigeinstrumente
einlernt. Basierend darauf werden die Zeigerpositionen im Kamerabild getrackt und
in die entsprechende Fahrzeuggeschwindigkeit bzw. Motordrehzahl umgerechnet.

Anschließend wurden die auf Grund der neuen Anforderungen benötigten Änderungen
der Längsregelung erläutert. Sowohl als Antriebs- als auch Bremsregelung wurden
für den autarken Betrieb PI-Regler entworfen, wobei der Letztere auf Grund der
großen Sollverzögerungen mit einem Smith-Prädiktor erweitert wurden. Anhand
von Messergebnissen wurde nicht nur die Realisierbarkeit des autarken Betriebs
gezeigt, sondern auch die erreichbare Genauigkeit der visuellen Messwertermittlung
und der Regelung diskutiert. Dabei wurde auch gezeigt, dass allein auf Grund der
Ungenauigkeit des Tachos der autarke Regelbetrieb nur bei Prüfzyklen, die eine
geringe absolute Genauigkeit erfordern, sinnvoll ist.





Kapitel 6

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Verfahren zur Regelung eines Prüf-
standfahrroboters vorgestellt. Der Fokus lag dabei hauptsächlich auf dem Entwurf
einer modellbasierten adaptiven Längsregelung, sodass der Fahrroboter ein Fahrzeug
auf einem Prüfstand entlang einer vorgegeben Geschwindigkeitstrajektorie fahren
kann. Die wissenschaftliche Herausforderung bestand darin, dass die Verfahren für je-
des beliebige Fahrzeug ohne vorherige Einlernfahrten funktionieren müssen und dabei
die außerordentlich hohen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllt werden.

Dazu wurden im ersten Teil dieser Arbeit für den Antriebsstrang – von Verbren-
nungsmotor, ggf. der Kupplung und Bremssystem inklusive der jeweils zugehörigen
Pedalstellungen bis hin zu den Rädern – mehrere Teilmodelle hergeleitet. Insbeson-
dere der Zusammenhang zwischen Gaspedalstellung und abgegebenem Drehmoment
des Verbrennungsmotors stellte eine große Herausforderung dar, die durch ein neues
Modell in Form eines zeitinvarianten Kennfeldes gelöst wurde. Auf Grund dieses neu-
en Modells sowie die geschickte Verknüpfung mit der bekannten Prüfstandsdynamik
können die resultierenden Teilmodelle nur über die im Fahrzeugschein dokumentier-
ten technischen Daten ohne großen Aufwand für jedes beliebige Auto parametriert
werden. Zusätzliche Einlernfahrten oder die Identifikation von fahrzeugspezifischen
Parametern sind nicht notwendig.

Basierend auf diesen Modellen wurden im Anschluss die überlagerten Regelungen
entworfen. Das Kernstück der Antriebsregelung für die Betätigung des Gaspedals
ist eine flachheitsbasierte Zwei-Freiheitsgrade-Regelung. Das Hauptaugenmerk bei
der Auslegung der Regelung lag neben einer guten Trajektorienfolge und hohen Ro-
bustheit vor allem auf einem glatten zeitlichen Verlauf der Gaspedalposition, sodass
unnötige Oszillationen, die mit einem erhöhten Kraftstoffverbrauch einhergehen,
vermieden werden können. Als Bremsregelung für die Betätigung des Bremspedals
wurde ein linearer Zustandsregler mit dynamischer Vorsteuerung für ideales Folgever-
halten hergeleitet. Beim Entwurf dieser beiden Regelungen wurde darauf geachtet,
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dass mit ihnen zusätzlich auch das Anfahren von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
umgesetzt werden kann. Für Anfahrvorgänge mit Fahrzeugen mit manuellem Ge-
triebe wurde eine optimale Mehrgrößenregelung zur gleichzeitigen Betätigung des
Gas- und Kupplungspedals hergeleitet. Diese Regelung schafft einen Kompromiss
zwischen den konkurrierenden Anforderungen möglichst wenig Gas zu geben sowie
die Kupplung schnell zu schließen, um einerseits ein energieeffizientes Anfahren zu
ermöglichen und andererseits das Fahrzeug mit einer Drehzahlerhöhung anzufahren,
damit das Risiko den Motor abzuwürgen minimal ist.

Diese drei modellbasierten Regelungen können allein durch die oben bereits erwähnten
bekannten Fahrzeugdaten aus dem Fahrzeugschein für jedes beliebige Fahrzeug
parametriert werden. Ein zusätzliches Einstellen von Dynamikparametern der Regler
ist nicht notwendig, sodass kein spezielles regelungstechnisches Fachwissen notwendig
ist. Die resultierende Regelgüte ermöglicht bereits gültige Testzyklen mit Hilfe des
Fahrroboters zu absolvieren. Dessen ungeachtet können alle Regelungen online,
während des eigentlichen Testzyklus, an das jeweilige Fahrzeug adaptiert werden. Die
entwickelten Verfahren basieren auf dem rekursiven Least-Squares-Verfahren und
minimieren kontinuierlich den Fehler zwischen Modell und realem Fahrzeug. Durch
die Verwendung dieser Adaptionen verbessert sich die Regelgüte – insbesondere die
Genauigkeit sowie das Gaspedalverhalten – bereits nach wenigen Sekunden derart,
dass die Anforderungen um ein Vielfaches übertroffen sind. Des Weiteren erhöhen
sie die Robustheit der Regelungen für verschiedene Fahrzeugtypen und Prüfzyklen
enorm.

Die anschließend beschriebene Realisierung des Gesamtregelkonzepts koordiniert die
Freigabe der einzelnen Regelungen sowie der zugehörigen Adaptionsverfahren und er-
möglicht durch die zusätzliche Verwendung einer Vorausschauzeit eine dem menschli-
chen Testfahrer ähnliche Fahrweise. Des Weiteren wurde durch Prüfstandsmessungen
belegt, dass nicht nur die einzelnen Regelungen, sondern auch ihr Zusammenspiel
eine höchst reproduzierbare Durchführung von Testzyklen ermöglichen.

Die bereits erwähnte Vorausschauzeit ist auch die Basis einer Online-Trajektorien-
planung, mit der die Regelabweichung während Gangwechseln fast halbiert wer-
den kann. Eine weitere Trajektorienplanung ermittelt offline durch das Lösen eines
nichtlinearen beschränkten Optimierungsproblems einen neuen energieoptimalen
Geschwindigkeitsverlauf innerhalb der erlaubten Toleranzgrenzen. Dieser neue Ge-
schwindigkeitsverlauf stellt das Minimum der benötigten Energie bezogen auf die
zurückgelegte Strecke dar, sodass bei der Durchführung von Abgasmessungen eine
deutliche geringere Menge an Schadstoffen emittiert wird.

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wurde ein autarker Regelbetrieb realisiert.
Mit Hilfe verschiedener Verfahren aus dem Bereich Bildverarbeitung werden aus
dem Live-Bild einer an der Sonnenblende des Fahrzeugs befestigten Kamera sowohl
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die Motordrehzahl als auch die Geschwindigkeit ermittelt. Nachdem die Regelungen
für die Längsdynamik an die Signalgüte sowie die Anforderungen dieser Betriebsart
angepasst wurden, kann der Fahrroboter ohne zusätzliche Signalleitungen vom
Prüfstand oder Fahrzeug in der geschlossenen Fahrgastzelle betrieben werden. Eine
zusätzliche kamerabasierte Überwachung der Warnleuchten kann vor allem für
Dauerlauftests einen deutlichen Sicherheitsgewinn darstellen.

Alle vorgestellten Verfahren wurden mit verschiedenen Testfahrzeugen auf dem
Prüfstand, zum Teil direkt bei den Fahrzeugherstellern vor Ort, evaluiert. Die dabei
aufgezeichneten Messungen wurden detailliert analysiert und jeweils im zugehörigen
Kapitel dieser Arbeit diskutiert und bewertet.

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich der neue Fahrroboter nicht nur auf
Grund des autarken Regelbetriebs und der energieoptimalen Trajektorienplanung
für Abgasmessungen von seinen Marktkonkurrenten deutlich abhebt. Vor allem die
Tatsache, dass er ohne vorherige Einlernfahrt und ohne manuelle Anpassungen der
Regeldynamik ein beliebiges Fahrzeug fahren kann und die Regelung sich bereits
nach sehr kurzer Zeit an das jeweilige Fahrzeug adaptiert hat, stellt ein absolutes
Alleinstellungsmerkmal dar, welches durch die in dieser Arbeit entwickelten Konzepte
und Verfahren erst ermöglicht wird. Der Fahrroboter ist inzwischen bei mehreren
namhaften Automobilherstellern im Einsatz.





Anhang A

Liste der Testfahrzeuge

Fahrzeuge mit Benzinmotor

Audi A1 1.2 TFSI
(
Pmax = 63 kW bei nP,max = 4800 1/min

)2.
Audi A3 1.8 TFSI

(
Pmax = 118 kW bei nP,max = 5000 – 6200 1/min

)2.
BMW 318i

(
Pmax = 105 kW bei nP,max = 6000 1/min

)1.
Renault Clio TCe 90

(
Pmax = 66 kW bei nP,max = 5250 1/min

)2.
Renault Laguna Coupé TCe 170

(
Pmax = 125 kW bei nP,max = 5000 1/min

)1.
VW Golf VI GTI

(
Pmax = 155 kW bei nP,max = 5300 1/min

)2.
VW Jetta V 2.5

(
Pmax = 125 kW bei nP,max = 5700 1/min

)2.
Fahrzeuge mit Dieselmotor

Audi A6 2.7 TDI multitronic
(
Pmax = 140 kW bei nP,max = 3500 – 4400 1/min

)3.
Audi A6 3.0 TDI

(
Pmax = 176 kW bei nP,max = 4000 – 4400 1/min

)1.
Audi Q3 2.0 TDI

(
Pmax = 103 kW bei nP,max = 4200 1/min

)2.
BMW 116d

(
Pmax = 80 kW bei nP,max = 4000 1/min

)2.
BMW 530dx GT

(
Pmax = 180 kW bei nP,max = 4000 1/min

)1.
Dacia Logan 1.5 dCi

(
Pmax = 50 kW bei nP,max = 4000 1/min

)2.
Peugeot 406 2.1 TD

(
Pmax = 80 kW bei nP,max = 4300 1/min

)2.
1Automatisiertes Schaltgetriebe
2Manuelles Schaltgetriebe
3Stufenloses Getriebe
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Renault Laguna Coupé 2.0 dCi
(
Pmax = 127 kW bei nP,max = 4000 1/min

)1.
Renault Megane 1.5 dCi

(
Pmax = 78 kW bei nP,max = 4000 1/min

)2.
VW Golf Variant IV 1.6 TDI

(
Pmax = 77 kW bei nP,max = 4400 1/min

)2.
VW Passat VI 2.0 TDI

(
Pmax = 103 kW bei nP,max = 4200 1/min

)2.

1Automatisiertes Schaltgetriebe
2Manuelles Schaltgetriebe
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Abkürzungen

ABS Antiblockiersystem
ACADO Automatic Control And Dynamic Optimization
ACC Adaptive Cruise Control (Abstandsregeltempomat bzw. adaptive Ge-

schwindigkeitsregelung)

BoVW Bag-of-Visual-Words

C2C Informationsaustausch/Kommunikation zwischen Fahrzeugen (car-to-car
communication)

C2I Informationsaustausch/Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infra-
struktur (car-to-infrastructure communication)

CAD computer-aided design
CO2 Kohlenstoffdioxid
CVS Constant Volume Sampling
CVT stufenloses Getriebe (Continuously Variable Transmission)

DASM Drehstrom-Asynchronmaschine
DP Dynamische Programmierung
DSP digitaler Signalprozessor
DWPA discrete Wiener process acceleration

EMV elektromagnetische Verträglichkeit
ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm
EUDC Extra Urban Driving Cycle (Außerstädtischer Teil des NEFZ)

FAS Fahrerassistenzsystem
FTP-75 Federal Test Procedure 75

HMI Benutzerschnittstelle (engl. human machine interface)
HT Hough-Transformation
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LQR linear-quadratischer Regler
LUT Lookup-Tabelle

MPR Modellprädiktive Regelung

NEFZ Neuer Europäischer Fahrzyklus
NNS Nearest Neighbor Search (Nächste-Nachbar-Suche)

OBD On-Board-Diagnose

QP quadratisches Programm

RLSE Rekursiver Least-Squares-Schätzer (Recursive Least-Squares-Estimator)
ROI Region of Interest

SIFT skaleninvariante Merkmalstransformation (scale-invariant feature trans-
form)

SISO Single-Input-Single-Output
SQP sequentielle quadratische Programmierung
SVM Stützvektorverfahren (support vector machine)

u.B. v. unter Berücksichtigung von
UDC Urban Driving Cycle (Stadtfahrzyklus des NEFZ)
UDDS Urban Dynamometer Driving Schedule
UNECE United Nations Economic Commission for Europe (Wirtschaftskommissi-

on für Europa der Vereinten Nationen)

VSZ Vorausschauzeit

WLTP Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure

ZRD Zustandsraumdarstellung



Symbolverzeichnis

Notation
In dieser Arbeit werden Vektoren und Matrizen mit fetten Buchstaben dargestellt.
Für skalare Größen werden Buchstaben mit normaler Schriftstärke verwendet. For-
melzeichen physikalischer Größen werden kursiv und Maßeinheiten, Indizes sowie
Zeichen mit fester Bedeutung werden in stehender Schriftlage dargestellt. Außerdem
werden Sollgrößen mit dem Index soll gekennzeichnet. Sie sind im nachfolgenden
Symbolverzeichnis nicht zusätzlich zur zugehörigen Istgröße aufgeführt.

Physikalische Größen

A konstanter Widerstandskoeffizient
aist Beschleunigung des Fahrzeugs (Istwert)
asim Beschleunigung des Fahrzeugs (mittels Simulation berechnet)
ASt Anströmfläche
B linearer Widerstandskoeffizient
be effektiver spezifischer Kraftstoffverbrauch
C quadratischer Widerstandskoeffizient
cR Rollwiderstandsbeiwert
cW Luftwiderstandsbeiwert
E+
ist vom Fahrzeug an den Prüfstand übertragene Energie

FLuft Luftwiderstand
FRoll Rollwiderstand
FTr Trägheitskraft
FV Verluste im Antriebsstrang
FWid Fahrwiderstände
g Erdbeschleunigung
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iges zusammengefasstes, gangabhängiges Übersetzungsverhältnis von Getrie-
be und Differential

JF Trägheitsmoment des Fahrzeugs inkl. der rotatorischen Massen des An-
triebsstangs (ohne Motor), bezogen auf die Antriebsseite des Getriebes

Jges Gesamtträgheitsmoment des Fahrzeugs (inkl. Motor), bezogen auf die
Antriebsseite des Getriebes

jist Ruck des Fahrzeugs (Istwert)
JMot Trägheitsmoment des Motors
Jrot Trägheitsmoment der rotatorischen Massen des Antriebsstangs (ohne

Motor), bezogen auf die Antriebsseite des Getriebes
M1000 maximales Motordrehmoment bei nMot = 1000 1/min

M1500 maximales Motordrehmoment bei nMot = 1500 1/min

mFzg Fahrzeugmasse
mFzg,eff effektive Fahrzeugmasse (inkl. rotatorischer Massen des Antriebsstrangs)
mK Masse des zugeführten Kraftstoffs
MKupp Kupplungsdrehmoment
MKupp,St Kupplungsstörmoment (repräsentiert Modellfehler)
Mmax maximales Motordrehmoment
MMot Motordrehmoment
MMot,St Motorstörmoment (repräsentiert Modellfehler)
MMot,VL drehzahlabhängiges Volllastmoment
MP,max Motordrehmoment bei maximaler Motorleistung Pmax

MV Verluste im Antriebsstrang, bezogen auf die Antriebsseite des Getriebes
MWid Fahrwiderstände, bezogen auf die Antriebsseite des Getriebes
nGT angezeigte Motordrehzahl (manuell aus Video bestimmt)
nMot Motordrehzahl (Istwert)
nM,max Motordrehzahl bei maximalem Motordrehmoment Mmax

nMot,0 Leerlaufdrehzahl des Motors
nMot,vis visuell ermittelte Motordrehzahl (Istwert)
nP,max Motordrehzahl bei maximaler Motorleistung Pmax

∆n Schlupfdrehzahl zwischen Schwungrad und Getriebe
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Pist Fahrzeugleistung
P+
ist positiver Anteil der Fahrzeugleistung
Pmax maximale Motorleistung
pme effektiver Mitteldruck
PMot Motorleistung
rdyn dynamischer Reifenradius
sist zurückgelegte Strecke (Istwert)
Ta Abtastzeit
TS Dauer des Schaltvorgangs
TSl Dauer der Schlupfphase der Anfahrregelung
TVSZ Vorausschauzeit
TVSZ,erw um die Schaltdauer erweiterte Vorausschauzeit
∆v Geschwindigkeitsabweichung bzw. Regelfehler (Sollwert-Istwert)
∆vGW Geschwindigkeitsabfall während eines Gangwechsels
vGT angezeigte Fahrzeuggeschwindigkeit (manuell aus Video bestimmt)
VH Hubvolumen oder Hubraum
vist Fahrzeuggeschwindigkeit (Istwert)
vist,vis visuell ermittelte Fahrzeuggeschwindigkeit (Istwert)
ṽsoll Sollgeschwindigkeitsanpassung vor Schaltvorgängen
v−tol untere Geschwindigkeitstoleranzgrenze
v+
tol obere Geschwindigkeitstoleranzgrenze
xBr Position des Bremspedals
xGas Position des Gaspedals
xGas,max maximale Gaspedalauslenkung
x̃Gas relative Gaspedalauslenkung
xKupp Position des Kupplungspedals
xSP Schleifpunkt der Kupplung
β Bremskoeffizient
γges gangabhängiges Gesamtübersetzungsverhältnis des Antriebsstrangs
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ωKupp Winkelgeschwindigkeit der Kupplungsscheibe (Istwert)
ωMot Winkelgeschwindigkeit der Kurbelwelle (Istwert)
%Luft Luftdichte
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