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Kurzfassung

Stetig wachsende Anforderungen an die Schadstoffemissionen und den Kraftstoff-
verbrauch von Kraftfahrzeugen treiben unter anderem die Entwicklung von lokal
emissionsfreien Antrieben voran. Die speziell bei Hybridfahrzeugen resultierende
Erhöhung des Freiheits- und Komplexitätsgrades des Antriebsstrangs erfordert neuar-
tige Regelungskonzepte beziehungsweise Betriebsstrategien. Die Forschung ist sich
einig, dass durch die Berücksichtigung prädiktiver Informationen die Effizienz weiter
gesteigert werden kann. Dies führt zu den modellprädiktiven Regelungsmethoden,
welche jedoch oftmals nicht echtzeitfähig sind oder dies nur durch die Linearisierung
einfachster physikalischer Modelle erreichen.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung datenbasierter, modellprädiktiver Metho-
den, welche keinerlei Linearisierungen enthalten, aber dennoch eine echtzeitfähige
Anwendung ermöglichen.
Nach Ausführung der notwendigen Grundlagen folgt die Beschreibung einer zweiteili-
gen Methodik. Im ersten Schritt wird das nichtlineare, dynamische Prozessverhalten
des hybriden Antriebsstrangs mithilfe von Systemidentifikationsmethoden approxi-
miert. Da die gängigen Methoden der Systemidentifikation aufgrund des komplexen,
dynamisch gekoppelten Systems unzureichende Modellgenauigkeiten produzieren,
wird eine erweiterte Time-Delay-Neural-Network-Architektur vorgeschlagen. Diese
weist insbesondere hinsichtlich der beabsichtigten Anwendung eine ausreichende Mo-
dellgüte und Vorteile in der Berechnungseffizienz und der Modellstabilität auf.
Der zweite Schritt der Gesamtmethodik besteht aus der nichtlinearen modellprädik-
tiven Regelung. Damit die Regelung anschließend optimale Ergebnisse liefert, wird
zuvor deren Bewertungsfunktion aufgestellt und ein geeigneter Optimierungsalgorith-
mus ausgewählt. Um eine robuste Arbeitsweise der Regelung zu ermöglichen, werden
zusätzlich stabilisierende Maßnahmen untersucht und implementiert. Als weitere
Absicherung des modellprädiktiven Ansatzes dient eine redundante, lokal optimale
Betriebsstrategie.
Anschließend folgt die Anwendung der entwickelten Methodik in einer Simulationsum-
gebung für Zertifizierungszyklen und Alltagsfahrten. Die Methodik wird mit einem
lokal optimalen Ansatz verglichen. Die Ergebnisse zeigen bei allen Zyklen einen
Verbrauchsvorteil bei geringerer Anzahl von Motorstarts auf. Zudem werden Vorteile
in der Fahrsicherheit erkannt und die Echtzeitfähigkeit wird evaluiert.
Den Verbrauchs- und Fahrsicherheits-Vorteilen stehen signifikante Nachteile unter
anderem in der Systemanregung, der Modellgenerierung und der Nachvollziehbarkeit
gegenüber. Dies führt zum Schluss, den entwickelten Ansatz in dieser Ausführung nicht
weiterzuverfolgen. Schlussendlich werden anknüpfende Forschungen mit prädiktiv-
adaptiven Ansätzen empfohlen. Die entwickelten Systemidentifikationsmethoden
können jedoch bei anderen Anwendungen bedeutende Möglichkeiten eröffnen.
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Abstract

Constantly growing demands on the pollutant emissions and fuel consumption of
motor vehicles are, among other things, driving the development of locally emission-
free powertrains. The resulting increase in the degree of freedom and complexity
of the powertrain, especially in hybrid vehicles, requires new control concepts, also
known as control strategies. Researchers agree that efficiency can be further increased
by incorporating predictive information into control strategies. This leads to the
model predictive control methods, which however are often not real-time capable or
only achieve this by linearizing the simplest physical models.
The goal of this dissertation is the development of data-based, model predictive
methods, which do not contain any linearizations, but nevertheless allow a real-time
capable application.
After a detailed description of the state of the art, a two-part methodology is
described. In the first step, the hybrid powertrain’s nonlinear, dynamic process
behavior is approximated using system identification methods. Since the common
methods of system identification produce insufficient model accuracy due to the
complex, dynamically coupled system, an augmented time-delay neural network
(TDNN) architecture is proposed. This architecture shows sufficient model accuracy
and advantages in computational efficiency, especially with respect to the intended
application.
The second step of the overall methodology consists of the nonlinear model predictive
control. In order to deliver optimal results for the control, the cost function is first
established and a suitable optimization algorithm is selected. Furthermore, stabilizing
measures are investigated and implemented to ensure the robust operation of the
control strategy. To further collateralize the model predictive approach, a redundant,
locally optimal control strategy is incorporated.
In the next step, the developed methodology is applied in a simulation environment,
respecting certification cycles and everyday driving. The new approach is compared
with a locally optimal approach. The results show a consumption advantage with
a lower number of engine starts in all cycles. In addition, an advantage in driving
safety is identified and the real-time capability is evaluated.
The fuel consumption and driving safety advantages are contrasted by significant
disadvantages in system excitation, model generation, and traceability, among others.
This leads to the conclusion that the developed approach should not be pursued in
this version. Finally, subsequent research focusing on predictive-adaptive approaches
is recommended.





1

1 Einleitung

Die Automobilbranche vollzieht aktuell einen umfangreichen Wandel, welcher insbe-
sondere durch neue Technologien, Digitalisierung (z. B. künstliche Intelligenz, 5G
etc.) und dem starken gesellschaftlichen sowie politischen Streben nach nachhaltiger
und emissionsfreier Mobilität vorangetrieben wird (vgl. [Küh19]). Dieser Umbruch
wird durch neue Wettbewerber zusätzlich beschleunigt. Die Elektrifizierung von
Antriebssträngen erlaubt eine effizientere und emissionsärmere Fortbewegung von
Kraftfahrzeugen. Im Fokus stehen bei Automobilherstellern und in der universitären
Forschung nach vollelektrischen Antrieben hauptsächlich hybrid-elektrische Antriebs-
stränge (vgl. [Nik16]).
Aktuelle Entwicklungen bei Plug-In-Hybriden (PHEV) fokussieren sich auf immer
größer werdende, elektrische Reichweiten (> 100 km) durch größere Batterien und auf
die Kraftstoff-Verbrauchssenkung durch gesteigerte Effizienzen des Gesamtsystems
(vgl. [Nik16]). Neue und verschärfte gesetzliche Anforderungen an die Emissions- und
Kraftstoffverbrauchzertifizierung (z. B. Realfahrtverbrauch (RDC) und Realfahrte-
missionen (RDE); vgl. [Eur19]) stellen dabei zusätzlich eine große Herausforderung
für die Fahrzeughersteller dar.
Nachfolgend werden die Motivation und die grundlegende Zielsetzung der Arbeit
ausführlich erläutert.

1.1 Motivation

Verglichen mit konventionellen Antriebssträngen erhöhen hybrid-elektrische Antriebs-
stränge die Komplexität und die Freiheitsgrade des Systems erheblich (vgl. [SHM+16]),
da im Fahrzeug mehrere Energiewandler und -speicher verbaut sind. Dies erfordert
ein zusätzliches Energiemanagement (auch Betriebsstrategie genannt) und neuartige
Regelungsmethoden, damit der Antriebsstrang hocheffizient betrieben werden kann
(vgl. [SHM+16]).
Die Betriebsstrategie stellt im Allgemeinen ein Optimalsteuerungsproblem dar (s.
[Gör16, HWK+17, SHM+16, Ueb18]), welches suboptimal, lokal oder global optimal
gelöst werden kann. Da eine globale Lösung des Problems ausschließlich mit voll-
ständiger und exakter a priori Kenntnis des gesamten Fahrtverlaufs möglich ist, sind
die darauf basierenden Methoden nicht in realen Fahrsituationen anwendbar (nicht
onlinefähig, s. Kap. 2.6). Lokal optimale Methoden sind bereits ausgiebig erforscht (s.
[KS02, MRGS05, PDG+02, RPC04] und viele weitere), jedoch sind diese Methoden
ebenso oftmals nicht online- oder echtzeitfähig.



2 1.2 Zielsetzung der Arbeit

Durch prädiktive Methoden können Lösungen generiert werden, welche näher am
globalen Optimum liegen als die Lösungen der lokal optimalen Methoden (vgl.
[HWK+17]). Diese Betriebsstrategieansätze sind jedoch oftmals abhängig von kom-
plexen, physikalischen Fahrzeugmodellen oder deren Linearisierungen, welche weitere
Ebenen der Approximation darstellen und somit die Lösungsqualität negativ beein-
flussen können.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Zielsetzung dieser Arbeit ist daher die simulative Untersuchung und Entwicklung einer
online- und echtzeitfähigen, gänzlich datenbasierten Betriebsstrategie, welche für belie-
bige, individuelle Fahrten bessere Lösungen findet als lokal optimale Methoden. Dabei
sollen einige reale Randbedingungen und Systembegrenzungen des Antriebsstrangs
berücksichtigt werden, welche oftmals in Forschungen vernachlässigt werden, jedoch
einen erheblichen Einfluss auf die Betriebsweise des Fahrzeugs aufweisen können
(s. Kap. 3.1 und Anhang A.3.1). Weiterhin sollen die Methoden bei zuvor genann-
ten, neuen Zertifizierungsabläufen (RDE, RDC) und in jeder weiteren erdenklichen
Fahrsituation stets robuste und optimale Ergebnisse liefern. Somit soll eine integre
Entwicklung der Betriebsweise des Antriebsstrangs, über die gesetzlichen Anforde-
rungen hinaus, ermöglicht werden. Eine weitere Zielsetzung ist die Entwicklung von
Methoden, welche nicht abhängig von approximativen, physikalischen Modellen sind,
sondern gänzlich ohne physikalische Modellierung des Antriebsstrangs auskommen.
Die Machbarkeit soll zunächst mithilfe einer virtuellen Vermessung des Antriebs-
strangs evaluiert werden. Der Entwicklungsprozess soll durch die übertragbare und
automatisierbare Methodik beschleunigt werden und eine Ebene der Approximation
beziehungsweise Ungenauigkeiten kann entfallen.
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2 Stand der Technik und
Wissenschaft

Betriebsstrategien hybrider Antriebsstränge basieren auf Optimalsteuerungsproble-
men, welche auf verschiedene Arten und Weisen gelöst werden können. Nachfolgend
werden in diesem Zusammenhang die Grundlagen und Methoden der Optimierung,
der Optimalsteuerung und die in der Arbeit fokussierten hybriden Antriebsstränge
erläutert.

2.1 Nichtlineare Optimierung
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Lösung

Unzulässiger Bereich
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Gleichungsbedingung 𝑔 𝑝 = 0
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Legende

𝑝𝑚𝑖𝑛 𝑝𝑚𝑎𝑥
Abbildung 2.1: Nichtlineare Optimierung

Die Grundlage der meisten Methoden, welche in dieser Arbeit vorgestellt und ange-
wandt werden, bildet die nichtlineare Optimierung. Ziel der nichtlinearen Optimierung
ist die Minimierung oder Maximierung einer abhängigen, nichtlinearen Zielfunktion
(f(p) mit f : RNp → R) durch Anpassung der unabhängigen Optimierungsvariablen
(p ∈ RNp). Hierbei bezeichnet Np die Anzahl der Optimierungsparameter. Es sollte
beachtet werden, dass jedes Maximierungsproblem durch Vorzeichenwechsel in ein
Minimierungsproblem umformuliert werden kann (f ∗(p) = −f(p)) und umgekehrt
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(s. [Gra12]). Aufgrund dieses Sachverhalts werden im weiteren Verlauf der Arbeit die
Problemstellungen ausschließlich als Minimierungsprobleme der Form

p∗ = arg min
p∈P

f(p)

sodass gi(p) = 0, i = 1, . . . , Ng

und ζj(p) ≤ 0, j = 1, . . . , Nζ

und pk ∈ [pk,min, pk,max] , k = 1, . . . , Np → p ∈ P

(2.1)

dargestellt. Hierbei stellt der Parametersatz p∗ ∈ RNp das gefundene Optimum
dar, welches abhängig von der Wahl und dem Erfolg der Optimierungsmethode
eine suboptimale, eine lokal optimale oder eine global optimale Lösung sein kann
(s. Abb. 2.1). Weiterhin müssen die Nebenbedingungen, folglich die Ng Gleichungs-
bedingungen (gi(p) = 0 mit gi : RNp → R) und die Nζ Ungleichungsbedingungen
(ζj(p) ≤ 0 mit ζj : RNp → R), eingehalten werden.
Grundsätzlich können nichtlineare Optimierungsverfahren in zwei Kategorien ein-
geteilt werden (vgl. Abb. 2.2 und [Nel20]): Die erste Kategorie bilden die lokalen
Verfahren, welche hauptsächlich gradientenbasiert sind. Weiterhin existieren die glo-
balen Verfahren, welche hauptsächlich auf stochastischen Abläufen basieren. Alle
Verfahren haben gemein, dass sie iterativ arbeiten. Zunächst werden die in dieser
Arbeit verwendeten lokalen Methoden vorgestellt.

Nichtlineare 

Optimierung

Global

Lokal Gradientenbasiert:

• Verfahren des steilsten 

Abstiegs

• Gauß-Newton

• Levenberg-Marquardt

• …

Ableitungsfrei:

• Simplex

• Bisektion

• …

Sonstiges:

• Bergsteigeralgorithmus

• Brute Force

• …

Stochastisch:

• Partikelschwarmoptimierung

• Evolutionäre Algorithmen

• Ameisenalgorithmus

• …

Abbildung 2.2: Übersicht der Optimierungsverfahren
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2.1.1 Gradientenbasierte, lokale Optimierung

Die am häufigsten verwendeten lokalen Optimierungsverfahren sind die gradientenba-
sierten Methoden, welche die Abstiegsrichtung mithilfe des Gradienten erster Ordnung
oder höherer Ordnungen bestimmen. Der bekannteste und einfachste Vertreter ist das
Verfahren des steilsten Abstiegs. Hierbei wird nach Initialisierung des Startwerts p(0)

die nichtlineare Funktion f(p) stets in Richtung des negativen Gradienten der Funk-
tion −∇pf(p) = −∂f(p)

∂p
, folglich der steilsten Abstiegsrichtung, iterativ minimiert.

Der Folgeschritt p(t+1) berechnet sich nach [UU12]

p(t+1) = p(t) − µ(t)∇pf(p(t)), (2.2)

wobei µ(t) > 0 ∈ R die Schrittweite im aktuellen Iterationsschritt bezeichnet. Dies wird
solange wiederholt, bis ein zuvor spezifiziertes Abbruchkriterium erfüllt ist, was zum
Beispiel eine maximale Anzahl von Iterationen oder eine Zielfunktionswert-Grenze
sein kann. Die Schrittweite µ(t) wird in der Regel ebenfalls iterativ angepasst, damit
eine Minimierung in jedem Iterationsschritt sichergestellt ist. Die einfachste Möglich-
keit hierfür ist die Verkleinerung der Schrittweite µ(t+1) = µ(t)/a mit a > 0 ∈ R und
die Rücksetzung der Position p(t+1) = p(t), falls der Iterationsschritt die Zielfunktion
nicht minimiert (f(p(t+1)) ≥ f(p(t)). Ebenso kann die Schrittweite bei erfolgreicher
Minimierung (f(p(t+1)) < f(p(t)) wieder erhöht werden (µ(t+1) = µ(t) · a). Eine
weitere Methode zur Schrittweitensteuerung ist zum Beispiel das Armijo-Verfahren
(s. [UU12]).
Ein bedeutender Vorteil dieses Optimierungsverfahrens und generell aller gradienten-
basierten Verfahren ist der geringe Berechnungsaufwand, was eine besonders effiziente
Optimierung ermöglicht. Dieser Vorteil begünstigt die echtzeitfähige Optimierung,
welche zum Beispiel bei der modellprädiktiven Regelung notwendig ist (s. Kap. 2.2.3
und 3.5.4).
Nachteilig ist das Verhalten bei Sattelpunkten, bei welchen der Gradient erster
Ordnung (notwendiges Optimalitätskriterium) verschwindend klein wird und der
Algorithmus in einer suboptimalen Lösung endet. Sattelpunkte können zum Beispiel
häufiger beim Training von hochdimensionalen, mehrschichtigen neuronalen Netzen
auftreten (s. [BH89]).
Ein weiterer signifikanter Nachteil tritt auf, wenn die Zielfunktion f(p) nicht ma-
thematisch bekannt ist und der Gradient somit nicht analytisch bestimmt werden
kann. Hiernach muss der Gradient durch die numerische Berechnung des Differenzen-
quotienten approximiert werden, wobei µS die Schrittweite bezeichnet und ∂f(p)

∂pk
das

partielle Differential für einen betrachteten Optimierungsparameter pk ist:

∂f(p)
∂pk

≈
f

([
p 6=k

pk + µS

])
− f(p)

µS
(2.3)

Dies kann insbesondere bei hochdimensionalen Funktionen zu hohen Rechenzeiten
führen, da Np + 1 Funktionsevaluationen nötig sind, um den Gradienten erster
Ordnung ∇f(p) zu approximieren. Die Rechenzeit kann hierdurch sogar größer als
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bei den globalen, stochastischen Verfahren werden (s. Kap. 2.1.2).
Ein weiterer Vertreter der Gradientenverfahren ist das Gauß-Newton-Verfahren. Mit
diesem Verfahren können nichtlineare Kleinste-Quadrate-Probleme der Form

min
p∈P

1
2‖f(p)‖2

2

sodass gi(p) = 0, i = 1, . . . , Ng

und ζj(p) ≤ 0, j = 1, . . . , Nζ

(2.4)

gelöst werden (vgl. [Nel20]). Die Grundidee des Verfahrens ist, eine Linearisierung
der Zielfunktion über eine Taylor-Reihenentwicklung erster Ordnung am Punkt
p(t) + ∆p durchzuführen und diese anschließend über die Methode der kleinsten
Quadrate zu minimieren (vgl. [BSS06]). Ein Iterationsschritt ergibt sich daraus
beim nicht restringierten Fall wie folgt (eine ausführliche Herleitung findet sich im
Anhang A.1.1):

p(t+1) = p(t) − µ(t)
(
∇pf(p(t))

(
∇pf(p(t))

)T)−1
∇pf(p(t)) · f(p(t))T (2.5)

Eine Herausforderung dieses Verfahrens ist, dass die approximierte Hesse-Matrix
∇pf(p(t))

(
∇pf(p(t))

)T
schlecht konditioniert oder singulär werden kann, sodass die

Inverse der Matrix nicht mehr existiert oder der Algorithmus divergiert (vgl. [Nel20]).
Dieses Problem kann mithilfe des sogenannten Levenberg-Marquardt-Algorithmus,
welcher erstmals in [Mar63] vorgestellt wurde, gelöst werden. Marquardt schlägt vor,
der Diagonalen der Matrix einen Wert µ > 0 ∈ R hinzuzuaddieren, sodass die Matrix
stets positiv definit ist und somit die Existenz einer Lösung der Inversen in jedem
Schritt sichergestellt ist. Ein Iterationsschritt dieses Verfahrens lässt sich demnach
wie folgt beschreiben:

p(t+1) = p(t) −
(
∇pf(p(t))

(
∇pf(p(t))

)T
+ µ(t)I

)−1
∇pf(p(t)) · f(p(t))T (2.6)

I bezeichnet hierbei die Einheitsmatrix. Damit eine Minimierung in jedem Schritt si-
chergestellt ist, muss dennoch eine Adaption des Parameters µ erfolgen. Eine einfache
und effektive Methode wird von Marquardt ebenso in [Mar63] vorgeschlagen. Dabei
wird der Parameter mit dem Wert a > 0 ∈ R multipliziert (µ(t+1) = a · µ(t)), falls
in der aktuellen Iteration keine Minimierung der Zielfunktion erfolgte. Andererseits
wird der Parameter durch den Wert a geteilt (µ(t+1) = µ(t)/a), falls eine Minimierung
der Zielfunktion stattgefunden hat.
Das Levenberg-Marquardt-Verfahren geht, wie aus Gleichung (2.6) ersichtlich, für
kleine µ ≈ 0 in das Gauß-Newton-Verfahren über. Für große µ geht das Verfahren in
das Verfahren des steilsten Abstiegs mit der Bewertungsfunktion aus Gleichung (2.4)
über, welches im Umfeld des Trainings neuronaler Netze ferner als Backpropagation-
Algorithmus bekannt ist (s. Kap. 2.3.5).
Das Gauß-Newton- und das Levenberg-Marquardt-Verfahren zeichnen sich insbe-
sondere durch ihre gegenüber dem Verfahren des steilsten Abstiegs erhöhte Kon-
vergenzgeschwindigkeit aus. Das Levenberg-Marquardt-Verfahren bietet zusätzlich
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den Vorteil der garantierten Konvergenz in Richtung eines lokalen Optimums oder
Sattelpunktes (s. [BSS06]).
Ein Nachteil ist der höhere Bedarf an Arbeitsspeicher für die Berechnung der Inversen,
was jedoch mit heutiger Hardware nicht mehr von praktischer Relevanz ist.
Entscheidend für die Optimierung von realen Problemstellungen ist oftmals das
Miteinbeziehen von Rand- und Nebenbedingungen (s. Gleichungen (2.1) und (2.4)).
Allgemein können Gleichungs- und Ungleichungsbedingungen (gi(p)und ζj(p)) mit-
hilfe der Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen (KKTB) erfüllt werden, welche eine
notwendige Bedingung für ein Optimum unter der Berücksichtigung der Nebenbedin-
gungen darstellen (vgl. [BSS06]). Die KKTB beschreiben die verallgemeinerte Form
der Lagrange-Funktion, einschließlich der Lagrange-Multiplikatoren λi,j . Die Optimie-
rung erweitert sich daher um die Findung der optimalen Lagrange-Multiplikatoren
λ∗i,j, welche die Nebenbedingungen erfüllen. Die KKTB sind im Anhang A.1.2 detail-
liert ausgeführt.
Weitere Möglichkeiten, um Nebenbedingungen in der lokalen nichtlinearen Optimie-
rung zu berücksichtigen, sind zum Beispiel die Penalty-Methode (s. Anhang A.1.3)
und die erweiterte Lagrange-Methode.
Anschließend an die Einführung in die lokale Optimierung folgt die Erläuterung der
globalen Optimierung und deren geläufigsten Algorithmen.

2.1.2 Stochastische, globale Optimierung

Globale Optimierungsverfahren sind dazu fähig, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
ein globales Optimum der Zielfunktion iterativ zu finden. Sie basieren hauptsächlich
auf naturanalogen und stochastischen Vorgängen, wie zum Beispiel die Evolution oder
die Schwarmintelligenz. Vertreter dieser Gruppe von Verfahren sind zum Beispiel die
evolutionären Algorithmen, darunter der genetische Algorithmus, die Partikelschwar-
moptimierung (PSO) oder der Ameisenalgorithmus (vgl. Abb. 2.2). Generell ist die
Leistungsfähigkeit solcher Algorithmen vergleichbar, jedoch hängt diese maßgeblich
von der spezifischen Problemstellung ab (vgl. [Wei15]). In dieser Arbeit wurde eine
hochentwickelte Partikelschwarmoptimierung nach [EK95], [SE98] und [SBKN10]
verwendet. Für fortführende Informationen zu evolutionären Algorithmen und dem
Ameisenalgorithmus wird Referenz [Wei15] empfohlen.
Die Partikelschwarmoptimierung ähnelt dem Schwarmverhalten von Tieren und In-
sekten wie zum Beispiel Bienen, woher zugleich deren Benennung stammt. Jedes
Individuum des Schwarms wird dabei als ein punktförmiges Partikel definiert, wel-
ches nach dem globalen Optimum sucht und Informationen mit anderen Partikeln
austauschen kann. Die Bewegungsgleichung jedes einzelnen Partikels lässt sich nach
[SE98] wie folgt formulieren:

v(t+1) = w
(t)
T · v(t) + c

(t)
1 · r

(t)
1 ◦

(
p

(t)
best − p(t)

)
+ c

(t)
2 · r

(t)
2 ◦

(
g

(t)
best − p(t)

)
(2.7)

Hierbei ist g(t)
best die bis zum aktuellen Iterationsschritt t global beste gefundene

Position; p(t)
best beschreibt die individuell beste gefundene Position jedes einzelnen
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Partikels; wT > 0 ∈ R bezeichnet den Trägheitsfaktor; c1 > 0 ∈ R und c2 > 0 ∈ R
sind Parameter, die das Verhalten des Schwarms zur Konvergenz hin zu lokalen
oder globalen Optima beeinflussen können. Sie sind mit der Trägheit die einzigen
Einstellparameter (Hyperparameter) des Algorithmus. Die Wahl der Hyperparameter
beeinflusst maßgeblich den Erfolg und die Konvergenzgeschwindigkeit des Algorithmus
und variiert je nach Problemstellung beziehungsweise Zielfunktion. Für die Wahl und
die Adaption der Hyperparameter der PSO existieren einige Ansätze. In dieser Arbeit
wurden die Hyperparameter nach der etablierten Methode von [SBKN10] adaptiert.
Durch die im Wertebereich [−1, 1] willkürlich gewählten Vektoren r1, r2 ∈ RNp

werden die Bewegungsbahnen der Partikel zufällig verändert. Dies verleiht dem
Algorithmus eine stochastische Komponente und ist der eigentliche Grund für dessen
Eignung als globale Optimierungsmethode. Der Operator ◦ bezeichnet das Hadamard-
Produkt (elementweise Multiplikation). Die Initialisierung der Partikelpositionen
und -geschwindigkeiten ist in der Regel ebenso zufällig. In jeder Iteration werden die
individuell besten Positionen aller Partikel und die global beste Position aktualisiert.
Weiterhin wird die neue Position jedes Partikels durch das explizite Euler-Verfahren
mit der Schrittweite eins wie folgt bestimmt:

p(t+1) = p(t) + 1 · v(t+1) (2.8)

Da bei den stochastischen Verfahren in der Regel kein Gradient berechnet wird, lassen
sich Nebenbedingungen und Beschränkungen am einfachsten über sogenannte Straf-
terme (auch Penalty-Verfahren genannt) einbringen (vgl. [Wei15]). Dabei wird dem
zu minimierenden Zielfunktionswert bei der Überschreitung einer Nebenbedingung
ein Strafterm hinzuaddiert, welcher den Wert der Lösung signifikant erhöht und diese
somit vom Optimierungsalgorithmus ausgeschlossen wird. Hierdurch lässt sich die
folgende Bewertungsfunktion J aufstellen (vgl. [Wei15]):

J(p) = f(p) +
Ng∑
i=1

λi · si(gi(p)) +
Nζ∑
j=1

λj+Ng · sj+Ng(ζj(p)) (2.9)

Die gewichteten (λi) Straftermfunktionen si(·) können unterschiedlich gestaltet werden
und hängen von der Art der Nebenbedingung ab. Ein Beispiel für die Ausgestaltung
der Penalty-Funktionen findet sich in Anhang A.1.3.

2.1.3 Multikriterielle Optimierung

Falls das Optimierungsproblem mehr als eine zu minimierende Zielgröße besitzt,
spricht man gewöhnlich von einem multikriteriellen Optimierungsproblem. Wenn die
Zielgrößen konkurrierend beziehungsweise gegenläufig sind, so existieren unendlich
viele sogenannte Pareto-optimale Lösungen, welche sich mithilfe einer Paretofront
(s. Abb. 2.3) visualisieren lassen. Diese muss nicht zwangsläufig konvex sein (vgl.
[Mie13]).
Eine Lösung ist dann Pareto-optimal, wenn ein Zielfunktionswert sich nicht mehr
ohne die gleichzeitige Erhöhung eines anderen Zielfunktionswertes minimieren lässt
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(vgl. [Mie13]). Gefundene Lösungen sind dementsprechend immer unterschiedliche
Kompromisslösungen zwischen allen Zielgrößen fl.
Eine Möglichkeit, um mit den vorgestellten globalen Optimierungsalgorithmen die
Paretofront zu ermitteln, ist die Methode der gewichteten Summe. Hierbei werden
alle Nf Zielgrößen gewichtet und anschließend aufsummiert und somit in eine skalare
Bewertungsfunktion (unter Einbeziehung der Nebenbedingungen) überführt (s. [Mie13,
Wei15]).

J(p) =
Nf∑
k=1

γk · fk(p) +
Ng∑
i=1

λi · si(gi(p)) +
Nζ∑
j=1

λj+Ng · sj+Ng(ζj(p)) (2.10)

Anschließend werden die unterschiedlichen Gewichtungen γk umfangreich variiert und
für die jeweilige Variation wird eine globale Optimierung der Bewertungsfunktion J
durchgeführt (vgl. [Mie13]).
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Zielfunktionswert 𝑓𝑓1(𝑝𝑝)
Abbildung 2.3: Paretofront (angelehnt an [Mie13])

Mit dieser Methode können meist nicht alle, jedoch ein großer Teil aller Pareto-Optima
gefunden werden (vgl. [Wei15]). Außerdem ist diese Methode extrem aufwendig, da
für jede Variation der Gewichtungen erneut eine aufwendige globale Optimierung
durchgeführt werden muss. Da in realen technischen Anwendungen häufig lediglich eine
(oder wenige) Kompromisslösung(en) auf der Paretofront ausgewählt wird/werden,
entscheidet somit der Anwender (oftmals subjektiv), welche Relevanz die einzelnen
Zielgrößen besitzen, sofern diese nicht physikalisch sinnvoll ineinander umgerechnet
werden können. Außerdem sind technische Optimierungsprobleme beziehungsweise
Zielfunktionen meist überaus komplex und zeitaufwendig in der Evaluation, weswegen
dieses Verfahren nur selten umgesetzt werden kann. Deshalb werden bei besonders
aufwendigen oder echtzeitfähigen globalen Optimierungen häufig die Gewichtungen
im Vorhinein anhand von Systemkenntnis festgelegt oder iterativ ermittelt bis gewisse
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individuelle Kriterien erfüllt sind. Eine Methode für die iterative Ermittlung dieser
Gewichtungen mithilfe von Systemkenntnis wird in [GMK+19] beschrieben.

2.2 Optimale Steuerung

Nach Vorstellung der Grundlagen der Optimierung werden in diesem Abschnitt darauf
aufbauend die Methoden der Optimalsteuerung erläutert.
Im Allgemeinen handelt es sich bei der Betriebsstrategie eines hybriden Antriebs-
strangs um ein Optimalsteuerungsproblem (vgl. [Gör16, SHM+16]) der Form (vgl.
[Gra12]):

u∗(t) = arg min
u(t)∈U

J(u(t),x(t)) = (V (x(tend), tend)) +
∫ tend

t0
l(x(t),u(t), t) dt

sodass ẋ(t) = f(x(t),u(t), t), x(t0) = x0,

gi(x(tend)) = 0, i = 1, . . . , Ng ∀ t ∈ [t0, tend],
ζj(x(t),u(t), t) ≤ 0, j = 1, . . . , Nζ ∀ t ∈ [t0, tend],
uk(t) ∈ [uk,min, uk,max] , k = 1, . . . , Nu ∀ t ∈ [t0, tend]→ u(t) ∈ U

(2.11)

Hierbei ist u∗(t) ∈ RNu die optimale Steuertrajektorie, welche das dynamische
Optimierungsproblem unter Einhaltung der Nebenbedingungen minimiert; x(t) ∈ RNx

bezeichnet die dynamischen Zustände, mit den Anfangszuständen x0 ∈ RNx , unter
Berücksichtigung von (dynamischen) End- und Randbedingungen gi(x(tend)) und
ζj(x(t),u(t), t). Zu minimieren ist die skalare Bewertungsfunktion J(u(t),x(t)),
welche aus dem Integral der momentanen Kosten (l(x(t),u(t), t)) und optional der
Bewertungsfunktion des Endzustands V (x(tend), tend) besteht. Anzumerken ist, dass
die Differentialgleichung erster Ordnung (ẋ = f(x,u, t) mit f : RNx × RNu → RNx)
gleichermaßen Differentialgleichungen höherer Ordnungen beinhalten kann, welche
auf ein System von Anfangswertproblemen erster Ordnung reduziert wurden.
Aufgrund der o. g. dynamischen Problemstellung ist deren Optimierung ebenso
dynamisch (gefundene Lösungen sind Trajektorien), was den Komplexitätsgrad im
Vergleich zu den in Gleichung (2.1) vorgestellten Problemstellungen signifikant erhöht.
Theoretisch ist die analytische Lösung des Problems möglich (s. Kap. 2.2.1), was bei
komplexen technischen Problemstellungen jedoch selten umgesetzt werden kann. Um
Optimalsteuerungsprobleme dieser Art analytisch oder numerisch zu lösen, existieren
verschiedene Ansätze, von welchen nachfolgend eine Auswahl vorgestellt wird.

2.2.1 Pontrjagins Maximum-/Minimumprinzip

Pontrjagins Maximum-/Minimumprinzip (PMP) stellt die notwendigen Optimalitäts-
bedingungen für die Lösung des Zwei-Punkt-Randwertproblems aus Gleichung (2.11)
auf (vgl. [Gra12]). Nachfolgend werden Problemstellungen ohne Endzustandsbewer-
tung V (x(tend)) und ausschließlich zeitinvariante Systeme betrachtet. Es wird lediglich
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das Minimumprinzip betrachtet, da sich alle Maximierungsprobleme durch Vorzei-
chenwechsel in Minimierungsprobleme umformulieren lassen. Die Randbedingung
x(tend) = xend wird in der sogenannten skalaren Hamilton-Funktion H berücksichtigt,
welche die Randbedingungen über zeitlich veränderliche Lagrange-Multiplikatoren
λ(t) (vgl. Kap. 2.1.1 und Anhang A.1.2; hier Kozustände genannt) einbringt (vgl.
[Gra12]). Die Hamilton-Funktion lässt sich somit wie folgt definieren:

H(x(t),u(t),λ(t)) = l(x(t),u(t)) + λT (t)f(x(t),u(t)) (2.12)

Ohne die Eingangsraumbeschränkung u ∈ U aus Gleichung (2.11) wären als not-
wendige Optimalitätskriteria bereits ∂H

∂u
= 0 und Positiv-Semidefinitheit von ∂2H

∂u2

ausreichend, weil eine optimale Lösung u∗ hierbei nicht am Rand einer Beschränkung
liegen kann (vgl. [Gra12]). Mit der Eingangsbeschränkung u ∈ U ∀ t ∈ [t0, tend] muss
eine optimale Lösung allgemeiner formuliert werden:

H(x∗,u∗,λ∗) = min
u∈U

H(x∗,u,λ∗) (2.13)

Zusätzlich müssen x∗ und λ∗ die kanonischen Gleichungen

ẋ∗ = ∂H

∂λ
= f(x∗,u∗) und λ̇∗ = −∂H

∂x
= −H(x∗,u∗,λ∗) (2.14)

erfüllen und u∗ muss ein absolutes (globales) Minimum der Hamilton-Funktion für
jeden Zeitpunkt t ∈ [t0, tend] darstellen. Zur Lösung der Problemstellung werden
anschließend optimale Lösungen

u∗ = arg min
u∈U

H(x,u,λ) (2.15)

zu allen möglichen Kombinationen von x und λ ermittelt, sodass sich die Funktion u =
q(x,λ) ergibt. Das Einsetzen dieser Funktion in die kanonischen Gleichungen (2.14)
führt zu den Randwertproblemen

ẋ = f(x, q(x,λ)) und λ̇ = −H(x, q(x,λ),λ), (2.16)

deren Lösungen x∗ und λ∗ somit die Lösung u∗ liefert (vgl. [Gra12]). Wie hieraus
ersichtlich wird, kann die Lösung dieses Formalismus für komplexe Differentialglei-
chungen äußerst aufwendig werden, im Besonderen die globale Optimierung der
zeitlichen Funktion u(t) für jede mögliche Kombination der Funktionen x(t) und λ(t),
weswegen diese Methode in der Realität insbesondere analytisch selten zum Einsatz
kommt. Weiterhin ist die Methode akausal, da im Vorhinein der ganze zeitliche Verlauf
der Regelstrecke bekannt sein muss. Somit ist die Methode für Betriebsstrategien nur
mithilfe einer geringfügigen Vereinfachung onlinefähig (s. Anhang A.1.7).
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2.2.2 Optimalitätsprinzip von Bellman und Dynamische
Programmierung

Eine andere Möglichkeit zur Lösung von Optimalsteuerungsproblemen der Form (2.11)
ist das Optimalitätsprinzip von Bellman, worauf die dynamische Programmierung
basiert. Bellmans Prinzip besagt, dass für eine optimale Entscheidungsabfolge alle
verbleibenden Entscheidungen ebenso eine optimale Entscheidungsfolge sein müsse,
ausgehend vom initialen Zustand (vgl. [KAM07, Pow11]). Letztendlich bedeutet dies,
dass es sich um eine effizientere Art von Brute-Force-Methode handelt, welche das
Gesamtproblem in einzelne optimale Entscheidungen aufteilt (vgl. [Gör16, Ueb18])
und daher nicht alle erdenklichen Trajektorien evaluiert werden müssen.
Realisieren lässt sich dies durch zeitliche Diskretisierung und Quantisierung der Zu-
stände, wobei i und j Quantisierungsindizes sind. In jedem diskreten Zeitschritt k
werden von allen (physikalisch) möglichen quantisierten Zustandsübergängen (xi[k]→
xj [k+1]) die minimalen Übergangskosten mini J(xi[k]→ x∗j [k+1]) mit (möglicherwei-
se nichtlinearer) Differenzengleichung x∗j [k+1] = f(xi[k],u∗[k]) ermittelt. Ausgehend
vom letzten Zeitschritt k = end wird dann die optimale Zustandsabfolge (und die
daraus ermittelte Eingangsabfolge) iterativ bis zum Anfangszeitpunkt k = 0 berech-
net, welche die Summe aller Übergangskosten, einschließlich Endzustandsbewertung
V (x[end]), minimiert (vgl. [Pow11]).

u∗[0, . . . , end−1] = arg min
u∗[k]

min
j
V (xj[end]) +

0∑
k=end−1

min
i
J (xi[k]→ f(xi[k],u∗[k]))


(2.17)

Die globale Optimierung über die Steuergrößen u[k] in jedem Zeitschritt erfolgt
in der Praxis häufig über eine Quantisierung der Steuergrößen und anschließende
Interpolation des Ergebnisses aus der vollfaktoriellen (Brute-Force-)Evaluation der
Differenzengleichung, sodass die im vorigen Optimierungsschritt ermittelten Zustände
x∗j [k + 1] mit u∗[k] erreicht werden (vgl. [Pow11]). Falls die zeitliche Diskretisierung
und die Quantisierung unendlich fein wären, wäre mit dieser Methode eine global
optimale Lösung des Optimalsteuerungsproblems möglich. Durch die Quantisierung,
die Diskretisierung und die Interpolation kann dies jedoch nicht zweifelsohne sicher-
gestellt werden (vgl. [Ueb18]).
Ein Vorteil der Methode ist die Findung einer annähernd global optimalen Lösung.
Nachteile sind die enorm aufwendige globale Optimierung der Steuergrößen für viele
Zustandsquantifizierungen und die mit der Anzahl der Zustände und Anzahl der
Steuergrößen exponentiell ansteigende Rechenzeit (s. [Pow11]). Weiterhin gestaltet
sich die Ermittlung geeigneter Übergangs- und Endkostenfunktionen (J(·), V (·)) bei
realen technischen Problemstellungen mit vielen dynamischen Randbedingungen und
Zuständen als besonders herausfordernd (s. Kap. 3.5.2).
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2.2.3 Modellprädiktive Regelung

Eine effizientere Möglichkeit, um Optimalsteuerungsprobleme der Form (2.11) wenig-
stens suboptimal zu lösen, ist die (nichtlineare) modellprädiktive Regelung (MPC).
Hierbei wird die Problemstellung zeitlich diskretisiert und jeweils nur eine begrenzte
Teiltrajektorie mit Horizontlänge h optimiert (s. Abb. 2.4), ausgehend von ver-
gangenen Systemausgängen y[k − 1, . . . , k − ω] oder gemessenen Systemzuständen
x[k − 1, . . . , k − ω]. Die Variable ω bezeichnet hierbei die dynamische Ordnung des
Prozesses.

Prädiktionshorizont

Prädiktionshorizont

𝑘

𝑘

𝑦/ ො𝑦

𝑢𝑀
M+1M+2 …M-1…

𝑀
M+1M+2 …M-1…

Fehler

𝑦 – Prozess-Ausgangො𝑦 − Modell-Ausgang

Legende

𝑢 – Prozess-Eingang
Legende

M+h

M+h

Abbildung 2.4: MPC-Horizont (angelehnt an [WSVM10])

Anhand eines linearen oder nichtlinearen (Ersatz-)Modells des Prozesses werden
durch Variationen der Systemeingangstrajektorie u[k, k + 1, . . . , k + h] mittels eines
lokalen oder globalen Optimierungsalgorithmus (s. Kap. 2.1) mehrere theoretisch
mögliche, diskrete Systemreaktionen des Modells ŷ[k, k + 1, . . . , k + h] über den Prä-
diktionshorizont h evaluiert und eine Bewertungsfunktion J somit über den Horizont
minimiert (s. Abb. 2.5).

u∗ [κ] = arg min
u[κ]

J(u[κ], ŷ[κ]) ≈ J(u[κ],y[κ])

mit κ = [k, k + 1, . . . , k + h]
(2.18)

Nach beendeter Optimierung, welche nicht zwingend erfolgreich gewesen sein muss,
wird lediglich der aktuelle beziehungsweise erste Wert u∗[k] der optimierten Ein-
gangstrajektorie u∗[k, k + 1, . . . , k + h] als nächste Stellgröße für den realen Prozess
verwendet. Anschließend wird der Horizont um einen Zeitschritt weiter verschoben
und das Verfahren wird wiederholt (vgl. [Gra12, GP17, Ław14]).
Die Bewertungsfunktion J kann abhängig von der Art der Regelungsaufgabe, der
(dynamischen) Randbedingungen und der Art des Modells (linear oder nichtlinear)
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Optimierer: min𝒖 𝒌+⋯ 𝑱 ෝ𝒚 𝒌 +⋯ ≈𝑱 𝒚 𝒌+⋯

Modell

𝑵𝑩
Regelstrecke: 

Fahrzeug(-modell)

𝑦 𝑘𝑢 𝑘

ො𝑦 𝑘, 𝑘 + 1,… , 𝑘 + ℎ
Referenz-

trajektorie 

(optional) 𝑢 𝑘, 𝑘 + 1,… , 𝑘 + ℎ𝑦 𝑘 − 1,… , 𝑘 − 𝜔𝒛−𝟏, … , 𝒛−𝝎

Abbildung 2.5: Modellprädiktive Regelung

divers gestaltet sein. Für Beispiele und mehr Informationen über diesen Sachverhalt
werden die Referenzen [GP17], [Ław14] und [Gra12] empfohlen.
Im Gegensatz zu den vorigen Methoden handelt es sich bei der MPC um eine Rege-
lung, weil vergangene Prozessausgänge y[k − 1, . . . , k − ω] ins Modell zurückgeführt
werden (s. Abb. 2.5), damit das Modell an die vergangenen Prozessgrößen angepasst
wird und somit eine geschlossene Schleife über den Optimierungsalgorithmus entsteht
(s. Abb. 2.5). Weiterhin sollte beachtet werden, dass zukünftige, nicht steuerbare
Prozesseingänge nicht im Optimierungsverfahren variiert werden können und deshalb
entweder festgelegt beziehungsweise bekannt sein oder prädiziert werden müssen,
damit die MPC onlinefähig bleibt (vgl. [Ław14]).
Nachteilig ist, dass bei begrenztem Horizont lediglich eine Teiltrajektorie optimiert
wird und die Lösung somit hinsichtlich des gesamten zeitlichen Verlaufs oftmals
suboptimal ist. Die Güte der Lösung wird durch (Ersatz-)Modell-Ungenauigkeiten
oder der Verwendung lokal optimaler Optimierungsverfahren zusätzlich verringert.
Außerdem muss der Optimierungsalgorithmus nicht zwangsläufig konvergieren, denn
zwischen zwei realen Echtzeitschritten kann lediglich eine begrenzte feste Anzahl von
Iterationen des Optimierers berechnet werden, was unter Umständen nicht genug ist
für eine Konvergenz der Verfahren in jedem Echtzeitschritt. Deshalb ist die Findung
einer global optimalen Lösung oftmals ausgeschlossen. Folglich ist es sinnvoll bei der
Implementierung eine redundante Backup-Regelung vorzusehen, welche übernimmt,
falls die Optimierung nicht erfolgreich ist oder gar divergiert.
Ein Vorteil dieser Methode im Vergleich zu den Methoden aus den vorigen Kapiteln
ist der erheblich reduzierte Berechnungsaufwand (vgl. [Gra12]), was unter Umständen
sogar eine echtzeitfähige Implementierung des Lösungsverfahrens ermöglichen kann
(s. Kap. 3.5 und 4.1). Methoden, welche die Echtzeitfähigkeit ermöglichen, werden in
den Kapiteln 2.3 und 3.4 erläutert. Zudem muss a priori nicht der gesamte zeitliche
Verlauf der Regelstrecke für das Verfahren bekannt sein, was der Hauptgrund für die
Onlinefähigkeit ist. Sind nicht alle Prozesseingänge gleichzeitig optimierbare Steu-
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ergrößen, so müssen diese nicht steuerbaren Eingänge zusätzlich prädiziert werden,
falls sie nicht anderweitig bekannt sind.

2.2.4 Bestärkendes Lernen (Reinforcement Learning)

Eine aktuell häufig untersuchte Methode zur Lösung von Optimalsteuerungsproble-
men ist das sogenannte „Bestärkende Lernen“ (engl.: Reinforcement Learning). Ein
sogenannter Agent übernimmt bei dieser Methode die Steuerung des Prozesses. Die
Steuerungsaktionen werden vom Agenten mittels einer speziellen Strategie (engl.:
Policy) ausgeführt. In der Regel bildet ein neuronales Netz, welches kontinuierlich
durch zufälliges Ausprobieren von Steuerungsaktionen und deren Belohnung bezie-
hungsweise Bestrafung trainiert wird, diese Strategie ab. Ein Interpreter beobachtet
die Aktion des Agenten und die folgende Systemreaktion und gibt eine Belohnung
an das Steuerungsnetz beziehungsweise dessen Trainingsalgorithmus weiter, welcher
dadurch die Steuerung optimieren kann (vgl. [KW10, KWRD18, Wv12]).
Die Bestimmung der Belohnungsfunktion kann aufgrund des sogenannten „Credit-
Assignment“-Problems besonders komplex sein. Reaktionen des Systems, insbesondere
das Einhalten oder Nichteinhalten von dynamischen Randbedingungen, können mit
bedeutender zeitlicher Verzögerung zur grundlegend verursachenden Aktion auftreten
(vgl. [Wv12]). Demnach ist es oftmals nicht absehbar, welche Aktion des Agenten
genau belohnt oder bestraft werden sollte. Abhilfe kann das zufällige Ausprobieren
von Steuerungsabfolgen (vgl. Kap. 2.3.3 und 3.4.1) und die Ermittlung von Gesamt-
belohnungen über den gesamten zeitlichen Verlauf schaffen, welche anschließend in
einem weiteren Modell approximiert werden. Das Training des Steuerungsnetzes
kann somit anhand von erwarteten beziehungsweise approximierten, zukünftigen
Belohnungen erfolgen (Q-Learning, s. [Wv12]).
Diese Methode kommt ohne explizite Abbildung des zugrundeliegenden dynamischen
Prozesses aus, jedoch lassen sich (dynamische) Randbedingungen und Systemkenntnis
damit lediglich implizit über die Belohnungsfunktion berücksichtigen. Jede Änderung
der Belohnungsfunktion erfordert ein ganzheitliches, neues Training sowohl der Stra-
tegie des Agenten als auch des Modells zur Approximation der erwarteten Belohnung.
Bei der empirischen, iterativen Ermittlung einer geeigneten Belohnungsfunktion kann
diese Vorgehensweise überaus aufwendig sein. Ferner sind somit die Steuerbarkeit des
Algorithmus und die Nachvollziehbarkeit der Aktionen bei der späteren Anwendung
beträchtlich eingeschränkt, was eine Absicherung dieser Verfahren bei sicherheitskri-
tischen Anwendungen erschwert.
Die Ergebnisse dieser Verfahren, welche zum Beispiel bei der Anwendung auf komple-
xe Strategiespiele den menschlichen Fähigkeiten weitaus überlegen sind (vgl. [Lie16]),
überzeugen jedoch zunehmend, weshalb sie in allen Bereichen der Regelung oder
Steuerung Einzug halten.

Alle vorgestellten Methoden sind dazu fähig, entweder lokal optimale, global op-
timale oder suboptimale Lösungen von Optimalsteuerungsproblemen zu ermitteln.
Die Lösungsgüte übersteigt dabei oftmals beträchtlich die Lösungsgüte klassischer
Regelungsansätze, wie zum Beispiel PID-Regler oder Fuzzy-Regler. Überdies lassen
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sich bei allen Verfahren dynamische Zustandsbeschränkungen, Eingangsraumbeschrän-
kungen und weitere Nebenbedingungen explizit oder implizit berücksichtigen.
Nachteilig ist der enorme Berechnungs- oder Trainingsaufwand aller Verfahren, welcher
jedoch bei der modellprädiktiven Regelung am geringsten ausfällt. Deshalb werden
nachfolgend Methoden vorgestellt, welche den aufwändigsten Teil aller Verfahren,
die Optimierung der Bewertungsfunktion, mithilfe eines Modells des realen Prozes-
ses beschleunigen können. Weiterhin können diese Methoden eine quantitative und
teilweise qualitative Nachbildung des Prozessverhaltens ermöglichen, selbst wenn die
zugrundeliegenden physikalisch-technischen Prozesse nicht bekannt oder zu komplex
für eine physikalische Modellierung sind.

2.3 Dynamische Systemidentifikation

Die dynamische Systemidentifikation bezeichnet Verfahren, welche ein (effizientes)
mathematisches Ersatzmodell eines dynamischen Prozesses ausschließlich anhand von
Messdaten oder abgetasteten Simulationsverläufen desselben generieren. Ein weiteres
Teilgebiet ist die Parameteridentifikation eines teilweise bekannten Prozesses. Die
Systemidentifikation wird einerseits benötigt, wenn das zu betrachtende System zu
komplex oder unbekannt ist, um es physikalisch modellieren zu können. Andererseits
wird sie angewandt, falls Parameter des physikalischen Modells unbekannt sind oder
wenn ein physikalisches Modell Echtzeitfähigkeits-Ansprüchen nicht genügt. Letzteres
tritt zum Beispiel häufig bei der (nichtlinearen) modellprädiktiven Regelung auf (vgl.
Kap. 2.2.3 und [Ław14]).
Die Systemidentifikation umfasst mehrere Schritte: Zuerst wird das System vollstän-
dig angeregt, was bereits eine grundlegende Modellannahme voraussetzt (linear oder
nichtlinear). Im zweiten Schritt werden die Messdaten vorverarbeitet (z. B. Down-
sampling, Datenselektion) und die relevanten Modelleingänge für die Modellbildung
selektiert. Im dritten Schritt wird das Modell ausgewählt und trainiert. Schlussendlich
wird das Modell validiert, damit die Güte des Modells bei Anregungen, welche nicht
Teil des Trainings waren, ermittelt werden kann und somit die Generalisierungsfä-
higkeit des Modells gesichert ist (vgl. [Win02, Nel20]). Es existieren ferner Ansätze,
welche mehrere dieser Schritte kombinieren (vgl. z. B. [Def11, BFST20]).
Eine Grundannahme für alle folgenden Verfahren ist, dass die Differenzengleichung
des dynamischen Prozesses Lipschitz-stetig ist beziehungsweise von einer solchen
Funktion approximiert werden kann. Weitere Annahmen dieses Kapitels sind die
Beobachtbarkeit und die zeitliche Invarianz des zugrundeliegenden Prozesses, welche
mit der Energieerhaltung abgeschlossener Systeme korrespondiert (vgl. [SC71] und
Kap. 2.5.2) und für einen Großteil der technisch-physikalischen Prozesse angenommen
werden kann (vgl. [Win02]). Effekte, die hierdurch nicht erfasst beziehungsweise mo-
delliert werden können, sind zum Beispiel Langzeit-Alterungseffekte von Teilsystemen
(z. B. Verschleiß von Lagerungen im Fahrzeug), welche ausschließlich über einen
umfangreichen zeitlichen Horizont gemessen werden können. Dies gilt nicht, wenn die
Effekte anderweitig modelliert oder gemessen werden und als weitere Modelleingänge
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berücksichtigt werden. Weiterhin können Hysterese-Effekte, welche auf nicht messba-
ren, internen Systemzuständen basieren, nicht modelliert werden (vgl. [Nel20]).
Nachfolgend werden gängige Modellierungsansätze vorgestellt. Des Weiteren werden
die einzelnen Schritte des Identifikations-Ablaufs ausführlich erläutert.

2.3.1 Übersicht

Es existiert eine Vielfalt verschiedener Methoden zur Modellierung dynamischer
Systeme. Dabei wird grundlegend zwischen linearen und nichtlinearen Systemen
unterschieden (s. Abb. 2.6). Lineare Modellannahmen vereinfachen die Identifikation
und die eventuelle Regelung des Systems entscheidend (insbesondere Anregung, Mo-
dellbildung, Stabilitätsverhalten und Reglerauslegung). Reale, technisch-physikalische
Systeme sind jedoch häufig hochgradig nichtlinear, weshalb solch eine Annahme in
manchen Fällen eine unzureichende Approximation der Realität darstellt und deshalb
möglicherweise erhebliche Abweichungen auftreten können.
Lineare dynamische Modelle können zum Beispiel sein: FIR- (finite impulse response)
Filter, IIR- (infinite impulse response) Filter oder lineare Zustandsraummodelle (s.
Abb. 2.6, vgl. [Nel20]). Ob ein realer Prozess beziehungsweise eine gemessene Zeitreihe
davon nichtlinear ist, kann anhand von Expertenkenntnis, empirisch mit verschiedenen
Modellannahmen oder zum Beispiel mithilfe des Brock-Dechert-Scheinkman-Tests (s.
[BSDL96]) ermittelt werden.

Modellierungs-

methoden

Linear

Nichtlinear
Zustandsrückführung

• Rekurrente neuronale 

Netze (LSTM,…)
• Nichtlineare 

Zustandsraummodelle

• …

Ein-/Ausgangsrückführung

• NFIR

• NARX/NOE → TDNN,…
• …

Zustandsraummodelle

Ein-/Ausgangsrückführung 

• FIR (LZI)

• IIR (LZI)

• …

Abbildung 2.6: Übersicht deterministischer Modellierungsverfahren dynamischer Sy-
steme

Nichtlineare dynamische Modelle können zum Beispiel sein (s. Abb. 2.6): NFIR-
(nichtlineare FIR) Filter, die ausschließlich die Prozesseingänge und deren Verzö-
gerungen als Modelleingänge nutzen, NARX/NOE (nonlinear autoregressive exoge-
nous/nonlinear output error), bei welchen Verzögerungen von Prozess-/Modell-Ein-
und Ausgängen als Modelleingänge dienen (s. Abb. 2.7) oder rekurrente neuronale
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Netze beziehungsweise nichtlineare Zustandsraummodelle, bei welchen (netzinterne)
nichtlineare Zustandsrückführungen genutzt werden (vgl. [Nel20]).
Alle zuletzt vorgestellten Identifikationsmethoden approximieren die Differenzenglei-
chung des zugrundeliegenden Prozesses oder Zustandsraums anhand von diskreten,
abgetasteten Messwerten beziehungsweise Zeitreihen. Diese Vorgehensweise ist vor-
teilhaft, da die Messdaten diskret aufgenommen werden, die Verfahren numerisch
gelöst werden und die Approximation und Lösung von Differenzengleichungen ent-
scheidend einfacher ist als die Approximation von Differentialgleichungen oder gar
deren Lösung(en).
In dieser Arbeit werden ausschließlich NARX- und NOE-Modellstrukturen verwendet,
da die untersuchten dynamischen Prozesse hochgradig nichtlinear sind (s. Kap. 2.5),
diese Modellstrukturen eine Vielzahl an nichtlinearen dynamischen Prozessen beliebig
genau approximieren können (vgl. [Win02]) und die Modelle und die dynamischen
Wirkungsprinzipien und -strukturen im Vergleich zu intern rekurrenten Strukturen
wesentlich besser analysiert und nachvollzogen werden können. Außerdem ist der
Trainings- beziehungsweise Parametrisierungsaufwand geringer als bei intern rekur-
renten Strukturen (bei identischer Approximationsfähigkeit, s. [Win02]).
Ein weiterer Unterschied zwischen Modellen in Eingangs-Ausgangs-Darstellung und
Modellen in Zustandsraumdarstellung ist, dass Prozessdynamiken höherer Ordnung
durch eine Differenzengleichung der Ordnung ω dargestellt werden, wohingegen bei
Zustandsraummodellen diese Dynamiken durch ω Differenzengleichungen erster Ord-
nung repräsentiert werden.
Bei allen vorgestellten nichtlinearen Methoden wird ein spezieller, nichtlinearer Ap-
proximationskern verwendet. Die aktuelle Forschung fokussiert sich vorwiegend auf
probabilistische Modelle beziehungsweise Gauß-Prozess-Modelle. Für mehr Infor-
mationen bezüglich vielversprechender Methoden zur Identifikation und Regelung
von Prozessen mittels Gauß-Prozess-Modellen empfiehlt der Autor die Referenzen
[Sär21, RW06, BFST20, RNBT21] und [Nel20].
In dieser Arbeit liegt der Fokus auf deterministischen Prozessen, Modellen und Ap-
proximationskernen, da der anschließende Modell-Evaluationsaufwand in der Regel
nicht mit der Anzahl von Trainingsdatenpunkten ansteigt (vgl. [Nel20]).

2.3.2 Time Delay Neural Network (TDNN)

Bei nichtlinearen Modellen mit externen Rückführungen werden die Prozess- oder
Modellausgänge verzögert (y/ŷ[k − 1, . . . , k − ω]) und als Modelleingänge zurückge-
führt (s. Abb. 2.7). Außerdem werden die Prozesseingänge (und deren Verzögerungen;
u[k, k − 1, . . . , k − ω]) als weitere Modelleingänge verwendet.
Die nichtlineare, Lipschitz-stetige Differenzengleichung (f : Nξ,u ×Nξ,y → RNy), wel-
che den dynamischen Prozess approximiert, wird über einen statischen Approximator
mithilfe eines Trainingsverfahrens bestimmt. Modelle mit externen Rückführungen
können entweder seriell-parallel (S/P; Prädiktionsanordnung → NARX; Rückführung
der Prozessausgänge) oder parallel (P; Simulationsanorndung → NOE; Rückführung
der Modellausgänge) angeordnet werden (s. Abb. 2.7). In Prädiktionsanordnung
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Dynamischer Prozess
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Abbildung 2.7: TDNN in Prädiktions- oder Simulationsanordnung (vgl. [Win02,
Nel20])

kann mithilfe vergangener (gemessener) Prozessausgänge lediglich ein Zeitschritt
voraus prädiziert werden. In Simulationsanordnung kann der Prozess, nach erfolgter
Initialisierung, vollständig offline simuliert werden. Dies erfolgt durch Rekursion
der Modellgleichung (2.20). Das bedeutet, dass bei der Anwendung des einmalig
initialisierten Modells keine Messwerte des realen Prozesses mehr vorhanden sein
müssen, um Modellausgänge zu simulieren.
Die zu approximierenden Differenzengleichungen lauten (vgl. [Win02, Nel20]):

y[k] ≈ ŷ[k] = f(ξu[k], ξy[k]) ∈ RNy für S/P-Anordnung (2.19)

oder y[k] ≈ ŷ[k] = f(ξu[k], ξŷ[k]) ∈ RNy für P-Anordnung, (2.20)

mit ξu[k] = [u[k], . . . ,u[k − ω]]T ∈ RNξ,u=Nu(ω+1) (2.21)

und ξy[k] = [y[k − 1], . . . ,y[k − ω]]T ∈ RNξ,y=Ny ·ω für S/P-Anordnung (2.22)

oder ξŷ[k] = [ŷ[k − 1], . . . , ŷ[k − ω]]T ∈ RNξ,ŷ=Ny ·ω für P-Anordnung, (2.23)

wobei ξu[k] den Vektor der Eingangs-Rückführungen bezeichnet,Nu,S = Nξ,u+Nξ,y die
Anzahl der Eingänge des statischen Approximators und Ny die Anzahl der Prozessaus-
gänge bezeichnet. Die Variable ξy[k] bezeichnet den Vektor der Prozessausgangs-
Verzögerungen, ξŷ[k] den Vektor der Modellausgangs-Verzögerungen und Nξ,y bezie-
hungsweise Nξ,ŷ deren Vektorlänge. Die Größe Nξ,u bezeichnet die Länge des Vektors
der verzögerten Eingänge.
In dieser Arbeit wird als statischer Approximator ein neuronales Netz verwendet,
da bereits die einfachste Form von Feed-Forward-Netzen, das sogenannte Three-
Layer-Perceptron (TLP; Sonderform des Multi-Layer-Perceptrons mit lediglich einer
verdeckten Schicht), theoretisch jede stetig differenzierbare Funktion f(·) und somit
zugleich die unbekannten Differenzengleichungen (2.19) und (2.20) beliebig genau
approximieren kann (universelles Approximationstheorem, s. [HSW89]).
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Wird ein Multi-Layer-Perceptron als statischer Approximationskern verwendet, so
nennt sich die resultierende Struktur Time-Delay-Neural-Network (TDNN). Die Netz-
funktion eines TLP lässt sich für MIMO- („multiple input multiple output“) Systeme
wie folgt beschreiben:

y[k] ≈ ŷ[k] = f(ξu[k], ξy[k])

= b(2) +
Nn∑
i=1
w

(2)
i σ

b(1)
i +

Nξ,u∑
j=1

w
(1)
i,j ξu,j[k] +

Nu,S∑
j=Nξ,u+1

w
(1)
i,j ξy,j−Nξ,u [k]


mit (2.19) und (2.22) für S/P-Anordnung
oder (2.20) und (2.23) für P-Anordnung.

(2.24)
Hierbei bezeichnet Nn die Anzahl der Neuronen in der verdeckten Schicht; σ ist die
Aktivierungsfunktion der Neuronen, welche bei modernen Perceptron-Netzwerken in
der Regel eine Sigmoidfunktion (hier die tanh(·)-Funktion) ist. Weiterhin bezeichnen b
und w die Bias und Wichtungen der Neuronen und der Ausgangsschicht (Nummeriert:
Verdeckte Schicht (1) und Ausgangsschicht (2)).
Die Netzfunktion eines beliebigen Multi-Layer-Perceptrons kann ebenso in Matrix-
schreibweise notiert werden (s. Anhang A.1.5 und [Win02]). Dadurch werden die drei
Summenzeichen aus Gleichung (2.24) eliminiert und die Modellwerte können von
den gängigsten Berechnungssoftwares (z. B. Matlab, NumPy etc.), ohne komplexe
Implementierung parallelisierter FOR-Schleifen, effizienter evaluiert werden. Abfolgen
von Matrixoperationen werden bei den gängigsten Softwares bei Verfügbarkeit eines
Mehrkernprozessors automatisch im Multithread-Modus parallelisiert berechnet (z. B.
mithilfe der „Intel Math Kernel Library“). Dieser Vorteil verstärkt sich insbesondere
bei der Evaluation mehrerer Zeitschritte nicht rekurrenter Modelle (s. Kap. 3.4.4).
Die durch Systemidentifikationsmethoden generierten Modelle weisen den Nachteil
auf, dass sie in Simulationsanordnung instabil sein können (vgl. [Win02]). Da die
Simulationsstabilität insbesondere bei nichtlinearen Modellen schwer nachzuweisen
ist, beschränkt sich die Anwendung der Modelle in dieser Arbeit auf TLP-TDNN,
weil diese Klasse von nichtlinearen Modellen eine der wenigen ist, für welche ein
Stabilitätskriterium für garantierte Stabilität nach Ljapunow nachgewiesen wurde,
welches zudem im Training berücksichtigt werden kann (s. [Win02]). In Prädiktions-
anordnung sind alle Modelle infolge der nicht vorhandenen Rekursion der eigenen
Modellausgänge stabil (s. Abb. 2.7). Diese Eigenschaft wird in Kapitel 3.4.4 zum
Vorteil genutzt.
Detailliertere Ausführungen zu TDNN und ihren Eigenschaften sind in den Referenzen
[Win02] und [Nel20] zu finden.

2.3.3 Systemanregung

Damit ein nichtlineares zeitinvariantes System ganzheitlich identifiziert werden kann,
muss es zuvor ausreichend angeregt werden. Bei linearen zeitinvarianten Systemen
genügt hierbei theoretisch bereits ein Dirac-Impuls oder ein Sprung (vgl. [FB09];
bei Single-Input-Systemen; praktisch jedoch oftmals nicht ausreichend, vgl. [Nel20]).
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Bei nichtlinearen MIMO-Systemen hingegen müssen theoretisch alle technisch oder
physikalisch möglichen Amplituden- und Frequenzkombinationen von allen Eingängen
des Systems angeregt werden (vgl. [IM10, Nel20, Sch10]).
Da eine Anregung aller Frequenzen unmöglich ist und zudem eine Anregung über
die halbe Abtastfrequenz hinaus aufgrund des Nyquist-Shannon-Abtasttheorems
nicht sinnvoll ist, wird zunächst eine sinnvolle maximale Abtastrate definiert. Dies
kann in der Regel durch Systemkenntnis festgelegt werden. Oftmals sind dabei
physikalisch-technische Beschränkungen ausschlaggebend (z. B. maximaler Gradient
eines Aktuators und daraus folgende maximale Frequenz der Ausgänge oder die
Taktfrequenz eines Steuergeräts). Die maximale Frequenz der Ausgänge muss nicht
zwangsläufig mit der Frequenz der Eingänge übereinstimmen, weil bei nichtlinearen
dynamischen Systemen sogar amplitudenabhängige Frequenzverschiebungen von Ein-
gängen zu Ausgängen im (nicht) eingeschwungenen Zustand auftreten können (vgl.
[RS16]).
Um möglichst viele Amplituden und Frequenzen anregen zu können, existieren mehrere
Arten von parametrisierbaren Anregungssignalen. Darunter: (Pseudo) (bandbegrenz-
tes) weißes Rauschen, Chirp-Signale und „amplitude modulated pseudo random
binary signals“ (APRBS, vgl. [IM10, Nel20, Sch10]).
Neuere Ansätze kombinieren Anregung und Identifikation, um online adaptiv den
dynamischen Untersuchungsraum optimal mit Messpunkten zu besetzen und somit
die zeitliche Länge der Anregung drastisch zu reduzieren (vgl. [Def11, HN17]).
Die optimale Versuchsplanung für dynamische Systeme generiert Versuchspunkte,
indem die sogenannte Fisher-Informations-Matrix (FIM) zum Beispiel über deren
D-Optimalität optimiert wird. Wird ein Modell verwendet, welches linear in den
Parametern ist, so kann die Optimierung offline durchgeführt werden, sofern keine
dynamischen Ein- und Ausgangsraumbeschränkungen bestehen, da die FIM nicht
abhängig von den Modellparametern ist (vgl. [Def11]). Soll jedoch eine optimale
Eingangsabfolge zur Anregung eines nichtlinearen Modells gefunden werden, so ist
die FIM von den Modellparametern abhängig und die Optimierung der FIM und
der Modellparameter muss sequentiell und iterativ online erfolgen (vgl. [Def11]).
Dies bedeutet jedoch zusätzlich, dass die Modellstruktur bereits bekannt sein muss,
da sie während der Optimierung nicht verändert wird (darunter: Art des Modells,
dynamische Modellordnung, Modellfreiheitsgrad, Totzeit etc.). In [Def11] wird die
Modellordnung vor der Online-Optimierung der Eingangsfolge mithilfe des Daten-
satzes eines zeitlich kurzen, parametrischen Anregungssignals (APRBS) ermittelt.
Die Anzahl der Neuronen (Modellfreiheitsgrad) wird daraufhin ebenso online iterativ
optimiert. Da die Identifikation der Modellordnung, der Anzahl der Regressoren und
der Totzeit bei einem unbekannten System jedoch am präzisesten unter Verwendung
eines vollständigen Datensatzes des bereits holistisch angeregten Systems erfolgt (s.
Kap. 2.3.4), entsteht somit ein Henne-Ei-Problem. Deswegen werden in dieser Arbeit
parametrische Anregungssignale verwendet, welche offline generiert werden können
und das System holistisch anregen, ohne dass im Vorhinein Modellannahmen getroffen
werden müssen.
Weiterhin ist es entscheidend, dass die Anregungssignale die dynamischen System-
grenzen anregen beziehungsweise aufzeigen, sodass das identifizierte Modell später nie
im Extrapolationsbereich arbeitet, weil datenbasierte Modelle generell unzureichende
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Genauigkeit in Extrapolationsbereichen liefern (vgl. [Win02]). Sollte es bedingt durch
technische oder ökonomische Randbedingungen (z. B. ungeeigneter Prüfstand oder
unausgereifte Grundapplikation; zu wenig Zeit/Mittel für eine ganzheitliche Anre-
gung) nicht möglich sein, diese Bereiche bei der Anregung anzufahren, so kann das
Extrapolationsverhalten zum Beispiel künstlich aufgeprägt werden (nach [Win02]).
Hierfür werden die Extrapolationsbereiche zunächst mithilfe eines Simulationsmodells
des Prozesses (falls vorhanden) angeregt. Anschließend werden die Daten zusätzlich
in der Modellbildung berücksichtigt.
Nach der Systemanregung folgen, falls nötig, Signalvorverarbeitungen wie zum Beispiel
Ausreißerentfernung, Filterung, Glättung oder Downsampling der Signale.

2.3.4 Auswahlverfahren für Regressoren, Bestimmung der
dynamischen Ordnung und der Totzeit

Bei nichtlinearen Modellen mit externen Rückführungen ist es oftmals notwendig, aus-
schließlich essentielle Modelleingänge (Regressoren) auszuwählen, welche nachweislich
das dynamische Verhalten der nichtlinearen Differenzengleichung (2.19) beeinflussen.
Dies generiert Vorteile hinsichtlich der Reduzierung der Trainingszeit, der Nachvoll-
ziehbarkeit der Einflüsse von Modelleingängen und der Bestimmung der dynamischen
Modellordnung und der Totzeit. Hierfür existieren lediglich wenige Verfahren, von
welchen nachfolgend zwei Methoden kurz vorgestellt werden.
Die erste Methode basiert auf den Lipschitz-Quotienten (zuerst vorgestellt in [HA93]),
bei welchen ausschließlich anhand der Messdaten und der Annahme, dass die nichtli-
neare Differenzengleichung f(·) eine Lipschitz-stetige Funktion abbildet (vgl. Kap.
2.3.2), alle relevanten Modelleingänge ermittelt werden (vgl. [Win02, Nel20]). Wird
ein relevanter Modelleingang entfernt, so erhöht sich der sogenannte Lipschitz-Index
signifikant. Der Wert eines Lipschitz-Index Lo für eine feste Kombination der po-
tentiellen Modelleingänge νo ⊆ [ξu, ξy]T (vgl. Gleichung (2.19)) ergibt sich aus dem
Maximum aller Lipschitz-Quotienten l(o)i,j über die gemessene Zeitreihe, wobei N die
Anzahl der Messpunkte der Messreihe ist und ωmax die angenommene maximale
dynamische Modellordnung (vgl. [Win02]).

l
(o)
i,j = ‖y[i]− y[j]‖2

‖νo[i]− νo[j]‖2

für i = 1, . . . , N, j = 1, . . . , N und i 6= j

und o = 1, . . . , 2Ny ·ωmax+Nu(ωmax+1) = 2Nu,S

(2.25)

Lo = max
(
l
(o)
i,j

)
(2.26)

Der optimale Lipschitz-Index und somit die optimale Kombination von Modelleingän-
gen kann durch die Berechnung aller 2Nu,S möglichen Lipschitz-Indizes erfolgen. Der
kleinste Index mit der geringsten Anzahl von Modelleingängen indiziert die global
optimale Kombination. Diese Kombination beinhaltet sowohl die Informationen über
die Modellordnung als auch über die Totzeiten der Prozesseingänge.
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Für die Wahl der maximalen Modellordnung empfiehlt es sich diese solange zu er-
höhen, bis sich der Lipschitz-Index aller potentiellen Modelleingänge ν1 = [ξu, ξy]T
nicht mehr verkleinert.
Diese Brute-Force-Methode kann die global optimale Kombination der Modelleingän-
ge und zusätzlich die dynamische Modellordnung und die Totzeit der Prozesseingänge
ermitteln. Es werden dabei ausschließlich die Messdaten verwendet. Ein bedeutender
Nachteil ist die hohe Anzahl der Rechenoperationen bei vielen potentiellen Model-
leingängen. Da die Anzahl der möglichen Modelleingänge exponentiell in die Anzahl
der Rechenoperationen eingeht (vgl. [Win02] und s. Gleichung (2.25)), kann diese
rapide ansteigen, sodass eine Berechnung aufgrund der hohen Rechenzeit unrentabel
wird. In A.2.4 wird eine Methode vorgestellt, um dies zu vermeiden.
Das zweite Verfahren zur Auswahl der Regressoren ist in Anhang A.1.4 beschrieben.

2.3.5 Trainingsverfahren für TDNN

Das Modell kann trainiert werden, nachdem die relevanten Modelleingänge ausgewählt
sind. Als Training eines neuronalen Netzes bezeichnet man die Minimierung des Mo-
dellfehlers durch Anpassung der freien Netzwerkparameter (Bias und Wichtungen, s.
Gleichung (2.24)). Das Training eines TDNN kann entweder in Prädiktionsanordnung
oder in Simulationsanordnung erfolgen (s. Abb. 2.7).
Das Training in Prädiktionsanordnung ist maßgeblich einfacher sowie weniger berech-
nungsaufwendig und wird deshalb oftmals bevorzugt (vgl. [Win02]). Das Trainingsziel
ist hierbei die Minimierung des Einschritt-Prädiktions-Fehlers über die Minimierung
der quadratischen Fehlersumme (min

b,w

1
2‖y[k]− ŷ(b,w, ξu, ξy)[k]‖2

2, vgl. Kap. 2.1.1),
wobei die gemessenen und verzögerten Prozessausgänge y[k− . . .] als Modelleingänge
verwendet werden. Deshalb ist die Berechnung des Gradienten für jeden einzelnen
Messpunkt unabhängig von jedem anderen und kann somit parallelisiert und hochef-
fizient erfolgen.
Die Minimierung des Fehlers kann aufgrund der teilweise enorm großen Anzahl von
Modellparametern von neuronalen Netzen effizient mit den lokalen Verfahren aus
Kapitel 2.1.1 erfolgen. Sie weisen hierbei eine wesentlich höhere Konvergenzgeschwin-
digkeit auf als die globalen Verfahren, da der Gradient analytisch bestimmt werden
kann (z. B. nach [Win02]).
In dieser Arbeit wird für das Training ausschließlich das Levenberg-Marquardt-
Verfahren mit zufälliger Parameterinitialisierung nach [DR92] verwendet, da diese
Kombination eine hohe Konvergenzgeschwindigkeit aufweist (vgl. Kap. 2.1.1). Beim
Training in Prädiktionsanordnung kann das Modell, wenn es nach dem Training
in Simulationsanordnung verwendet wird, durch Fehlerfortpflanzung umfangreiche
Abweichungen produzieren oder im Sinne der Systemtheorie instabil sein. Diese
Nachteile treten häufig auf (vgl. [Win02]).
Abhilfe kann zum Beispiel die Berücksichtigung von Kriterien zur Einhaltung der
Stabilität nach Ljapunow als Nebenbedingung im Training schaffen. Die Kriterien für
ein TDNN mit dreischichtigem Perceptron-Netzwerk werden in [Win02] aufgestellt,
bewiesen und angewandt. Es sollte beachtet werden, dass durch solche Nebenbedin-
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gungen im Training die Güte der Einschritt-Prädiktion abnimmt, jedoch generell die
Approximationsgenauigkeit in Simulationsanordnung zunimmt (vgl. [Win02]).
Beim Training in Simulationsanordnung werden die verzögerten Modellausgänge ŷ[k−
. . .] als Modelleingänge verwendet (Rekurrenz) und sowohl die Berechnung der aktuel-
len Modellausgänge ŷ[k] als auch der aktuellen Gradienten ∂ŷ[k]

∂[b,w]T sind abhängig von

den zuvor berechneten Modellausgängen ŷ[k− . . .] und Gradienten ∂ŷ[k−...]
∂[b,w]T . Deswegen

kann die Berechnung der Gradienten ausschließlich sequentiell erfolgen, ist somit
nicht mehr parallelisierbar und folglich ineffizienter. Dies ist ebenso der Grund für
den zwingend notwendigen, zeitlichen Zusammenhang der Trainingsdaten. So können
zum Beispiel einzelne Messpunkte in Bereichen von hoher Datenabdeckung nicht
entfernt werden, um die Gleichverteilung der Daten über den Modell-Eingangsraum
zu verbessern (s. Kap. 3.4.2 und Anhang A.2.5).
Ein Vorteil dieser Art von Training ist, dass die Modellfehlerfortpflanzung und
-stabilität im Anregungsraum der Trainingsdaten während des Trainings explizit
berücksichtigt werden und die Wahrscheinlichkeit, ein anwendbares Simulations-
modell zu generieren, beträchtlich ansteigt. Zusätzlich stellte sich im Verlauf der
Arbeit heraus, dass die Modellabweichungen in Simulationsanordnung selbst unter
Berücksichtigung des Ljapunow-Kriteriums generell geringer als nach dem Training in
Prädiktionsanordnung sind und die Wahrscheinlichkeit der Modellfehlerfortpflanzung
minimiert wird.
Für das Training in Simulationsanordnung existieren zwei häufig verwendete Ansätze:
Erstens die „Backpropagation Through Time“ (s. [RM87]) und zweitens das „Real
Time Recurrent Learning“ (RTRL, s. [WZ89]). Da das RTRL in der Berechnung
effizienter ist (vgl. [Nel20]), wird in dieser Arbeit beim Training in Simulationsanord-
nung ausschließlich diese Methode angewandt.
Ein Nachteil dieser Trainingsmethode ist, dass das gefundene Modell nicht garan-
tiert stabil bei allen möglichen Anregungen ist, was jedoch durch die zusätzliche
Beachtung des zuvor genannten Kriteriums für die Stabilität nach Ljapunow während
des Trainings erreicht wird. Weiterhin kann sogar das Training instabil werden, weil
die Gradientenberechnung hierbei ebenso zu einem diskreten dynamischen System
wird, welches divergieren kann (vgl. [Nel20]). Eine Möglichkeit, um Instabilität des
Trainingsalgorithmus zu vermeiden, wird in Anhang A.2.6 vorgestellt.
Eine Methode zur Findung der optimalen Anzahl von Neuronen in der verdeckten
Schicht des TLP kann in Anhang A.1.6 eingesehen werden.

2.4 Hybride Antriebsstränge mit Verbrennungsmotor

Zur Einordnung der in dieser Arbeit betrachteten hybriden Antriebe werden nachfol-
gend die gebräuchlichsten Topologien vorgestellt und miteinander verglichen. Zunächst
werden die spezifischen Komponenten und Betriebsmodi eines hybriden Antriebs-
strangs dargestellt. Da der Fokus dieser Arbeit auf Betriebsstrategien von hybrid-
elektrischen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (VM) liegt, werden ausschließlich
diese Topologien und deren Komponenten detaillierter erläutert.
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2.4.1 Antriebsstrang-Komponenten und Betriebsmodi

Zusätzlich zu den in einem konventionellen Antriebsstrang verbauten Hauptkompo-
nenten, welche üblicherweise Verbrennungsmotor (inkl. Kraftstofftank), Getriebe und
Kupplung(en) umfassen, sind im hybriden Antriebsstrang weitere Energiewandler
und -speicher verbaut. Bei den hybrid-elektrischen Antriebssträngen existieren als
weitere Hauptkomponenten mindestens eine elektrische Maschine (EM) inklusive
Leistungselektronik und deren Kühlsysteme sowie ein Akkumulator. Die zusätzli-
chen Komponenten erlauben eine Steigerung des Antriebsstrang-Wirkungsgrades und
zudem neue Betriebsmodi, welche von der Betriebsstrategie gesteuert werden (vgl.
[GS13, Hof14]).
Zu den neuen hybriden Betriebsmodi gehören die Lastpunktabsenkung, bei welcher
die EM zusätzlich antreibt, um die Last des VM zu mindern und die Lastpunktanhe-
bung, bei welcher die EM im Generatorbetrieb arbeitet und somit die Last des VM
anhebt. Ein weiterer hybrider Betriebsmodus, welcher aus der Lastpunktabsenkung
hervorgeht, ist die elektrisch unterstützte Beschleunigung (engl.: Boosting), bei wel-
cher die Antriebsleistung die maximale Leistung des VM übersteigen kann. Dominant
elektrische Betriebsmodi sind die Rekuperation und die elektrische Fahrt.

2.4.2 Übersicht der Antriebstopologien

Allgemein lassen sich hybride Antriebstopologien in drei Kategorien unterteilen (vgl.
[GS13, Hof14]). Die parallelen Topologien, bei welchen die Drehmomente von VM und
EM addiert werden; die seriellen Topologien, welche keine mechanische Verbindung
des Verbrennungsmotors zu den Rädern aufweisen und letztlich die leistungsverzweig-
ten Topologien, bei welchen die Leistungen von VM und EMs addiert werden (s.
Abb. 2.8) und eine Art Kombination aus den ersten beiden Kategorien darstellt.

EM-Sys.

Getriebe

Kupplung

VM

Parallel Seriell Leistungsverzweigt

Abbildung 2.8: Übersicht der hybriden Antriebstopologien

Ein Vorteil der seriellen und der leistungsverzweigten Topologien ist, dass die Ver-
brennungsmotordrehzahl (fast) unabhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit ist und
der VM somit oft in seinem Wirkungsgrad-Optimum und eher stationär betrieben
werden kann. Nachteilig ist bei beiden Topologien, dass zwei EMs verbaut sind und
somit stets zweifache elektrische Umwandlungsverluste auftreten (vgl. [Hof14]).
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Deshalb sind die parallelen Topologien insbesondere bei höheren Fahrzeuggeschwin-
digkeiten effizienter, da hier der Verbrennungsmotor, bedingt durch die erhöhte
Lastanforderung und Drehzahl, ohnehin nahe seines Optimums betrieben wird und
durch einfache Lastpunktverschiebung der EM die Last des VM in den effizientesten
Betriebsbereich verschoben werden kann (vgl. [Hof14]). Lastpunktverschiebung be-
zeichnet den Überbegriff von Lastpunktanhebung und -absenkung. Dabei wird das
Drehmoment des VM in optimale Wirkungsgradbereiche verschoben und dennoch
gleichzeitig das vom Fahrer angeforderte Radmoment (Lastanforderung) exakt gelie-
fert (s. Anhang A.2.1.3, Abb. A.3).
Weiterhin ist das Getriebe von parallelen Topologien in manchen Fällen effizienter als
die Planetengetriebe mit einigen Stirnradstufen der leistungsverzweigten Topologien.
Demnach sind im rechten Beispiel aus Abbildung 2.8 (vgl. [UI18]) immer zwei Stirn-
radstufen und die Zahnräder des Planetengetriebes im Eingriff, wohingegen bei einem
Parallelhybrid mit Doppelkupplungsgetriebe lediglich zwei Stirnradstufen kraftüber-
tragend im Eingriff sind. Dies stellt einen Wirkungsgradvorteil sowohl mechanisch als
auch elektrisch (keine doppelte Umwandlung) dar.
Ein weiterer Nachteil der seriellen Konzepte ist, dass die antreibende elektrische Ma-
schine und die Batterie insbesondere im Premiumsegment auf höhere Dauerleistungen
ausgelegt werden müssen, da der Vortrieb des Fahrzeugs ausschließlich von der EM
ermöglicht wird. Bei niedriger Dauerleistung der antreibenden EM ist die dauerhafte
Systemleistung des Fahrzeugs entscheidend eingeschränkt, was sich zum Beispiel bei
der Höchstgeschwindigkeit oder beim Betrieb des Fahrzeugs mit Anhänger maßgeblich
auswirken kann. Die Systemleistung des Fahrzeugs ist als die maximale kombinierte
Leistung der Energiewandler definiert, welche zum Vortrieb genutzt werden kann.
Weiterhin sollte die EM, welche ausschließlich im Generatorbetrieb arbeitet und
an den VM gekoppelt ist (gilt auch für leistungsverzweigte Topologie), auf dessen
Dauerleistung ausgelegt werden. Die EM-Systeme (EMs, Leistungselektroniken und
Kühlsysteme) und die Batterie(-kühlung) können somit größer, aufwendiger und
kostspieliger ausfallen als bei den parallelen Topologien.
Im Folgenden werden ausschließlich die parallelen Triebstrangtopologien verwendet,
da die Summe aller Eigenschaften für die in dieser Arbeit betrachteten Fahrzeuge im
Premiumsegment am geeignetsten ist.

2.4.3 Parallele Antriebstopologien

Zur exakten Einordnung der untersuchten Topologie werden in diesem Abschnitt die
Unterkategorien der parallelen Antriebstopologien vorgestellt.
Parallele Antriebstopologien lassen sich in vier weitere Kategorien unterteilen, welche
sich jeweils durch die Einbauposition der EM unterscheiden (vgl. [Hof14]). Bei der
Konvention PX aus Abbildung 2.9 steht das P für Parallelhybrid und X für die
jeweilige nummerierte Einbauposition der EM, welche sich mit fortschreitender, nach
hinten verschobener Einbauposition erhöht.
Die P1-Anordnung wird vorwiegend für sogenannte Mild-Hybride verwendet, bei
welchen eine EM direkt oder indirekt mit der Kurbelwelle des VM verbunden ist.
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Diese Art von Parallelhybrid ist geprägt von einer geringen EM-Leistung (<15 kW,
vgl. [Hof14]) und eingeschränkter Hybridfunktionalität. So ist zum Beispiel das reine
elektrische Fahren nicht sinnvoll möglich, da der VM durchgängig mitgeschleppt wird.
Bei der P2-Anordnung ist die EM am Getriebeeingang positioniert, wodurch eine
vollständige Hybridfunktionalität gewährleistet ist. Da der Verbrennungsmotor über
eine Trennkupplung abgekoppelt werden kann, ist die reine elektrische Fahrt sinnvoll
möglich. Zusätzlich können über das Schaltgetriebe sowohl der Verbrennungsmotor
als auch die EM in ihren wirkungsgradeffizienten Bereichen betrieben werden.

P1 P2

P4P3

EM-Sys.

Getriebe

Kupplung

VM

Abbildung 2.9: Übersicht der parallelen hybriden Antriebstopologien (vgl. [Gör16])

Bei der P3-Anordnung liegt die Einbauposition der EM hinter dem Getriebeausgang,
wodurch die abgegebenen und aufgenommenen Drehmomente der EM zur Traktion
und Rekuperation nicht durch das Getriebe geleitet werden und somit diese mechani-
schen Verluste entfallen. Jedoch werden die Drehmomente zur Lastpunktanhebung
durch das Getriebe geleitet. Zusätzlich ist die Drehzahl der EM ausschließlich von
der Fahrzeuggeschwindigkeit abhängig und kann nicht mehr durch Gangwechsel in
einen effizienteren Betriebsbereich verschoben werden.
Bei der P4-Anordnung treiben VM und EM jeweils verschiedene Achsen an und der
Antrieb stellt somit prinzipbedingt einen Allradantrieb dar. Diese Anordnung bietet
grundlegend dieselben Vor- und Nachteile wie die P3-Anordnung. Als weiteres Merk-
mal kommt hinzu, dass Lastpunktverschiebungen durch Kraftübertragung über die
Räder und die Straße erfolgen, was den Reifenabrieb erhöht und zudem in manchen
Situationen zu fahrdynamischen Instabilitäten führen kann.
Im Folgenden liegt der Fokus aufgrund oben genannter Vor- und Nachteile auf der
P2-Topologie.
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2.5 Fahrzeugmodellierung

Die Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit des entwickelten Betriebsstrategieansatzes
erfolgen mithilfe eines physikalischen Fahrzeugmodells, weshalb nachfolgend die
Grundlagen zur Simulation eines hybriden Antriebsstrangs vorgestellt werden.

2.5.1 Fahrzeuglängsdynamik

Das Simulationsmodell beschränkt sich auf längsdynamische Wirkprinzipien, welche
laut [GS13] für die Untersuchung von Betriebsstrategien genügen.
Zur Modellierung der Fahrzeuglängsdynamik existieren zwei grundlegend verschiede-
ne Ansätze: Der Erstere beschreibt den rückwärtsgewandten Ansatz, bei welchem
die Bewegung des Fahrzeugs kinematisch modelliert wird. Der zweite Ansatz ist
vorwärtsgewandt, was bedeutet, dass die Fahrzeugdynamik kinetisch mittels einer
Bewegungs-Differentialgleichung modelliert wird (vgl. [GS13]). Dabei beziehen sich
die Bezeichnungen „vorwärts“ und „rückwärts“ auf die physikalische Wirkrichtung
der Prinzipien. Beim kinematischen, rückwärtsgewandten Ansatz erfolgt eine Rück-
rechnung der Kinematik von den Rädern bis hin zu den Energiewandlern. Beim
kinetischen, vorwärtsgewandten Ansatz erfolgt die Berechnung mittels Differential-
gleichungen in physikalisch beziehungsweise technisch „korrekter“ Wirkweise von den
Energiewandlern zu den Rädern hin (s. Abb. 2.10).
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𝑀𝐸𝑀
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𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠Gang
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Abbildung 2.10: Simulationsansätze der Längsdynamik eines P2-Hybrids (vgl.
[Gör16])
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Beim kinematischen Ansatz werden im aktuellen Zeitschritt die Geschwindigkeit, die
Beschleunigung und die Steigung vorgegeben, welche unter Berücksichtigung der Fahr-
widerstände, des inversen Getriebewirkungsgrades und der von der Betriebsstrategie
vorgegebenen Drehmomentaufteilung quasistatisch in Drehzahlen und Drehmomente
für die Energiewandler umgerechnet werden. Detaillierte Informationen zu den Be-
rechnungsformeln dieses Ansatzes finden sich zum Beispiel in [Gör16, Ueb18].
Ein Vorteil dieser Methode ist die effiziente Berechnung, da keine Differentialgleichung
gelöst werden muss. Außerdem können der Geschwindigkeits- und der Beschleuni-
gungsverlauf keine Abweichung vom vorgegebenen Fahrprofil aufweisen.
Ein erheblicher Nachteil dieser Methode ist die wesentlich komplexere Einbringung
realer dynamischer Randbedingungen, welche auf dynamischen Wirkprinzipien bezie-
hungsweise Differentialgleichungen beruhen. Ein Beispiel für solch eine Randbedingung
ist das Derating, welches die maximale Leistung der EM(s) in Abhängigkeit von
Batterie- oder EM-Temperatur reduziert. Die hierbei zugrundeliegenden Wärmeüber-
tragungsgleichungen werden durch Differentialgleichungen modelliert (s. Kap. 2.5.2).
Weiterhin ist es herausfordernder, Betriebsstrategien, die anhand dieser Simula-
tionsmethode abgeleitet werden, in reale Betriebsstrategien umzusetzen, weil die
physikalische Wirkrichtung umgekehrt zur realen Wirkrichtung ist und somit ent-
scheidende Eingangsgrößen (insbesondere das Fahrpedal) fehlen (vgl. [EB17]). Dieser
Ansatz empfiehlt sich für vollautonome und vollvernetzte Fahrzeuge, da hier die
Unsicherheit einer Fahrereingabe über das Fahrpedal ausgeschlossen ist.
Bei der vorwärts gerichteten Simulationsmethode wird ein Fahrerregler eingesetzt,
welcher das Fahrpedal aktuiert, sodass das Fahrzeug dem vorgegebenen Fahrprofil
folgt. Das Signal des Fahrpedals wird als gewünschtes Getriebeeingangs-Drehmo-
ment in die Betriebsstrategie übergeben, welche die Drehmomentverteilung auf die
Energiewandler unter Berücksichtigung der Fahranforderung und vieler weiterer Rand-
bedingungen bestimmt. Die vorgegebenen Drehmomente werden daraufhin über das
Getriebe an die Räder weitergeleitet, womit unter Berücksichtigung der Fahrwider-
stände und sonstiger Verluste die resultierende Beschleunigung des Fahrzeugs anhand
der Bewegungsgleichung (s. Gleichung (2.27)) berechnet werden kann (vgl. [GS13]).
Ein Nachteil ist die wesentlich höhere Berechnungskomplexität dieser Methode, da
Differentialgleichungen gelöst werden. Ein Vorteil ist, dass mit dieser Methode reale,
auf dynamischen Wirkprinzipien beruhende Randbedingungen einfacher berücksich-
tigt werden können und somit das reale Fahrzeugverhalten genauer abgebildet werden
kann. Darüber hinaus können die gefundenen optimalen Betriebsstrategien infolge
der physikalisch korrekten Wirkungsweise erheblich einfacher auf reale Fahrzeuge
übertragen werden. In der Realität existieren jedoch häufig entscheidend mehr Rand-
bedingungen, als sie in der Simulation berücksichtigt beziehungsweise modelliert sind.
Deshalb werden die in dieser Arbeit vorgestellten Methoden zur Generierung optima-
ler Betriebsstrategien so ausgelegt, dass die Generierung ebenso ohne Fahrzeugmodell
und ausschließlich anhand von Messdaten des realen Entwicklungsfahrzeugs, ein-
schließlich realer Rand- und Nebenbedingungen, erfolgen kann. Für die Evaluation
der entwickelten Betriebsstrategie wird der vorwärts gerichtete Simulationsansatz
verwendet.
Zur Modellierung der kinetischen Fahrzeuglängsdynamik wird der etablierte Ansatz
nach [BS13] verwendet. Die Beschleunigung des Fahrzeugs wird bei diesem Ansatz
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über die Summe aller antreibenden und dissipativen Kräfte (Luftwiderstand FL
und Rollwiderstand FR) sowie die Hangabtriebskraft FH und die Trägheitskräfte FT
berechnet. Dabei werden die Massenträgheitsmomente der rotierenden Komponenten
(Räder, Wellen, Getriebe, VM-Kurbeltrieb, Kupplung etc.) über einen sogenannten
Massenzuschlagsfaktor ε auf die Fahrzeugmasse mFzg umgelegt, welcher sich zudem
annähernd sprunghaft (z. B. beim Öffnen einer Kupplung) verändern kann.
Somit wird die gesamte Massenträgheit des Fahrzeugs über eine Gleichung model-
liert (FT (t) = mFzg (1 + ε (u,x)) aFzg(t); wobei aFzg(t) = v̇(t)). Die antreibenden
Kräfte FA sind diejenigen Kräfte, welche nach Abzug aller Komponentenverluste
die Räder antreiben beziehungsweise abbremsen. Die geschwindigkeitsabhängigen
dissipativen Kräfte können entweder messtechnisch anhand einer sogenannten Ausroll-
kurve eines bestehenden Fahrzeugs oder über die grundlegenden Gleichungen (2.28)
und (2.29) ermittelt werden. Die gesamte Fahrzeugdynamik lässt sich somit über
folgende hochgradig nichtlineare, zeitinvariante Differentialgleichung berechnen:

FL(v) + FR(αSt) + FH(αSt) +mFzg(1 + ε(u,x)) · v̇(t)− FA(u,x, v̇, v) = 0 (2.27)

FL(v) = ρ

2cW · AFzg · |v(t)| · v(t) (2.28)

FR(αSt) = cR ·mFzg · gErd · cos
(
αSt

(∫ t

t0
v(τ) dτ

))
(2.29)

FH(αSt) = mFzg · gErd · sin
(
αSt

(∫ t

t0
v(τ) dτ

))
(2.30)

Hierbei bezeichnet v̇ die Fahrzeugbeschleunigung, v ⊆ x die Fahrzeuggeschwindigkeit,
u die Antriebsstrangsteuergrößen, x die sonstigen (dynamischen) Systemzustände des
Antriebsstrangs, ρ die Dichte der Luft, cW den Strömungswiderstandskoeffizienten,
AFzg die Fahrzeug-Querschnittsfläche, cR den Rollwiderstandsbeiwert, gErd die Erdbe-
schleunigung und αSt den streckenabhängigen Steigungswinkel. Die Antriebskraft FA
stellt die komplexeste Teilfunktion dar, da sie von vielen Größen, wie zum Beispiel
Geschwindigkeit, Gangwahl, Traktionsgrenzen (u. a. Beschleunigung), Komponen-
tentemperaturen, Bremsmomenten, Wirkungsgraden der Übertragungselemente und
Energiewandlern etc. abhängt. Für die Bestimmung der Traktionsgrenze wird die
dynamische Achslastverteilung nach [Hak18] verwendet.

2.5.2 Komponentenmodellierung

Nachfolgend werden die Grundlagen zur Modellierung der bedeutendsten Antriebs-
strangkomponenten, welche unter anderem die Antriebskraft FA beeinflussen, erläu-
tert.

Energiewandler:
Die Energiewandler VM und EM (einschließlich Leistungselektronik) werden ty-
pischerweise anhand von Momentanverbrauchs-Kennfeldern (engl.: lookup tables)
modelliert. So kann in einfacher Weise, ressourcenschonend und ohne Differential-
gleichungen das energetische Verhalten der Energiewandler quasistatisch modelliert
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werden (vgl. [GS13]). Typische Eingangsgrößen der Kennfelder sind Drehzahl, ange-
fordertes Drehmoment und bei der EM die Klemmenspannung der Batterie, womit
die Momentanverbräuche interpoliert werden können. Zusätzlich werden die maximal
abrufbaren Drehmomente der Energiewandler bei aktueller Drehzahl in einer weiteren
Kennlinie gespeichert (Volllastkennlinie). Was hierbei nicht explizit berücksichtigt
wird, sind dynamische Randbedingungen, wie zum Beispiel maximale Drehmoment-
Gradienten, welche jedoch über zusätzliche Randbedingungen in der Betriebsstrategie
berücksichtigt werden können. Falls für die Energiewandler eine direkte mechanische
Kopplung zu den Rädern besteht (wie z. B. bei Parallelhybriden mit geschlossenen
Kupplungen), so können deren Massenträgheiten über den Massenzuschlagsfaktor
auf die Längsdynamikgleichung (2.27) umgelegt werden und müssen deshalb nicht
eigens modelliert werden.

Batterie beziehungsweise Akkumulator:
Der Akkumulator eines elektrifizierten Fahrzeugs wird im betrachteten Umfeld über-
wiegend als Batterie bezeichnet, weshalb im Folgenden dieser Begriff verwendet wird.
Die gängigste Art eine Fahrzeugbatterie zu modellieren, ist über ein Innenwider-
standsmodell, welches die Batterie als Reihenschaltung einer idealen Spannungsquelle
UOC und eines Innenwiderstands RI abbildet (vgl. [BRS+11, LPGK03, Siv12]):

IBat(t) =
UOC(TBat, SoC)−

√
U2
OC(TBat, SoC)− 4RI(TBat, SoC) · PDC(x,u)

2 ·RI(TBat, SoC)
(2.31)

SoC(t) = 1
QBat

(∫ t

t0
IBat(τ)dτ

)
+ SoC(t0) (2.32)

Hierbei bezeichnet IBat den Batteriestrom, TBat ⊆ x die Batterietemperatur, SoC ∈
[0, 1] ⊆ x (State of Charge) den Ladezustand, PDC die von der EM (bzw. Leistungs-
elektronik) entnommene oder abgegebene Gleichspannungsleistung, welche zusätzlich
von den Steuergrößen u(t) und dynamischen Systemzuständen x(t) abhängt. Die
Größe QBat bezeichnet die maximale Ladung, welche in der Batterie bei vollem
Ladezustand gespeichert werden kann.
Die praktische Anwendung zeigt auf, dass dieses einfache Modell das reale energetische
Verhalten der Batterie ausreichend genau abbilden kann, falls die Leerlaufspannung
und der Innenwiderstand über Kennfelder abhängig vom Ladezustand, der Temperatur
der Batterie und gegebenenfalls der Lade- beziehungsweise Entladerichtung sind. So-
mit entsteht in Verbindung mit den restlichen Fahrzeugs- und Zustandsdynamiken ein
komplexes Gleichungssystem aus gekoppelten, nichtlinearen Differentialgleichungen.
Die Kennfelder können anhand von Messungen oder komplexeren Batteriemodellen
abgeleitet werden.

Temperaturmodelle:
Um das Derating und das temperaturabhängige Batterieverhalten abbilden zu können,
werden die dynamischen Temperaturverläufe der EM und der Batterie modelliert.
Approximativ kann dies mithilfe einer eindimensionalen Wärmeleitungs-Differential-
gleichung und dem Fourierschen Gesetz nach [Sch13] erfolgen, welche die Tempera-
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turänderung der Komponente Ṫ über den Wärmeeintrag (durch die Verlustleistung
der Batterie PV = RI · I2

Bat bzw. der EM) Q̇V = PV und die Wärmeabfuhr des
Kühlmediums Q̇KM berechnet:

Ṫ (t) = 1
cK ·mK

(Q̇V (t)− Q̇KM(t)) = 1
cK ·mK

(PV (t)−AT ·αT (T (t)−TKW )) (2.33)

Die (Ersatz-) Wärmekapazität cK der Komponente, der Wärmeübergangskoeffizient
αT und die Wärmeübergangsfläche AT können durch einen Abgleich des Verlaufs von
realen Messdaten der Komponente zum Temperaturverlauf des Modells zum Beispiel
mithilfe der Optimierungsverfahren aus Kapitel 2.1 effizient geschätzt werden. Die
Masse der Komponente mK und die Vorlauftemperatur des Kühlmediums TKW sind
in der Regel bekannt und im Arbeitspunkt näherungsweise konstant.

Getriebe und Übertragungselemente:
Neben Energiewandlern und -speichern sind Übertragungselemente und Getriebe
die Hauptverlustquellen des Antriebsstrangs (vgl. [Hof14]). Ähnlich wie die Ener-
giewandler können die Übertragungselemente ebenso mithilfe von Verlust- oder
Wirkungsgradkennfeldern modelliert werden (vgl. [GS13]). Hierbei sind gängige Ein-
gangsgrößen Drehmoment und Drehzahl, mit welchen die Verlustmomente interpoliert
werden. Verlustbehaftete Übertragungselemente in der zugrundeliegenden Untersu-
chung sind das Schaltgetriebe, die Differentiale, geöffnete Lamellenkupplungen und
die Antriebswellen (Gelenkwellen inkl. Radlager). Die Kennfelder können ebenfalls
anhand von genauen Messungen oder äußerst detaillierten Simulationen abgeleitet
werden.

Nebenverbraucher:
Nebenverbraucher wie etwa Kühlmittel-, Wasser- und Ölpumpen, Beleuchtung, Klima-
tisierung, Entertainmentsystem, Bordnetz etc. können zusätzlich in die energetische
Betrachtung mit einbezogen werden. Weil bei Hochvolt-Hybriden oftmals fast alle
weiteren energieverbrauchenden Komponenten elektrisch und somit aus der Fahrzeug-
batterie versorgt werden, können diese Nebenverbraucher am einfachsten über eine
konstante Entnahme-Leistung aus der Batterie miteinbezogen werden. Der konstante
Wert stellt eine Mittelung der Momentanverbräuche über die gesamte Fahrstrecke
dar, weil in frühen Entwicklungsphasen eines Antriebsstrangs beziehungsweise Fahr-
zeugs die zeitabhängigen Momentanverbräuche der Nebenverbraucher noch nicht
abgeschätzt oder modelliert werden können, jedoch Erfahrungswerte für die gesamten
Verbräuche oftmals vorhanden sind.
Zusammengefasst sind alle Differentialgleichungen und deren komplexe Kopplungen
zeitinvariant, da keine Gleichung, kein Kennfeld, kein Parameter etc. explizit von der
Zeit abhängig ist.
Diese physikalischen Modellierungsmethoden stellen dennoch lediglich eine Appro-
ximation der Realität dar, weil einige reale Prozesse und Einflüsse nicht abgebildet
werden. Sie sind entweder zu komplex beziehungsweise aufwendig zu modellieren
oder weisen lediglich einen geringen Einfluss auf die Fahrzeugphysik auf oder die
relevanten Einflussparameter können nicht hinreichend genau isoliert werden.
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Als Beispiele können Alterungsmodelle der Lagerungen, Bremsen, Kühl- und Schmier-
mittel etc. aufgeführt werden. Eine Übersicht der bedeutendsten Vereinfachungen bei
der physikalischen Modellbildung findet sich in Anhang A.2.1.9.
Auch mit den datenbasierten Modellansätzen nach Kapitel 2.3.2 können Langzeitein-
flüsse (z. B. über Stunden und Tage hinweg) in der Regel nicht gemeinsam mit hoch-
frequenten Einflüssen in einem Modell abgebildet werden, da andernfalls die benötigte
Modellordnung zu hoch für ein durchführbares Training wäre. Jedoch können zusätz-
liche, in der physikalischen Modellbildung vernachlässigte, hochfrequente Einflüsse
abgebildet werden und möglicherweise sogar über getrennte beziehungsweise parallele
Modellierungsansätze mit den gemessenen Langzeiteinflüssen kombiniert werden. Dies
sind unter anderem Gründe für den gänzlichen oder teilweisen Verzicht auf physikali-
sche Modelle des Antriebsstrangs für die Entwicklung zukünftiger Betriebsstrategien
und die Fokussierung auf datenbasierte oder gemischte physikalisch-datenbasierte
Ansätze. Es sollte jedoch beachtet werden, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit auch
hiermit nicht alle physikalischen Einflüsse modelliert oder identifiziert werden können.
Deshalb bleibt aus Modellsicht eine gewisse Zeitvarianz bestehen, obwohl diese im
realen, abgeschlossenen und eindeutig bekannten, physikalisch-technischen Prozess
eigentlich nicht vorhanden wäre. Weil die Energieerhaltung die Erhaltungsgröße
der Zeitinvarianz ist (Noether-Theorem, s. [SC71]) und diese bekanntermaßen allge-
meingültig ist, bedeutet eine beobachtete Zeitvarianz, dass ein Energiefluss in das
abgeschlossene System hinein oder aus dem System hinaus unberücksichtigt bleibt.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird vereinfachend angenommen, dass alle relevanten
Einflussgrößen bekannt sind und das System somit zeitinvariant ist. Beim Simulati-
onsmodell ist dies exakt erfüllt.

2.6 Betriebsstrategien

In der Literatur existiert eine Vielzahl verschiedener Betriebsstrategieansätze. Unter-
schiedliche Modellierungsansätze, Fahrzeuge, Randbedingungen, Autonomisierungs-
und Vernetzungsgrade, Evaluierungszyklen etc. erschweren den Vergleich individuell
entwickelter Betriebsstrategien im Nachhinein. Deshalb wird in einigen zusammen-
fassenden Referenzen versucht, die Betriebsstrategien anhand ihrer grundlegenden
Wirkprinzipien einzuordnen und die Leistungsfähigkeit dieser grundlegenden Klassen
zu evaluieren (vgl. [EB17, HWK+17, OR12, WE11]).
Daran angelehnt wird in Abbildung 2.11 eine Übersicht der für die vorliegende Arbeit
bedeutendsten Betriebsstrategieansätze aufgezeigt.
Auf eine Unterteilung der Betriebsstrategien in kausal und akausal, wie es in der
Literatur oftmals angegeben ist, wird an dieser Stelle verzichtet, da insbesondere die
MPC uneinheitlich eingeordnet wird.
In dieser Arbeit folgt eine Unterteilung in onlinefähig und in der Regel nicht onli-
nefähig. Die MPC ist aus systemtheoretischer Sicht akausal, jedoch treten lediglich
zeitlich begrenzte Prädiktionen der nicht steuerbaren Eingänge (z. B. das Fahrpedal)
auf. Die MPC ist dennoch onlinefähig. Bei Anwendungsfällen ohne nicht steuerba-
re Eingänge sind keine Prädiktionen zukünftiger Eingänge erforderlich, sondern es
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Abbildung 2.11: Klassifikation von Betriebsstrategien (angelehnt an [HWK+17])

werden lediglich die zukünftigen Steuergrößen optimiert und die zugehörigen System-
ausgänge modelliert beziehungsweise prädiziert. Aus diesen Gründen ist die a priori
Kenntnis des gesamten Fahrzyklus bei der MPC nicht notwendig. Bei den (annähernd)
global optimalen Ansätzen, welche ebenso aus Systemsicht akausal sind, wird die
Onlinefähigkeit durch die Notwendigkeit der exakten a priori Kenntnis des gesamten
Fahrzyklus verhindert.
Die regelbasierten Ansätze lassen sich in einfache Regeln und Fuzzy-Regeln unter-
teilen. Diese Ansätze sind in einfacher Weise auf reale Fahrzeuge zu übertragen,
können anwendbare Ergebnisse liefern, können mit vergleichsweise geringem Aufwand
erstellt werden und werden deshalb oftmals für reale Fahrzeuganwendungen bevorzugt
(vgl. [EB17]). Das Fazit vieler Untersuchungen dieser Ansätze ist, dass die Effizienz
der Methoden durch Prädiktionen oder Adaptionen maßgeblich gesteigert werden
könnte (vgl. [EB17, HWK+17, JJPL02, YlD+04]). Dies führt entweder zu prädiktiv-
adaptiven Ansätzen (z. B. [GLP08, SSH17, ZX15]), zu lokal optimierenden Ansätzen
(z. B. [PDG+02, PTB+01]) oder gänzlich zu den modellprädiktiven Ansätzen (z. B.
[BVP+09, FA11, WHKS16, ZXS17]).
Letztere sind Vertreter der optimierungsbasierten Ansätze. Diese werden in (minde-
stens) lokal optimale Ansätze und annähernd global optimale Ansätze unterteilt. Da
die globalen Ansätze die a priori Kenntnis des gesamten Fahrzyklus voraussetzen, kön-
nen diese ausschließlich bei vollautonomen und vollständig „Vehicle-To-Everything“
(V2X)-vernetzten Fahrzeugen abschnittsweise online angewandt werden (vgl. [Ueb18]).
Die Antriebsstrangregelung erfolgt hierbei nicht zeitlich, sondern über die Wegstrecke
(Geschwindigkeit über Weg). Somit kann die Betriebsstrategie den optimalen Ge-
schwindigkeitsverlauf beziehungsweise den optimalen Fahrzyklus und die optimale
Drehmomentaufteilung über die geplante(n) Strecke(nabschnitte) mithilfe der Ver-
netzung über andere Fahrzeuge, Verkehrsregelanlagen etc. ermitteln, ohne dass die
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Ungewissheit zum Beispiel einer Fahrereingabe berücksichtigt werden muss.
Eine Vollautonomisierung und Vollvernetzung aller Verkehrsteilnehmer und Verkehrs-
regelanlagen ist jedoch aktuell noch nicht realisierbar (vgl. [AKM18]), daher erfolgt
die Antriebsstrangregelung zeitlich. Dies impliziert, dass der genaue Zyklusverlauf
(Geschwindigkeit über Zeit) bei realen Fahrten a priori ungewiss ist, da dieser von
unzähligen Faktoren abhängt. Darunter fallen zum Beispiel: Fahrerverhalten, Ver-
kehrsteilnehmerverhalten, lokale Wetterlage, Verkehrsfluss, Verkehrsregelanlagen etc.
Demnach kommen für aktuelle onlinefähige Fahrzeugentwicklungen entweder die
(adaptiven) regelbasierten Methoden oder die lokal optimalen Methoden in Frage.
Ein bekannter Vertreter der lokal optimalen Methoden ist die sogenannte Equi-
valent Consumption Minimization Strategy (ECMS), welche zuerst in [PTB+01]
vorgestellt wurde. Die Betriebsstrategie basiert auf Pontrjagins Minimumprinzip (s.
Kap. 2.2.1) und wird in dieser Arbeit als Vergleichsreferenz verwendet. Die ECMS ist
theoretisch onlinefähig, kann eine approximierte lokale Lösung des Optimalsteuerungs-
problems mit besonders geringem Rechenaufwand ermitteln, ist einfach handzuhaben
und erweiterbar und der Zyklus-End-SoC sowie die Anzahl der Motorstarts sind
beinahe beliebig variabel. Eine ausführliche Erläuterung zur ECMS findet sich in
Anhang A.1.7.
Ein weiterer Vertreter der mindestens lokal optimalen Methoden ist die modellprä-
diktive Regelung (MPC). In der Literatur wurden MPC-Betriebsstrategien bereits
ausgiebig erforscht, wobei in Echtzeitanwendungen überwiegend eine lineare MPC
berechnet wird. Der Modellierungs-, Optimierungs- und respektive der Berechnungs-
aufwand fällt, verglichen mit einer echten nichtlinearen MPC, wesentlich geringer
aus, was somit eine Echtzeitimplementierung ermöglicht (vgl. [HWK+17]).
Die in jedem realen HEV-Antriebsstrang vorhandenen Nichtlinearitäten werden dabei
in echtzeitfähigen Implementierungen unterschiedlich gehandhabt beziehungsweise
umgangen: Eine gängige Methode ist die (adaptive) Linearisierung des physikalischen
Fahrzeugsimulationsmodells. Dies ermöglicht eine effiziente lineare MPC (maximal
quadratisches Optimierungsproblem; z. B. [GGLC17, JA14, MR12, SOC+17, TH18,
UKJ15]), jedoch stellt dies lediglich eine grobe Approximation des hochgradig nichtli-
nearen Prozessverhaltens dar (vgl. [KSA19]).
Eine weitere Möglichkeit ist die Offlineberechnung vieler verschiedener nichtlinea-
rer MPC-Trajektorien auf vielen verschiedenen Testzyklen und die anschließende
Aggregation dieser berechneten Regelgesetze in Kennfelder oder sonstige regelbasier-
te Ansätze, welche anschließend echtzeitfähig implementiert werden können (z. B.
[TAM15]).
Ein erheblicher Nachteil ist hierbei, dass die Aggregation der Regelgesetze in regel-
basierte Ansätze oftmals lediglich eine „Mittelung“ aller evaluierten Trajektorien
darstellt. Somit können insbesondere bei Zyklen, welche nicht in den Offlineberechnun-
gen berücksichtigt wurden oder beträchtlich vom „Mittelwert“ abweichen, suboptimale
Lösungen dominieren (vgl. [HWK+17]).
Lokal optimale ECMS-Methoden implizieren keine Linearisierung des Modells oder
Approximation der Regelgesetze. Sie sind jedoch maßgeblich einfacher zu implementie-
ren und weniger rechenaufwendig als lineare MPC-Ansätze. Es wird deshalb in Frage
gestellt, ob die linearen MPC-Methoden oder abgeleitete Regelgesetze entscheidend
bessere Ergebnisse liefern können als die ECMS-Ansätze (s. [SGH+17]).
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Jüngste Forschungen wie zum Beispiel [BVP+12] und [KSA19] nähern sich der nicht-
linearen MPC mit physikalischen Modellen oder gar datenbasierten, nichtlinearen
Teilmodellen bei Brennstoffzellen-Hybriden an (vgl. [FDW20, MSS12]). Hierbei kom-
men jedoch oftmals umfangreiche Vereinfachungen der physikalischen Modelle oder
der Lösungsansätze zum Einsatz. Dazu gehören: Die ausschließliche Verwendung
gradientenbasierter Optimierungsverfahren, welche bei nichtlinearen, multimodalen
Modellen vorwiegend lediglich lokale Optima ermitteln können; unrealistisch große
Abtastzeiträume (oftmals 1 s), welche für die Anwendung der Regelung auf realen
Steuergeräten mit realen Komponenten- und Eingabedynamiken des Fahrers erheblich
zu groß sind (vgl. Kap. 3.1).
Ferner erfolgt bei keinem der datenbasierten Ansätze eine Beachtung von Stabili-
tätskriterien oder -maßnahmen bei der Erstellung und Validierung datenbasierter
dynamischer Modelle, da möglicherweise angenommen wird, dass die Modelle in
Simulationsanordnung stabil sind, wenn sie eine ausreichende Modellgüte in der
Validierung aufzeigen. Diese Vernachlässigung kann jedoch zu einem instabilen Mo-
dellverhalten führen, denn ohne Beachtung von Stabilitätskriterien bei der Erstellung
der Modelle kann nicht für jede erdenkliche Anregung Stabilität garantiert werden
(vgl. [Win02]). Deshalb stellt die Erstellung garantiert stabiler, datenbasierter Modelle
für eine anschließend robuste Regelung ein weiteres Ziel dieser Arbeit dar.
Zudem empfehlen viele Arbeiten (darunter etablierte Autoren wie [GS13]) die Ver-
nachlässigung essentieller dynamischer Randbedingungen oder Nichtlinearitäten, wie
zum Beispiel die Begrenzung des VM-Drehmoment-Gradienten, das Derating oder
nichtkonstante Getriebeverluste. Diese können jedoch signifikanten Einfluss auf die
Ergebnisse nehmen (s. Anhang A.3.1). Da jedoch die nichtlineare MPC einen vielver-
sprechenden Ansatz darstellt (vgl. [EB17]), wird in dieser Arbeit versucht, möglichst
viele Nichtlinearitäten und reale dynamische Randbedingungen in einer echten nicht-
linearen MPC zu berücksichtigen und diese dennoch online- und echtzeitfähig zu
gestalten. Weiterhin soll ein Ansatz generiert werden, welcher unabhängig von physi-
kalischen Antriebsstrangmodellen ist und somit auf beliebige Antriebe angewandt
werden kann. Dies soll mithilfe der datenbasierten Verfahren erreicht werden.
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3 Methodik P2-Vollhybrid

In diesem Kapitel wird eine Methodik für die P2-Hybridtopologie (s. Kap. 2.4.3) als
nicht extern aufladbarer, autarker Vollhybrid vorgestellt. Die mögliche Leistungsfähig-
keit und Umsetzbarkeit der entwickelten Methodik wird in dieser Arbeit ausschließlich
anhand eines Fahrzeugmodells verifiziert. Sollte sich in der Simulation ein signifikan-
ter Mehrwert abzeichnen, so kann in einem späteren Schritt der vorgestellte Ansatz
auf ein Entwicklungsfahrzeug übertragen und validiert werden. Da ein genaues und
realistisches Fahrzeugmodell und -verhalten Fokus dieser Arbeit ist, werden zunächst
das detaillierte Modell und alle beachteten Randbedingungen erläutert. Anschließend
werden die entwickelte Methodik und die Vergleichsreferenz näher erläutert.

3.1 Simulationsmodell mit Randbedingungen und
Beschränkungen

Das zugrundeliegende Fahrzeug dieser Untersuchung ist ein Plug-In-Hybrid der P2-
Topologie des Compact-Car-Fahrzeugsegments (C-Segment; Eingruppierung laut
EU-Kommission), bei welchem alle Hauptkomponenten des Antriebsstrangs, mit
Ausnahme von EM und der Batterie, übernommen wurden. Zur Überführung die-
ses Antriebssystems in ein autarkes Hybridkonzept musste somit vorgelagert eine
Gesamtsystem-Auslegung der Komponenten nach [GKW19, GMK+19, SHM+16]
erfolgen, um vorhandene Komponenten (VM, Getriebe etc.) und neue Antriebsstrang-
Komponenten (EM und Batterie) für einen effizienten Betrieb miteinander auszulegen.
Die Fahrzeuggrunddaten wie zum Beispiel Leermasse, cw-Wert, Fahrzeugmaße etc.
können in Referenz [Mer20] eingesehen werden. Auf eine Absolutwert-Darstellung aller
Fahrzeug- und Antriebsstrangparameter, -kennfelder etc. wird aus Vertraulichkeits-
gründen verzichtet, was jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Nachvollziehbarkeit
der vorgestellten Methodik oder die Übertragbarkeit auf andere Systeme mit sich
bringt. Die meisten Bausteine der Methodik sind ohne grundlegende Änderungen auf
beliebige, hybride Antriebsstränge oder gar andere technische Systeme anwendbar.
Der hierin untersuchte Antriebsstrang umfasst folgende Hauptkomponenten (von VM
zu den Rädern): Einen turboaufgeladenen Vierzylinder-Ottomotor; eine Trennkupp-
lung, welche die mechanische Kopplung von VM, EM und dem restlichen Antriebs-
strang lösen kann; eine Permanentmagnet-Synchronmaschine in P2-Anordnung (s.
Kap. 2.4.3); ein 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe; ein Differential und Seitenwellen;
eine Batterie.
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Die Entwicklung und Simulation des Fahrzeugmodells erfolgte in Simulink auf Basis
des vorwärts gerichteten Simulationsansatzes nach Kapitel 2.5.1. Die äquidistan-
te Abtastfrequenz der verwendeten numerischen Integrationsverfahren wurde auf
10Hz gesetzt. Ab dieser Abtastrate tritt bei der Simulation hochaufgelöster, realer
Geschwindigkeitsverläufe des Basisfahrzeugs keine Änderung der energetischen Er-
gebnisse bei weiterer Erhöhung der Abtastfrequenz mehr auf. Diese Abtastrate ist
erheblich größer als die oftmals in der Literatur verwendete Frequenz von 1Hz, weil
das Modell zusätzlich viele reale, hochdynamische Vorgänge und Randbedingungen
berücksichtigt, wie zum Beispiel Fahrbarkeitsaspekte, dynamische Drehmoment-
Gradientenbeschränkungen der Energiewandler, Schaltvorgänge, Einkuppelvorgänge
etc. Zur weiteren Spezifizierung des verwendeten Simulationsmodells werden im
Anhang A.2.1 Erweiterungen der Standard-Modellierungsansätze aus Kapitel 2.5.2
dargestellt.
Nachfolgend werden die entscheidendsten Randbedingungen des Fahrzeugmodells
aufgelistet und erläutert.

Randbedingungen und Beschränkungen
Die Einbringung realer Randbedingungen in Betriebsstrategien ist ein essentieller
Bestandteil deren Entwicklung. Randbedingungen existieren oftmals zum akuten
Insassen- und Bauteilschutz infolge technisch-physikalischer Beschränkungen, zum
Langzeit-Bauteilschutz, zum Schutze der Umwelt oder zur Verbesserung des Fahr-
komforts.
Wie zuvor bereits erwähnt, sind (dynamische) Randbedingungen diejenigen Faktoren,
die den Komplexitätsgrad eines im Grunde einfachen Optimalsteuerungsproblems
signifikant steigern können. Deshalb folgt eine Auflistung einiger berücksichtigter
Randbedingungen in absteigender Reihenfolge nach deren Relevanz für die Fahrzeug-
insassen, die Antriebsstrangkomponenten und die Umwelt.

Insassensicherheits- und unmittelbare Bauteilrelevanz
Eine Bauteilzerstörung oder ein Ausfall kann sich ebenso unmittelbar auf die Si-
cherheit der Fahrzeuginsassen auswirken. Die Randbedingungen dieser Gruppe sind
aufgrund ihrer Relevanz stets übergeordnet und regelbasiert implementiert. Die Rand-
bedingungen überschreiben somit alle anderen Randbedingungen, Betriebsstrategie-
oder Fahrereingaben, was dazu führt, dass diese unabdingbar in Kraft treten. Die Be-
triebsstrategie kann diese Regeln demnach nicht beeinflussen und ein robuster, sicherer
Betrieb des Antriebsstrangs trotz jeder erdenklichen Entscheidung der Betriebsstrate-
gie (und des Fahrers) ist gesichert. Randbedingungen, welche die Insassensicherheits-
und unmittelbare Bauteilrelevanz beeinflussen, sind unter anderem:

• Die maximalen und beim VM zusätzlich die minimalen Drehzahlen der Energie-
wandler, welche übergeordnet regelbasiert in der Schaltstrategie berücksichtigt
werden (s. Anhang A.2.1.6).

• Die Drehmoment-Grenzkennlinien der Energiewandler (s. Anhang A.2.1.2),
welche regelbasiert in der Berechnung der Drehmomentanforderung der Ener-
giewandler (s. Anhang A.2.1.3) berücksichtigt werden.
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• Die Lastrückschaltung und die Maximallastanforderung, welche regelbasiert in
der Schaltstrategie (s. Anhang A.2.1.6) und der Berechnung der Drehmomen-
tanforderung der Energiewandler implementiert sind.

• Die beschränkte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, die regelbasiert durch
Beschränkung des Fahrpedalwerts bei Erreichen der Höchstgeschwindigkeit
implementiert ist.

• Die Antriebsschlupfregulierung, welche den Fahrpedalwert regelbasiert solange
mindert, bis die Traktionsgrenze knapp unterschritten wird.

• Die Rekuperationsgrenze, welche regelbasiert in der Berechnung der Drehmo-
mentanforderung (s. Anhang A.2.1.3) für die EM implementiert ist. Die Reku-
perationsgrenze beschreibt die maximal zulässige Verzögerung des Fahrzeugs
durch Rekuperation der EM, da es ferner zu fahrdynamischen Stabilitätseinbu-
ßen kommen kann. Beim Überschreiten der Grenze greift die Betriebsbremse
des Fahrzeugs in den Verzögerungsvorgang ein, womit zudem das ESP (elek-
tronisches Stabilitätsprogramm) des Fahrzeugs stabilisierende Maßnahmen
durchführen kann.

• Die Getriebeeingangs-Drehmoment-Beschränkung, die regelbasiert in der Be-
rechnung der Drehmomentanforderung der Energiewandler (s. Anhang A.2.1.3)
berücksichtigt wird.

Mittelbare Insassensicherheits- und Bauteilrelevanz
Die Randbedingungen dieser Kategorie können die Insassensicherheit, die Funktionsfä-
higkeit des Antriebsstrangs und die Lebensdauer der Komponenten ausschließlich bei
anhaltender Überschreitung gefährden. Dennoch wirken sich die Randbedingungen
auf das Fahrverhalten und teilweise zusätzlich auf die Randbedingungen der vorigen
Kategorie aus. Dazu gehören:

• Die Leistungsminderung (engl.: Derating):
Bei Überhitzung des EM-Systems oder der Batterie wird die Leistung der EM
reduziert (s. Anhang A.2.1.8). Dies erfolgt regelbasiert in der Berechnung der
Drehmomentanforderung der Energiewandler (Anhang A.2.1.3).

• Die Leistungsminderung bei leerer Batterie:
Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die Batterie durch eine extreme
Beanspruchung des Antriebsstrangs (z. B. lange Hochgeschwindigkeitsfahrt bei
anhaltender großer Steigung oder Rennstreckenfahrt) annähernd leer ist, so muss
die Traktionsleistung der EM reduziert werden und bei Erreichen des minimalen
SoC sogar negativ werden (was dem Nachladen entspricht). Hiermit können
die jederzeit vorhandenen Leerlaufverluste des EM-Systems die Batterie, bei
weiterhin anhaltender hoher Lastanforderung, nicht vollständig tiefenentladen.
Dazu sollte zusätzlich die maximale Traktionsleistung, die der VM in dieser
Situation noch abgeben kann, vermindert werden. Somit steht ein geringer Teil
der VM-Leistung zum geringfügigen Nachladen der Batterie zur Verfügung.
Diese Nebenbedingung wird in der Berechnung der Drehmomentanforderung
der Energiewandler regelbasiert berücksichtigt.
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• Die Minderung der generatorischen Leistung bei voller Batterie:
Falls die Batterie maximal geladen ist, muss die generatorische Leistung der
EM gemindert werden, sodass ein Überladen der Batterie ausgeschlossen ist.
Bei einer sinnvoll entwickelten Betriebsstrategie tritt dieser Fall ausschließlich
dann ein, wenn eine ungewöhnlich lange Rekuperations-Phase erfolgt, zum
Beispiel bei langer Bergabfahrt. Die Betriebsbremse muss hiernach die gesamte
Verzögerungsleistung dissipieren, was bestmöglich versucht wird zu vermeiden.
Diese Randbedingung ist ebenso in der Berechnung der Drehmomentanforderung
der Energiewandler regelbasiert implementiert (s. Anhang A.2.1.3).

• Begrenzung der Drehmoment-Gradienten und Hochlauf des VM:
Diese Randbedingung wirkt sich signifikant auf den Kraftstoffverbrauch aus (s.
Anhang A.3.1). Die Randbedingung wird in der Berechnung der Drehmomen-
tanforderung der Energiewandler berücksichtigt (s. Anhang A.2.1.3).

Kraftstoffverbrauchs-, Emissions-, Umwelt- und komfortrelevante Neben-
bedingungen
Die Nebenbedingungen dieser Kategorie sind nicht direkt sicherheitsrelevant, weil
eine Nichteinhaltung derselben keine gravierenden Auswirkungen auf die Fahrei-
genschaften zur Folge hat. Die Randbedingungen sind somit diejenigen, welche das
Optimalsteuerungsproblem der Betriebsstrategie beschränken (s. Kap. 3.5). Zu dieser
Kategorie zählen:

• Der ladungserhaltende Betrieb:
Bei Vollhybriden wird infolge des relativ geringen Energieinhalts der Batterie
und der fehlenden externen Lademöglichkeit in der Regel ein ladungserhaltender
(charge sustaining) Betrieb angestrebt (SoC(tend) = SoC(t0)). Dies bedeutet,
dass der Ladezustand der Batterie zum Ende jeder Fahrt mit dem Ladezustand
zu Beginn jeder Fahrt übereinstimmt. In realen Anwendungen ist der genaue
Geschwindigkeitsverlauf des Fahrzyklus ungewiss, weshalb die exakte Einhal-
tung dieser Randbedingung unter Berücksichtigung anderer Randbedingungen
(z. B. Fahrkomfort) unwahrscheinlich ist. Jedoch ist eine geringe Abweichung
des Ladezustands am Ende des Zyklus nicht ausschlaggebend, da diese bei der
nächsten Fahrt wieder ausgeglichen werden kann.
Bei der Verbrauchszertifizierung auf aktuellen Normzyklen, wie zum Beispiel
dem Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle (WLTC), kann sich
eine Abweichung auf den zertifizierten Kraftstoffverbrauch auswirken. Die
Abweichung des SoC-Endzustands wird mithilfe einer gemittelten Umrech-
nungsformel auf den Kraftstoffverbrauch eines ausgeglichenen Ladezustands
umgerechnet (vgl. [Eur17]). Zudem kann eine zu umfangreiche negative Abwei-
chung die regelbasierten Schutzmechanismen des obigen Abschnitts auslösen,
womit die Systemleistung bei leerer Batterie gemindert wird. Dies kann jedoch
ausschließlich bei grobem Versagen der Betriebsstrategie oder bei extremer
Dauerbelastung des Antriebsstrangs auftreten.

• Der Fahrkomfort:
Zur Verbesserung des Fahrkomforts können zusätzliche Nebenbedingungen, wie
zum Beispiel die Anzahl der Gangwechsel, niedrige Drehzahlen (Schaltstrategie,
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s. Anhang A.2.1.6), die Anzahl der Motorstarts oder die Anzahl der Modi-
wechsel pro Zeiteinheit, definiert werden. Es sollte angemerkt werden, dass die
Zielfunktion des Optimalsteuerungsproblems mit jeder dieser Randbedingungen
ein zusätzliches Optimierungsziel erhält und alle anderen Optimierungsziele,
wie zum Beispiel der Kraftstoffverbrauch, in der Regel darunter leiden, falls
diese nicht komplementär sind (Pareto-Optimum, s. Kap. 2.1.3). Es werden
somit immer mehr Kompromisse eingegangen, was sich negativ auf den Kraft-
stoffverbrauch auswirkt.

• Die Schadstoffemissionen:
In dieser Arbeit werden die Schadstoffemissionen zunächst vernachlässigt. Der
CO2-Ausstoß kann approximativ anhand des Kraftstoffverbrauchs ermittelt
werden (s. Anhang A.2.1.9). Es sollte jedoch angemerkt werden, dass eine
zusätzliche Beachtung der Emissionen in der Betriebsstrategie den Kraftstoffver-
brauch vermutlich weiter negativ beeinflussen wird (Pareto-Optimum). Dieser
Effekt tritt zum Beispiel auch in [SZCB19] auf.

3.2 Equal Consumption Minimization Strategy
(ECMS)

Zur Ermittlung der Leistungsfähigkeit des entwickelten Betriebsstrategieansatzes wird
dieser mit der ECMS als Referenzstrategie verglichen. Die grundlegende Umsetzung
der ECMS erfolgt nach den Methoden aus Anhang A.1.7 unter Verwendung des in
Kapitel 3.1 und Anhang A.2.1 beschriebenen Fahrzeugmodells.
Die einzige Steuergröße, welche von der ECMS variiert werden kann, ist der Pa-
rameter zur Drehmomentaufteilung φM (s. Anhang A.2.1.3), welcher ferner vom
hierin entwickelten Ansatz als einzige Steuergröße verwendet wird. Hiermit werden
implizit stets alle harten, sicherheits- und bauteilrelevanten Randbedingungen (s.
Kap. 3.1) eingehalten und müssen somit nicht explizit in die Bewertungsfunktion
beziehungsweise Hamiltonfunktion der ECMS miteinfließen.
Die Minimierung der Hamiltonfunktion erfolgt in jedem diskreten Zeitschritt mittels
einer vollfaktoriellen Abtastung der Steuergröße φM . Die Hamiltonfunktion kann
somit anhand der theoretischen, kennfeldbasierten Kraftstoff- und Batterieleistung
des Modells bei gegebener Drehmomentaufteilung minimiert werden.
Um die weichen Randbedingungen (s. Kap. 3.1) beziehungsweise die maximale Anzahl
von Motorstarts einzuhalten, wird die Hamiltonfunktion (A.19) aus Anhang A.1.7
zusätzlich um Strafkosten bei einem Motorstart erweitert.
Die Höhe der konstanten Strafkosten für einen Motorstart lassen sich fahrzeugspezi-
fisch anhand von Referenzzyklen festlegen. Die Strafkosten werden solange erhöht,
bis eine geforderte maximale Anzahl auf den Referenzzyklen unterschritten wird
(vgl. [MGN+19]). Es sollte beachtet werden, dass diese Strafkosten aus Optimie-
rungssicht eine zusätzliche, konfliktive Zielgröße darstellen, was bedeutet, dass die
Optimierung multikriteriell ist und sich eine Pareto-optimale Lösung ergibt, welche
die andere Zielgröße (Kraftstoffverbrauch) negativ beeinflusst.
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Die Ermittlung des Kozustands λ der Hamiltongleichung zur Einhaltung der Rand-
bedingung SoC(tend) = SoC(t0) erfolgt mittels Bisektionsverfahren. Es wird der
gesamte Fahrzyklus mit jeweils geändertem, konstantem Kozustand mehrfach eva-
luiert, bis die Randbedingung des ausgeglichenen Ladezustands mit hinreichender
Genauigkeit eingehalten wird.
Der hierin entwickelte Betriebsstrategieansatz soll echtzeitfähig und im realen Fahr-
zeug mit unbekanntem Fahrzyklus anwendbar sein. Deshalb ist eine mehrfache
Evaluierung des Fahrzyklus zur Ermittlung einer Steuertrajektorie, welche den la-
dungserhaltenden Betrieb exakt ermöglicht, ausgeschlossen.
Damit die beiden Betriebsstrategien dennoch miteinander vergleichbar sind, wird die
Nebenbedingung der ECMS so abgeändert, dass der Endladezustand der Batterie
mit dem des hierin entwickelten Ansatzes mit hinreichender Genauigkeit überein-
stimmt. Somit kann der Vergleich ohne approximative Wirkungsgradmittelung für die
Umrechnung des Kraftstoffverbrauchs zum ausgeglichenen Ladezustand der Batterie
erfolgen, wodurch die Ergebnisse belastbarer werden.
Die ECMS wird als Referenz-Strategie gewählt, weil sie (annähernd) lokal optimale
Ergebnisse liefert, echtzeitfähig und leicht implementierbar beziehungsweise umsetzbar
ist. Außerdem können der Endladezustand und die Anzahl der Motorstarts beinahe
beliebig auf demselben Zyklus variiert werden.

3.3 Methodik

Nachdem alle Prämissen und Randbedingungen des Simulationsmodells und die
Vergleichsreferenz ausführlich erläutert worden sind, folgt in diesem Kapitel die
detaillierte Darlegung der entwickelten Methodik zur Lösung des Optimalsteuerungs-
problems.
Im Stand der Technik in Kapitel 2.6 wurde bereits dargelegt, dass die echte nichtli-
neare modellprädiktive Regelung entscheidende Potenziale birgt. Jedoch ist mit dem
aktuellen Stand der Forschung die realitätsnahe und echtzeitfähige Implementierung
derselben im Umfeld der Betriebsstrategien bisher unerreicht.
Insbesondere die hohe Abtastrate realer Steuergeräte (≥ 10Hz), die Beachtung realer,
hochdynamischer Vorgänge und Nebenbedingungen im Antriebsstrang und die da-
durch erforderliche Berechnungseffizienz des in der MPC verwendeten nichtlinearen
Modells, verhindern bisher echtzeitfähige Implementierungen dieser Betriebsstrategien.
Deshalb soll das Modell, welches die aufwendigste Komponente in der Berechnung
der nichtlinearen MPC darstellt, hinsichtlich Berechnungseffizienz und Erstellungs-
aufwand optimiert werden. Das gesamte Fahrzeugverhalten soll in einem einzigen
datenbasierten Modell mithilfe von Systemidentifikations-Methoden abgebildet wer-
den. Dies erlaubt einerseits die Erstellung eines schnell berechnenden, nichtlinearen,
dynamischen Modells. Andererseits könnten mit realen Messdaten zugleich dynami-
sche Effekte mitberücksichtigt werden, welche bei der physikalischen Modellierung
vernachlässigt werden.
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Diese Annahme lässt sich aufgrund von Anwendung der datenbasierten Modellie-
rungsmethoden auf reale Fahrzeugbatterien im Rahmen dieser Arbeit aufstellen (vgl.
[GGK+20, GGL+20]). Die datenbasierten Modelle konnten hierbei die Genauigkeit
hochspezialisierter, physikalischer Experten-Modelle derselben Batterie übertreffen.
Zunächst soll die theoretische Leistungsfähigkeit des Ansatzes mithilfe von Simulati-
onsdaten ermittelt werden. Dieser Schritt ist notwendig, weil die Implementierung
einer solchen Betriebsstrategie umfangreicher Änderungen an der Fahrzeugvernetz-
ungs- und Steuergerätearchitektur sowie -hardware bedarf und die Messungen, die
durchgeführt werden müssen, außerordentlich aufwendig sind.
Können die Machbarkeit und ein Mehrwert unter Verwendung der Messdaten der
physikalischen Simulation aufgezeigt werden, so können die Methoden auf eine reale
Anwendung übertragen und validiert werden.
Die entwickelte Methodik lässt sich in zwei Hauptabschnitte aufteilen, welche sequen-
tiell durchgeführt werden (s. Abb. 3.1):

Training: TDNN

Regelstrecke: 

Fahrzeug(-modell)

𝒚𝒚 𝑘𝑘𝒖𝒖 𝑘𝑘𝑧𝑧−(0,1,… ) 𝑧𝑧−(1,2,… )
Anregung

2.

Optimierer: 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝒖𝒖𝟐𝟐 𝒌𝒌+⋯ 𝑱𝑱 �𝒚𝒚 𝒌𝒌+⋯ ≈𝑱𝑱 𝒚𝒚 𝒌𝒌+⋯
Prädiktor/Modell: 

Trainiertes TDNN

𝑵𝑵𝑵𝑵 Regelstrecke:

Fahrzeug(-modell)

𝒚𝒚 𝑘𝑘𝒖𝒖∗ 𝑘𝑘

𝒚𝒚 𝑘𝑘 − 1,𝑘𝑘 − 2, …
𝒖𝒖 𝑘𝑘 − 1,𝑘𝑘 − 2,…

�𝒚𝒚 𝑘𝑘,𝑘𝑘 + 1,… , 𝑘𝑘 + ℎ
𝑧𝑧−(1,2,… ) 𝑧𝑧−(1,2,… )

𝒖𝒖 𝑘𝑘, 𝑘𝑘 + 1,… ,𝑘𝑘 + ℎ

1.

System-

identifikation

NMPC

𝑢𝑢1 𝑘𝑘 +⋯

Abbildung 3.1: Methodik für den Betriebsstrategieansatz des P2-Vollhybriden

Der erste Hauptabschnitt ist die Systemidentifikation (s. Kap. 3.4). Zuerst erfolgt
die ganzheitliche Anregung des Antriebsstrangs beziehungsweise des Antriebsstrang-
modells mithilfe eines speziell für diese Anwendung entwickelten Anregungssignals.
Anschließend werden die gemessenen Daten weiterverarbeitet und es folgt die Aus-
wahl relevanter Modelleingänge und optional die Auswahl geeigneter Trainingsdaten.
Abschließend kann das Datenmodell trainiert und validiert werden.
Im zweiten Hauptabschnitt der Methodik wird die nichtlineare MPC (s. Kap. 3.5)
angewandt. Diese unterteilt sich in die Definition der Bewertungsfunktion, die Aus-
wahl eines geeigneten Optimierungsalgorithmus und die Wahl der Methode zur
Berücksichtigung von Nebenbedingungen. Abschließend folgt eine geeignete Wahl der
Gewichtungen der Nebenbedingungen und der Zielfunktionen, sodass das Fahrzeug
das gewünschte Verhalten aufzeigt und dennoch die Optimierungsziele minimiert.



44 3.4 Nichtlineare Systemidentifikation

Ein Nachteil dieses ausschließlich datenbasierten Ansatzes ist die nicht vorhande-
ne oder ungewisse Generalisierungsfähigkeit. Das Modell ist in der Regel nicht auf
andere Fahrzeugbaureihen beziehungsweise Antriebsstränge übertragbar, da diese
bekanntermaßen unterschiedliches Fahrzeugverhalten aufweisen. Dies bedeutet, dass
für jede Fahrzeugbaureihe, Motorisierung etc. viele der oben beschriebenen Schritte
der Methodik wiederholt werden müssen. Durch hochgradige Automatisierung der Sy-
stemidentifikation auf Prüfständen könnte dieser Aufwand jedoch drastisch reduziert
und vereinheitlicht werden. Ein weiterer Nachteil der datenbasierten Methodik, unter
Verwendung realer Messdaten, ist das begrenzte Systemverständnis, welches aus den
datenbasierten Modellen direkt erlangt werden kann. Jedoch kann das Modell durch
vor- oder nachgelagerte Methoden, wie zum Beispiel die Lipschitz-Index-Analyse (s.
Kap. 2.3.4 und A.2.4) oder Sensitivitätsanalysen1, ausgiebig analysiert werden und
Zusammenhänge können daraus erschlossen werden.
Wird die Methodik auf ein reales Fahrzeug übertragen, sollte zusätzlich geprüft
werden, ob die erstellte Betriebsstrategie ebenso auf andere Fahrzeuge der Produkti-
onsserie übertragbar ist, weil Fertigungstoleranzen etc. ein geringfügig verschiedenes
Fahrzeugverhalten verursachen können. Ob dies signifikante Auswirkungen auf die
Validität und Generalisierungsfähigkeit der Betriebsstrategie hat, sollte Bestandteil
der Untersuchung sein.
Im Anschluss an die Übersicht der Gesamtmethodik folgt eine detaillierte Erläuterung
der einzelnen Methodik-Abschnitte und Teilmethoden.

3.4 Nichtlineare Systemidentifikation

Datenbasierte TDNN-Modelle sind aufgrund des generell geringen Berechnungs- bezie-
hungsweise Evaluierungsaufwands und ihrer Fähigkeit, eine große Mehrheit nichtlinea-
rer dynamischer Prozesse abbilden zu können (s. Kap. 2.3), eine geeignete Grundlage
für den Ersatz oder die Approximation des in der MPC verwendeten nichtlinearen
Modells. Ein weiterer Vorteil datenbasierter Modelle, welche auf Differenzenglei-
chungen basieren, ist, dass für deren Lösungen, im Gegensatz zu den physikalisch
abgeleiteten Differentialgleichungen, keine speziellen, numerischen Lösungsverfahren
benötigt werden. So kann die Lösung der Differenzengleichung durch Rekursion der
funktionalen Beschreibung der Gleichung (2.24) höchsteffizient berechnet werden.
Nichtlineare Differentialgleichungen oder gar Differential-algebraische-Gleichungen
hingegen können durch wesentlich aufwendigere numerische Verfahren gelöst werden,
falls eine analytische Lösung zu aufwendig oder gar unmöglich ist.
Im Folgenden werden die genaue Vorgehensweise der Identifikation des Modells und
die verwendeten Methoden in Anlehnung an Kapitel 2.3 erläutert.

1Z. B. Fourier Amplitude Sensitivity Test, s. [CFS+73] und Individual Conditional Expectation
Plots, s. [GKBP]
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3.4.1 Systemanregung und Vorverarbeitung

Die Anregung des nichtlinearen, dynamischen Systems ist ein essenzieller Schritt für
die erfolgreiche Systemidentifikation. Wie in Kapitel 2.3.3 bereits geschildert, sollten
alle Frequenzen und Amplituden der Eingangssignale angeregt werden, damit das
System ganzheitlich angeregt wird. Eine mögliche Schlussfolgerung daraus ist, dass
das (amplitudenmodulierte) weiße Rauschen aufgrund des gleichverteilten Leistungs-
dichtespektrums und Amplitudenhistogramms hierfür am besten geeignet sein könnte.
Dies trifft jedoch bei vielen nichtlinearen Systemen nicht zu.
Einerseits können mit dieser Art von Anregungssignal keine Gradientenbeschrän-
kungen der Eingänge, welche häufig in realen technischen Systemen vorhanden sind,
explizit berücksichtigt werden. Andererseits benötigen Systeme, welche vergleichs-
weise träge Dynamiken (z. B. den SoC) beinhalten, oftmals Phasen, in denen das
Eingangssignal länger konstant gehalten wird oder sich für längere Zeit in einem
bestimmten Wertebereich aufhält. Somit gelangen die trägen Zustandsdynamiken in
Bereiche, welche durch zu hochfrequente Änderung des Eingangswertes unerreichbar
bleiben.
Dies lässt sich zudem auf das asymptotische Annäherungsverhalten dynamischer
Systeme an deren Equilibrium2 (vgl. [Nel20]) zurückführen. Folglich sollten niedrige
Frequenzen oder konstante Phasen im Eingangssignal zeitlich gesehen länger und
häufiger vorhanden sein als hohe Frequenzen. Einerseits ist die Periodendauer nie-
derfrequenter Schwingungen äußerst lange und andererseits müssen die vollständige
Kurve sowie die Peripherie des Systemequilibriums gleichermaßen ausreichend von
den Messdaten abgedeckt sein.
Um lediglich einen Punkt der Equilibrium-Kurve zu ermitteln, müsste das Eingangs-
signal infolge des asymptotischen Annäherungsverhaltens theoretisch unendlich lange
konstant gehalten werden. In der Praxis kann jedoch aufgrund der beschränkten
numerischen Genauigkeit (Maschinengenauigkeit) sowie der Messungenauigkeit und
der Messquantisierung ab einem bestimmten Zeitpunkt keine beliebig kleine Änderung
mehr erfasst werden. Dies impliziert, dass in der Praxis konstante Eingangssignal-
Phasen endlicher Länge ausreichen, um das Equilibrium hinreichend genau abbilden
zu können. Für nähere Erläuterungen zu Equilibria nichtlinearer Systeme wird auf
Anhang A.2.2 verwiesen.
Am untersuchten Fahrzeugmodell stellt zum Beispiel die Geschwindigkeit einen
Zustand dar, welcher durch eine Anregung des Fahrpedals mittels pseudo-weißem
Rauschen im Bereich [−1, 1] nicht ausreichend angeregt wird. So gelangt die maximale
Geschwindigkeit des Fahrzeugs bei einer angemessenen Länge des Anregungssignals
oftmals nicht über 50 km/h. Es ist dabei nicht ausgeschlossen, dass die Geschwindig-
keit bei außerordentlicher Länge des Anregungssignals (tend →∞) irgendwann die
Höchstgeschwindigkeit des Antriebsstrangs erreicht. Dies ist jedoch äußerst unwahr-
scheinlich, da die Wahrscheinlichkeit längerer Phasen mit niedrigen Frequenzen oder
gar konstanter Wertefolgen beim weißen Rauschen gering ist. Dieser Ansatz erweist
sich demnach als nicht effizient und wirtschaftlich, da die Anregung schlussendlich

2Dynamisches Gleichgewicht bei konstantem Eingangssignal; ẏ = 0 oder y[k − 1] = y[k], vgl.
Anhang A.2.2
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beim realen Fahrzeug auf dem Prüfstand erfolgen soll. Weiterhin sind bei einer solchen
Anregung die niedrigen Geschwindigkeiten des Fahrzeugs in den Trainingsdaten über-
repräsentiert. Beim ungewichteten Training mittels kleinster Fehlerquadrat-Summe
kann dieser Bias das Ergebnis des Trainings negativ beeinflussen (s. Anhang A.2.5).
Es werden deshalb effizientere Methoden gesucht, welche die vollständige Anregung
des Systems bei einem zeitlich möglichst kurzen Anregungssignal ermöglichen.
Dazu wurde in der Arbeit ein spezielles Anregungssignal entwickelt, welches einige
der in Kapitel 2.3.3 vorgestellten Signale kombiniert. Dieses Signal wird im Folgenden
in Anlehnung an bereits etablierte Methoden als „(Amplitude, Phase and Frequency)
Modulated Pseudo Random Sinusoidal Signal“ (MPRSS) bezeichnet.

𝑡

max.

min.

𝑢(𝑡) 2𝔞 1𝔣 = 𝜃𝔪
Abbildung 3.2: Ausschnitt des MPRS-Anregungssignals

Das Signal besteht aus einer Aneinanderreihung vieler verschiedener Sinusschwingun-
gen, bei welchen jeweils die Frequenz f, die Amplitude a, die Phasenverschiebung ψ
und die Mittelwerte m willkürlich variiert werden. Weiterhin wird das Signal will-
kürlich mit dem „amplitude modulated pseudo random binary signal“ (APRBS)
kombiniert (s. Abb. 3.2), welches eine Aneinanderreihung von Sprüngen willkürlicher
Höhe und Länge innerhalb der Eingangsraumbeschränkungen und den zeitlichen
Beschränkungen darstellt. Das in u ∈ [−1, 1] ∈ R normierte Anregungssignal kann
für einen Zeitabschnitt der Periodendauer θ = 1

f
wie folgt berechnet werden:

u(t) =

a sin(2π · f · t+ ψ) + m für r1 < 0, 75
m sonst

für t ∈ [t1, t1 + θ)
und a = (1− |m|)r2

und f = (fmax − fmin)r3 + fmin

und ψ = 2π · r4 − π ∈ [−π, π] ∈ R
und r1,2,3,4 ∈ [0, 1] ∈ R

(3.1)

Die Größen r1,2,3,4 stellen hierbei Pseudo-Zufallszahlen mit gleichverteilter Wahr-
scheinlichkeitsdichte dar. Die Schwingungs-Mittelwerte m sind Gauß-normalverteilte
Pseudo-Zufallszahlen mit dem Mittelwert null und der Stauchung der Gauß-Verteilung
von 0, 7. Mit diesen Standardwerten der Parameter ergibt sich ein gleichverteiltes
Amplitudenhistogramm des Anregungssignals (s. Abb. 3.3).
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In manchen Fällen ist jedoch ein ungleich verteiltes Amplitudenhistogramm von
Vorteil. Dies wurde durch das zugrundeliegende Fahrzeugmodell bestätigt.
Bei einem gleichverteilten Amplitudenhistogramm des Parameters zur Steuerung
der Drehmomentaufteilung φM (s. Anhang A.2.1.3) nimmt der Ladezustand der
Batterie häufiger ab, als dass dieser wieder zunimmt. Folglich wird die Begrenzung
der EM-Leistung aufgrund von zu niedrigem Batterieladezustand zum Bauteilschutz
(s. Kap. 3.1) häufig aktiviert. Dies resultiert in einer ungleich verteilten Anregung
der Zustandsgröße SoC, da der Ladezustand sich wesentlich häufiger in der unte-
ren Hälfte bewegt (s. Abb. 3.3, Plots links). Durch eine iterative Anpassung des
Mittelwerts und der Stauchung der Gauß-Verteilung des Parameters m konnte eine
gleichmäßigere Anregung des Batterieladezustands in dessen Grenzen erreicht werden
(s. Abb. 3.3, Plots rechts). Somit stellen diese Größen entscheidende Einstellparameter
des Anregungssignals dar und müssen, abhängig von der Problemstellung, stets erneut
ermittelt werden.
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Abbildung 3.3: Vergleich der SoC-Verteilung bei gleichverteilter Amplitudenhäufig-
keit des Anregungssignals gegenüber ungleich verteilter Amplituden-
häufigkeit des MPRS-Anregungssignals

Aufgrund der Gauß-Verteilung der Schwingungsmittelwerte m des Anregungssignals
können Werte außerhalb des Bereichs [−1, 1] auftreten. Diese werden in der Generie-
rung des Signals erkannt und erneut mithilfe einer gleichverteilten Pseudo-Zufallszahl
im Bereich [−1, 1] gewürfelt.
Weitere Einstellparameter des MPRSS sind die minimale und maximale Frequenz der
Teil-Schwingungen (fmin, fmax). Die maximale Frequenz sollte so gewählt werden, dass
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zumindest das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem erfüllt wird. Die minimale Frequenz
wird ebenso abhängig von der Art des dynamischen Prozesses gewählt. Dabei sollte
der Wert so klein sein, dass das Equilibrium der trägsten Dynamik des Systems
vollständig abgedeckt wird, jedoch nicht derart klein, dass das Equilibrium unnötig
lange gehalten wird, was zur Überrepräsentierung desselben in den Messdaten führt.
Es wird deutlich, dass die Anregung ein nicht trivialer Teilbereich der Systemidentifi-
kation ist. Die Anregung ist einerseits maßgeblich vom zu untersuchenden Prozess
abhängig. Andererseits müssen die korrekten Parameter zur holistischen Anregung
des Systems äußerst aufwendig empirisch und unter Berücksichtigung von System-
kenntnis ermittelt werden. Diese umfasst beispielsweise das Wissen, welcher Eingang
welche Systemgröße verändert. Zudem existieren oftmals Wechselwirkungen zwischen
verschiedenen Eingängen, wodurch die Anregung zusätzlich erschwert wird.
Das MPRSS erzeugt im betrachteten Anwendungsfall gleichmäßiger verteilte Ergeb-
nisse als die herkömmlichen Methoden. Die Vorteile des vorgestellten Ansatzes im
Vergleich zur Anregung durch APRB-Signale können in Anhang A.2.3 eingesehen
werden.
Das untersuchte Fahrzeugmodell besitzt lediglich drei externe Eingänge, welche ange-
regt werden können: Das Fahrpedal, der Parameter zur Verteilung des Drehmoments
auf die Energiewandler (s. Anhang A.2.1.3) und die Fahrbahnsteigung. Die Länge
der Eingangssignale wurde auf ca. 84 Stunden in Echtzeit festgelegt, was insgesamt
über drei Millionen Messpunkten bei einer Abtastfrequenz von 10Hz entspricht. Mit
dieser Signallänge konnten alle internen Zustände und Ausgänge des Fahrzeugmodells
ausreichend holistisch angeregt werden.
Anschließend an die Systemanregung erfolgen optional die Datenvorverarbeitung (z. B.
Downsampling) und die Selektion relevanter Messdaten. Die Selektion einzelner Mes-
spunkte kann ausschließlich bei Modellen erfolgen, welche in Prädiktionsanordnung
trainiert werden.

3.4.2 Modelleingänge und Messpunkte

Auswahl relevanter Modelleingänge
Eine Reduktion der Modelleingänge auf die lediglich für das Systemverhalten relevan-
ten Eingänge ist unerlässlich, damit das trainierte Modell später maximal effizient
berechnet, die Trainingszeit reduziert und eine sinnvolle Modellordnung ermittelt
werden können. Existierende Methoden zur Auswahl relevanter Modelleingänge sind
überaus rechenaufwendig (vgl. Kapitel 2.3.4). Insbesondere bei hohen Modellord-
nungen und vielen potentiellen Systemein- und -ausgängen kann die Evaluation
derart ineffizient werden, dass ein Training mit allen potentiellen Modelleingängen zu
bevorzugen ist. Dies resultiert in einer Approximation der Differenzengleichung (2.19)
mit allen verzögerten (und unverzögerten) Prozessein- und -ausgängen.
Aufgrund dieses Nachteils wurde im Rahmen der Arbeit eine Variation der Lipschitz-
Index-Methode entwickelt. Die Methode ermöglicht eine erheblich effizientere Indi-
zierung bei einer großen Anzahl potentieller Modelleingänge und Messdaten. Eine
ausführliche Beschreibung des Verfahrens ist in Anhang A.2.4 zu finden.
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Mit der Methode lassen sich demnach alle relevanten Modelleingänge ermitteln, wor-
aus zugleich die Totzeit der Systemeingänge (inkl. Totzeit der Messtechnik) abgeleitet
werden kann. Ebenso lässt sich damit feststellen, ob das Modell generell Rückfüh-
rungen der Systemausgänge benötigt oder ob das System auch durch ein weitaus
einfacheres NFIR-Filter (s. Kap. 2.3.1) modelliert werden kann.

Bestimmung der dynamischen Ordnung
Zur Bestimmung der dynamischen Ordnung der Differenzengleichung des TDNN
mithilfe der Lipschitz-Indizes kann die Ordnung schrittweise erhöht werden, worauf
jeweils die Berechnung des Lipschitz-Index mit allen potentiellen Modelleingängen
(ν = [ξu, ξy]T s. Gleichungen (2.19–2.23)) folgt. Sollte die dynamische Ordnung
des Modells niedriger sein als die tatsächliche Ordnung des Prozesses, so wird der
Lipschitz-Index mit jeder Erhöhung der Modellordnung kleiner. Dies wird solange
wiederholt, bis der Index nicht mehr maßgeblich sinkt, da kleine Änderungen auch
durch verrauschte Messdaten verursacht werden können.

Auswahl relevanter Trainingsdaten
In Kapitel 3.4.1 wurde eine Methode zur Anregung des Systems vorgestellt, welche
eine verbesserte Verteilung der Messdaten über den dynamischen Ein- und Ausgangs-
raum bewirkt. Trotz dieser Verbesserung ist die Dichte der Messpunkte infolge des
natürlichen, asymptotischen Annäherungsverhaltens in der Nähe des Equilibriums
wesentlich höher als im restlichen Versuchsraum (s. Abb. A.7). Beim Training mit-
hilfe der Methoden aus Kapitel 2.3.5, welche die ungewichtete Fehlerquadratsumme
minimieren, kann dies zu einer ungleichmäßigen Minimierung des Modellfehlers und
respektive einer reduzierten Modellgüte führen (vgl. [GGL+20]), weil die Bereiche um
das Systemequilibrium in den Trainingsdaten überrepräsentiert sind. Dies erfordert
entweder eine Gewichtung der Daten, welche jedoch aufgrund der Bewertungskrite-
rien3 äußerst komplex ist, oder eine gleichmäßig verteilte Auswahl repräsentativer
Trainingsdaten. Aufgrund der einfacheren Umsetzbarkeit wurde im Rahmen dieser
Arbeit eine Methode für Letzteres mitentwickelt und in [GGL+20] veröffentlicht.
Eine kurze Erläuterung befindet sich in Anhang A.2.5. Es sollte jedoch beachtet
werden, dass die Auswahl von Messpunkten ausschließlich bei den seriell-parallelen
Trainingsmethoden möglich ist, da bei diesen der gesamte zeitliche Zusammenhang
der Daten nicht explizit relevant ist. Angemerkt werden sollte außerdem, dass diese
Methode ebenso mit dem in Kapitel 3.4.4 vorgeschlagenen Modellansatz angewandt
werden kann, da dessen Training ausschließlich in Prädiktionsanordnung erfolgt.
Sind alle relevanten Modelleingänge, die Modellordnung und der Zeitverzug der
Eingänge gefunden, kann anschließend das Modell effizient trainiert werden.

3Lokale Punktedichte im hochdimensionalen, nicht konvexen Polygon, vgl. [GGL+20]
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3.4.3 Training der Modelle

Für die Generierung der datenbasierten Modelle des P2-Antriebsstrangs wurden alle
Trainingsmethoden aus Kapitel 2.3.5 angewandt. Nachfolgend werden die Beobachtun-
gen, die Nachteile und die Vorteile bei der Anwendung der Algorithmen im Kontext
der vorliegenden Problemstellung näher erläutert.
Zunächst erfolgte das Training aller Modelle ausschließlich unter Berücksichtigung
der Eingänge Fahrpedal, Drehmomentaufteilung sowie Fahrbahnsteigung und den
für die anschließende MPC relevanten Systemgrößen SoC und Kraftstoffmassenstrom.

Training in Prädiktionsanordnung
Nach dem Training des TDNN in Prädiktionsanordnung konnte beobachtet werden,
dass die Modelle bei der späteren Anwendung beziehungsweise Validierung in Si-
mulationsanordnung nach kürzester Zeit umfangreiche Abweichungen produzieren,
obwohl die Verifizierungs- und Validierungs-Gütemaße4 der Ein-Schritt-Prädiktion
ausgezeichnet waren.
Dies bedeutet, dass das Modell, mithilfe der vergangenen Messdaten des realen Pro-
zesses, einen Schritt hervorragend voraus prädizieren kann. Jedoch driftet das Modell
bei der Offline-Simulation bereits nach wenigen Zeitschritten vom realen Verlauf
ab. Weil bei der MPC mehrere Schritte voraus prädiziert werden, genügt dieses
Verhalten nicht den geforderten Ansprüchen. Es lag demnach die Vermutung nahe,
dass das Modell instabil ist oder eine Modellfehlerfortpflanzung auftritt, woraufhin
die Ljapunow-Stabilitätskriterien (nach [Win02]) implementiert wurden.
Selbst unter Berücksichtigung der Ljapunow-Stabilitätskriterien während des Trai-
nings konnten die Ergebnisse nicht maßgeblich verbessert werden, obwohl die Berück-
sichtigung derselben allgemein ein geringeres Ausmaß der Fehlerfortpflanzung des
parallelen Modells mit sich bringt.

Training in Simulationsanordnung
Anschließend wurde das Training mit denselben Ein- und Ausgängen in Simulati-
onsanordnung durchgeführt, da durch die Berücksichtigung des gesamten zeitlichen
Verlaufs möglicherweise sogar Langzeiteinflüsse identifiziert werden können, die beim
S/P-Training aufgrund der Nichtberücksichtigung des gesamten zeitlichen Zusam-
menhangs der Messpunkte im Fehlerrauschen verschwinden.
Weiterhin wird mit dieser Art von Training eine gravierende Modellfehlerfortpflan-
zung explizit während des Trainings berücksichtigt und unterbunden. So konnte in
[GGK+20] mit dieser Trainingsmethode anhand von Messdaten realer Fahrsituatio-
nen ein Modell der Batterie eines Elektrofahrzeugs erstellt werden, welches erheblich
bessere Ergebnisse generiert als Modelle, welche in Prädiktionsanordnung trainiert
wurden.
Nichtsdestotrotz konnte auch das Training in Simulationsanordnung bei der vorlie-
genden Problemstellung keine ausreichende Modellgenauigkeit liefern.
Während der Implementierung und Anwendung des Trainings in Simulationsanord-
nung mithilfe des Real-Time-Recurrent-Learnings wurden im Verlauf der Arbeit einige

4Jeweils Bestimmtheitsmaß R2 und „Root Mean Squared Error“ RMSE
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bekannte Nachteile dieser Art von Training mittels Verbesserungen der Algorithmen
vermieden. Diese sind in Anhang A.2.6 näher erläutert, da sie keine direkte Anwen-
dung im weiteren Verlauf der Arbeit fanden, jedoch bei anderen Problemstellungen
einen signifikanten Mehrwert erbrachten (s. [GGK+20]).

Schlussfolgerungen
Aus den Beobachtungen des S/P- und P-Trainings wird geschlussfolgert, dass diese
Modelle, zeitlich betrachtet, lediglich stark lokal begrenzt gültig sind, womit auf eine
Zeitvarianz des Systems geschlossen werden könnte.
Da dies, unter Berücksichtigung des Noether-Theorems (s. Kap. 2.5.2 und [SC71])
bedeutet, dass ein Energiefluss in das beziehungsweise aus dem System während
der Modellbildung unberücksichtigt bleibt, müssen bei der Modellbildung ein oder
mehrere relevante Modelleingänge vernachlässigt worden sein. Darüber hinaus ist das
physikalische Modell zweifelsohne zeitinvariant (vgl. Kapitel 2.5) und kann somit
theoretisch mithilfe des TDNN hinreichend genau abgebildet werden. Ferner lag der
Fokus der Wahl der Modelleingänge und -ausgänge zu Beginn ausschließlich auf den
für die anschließende MPC relevanten Systemgrößen.
Daraus ergeben sich mehrere Problemstellungen:
In den oben beschriebenen Ansätzen ist der Antriebsstrang als ein Gesamtsystem
betrachtet worden. Bei solch einem komplexen Gesamtsystem ist die Ermittlung der
Systemgrößen, welche tatsächlich relevante Systemausgänge darstellen und mit wel-
chen die internen Systemzustände rekonstruiert werden können (vgl. [Win02]), nicht
trivial. Außerdem ist die Abgrenzung der relevanten Größen von, für das MPC-Ziel,
irrelevanten internen Zuständen einzelner Subsysteme oder des Gesamtsystems hoch-
komplex. Die internen Zustände entsprechen generell den Energieerhaltungsgrößen
eines Systems.
Eine weitere Herausforderung ist der Energiefluss in oder aus einem relevanten (Sub-)
System, denn dieser muss im Modell als separater Eingang berücksichtigt werden.
Eine Suche nach der Lösung dieser Herausforderungen mithilfe der Lipschitz-Index-
Methode (s. Kap. 2.3.4 und Anhang A.2.4) ergab, dass das Verhalten der MPC-
relevanten Systemgrößen nicht ausschließlich von Verzögerungen derselben und Verzö-
gerungen der Gesamtsystem-Eingänge (Fahrpedal, Steigung, Drehmomentverteilung)
abhängt, sondern zudem von anderen internen Größen des Gesamtsystems. Dazu
gehören: Die Geschwindigkeit, der VM-Zustand, der eingelegte Gang, die Batterie-
temperatur, das Gesamtmoment sowie die Drehzahlen der Energiewandler etc.
Diese Erkenntnis führt zum Problem der gekoppelten Dynamiken. Die für die MPC
relevanten Systemgrößen sind zunächst der Kraftstoffmassenstrom und der SoC der
Batterie. Durch die physikalische Modellierung des Antriebsstrangs ist bekannt, dass
einzig der Kraftstoffmassenstrom eine Ausgangsgröße des Gesamtsystems darstellt.
Darüber hinaus ist bekannt, dass der Kraftstoffmassenstrom Hysteresen beinhaltet,
welche auf internen Zuständen basieren (z. B. der Status Motor ein/aus). Somit kann
diese Größe mit einem reinen Ein- und Ausgangsmodell ohne Berücksichtigung der
Hysterese-verursachenden Systemgröße nicht exakt identifiziert werden (vgl. [Nel20]).
Weiterhin ist der SoC lediglich eine Energiespeichergröße und folglich ein interner
Systemzustand eines Teilsystems, der Batterie.
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Dieser Sachverhalt wird zugleich anhand der Formulierung des Optimalsteuerungs-
problems (s. Gleichung (3.4)) deutlich. Soll demnach der interne Zustand eines
Subsystems identifiziert werden, muss das gesamte Subsystem freigeschnitten werden
und separat mit dessen Ein- und Ausgängen modelliert werden. Beim Batteriemodell
ergibt sich daraus die folgende Differenzengleichung (vgl. Gleichungen (2.32), (2.33)
und Abb. 3.4:SoC[k]
UBat[k]
TBat[k]

 = f(PDC [k](SoC[k − 1], TBat[k − 1], UBat[k − 1]), SoC[k − 1], TBat[k − 1])

(3.2)
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Abbildung 3.4: Ausschnitt der Kopplung physikalisch modellierter, elektrischer Sub-
systeme (unvollständig)

Weil der einzige steuerbare Eingang des Batteriemodells, die EM-DC-Leistung PDC ,
unter anderem direkt oder indirekt abhängig von der Batterietemperatur TBat (De-
rating, s. Anhang A.2.1.8), der Batterie-Klemmenspannung UBat und von anderen
Subsystemen ist, welche daraufhin erneut freigeschnitten und identifiziert werden
müssen, erweitert sich diese Problemstellung auf viele oder gar alle Teilsysteme. Die
Kopplung lediglich der elektrischen Komponenten des Systems ist in Abbildung 3.4
ausschnittsweise dargestellt. Diese Kopplung ist hochkomplex und die Problemstel-
lung überträgt sich somit auf viele weitere Subsysteme.
Letztendlich müsste demnach jedes Teilsystem des physikalischen Modells durch
ein Differenzengleichungssystem datenbasiert modelliert werden, damit der interne
Zustand SoC exakt approximiert werden kann. Zusammengefasst in einem einzigen
Gesamtsystem aus Differenzengleichungen resultiert dies in einem datenbasierten
Modell mit zahllosen Modellein- und -ausgängen.
Einerseits würden dadurch die Rechenkapazitäten für die Modellbildung rapide an
ihre Grenzen geraten und andererseits werden im realen Fahrzeug einige dieser Größen
nicht gemessen oder nicht modelliert.
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Das TDNN besitzt somit viele Ausgänge, von welchen ausschließlich diejenigen für
die anschließende nichtlineare MPC verwendet werden, welche in der Zielfunktion
vorhanden sind. Die übrigen Ausgänge sind dennoch relevant, um das Gesamtsystem-
Verhalten der gekoppelten Differenzengleichungen abbilden zu können.
Diese Herausforderung wird zusätzlich durch die vielen im Antriebsstrang(modell)
implementierten, geschlossenen Regelkreise und sonstige sicherheitsrelevante Regeln
potenziert (vgl. Kap. 3.1 und Anhang A.2.1), welche weitere gekoppelte, dynamische
Systeme darstellen.
Deswegen wurde nach einer erweiterten Methode gesucht, welche die Herausforderung
der Identifikation interner Systemzustände bei hochgradig gekoppelten Dynamiken
komplexer Systeme und Hysterese-behafteter Ausgänge im Umfeld der nichtlinearen
MPC höchsteffizient lösen kann.

3.4.4 Erweiterter Modellansatz mit externen Rückführungen zur
Approximation gekoppelter Dynamiken

Aufgrund der oben genannten Herausforderung der vielen gekoppelten, dynamischen
Systeme und der Tatsache, dass mit den zuvor vorgestellten Modellen und Trai-
ningsmethoden keine ausreichende Validierungsgüte in Simulationsanordnung erlangt
werden konnte, wird nachfolgend eine Erweiterung des Modellansatzes mit externen
Dynamiken vorgeschlagen.
Bei der Anwendung der modellprädiktiven Regelung im realen Fahrzeug ist theore-
tisch kein gänzlich offlinefähiges Modell in Simulationsanordnung erforderlich, da in
jedem Zeitschritt lediglich eine begrenzte Anzahl zukünftiger Werte über den Prädik-
tionshorizont h prädiziert wird. Demnach würde bereits die gleichzeitige Prädiktion
des gesamten Horizonts in einem Berechnungsschritt genügen. Dies unterscheidet
sich jedoch grundlegend von der Prädiktion oder der sequentiellen Simulation jedes
einzelnen zukünftigen Zeitschritts der Standard-Modellansätze (vgl. Kap. 2.3.2).
Unter der notwendigen Bedingung, dass die relevantesten Systemgrößen fortlaufend
gemessen werden oder anderweitig verfügbar sind, wurde die Differenzengleichung des
Modells mit externen Rückführungen in Prädiktionsanordnung so angepasst, dass,
unter Verwendung vergangener Messdaten des realen Prozesses, mehrere zukünftige
Schritte gleichzeitig prädiziert werden können.
Die Differenzengleichung des erweiterten Modellansatzes mit externen Rückführungen
lässt sich wie folgt aufstellen:


yMPC [k]

yMPC [k + 1]
...

yMPC [k + h]

 ≈

ŷMPC [k]

ŷMPC [k + 1]
...

ŷMPC [k + h]

 =

f(u[k + h], . . . ,u[k],
u[k − 1], . . . ,u[k − ω],
yMPC [k − 1], . . . ,yMPC [k − ω],
yK [k − 1], . . . ,yK [k − ω])

(3.3)

Im Unterschied zur vorherigen Notation bezeichnen die Ausgänge des Modells yMPC

lediglich diejenigen Systemgrößen, welche für die anschließende nichtlineare MPC
von Bedeutung sind. Dabei ist zu beachten, dass dies zugleich interne Zustände
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Abbildung 3.5: Erweiterter Modellansatz mit externen Rückführungen zur Approxi-
mation gekoppelter Dynamiken

des Systems sein können, welche dynamischen Beschränkungen unterliegen und in
der Zielfunktion der nichtlinearen MPC auftreten (hier z. B. der SoC := yMPC,2).
Weiterhin bezeichnen die Größen yK alle Verzögerungen der Ausgänge oder interner
Zustände gekoppelter, dynamischer Subsysteme, welche maßgeblich am dynami-
schen Verhalten der MPC-relevanten Systemgrößen beteiligt sind. Außerdem sind
in der Differenzengleichung des erweiterten TDNN-Ansatzes zukünftige Systemein-
gänge u[k + . . .] vorhanden, was bedeutet, dass diese entweder bekannt sein müssen
oder zusätzlich prädiziert beziehungsweise approximiert werden müssen, falls diese
nicht steuerbar sind und somit nicht im Verlauf der MPC optimiert werden können
(s. Kap. 3.5.3). In der untersuchten Problemstellung stellen das Fahrpedal und die
Fahrbahnsteigung solche Größen dar, weil ausschließlich die Drehmomentverteilung
von der Betriebsstrategie aktiv verändert werden kann. Die zukünftigen steuerbaren
Systemeingänge repräsentieren später die Optimierungsvariablen, welche im Verlauf
der MPC optimiert werden.
Anschließend an die Systemanregung können die relevanten Systemgrößen gekoppelter
Dynamiken yK für die Approximation von h + 1 zukünftigen MPC-Systemgrößen
mithilfe der effizienten Lipschitz-Index-Methode nach Anhang A.2.4 ermittelt werden.
Zu beachten ist hierbei, dass nicht nur die MPC-relevanten Systemgrößen und die
Eingänge, sondern ebenso die gekoppelten Größen yK , ganzheitlich angeregt werden
müssen. Der Modell-Eingangsraum der Differenzengleichung (3.3) ist oftmals hochdi-
mensional, weshalb eine effiziente Lipschitz-Methode zur Reduktion der Anzahl der
Eingangsraumdimensionen unerlässlich ist. In Anhang A.2.4 wird die Vorgehensweise
der effizienten Lipschitz-Index-Methode für das erweiterte TDNN-Modell detailliert
beschrieben. Bei komplex gekoppelten Systemen resultiert dies im Gesamten in einem
wesentlich aufwendigeren Ablauf von Systemanregung, Findung der Modellordnung,
Wahl relevanter Modelleingänge und Messpunkte bis hin zum Training.
Im Fall des untersuchten Antriebsstrangs wurden lediglich diejenigen Systemgrößen
in die Lipschitz-Analyse und Modellbildung miteinbezogen, welche bekanntermaßen
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im Fahrzeug tatsächlich gemessen oder auf Steuergeräten modelliert werden. Daraus
folgt, dass in manchen Fällen nicht alle Systemgrößen für die exakte Identifikation
der MPC-Größen im Modell vorhanden sind. Es genügt bei der Anwendung des erwei-
terten TDNN-Ansatzes in der Praxis häufig bereits die Berücksichtigung von wenigen
Systemgrößen, um eine ausreichende Approximationsgüte für die MPC zu erreichen.
Mit den Standard-Ansätzen werden bei denselben Randbedingungen umfangreichere
Modellfehler generiert (s. Kap. 3.4.5).
Die Lipschitz-Index-Analyse ergibt, dass, zusätzlich zu den Verzögerungen der Ge-
samtsystem-Eingänge und MPC-relevanten Systemgrößen yMPC := [ṁKrst, SoC]T ,
Verzögerungen von Fahrzeuggeschwindigkeit, VM-Drehzahl, EM-Drehzahl, Getrie-
begang, Batterietemperatur und EM-Rotor-Temperatur die relevantesten Größen
für das dynamische Verhalten der MPC-Systemgrößen darstellen. Die identifizierte
Modellordnung betrug ω = 10, was bedeutet, dass bei einer Abtastrate von 10Hz die
maximale Verzögerung von einer Sekunde auftritt. Hierbei sollte beachtet werden,
dass diese Ordnung nicht zwangsläufig der maximalen dynamischen Ordnung des
physikalischen Modells entsprechen muss, da Gleichung (3.3) nicht mehr die tat-
sächliche dynamische Differenzengleichung des Prozesses abbildet, sondern lediglich
eine Approximation mehrerer zukünftiger Zeitschritte darstellt. Dies bedeutet gleich-
zeitig, dass die vorgeschlagene Modellstruktur in Prädiktionsanordnung aufgrund
der fehlenden Prädiktion der nicht MPC-relevanten Systemgrößen yK nicht mehr
in Simulationsanordnung umgeschaltet werden kann. Das Modell ist folglich nicht
offlinefähig.
Mithilfe der effizienten Lipschitz-Analyse, vorgestellt in Anhang A.2.4, konnte die
Anzahl relevanter Modelleingänge von potentiell 130 Eingängen auf lediglich 35 redu-
ziert werden, um den SoC und den Kraftstoffmassenstrom hinreichend genau für den
Prädiktionshorizont von zehn Zeitschritten zu approximieren.
Die Anzahl der Prädiktionsschritte wurde auf zehn begrenzt (folglich h = 9), was ei-
nem Horizont von lediglich einer Sekunde entspricht, weil das Training eines einzelnen
neuronalen Netzes hierdurch bereits mehr als zwei Monate Berechnungszeit auf einem
hochperformanten Rechner-Cluster in Anspruch nimmt. Diese lange Trainingszeit
entsteht durch die 3380 Parameter des neuronalen Netzes (mit 60 Neuronen, nach
Anhang A.1.6) und den über drei Millionen relevanten Messpunkten aus der holisti-
schen Systemanregung. Somit wird bei jeder Iteration des Trainingsalgorithmus ein
dreidimensionaler Jakobi-Tensor mit über 200 Milliarden Einträgen berechnet und
anschließend dessen Pseudoinverse für das Levenberg-Marquardt-Verfahren gebildet.
Zusätzlich sollten beim Training äußerst viele Iterationen berechnet werden, weil bei
der MPC eine verhältnismäßig hohe Modellgenauigkeit gefordert ist, um anschließend
robuste Resultate erzielen zu können. Eine vollständige Modellbildung mithilfe der
Standard-Verfahren und die Abbildung aller gekoppelter Systemgrößen würden diesen
Modellierungsaufwand hingegen erheblich übertreffen.
Da das Modell ausschließlich in Prädiktionsanordnung betrieben wird, kann keine
Modellinstabilität auftreten, weil keine Modellausgänge rekursiv zurückgeführt wer-
den. Die erweiterte TDNN-Modellstruktur weist Ähnlichkeiten mit der Struktur eines
NFIR-Filters auf und die Stabilität kann auf identische Weise abgeleitet werden.
Gleichermaßen wird durch die ausschließliche Verwendung des Modells in Prädikti-
onsanordnung eine rekurrente Modellfehlerfortpflanzung vermieden.
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Ein weiterer Vorteil ergibt sich dadurch, dass die Ausgänge des neuronalen Netzes
allen zukünftigen Zeitschritten des Horizonts von allen MPC-relevanten Systemgrößen
entsprechen. Somit können diese gleichzeitig und hochparallelisiert in einer einzigen
Abfolge von Matrixoperationen berechnet werden (s. Anhang A.1.5). Zusätzlich kann
dadurch sogar die gleichzeitige Evaluation mehrerer verschiedener Prädiktionstrajek-
torien in einer einzigen Abfolge von Matrixoperationen erfolgen. Das ermöglicht eine
maßgebliche Effizienz-Steigerung bei der Optimierung im Umfeld der nichtlinearen
MPC mittels Gradientenverfahren oder stochastischem Verfahren (vgl. Kap. 3.4.5).
Im Gegensatz dazu wird beim Standard-Modell in Simulationsanordnung jeder zukünf-
tige Zeitschritt des Prädiktionshorizonts sequentiell berechnet, weil die Ergebnisse
aufeinander aufbauen (Rekurrenz). Das bedeutet, dass diese Berechnungen nicht
parallelisiert werden können und dementsprechend ineffizienter sind (unter der An-
nahme, dass ein Mehrkern-Prozessor zur Berechnung eingesetzt wird). Durch die
rekurrente Berechnung können zusätzlich gravierende Modellfehlerfortpflanzung oder
Modellinstabilität auftreten.
Ein weiterer Vorteil des vorgestellten Ansatzes ist, dass bei hochgradig gekoppelten
Systemen im Modell ausschließlich diejenigen Systemgrößen berechnet werden, welche
tatsächlich für die anschließende nichtlineare MPC benötigt werden.
Ein entscheidender Nachteil dieses Modellierungsansatzes im Umfeld der MPC ist der
feststehende, maximale Prädiktionshorizont. Nachdem das Modell trainiert worden
ist, kann der Prädiktionshorizont demnach nicht mehr erweitert werden, wohingegen
dies bei Standard-Modellansätzen in Simulationsanordnung ohne erneutes Training
beinahe beliebig möglich ist. Eine Erweiterung des Horizonts beim erweiterten TDNN-
Modellierungsansatz impliziert deshalb stets ein vollständiges (Offline-)Training des
Modells, welches unter Umständen außerordentlich viel Zeit beanspruchen kann.
Im Anschluss an das Training wird das Modell ausreichend validiert.

3.4.5 Vergleich und Validierung der Modelle

Die trainierten TDNN-Modelle werden validiert, um die Leistungs- und Generali-
sierungsfähigkeit zu evaluieren. Es werden zwei verschiedene datenbasierte Modelle
miteinander verglichen. Einerseits ein Standard-TDNN-Modell, welches mithilfe des
Trainings in Prädiktionsanordnung generiert wurde (ohne Berücksichtigung der Sta-
bilität) und andererseits ein erweitertes Modell in Prädiktions-Anordnung nach
Kapitel 3.4.4.
Alle weiteren in Kapitel 3.4.3 und Anhang A.2.6 diskutierten Ansätze zur Modell-
bildung oder zum Training der TDNN-basierten Modelle lieferten keine weiterver-
wertbaren Ergebnisse, weshalb diese vom Vergleich ausgeschlossen werden. Die nicht
verwendbaren Ergebnisse kamen entweder infolge einer zu langen Trainingszeit zu-
stande oder aufgrund der unzureichenden Modellgüte in Simulationsanordnung.
Die optimale Anzahl von Neuronen in der verdeckten Schicht beider Modelle wurde
mithilfe des Bias-Varianz-Tradeoffs (s. Anhang A.1.6) ermittelt.
Die Validierung der beiden Modelle erfolgt mit bekannten Prozesseingängen, was be-
deutet, dass die zukünftigen Werte der nicht steuerbaren Prozesseingänge (Fahrpedal
und Steigung) exakt bekannt sind. In der anschließenden modellprädiktiven Regelung
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sind diese Eingänge nicht zwangsläufig eindeutig bekannt (s. Kap. 3.5.3). Es ist für
die Ermittlung der Leistungsfähigkeit der Modelle von Vorteil, diese als eindeutig
bekannt anzunehmen, da (aus Modellsicht) externe Einflüsse für die Validierung der
Modellgüte eliminiert werden.
In Tabelle 3.1 werden jeweils der „Root Mean Squared Error“ (RMSE) und das
Bestimmtheitsmaß (R2) beider Modelle in der Verifikation und Validierung auf-
gelistet. Die Werte werden jeweils auf die Zehn-Schritt-Prädiktions-Trajektorien
von allen diskreten Zeitpunkten berechnet, damit die statistischen Werte beider
Modelle vergleichbar und zudem aussagekräftiger für die anschließende MPC mit
Prädiktionshorizont sind. Für das Standard-Modell, welches in Prädiktionsanord-
nung trainiert wurde, bedeutet dies, dass das Modell bei jedem neuen Messpunkt
zuerst einen Zeitschritt in Prädiktionsanordnung ausgewertet und anschließend in
Simulationsanordnung umgeschaltet wird, um die restlichen neun Zeitschritte des
Prädiktionshorizonts zu simulieren.
Dieser Vorgang wird bei jedem Mess- oder Validierungspunkt wiederholt, sodass die
statistischen Werte über eine Anzahl von Prädiktionstrajektorien gebildet werden,
welche der Anzahl von Mess- oder Validierungspunkten entspricht (vgl. Abb. 3.6). Die
Verifikationswerte werden mittels der Messdaten der Systemanregung gebildet, mit
welchen die Modelle trainiert wurden. Die Validierungswerte werden ferner anhand
von Messdaten gebildet, welche ebenso einer Systemanregung mit den Methoden aus
Kapitel 3.4.1 entstammen. Die Validierungsdaten sind von der Verwendung beim
Training ausgeschlossen. Somit wird sichergestellt, dass der Validierungsdatensatz
ebenso eine umfangreiche dynamische Abdeckung und Varianz aufweist und außer-
dem mit hoher Wahrscheinlichkeit Datenpunkte beinhaltet, welche sich in spärlich
abgedeckten Bereichen des Eingangsraums oder in Randbereichen befinden, womit
die Interpolationsfähigkeit und in geringem Umfang die Extrapolationsfähigkeit der
Modelle evaluiert wird.

Tabelle 3.1: Gütemaße der Verifikation und Validierung beider Modelle
Größe Standard-P-Modell Erweitertes TDNN nach Kap. 3.4.4
R2
ver 0, 9980448 0, 9999976

RMSEver 0, 03584 0, 00125
R2
val 0, 9978837 0, 9999972

RMSEval 0, 03652 0, 00134

Der RMSE wird ebenso wie das Bestimmtheitsmaß für beide Modell-Ausgangsgrößen
(SoC und Kraftstoffmassenstrom) addiert und über den Horizont gemittelt berechnet,
weshalb auf die Angabe einer Einheit beim RMSE verzichtet wird. Aus Tabelle 3.1
wird ersichtlich, dass die Modellgüte des erweiterten TDNN-Modellansatzes sowohl
bei der Verifikation als auch bei der Validierung maßgeblich höher ist als die Modell-
güte des Standard-Modells. Der Modellfehler (RMSE) des Standard-Modells ist in
beiden Fällen ungefähr 28-mal größer als der Modellfehler des erweiterten Modellan-
satzes. Die Validierungswerte des vorgeschlagenen Modellansatzes, welche lediglich
geringfügig schlechter als die Verifikationswerte sind, lassen die Schlussfolgerung zu,
dass das Modell mit hoher Wahrscheinlichkeit generalisierungsfähig ist. Jedoch sollte
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hierbei betont werden, dass dies selbst durch ausgiebigste Validierung nur statistisch
abgesichert werden kann.
Es stellte sich heraus, dass für eine erfolgreiche modellprädiktive Regelung des An-
triebsstrangs eine enorm hohe Modellgenauigkeit erforderlich ist, welche ausschließlich
vom erweiterten Modellansatz erreicht wird. Doch selbst diese hohe Modellgenauig-
keit verursacht ein Rauschen der Drehmomente in der darauffolgenden Anwendung
(s. Anhang A.3.4), da die Modellfehler beziehungsweise Modellabweichungen mit
stochastischem Charakter auftreten können.
Der Grund für die umfangreicheren Modellfehler des Standard-Modellierungsansatzes
wird in Abbildung 3.6 dargestellt. Es werden zwei verschiedene Ausschnitte der Mo-
dellvalidierung dargestellt, bei welchen sicherheitsrelevante, regelbasierte Regelungen
(Nebenbedingungen; s. Kap. 3.1) in die Betriebsweise des Antriebsstrangs eingreifen.
In den Grafiken 3.6 (a) und 3.6 (b) ist jeweils der SoC nahe seines Minimums dar-
gestellt. Zur Vermeidung einer Tiefenentladung der Batterie ändert sich zunächst
ab 19% Ladezustand die Drehmomentverteilung regelbasiert auf „Nachladen“, selbst
wenn die Betriebsstrategie eine andere Verteilung anfordert. Sinkt der Ladezustand
aufgrund einer anhaltenden hohen Lastanforderung weiter, so wird ab 18% SoC die
Leistung der EM und folglich ebenso die Systemleistung des Fahrzeugs reduziert.
In Abbildung 3.6 ist zu sehen, dass der erweiterte Modellansatz trotz dieser eingreifen-
den Regelung das Prozessverhalten verhältnismäßig zuverlässig prädiziert. Dennoch ist
auch in Bereichen, in denen kein sicherheitsrelevanter Neben-Regelungskreis aktiv ist,
der erweiterte Modellansatz im Vorteil. Diese Schlüsse können gleichermaßen aus den
Grafiken 3.6 (c) und 3.6 (d) gezogen werden, bei welchen der Kraftstoffmassenstrom in
einer ähnlich kritischen Situation abgebildet ist. Durch die regelbasierte Veränderung
der Drehmomentverteilung auf „Nachladen“ wird zudem der VM beeinflusst, da dieser
hierdurch das maximale Drehmoment abruft. Die generellen Modellabweichungen
in Abbildung 3.6 sind augenscheinlich umfangreich, jedoch sollte angemerkt werden,
dass in unkritischen Betriebsbereichen, welche mehrheitlich auftreten, die Modellgüte
beider Modelle erheblich besser ist. Hierdurch kommen die vergleichsweise hohen
Verifikations- und Validierungswerte aus Tabelle 3.1 zustande.
Korrespondierende Ausschnitte der Modellverifikation sind in Anhang A.2.7 abgebil-
det.
Ein weiterer Vergleich der Modelle zeigt auf, dass auf einem modernen Laptop-
Mehrkern-Prozessor5 mit dem erweiterten TDNN-Modell ca. 19 Millionen Prädiktio-
nen pro Sekunde berechnet werden können, wohingegen es mit dem Standard-Modell
lediglich 162.000 Prädiktionen pro Sekunde sind. Dies entspricht einem Faktor von ca.
118. Der Faktor kann erfahrungsgemäß im Vergleich zum Standard-Modell zusätzlich
gesteigert werden, falls die Modelle in C-Programmiersprache überführt werden.
Auf Standard-Steuergeräten fällt diese Leistungsfähigkeits-Differenz aufgrund der
selteneren Verfügbarkeit von Mehrkernprozessoren sicherlich geringer aus. In aktu-
ellen Entwicklungen zeigt sich jedoch ein Trend zur häufigeren Verwendung von
Mehrkern-Hardware in Fahrzeugen. So wird zum Beispiel in manchen aktuellen
Fahrzeug-Entertainmentsystemen bereits Hardware verbaut, welche sich der Hardwa-

5Intel Core i7-6820HQ @ 3,6GHz mit Matlab Version R2018b
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Abbildung 3.6: Ausschnitte kritischer Bereiche der Modellvalidierung
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re von Desktop-PCs annähert6. Auch auf sicherheitsrelevanten Steuergeräten finden
Mehrkernprozessoren den Einzug, unter anderem infolge der fortschreitenden Ent-
wicklung des hochautomatisierten Fahrens, bei welchem oftmals neuronale Netze
online angewandt werden (vgl. [TTT18]).
Aufgrund der geringen Modellabweichung und der effizienteren Berechnung kann
geschlussfolgert werden, dass der erweiterte Modellansatz nach Kapitel 3.4.4 von allen
untersuchten Methoden im zugrundeliegenden Anwendungsfall die zu bevorzugende
Modellierungsmethode darstellt.
Dennoch besteht die Möglichkeit, dass bei anderen Anwendungsfällen, Problemstellun-
gen oder realen Messungen die Vorteile anderer Modellierungsmethoden dominieren,
weshalb zumindest eine erneute Evaluation aller in Kapitel 3.4.3 vorgestellten Me-
thoden zur Modellierung und zum Training für jeden individuellen Anwendungsfall
empfohlen wird.
Nach ausgiebiger Validierung kann das Modell für die anschließende nichtlineare
MPC verwendet werden.

3.5 Nichtlineare Modellprädiktive Regelung

Anschließend an die Modellbildung kann die eigentliche Regelung des Antriebsstrangs
mittels echter, nichtlinearer modellprädiktiver Regelung erfolgen.
Wie bereits im Stand der Technik erwähnt, wird das Modell oder die Bewertungs-
funktion oftmals linearisiert, um die Komplexität der MPC zu verringern und die
Echtzeitfähigkeit der Regelung zu ermöglichen. In dieser Arbeit soll keinerlei Lineari-
sierung auf Kosten der Modell- beziehungsweise Prädiktionsgenauigkeit stattfinden.
Unter Berücksichtigung der nicht sicherheitsrelevanten Randbedingungen, vorgestellt
in Kapitel 3.1 und umgesetzt in Kapitel 3.5.2, lässt sich das zu lösende Optimalsteue-
rungsproblem wie folgt formulieren:

u∗(t) =arg min
u(t)∈U

∫ tend

t0
ṁKrst(x(t),u(t)) + γMSfMS(x(t),u(t)) dt

sodass SoC(t0) = SoC0 und x 6=SoC(t0) = x 6=SoC,0,

SoC(tend) = SoC(t0),
SoCmin < SoC(t) < SoCmax ∀ t ∈ [t0, tend],

˙SoC(t) = fSoC(SoC(t),x 6=SoC(t),u(t)) mit SoC(t) ⊆ x(t)

(3.4)

Hierbei bezeichnet fMS eine Funktion der Motorstarts, welche Dirac-Impulse des
Wertes eins zu denjenigen Zeitpunkten aufweist, zu denen ein Motorstart erfolgt.
Die Größe γMS bezeichnet die Gewichtung der Motorstarts in der multikriteriellen
Zielfunktion. Das Integral dieser Funktion über den gesamten Zeitverlauf des Zyklus
ergibt demnach die Anzahl der Motorstarts. Die Anzahl der Betriebsmodi-Wechsel (s.
Anhang A.2.1.4) wird nicht gesondert minimiert, da dies implizit über die Minimierung
der Motorstarts geschieht. Alle Modiwechsel, welche nicht an einen Motorstart oder

66-Kern-CPU und GPU mit 256-CUDA-Kernen; 8GB Arbeitsspeicher, vgl. [Dai20]
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-stopp gekoppelt sind, sind entweder unvermeidbar oder von den Fahrzeuginsassen
in der Regel nicht negativ wahrnehmbar. Ein Beispiel hierfür ist der Wechsel vom
parallelhybridischen Modus in den rekuperierenden Modus.
Zu beachten ist zudem, dass die Drehmomentverteilung φM ⊆ u (s. Anhang A.2.1.3)
die einzige steuerbare Eingangsgröße des Fahrzeugmodells darstellt, weshalb die
Lösung des Optimalsteuerungsproblems zwangsläufig zusätzlich von den nicht steuer-
baren Systemeingängen Fahrpedal und Fahrbahnsteigung abhängt. Ein Motorstart
kann zum Beispiel auch dann erfolgen, wenn das Fahrpedal einen gewissen Wert über-
schreitet, die Betriebsstrategie aber einen rein elektrischen Betrieb fordert, sodass die
maximale Systemleistung des Fahrzeugs bei kritischen Fahrmanövern sicher abrufbar
bleibt.
Der Kraftstoffmassenstrom und der SoC können anhand des datenbasierten Modells
nach Kapitel 3.4.4 evaluiert werden. Die entsprechenden modellierten Größen werden
ferner mit den Symbolen ̂̇mKrst und ŜoC dargestellt.
Aufgrund von Systemkenntnis ist sicher bekannt, welche Änderung des steuerbaren
Eingangs φM [k] bei bestimmtem Systemzustand x[k− 1] einen Motorstart oder einen
Modiwechsel hervorruft, weshalb diese beiden Größen des Optimalsteuerungsproblems
nicht separat im datenbasierten Modell modelliert werden müssen. So impliziert zum
Beispiel ein Wechsel der Drehmomentverteilung von φM [k − 1] = 1 auf φM [k] < 1
(s. Anhang, Abb. A.3), dass ein Motorstart und ein Wechsel des Betriebsmodus von
elektrischer Fahrt hin zum parallelhybridischen Betrieb erfolgt. Motorstarts oder
Modiwechsel, welche von den nicht steuerbaren Systemeingangsgrößen hervorgerufen
werden, sind ausschließlich potentiell sicherheitsrelevant, weshalb diese nicht mini-
miert werden.
Im folgenden Abschnitt wird zunächst auf die Eigenschaften des in der MPC verwen-
deten Modells und deren Auswirkungen näher eingegangen.

3.5.1 Modell und Prädiktionshorizont

Die Abtastrate des Simulationsmodells beträgt 10Hz, weshalb die Abtastrate des
approximativen, datenbasierten Modells identisch ist.
Wie bereits in Kapitel 3.4.4 geschildert, musste der Prädiktionshorizont des erweiterten
TDNN-Ansatzes auf zehn diskrete Zeitschritte limitiert werden. Trotz Verwendung von
hochperformanter Berechnungs-Hardware, parallelisierter Berechnungen, Methoden
zur Reduzierung der Modelleingänge und Auswahl relevanter Messdaten wurde bei
dieser Horizontlänge mit den vorgestellten und untersuchten Methoden bereits das
Limit ausgeschöpft. In Anhang A.3.5 wird eine Variation des Prädiktionshorizonts
durchgeführt.
Das Modell wird in jedem Echtzeitschritt mit neu verfügbaren Messdaten reinitialisiert
(s. Abb. 2.5). Dies ist der Grund, warum die MPC keine Steuerung, sondern eine
Regelung darstellt. Der Regelungskreis, bestehend aus Regelstrecke, Modell und
Optimierer, wird hiermit geschlossen.
Nachdem das Modell und der Horizont feststehen, kann eine Bewertungsfunktion für
die Optimierung innerhalb der MPC definiert werden.
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3.5.2 Bestimmung der Bewertungsfunktion der MPC mit Rand-
und Nebenbedingungen

Einer der bedeutendsten Schritte im Vorfeld der nichtlinearen MPC ist die Definition
der lokalen Bewertungsfunktion, welche zu jedem diskreten Zeitschritt über den Prä-
diktionshorizont minimiert wird. Über die Bewertungsfunktion wird die Minimierung
der Zielgrößen und die Einhaltung der Nebenbedingungen direkt ermöglicht und
gesteuert. Die zeitlich beschränkte und diskretisierte lokale Bewertungsfunktion soll
demnach die Lösung des globalen Optimalsteuerungsproblems (vgl. Gleichung (3.4))
über die Zeitdauer des gesamten Fahrzyklus ermöglichen. Die Minimierung der lokalen
Bewertungsfunktion der MPC erfolgt nach Gleichung (2.18).
Weiterhin kann mithilfe von Expertenkenntnis ein realitätsnahes und praxisrelevantes
Verhalten des Systems ermöglicht werden. Dies stellt eine Feinanpassung dar, welche
zum Teil aufgrund von Erfahrungen im realen Fahrzeugbetrieb durchgeführt werden
kann. Folglich fließen teilweise subjektive Einschätzungen in die Bewertungsfunktion
mit ein. Diese sind nachfolgend an den entsprechenden Stellen durch „(subjektiv)“
gekennzeichnet.
Der Hauptteil der lokalen Bewertungsfunktion JMPC bildet sich aus der Summe des
prädizierten beziehungsweise modellierten Kraftstoffmassenstroms über den Horizont
h und wird wie folgt aufgestellt (vgl. Optimalsteuerungsproblem (3.4)):

JMPC(u[k, . . . , k + h]) =
k+h∑
i=k

̂̇mKrst[i](u[i],yMPC/yK/u[k − 1, . . . , k − ω])

+
NS∑
j=1

sj(u[k, . . . , k + h],yMPC/yK/u[k − 1, . . . , k − ω])

(3.5)
Die Nebenbedingungen werden über die Penalty-Methode (s. Anhang A.1.3) mit-
tels der NS Strafterme sj in die Bewertungsfunktion eingebracht, da einige diskre-
te beziehungsweise Schwellenwert-Randbedingungen auftreten. Diese sind mit der
Penalty-Methode erheblich einfacher zu implementieren als über die Karush-Kuhn-
Tucker-Bedingungen (s. Anhang A.1.2). Ein weiteres Argument für die Verwendung
der Penalty-Methode ist, dass die Bewertungsfunktion mittels eines gradientenfreien,
stochastischen Optimierungsalgorithmus minimiert wird (vgl. Kap. 3.5.4). Aufgrund
der Übersichtlichkeit wird nachfolgend nicht die gesamte Bewertungsfunktion darge-
stellt. Die einzelnen Penalty-Funktionen sj werden gesondert ausformuliert. Bei der
Anwendung werden sie jeweils als Summanden innerhalb der Bewertungsfunktion (3.5)
angehängt.

Ermöglichung des ladungserhaltenden Betriebs (SoC(tend) = SoC(t0))
Die Randbedingung des ladungserhaltenden Betriebs stellt eine globale Randbedin-
gung dar, was bedeutet, dass diese nur über den gesamten Zyklusverlauf eingehalten
werden muss, nicht aber zu jedem Zeitabschnitt des Fahrzyklus. Da der Horizont
aufgrund des Modells zeitlich stark begrenzt ist, erweist es sich als nicht sinnvoll,
am Ende des überaus kurzen Prädiktionshorizonts in jedem Optimierungsdurch-
lauf einen ausgeglichenen Ladezustand mithilfe einer hoch gewichteten Horizont-
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Endzustandsbewertung zu erzwingen. Dies hätte zur Folge, dass der VM durchgehend
eingeschaltet wäre und lediglich ein Bruchteil des SoC-Fensters während der Fahrt
ausgenutzt werden könnte, was wiederum negative Auswirkungen auf den Kraftstoff-
verbrauch hätte. Deshalb wird die Einhaltung dieser Randbedingung über eine weiche
Nebenbedingung mithilfe eines Strafterms sSoC ermöglicht, welcher mit dem Grad
der Abweichung vom Soll-SoC kontinuierlich quadratisch ansteigt:

sSoC = λSoC [k] · ‖SoCsoll[k, . . . , k + h]− ŜoC[k, . . . , k + h]‖2
2 (3.6)

Der Strafterm besitzt mehrere Hyperparameter, welche zu Beginn jeder Optimierung
in jedem Echtzeitschritt bestimmt werden. Diese umfassen: Die Gewichtung des Straf-
terms λSoC [k] und der Soll-SoC bezogen auf den Prädiktionshorizont SoCsoll[k, . . . , k+
h]. Bei einer herkömmlichen Herangehensweise würden diese Parameter lediglich ein-
malig im Vorfeld in der Fahrzeugentwicklung bestimmt und bei der Online-Anwendung
konstant gehalten werden (SoCsoll = konst., λSoC = konst.). Jedoch ergeben sich
hierbei aufgrund der Besonderheit der Problemstellung einige Schwierigkeiten:
Werden diese beiden Parameter konstant gehalten und befindet sich das Fahrzeug
aktuell im rein elektrischen Betrieb, so sinkt der SoC zunehmend und der Betrag
des SoC-Strafterms steigt an. Der Strafterm steigt solange an, bis die Bestrafung für
einen Motorstart übertroffen wurde. Der VM startet folglich und das System geht
in den nachladenden Betrieb über. Zum Zeitpunkt des Motorstarts ist jedoch der
SoC-Strafterm bereits derart umfangreich angestiegen, dass die Betriebsstrategie mit
maximalem VM-Drehmoment nachlädt, um den Strafterm so schnell wie möglich
wieder zu reduzieren. Dies wirkt sich nachteilig auf den Kraftstoffverbrauch aus, da
der VM an seiner Grenzkennlinie wesentlich ineffizienter als in seinem optimalen
Betriebsbereich arbeitet (vgl. Abb. A.2 in Anhang A.2.1.2).
Eine Absenkung des konstanten Strafterms für einen Motorstart hat zur Folge, dass
die Betriebspunkte in effizienteren Kennfeldbereichen liegen. Der VM wird hierdurch
jedoch bereits bei kleinsten Abweichungen vom Soll-SoC gestartet, was erheblich
mehr Motorstarts und eine geringe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden SoC-
Fensters zur Folge hat. Dies kann theoretisch mit einer Verkleinerung des nutzbaren
Energieinhalts der Batterie verglichen werden. Die indirekte Beschränkung des SoC-
Nutzfensters und somit eines Freiheitsgrads des Antriebsstrangs wirkt sich wiederum
negativ auf die Möglichkeiten zur vollen Ausnutzung der theoretisch vorhandenen Effi-
zienz des Antriebsstrangs aus. Dieses unerwünschte Verhalten konnte auch mit anderen
SoC-Strafterm-Funktionen (z. B. linear, kubisch etc.) und Motorstart-Straffunktionen
nicht unterbunden werden.
Das Verhalten kann unter anderem auf die sprunghafte Veränderung der Zielfunkti-
onswerte und respektive der Bewertungsfunktion bei einem Motorstart zurückgeführt
werden. Deshalb wurde die SoC-Straf-Funktion mittels Expertenkenntnis und Beob-
achtungen (teilweise subjektiv) angepasst, um damit das erwünschte Verhalten zu
erreichen.
Die erste Anpassung erfolgte über den Soll-SoC. Da bekannt ist, dass der Antriebs-
strang longitudinale Bewegungsenergie und Rotationsenergie (Ekin + Erot = 1

2mFzg

(1 + ε)v[k]2, vgl. Gleichung (2.27)) des Fahrzeugs mithilfe der EM zu einem Großteil
wieder rekuperieren kann, ist es sinnvoll, den Soll-SoC abhängig von der Geschwin-
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digkeit abzusenken (vgl. [LLRB+14]). So muss zum Beispiel bei einer rein elektrischen
Beschleunigung der Strafterm aufgrund des abnehmenden SoC nicht quadratisch
erhöht werden, denn es ist bekannt, dass ein Großteil dieser kinetischen Energie zu
einem späteren Zeitpunkt wieder rekuperiert werden kann.
Lediglich bei Eingriff der Betriebsbremse, beim Derating oder bei voller Batterie geht
der Großteil dieser kinetischen Energie verloren. Die Gleichung zur Bestimmung des
mit der Geschwindigkeit veränderlichen Soll-SoC kann wie folgt formuliert werden:

SoCsoll[k, k + 1, . . . , k + h] = (SoCsoll,0 − λSoC,v · v[k − 1]2) · [1, . . . , 1] (3.7)

Der Parameter SoCsoll,0 wird zunächst bei unbekanntem Steigungsverlauf des Fahrzy-
klus auf den Wert 70% festgelegt, weil bereits ab 19% des absoluten SoC sicherheits-
relevante Regelungen eingreifen und der Bereich 70% < SoC < 95% hauptsächlich
zur Rekuperation von Lageenergie bei unvorhergesehener, anhaltender Bergabfahrt
genutzt werden kann. Folglich liegt der Soll-SoC geringfügig über der theoretischen
Mitte des nutzbaren SoC-Fensters, da für die elektrische Beschleunigung des Fahrzeugs
mehr Energie aufgewandt wird als durch die Rekuperation wieder zurückgewonnen
werden kann. Diese Werte stellten sich als sinnvollen Kompromiss zwischen der Aus-
nutzung des SoC nach unten durch die elektrische Fahrt, der elektrisch unterstützten
Beschleunigung und der Rekuperationsfähigkeit der Lageenergie bei anhaltender
Bergabfahrt heraus.
Zur Vermeidung der Prädiktion einer weiteren Systemgröße (die Geschwindigkeit)
und einer daraus resultierenden Erweiterung des Modellierungs- und Berechnungsauf-
wands des datenbasierten Modells wird der letzte zur Verfügung stehende Messwert
der Geschwindigkeit v[k − 1] verwendet und über den gesamten Prädiktionshorizont
konstant gehalten (v[k, k+ 1, k+ . . . ] ≈ v[k− 1]). Dies stellt sicherlich eine eher unge-
naue Approximation dar, jedoch konnten hiermit bereits zufriedenstellende Ergebnisse
erzielt werden. Der Effekt kann mutmaßlich auf den überaus kurzen Horizont von einer
Sekunde und auf die Freiheit der Betriebsstrategie vom Soll-SoC abzuweichen zurück-
geführt werden. Alternativ könnte die prädizierte Geschwindigkeits-Trajektorie der
Fahrerassistenzsysteme (ADAS-Horizont, s. Kap. 3.5.3), falls vorhanden, verwendet
werden, was die Güte der Lösung verbessert und dennoch den Berechnungsaufwand
der Betriebsstrategie nicht erhöht (s. Kap. 4.1).
Der Parameter λSoC,v in Gleichung (3.7) repräsentiert, physikalisch interpretiert,
unter anderem den durchschnittlichen Wirkungsgrad des gesamten Antriebsstrangs
bei der Rekuperation. Einerseits besteht die Möglichkeit, diesen Parameter mithilfe
eines Optimierungsalgorithmus (s. Anhang A.2.9) zu ermitteln. Andererseits kann er
empirisch und gemittelt, anhand einiger Bremsungen mit vollständiger Rekuperation,
ausgehend von verschiedenen Startgeschwindigkeiten, ermittelt werden.

Die zweite Anpassung erfolgt über die Fahrbahnsteigung. Bei annähernd bekanntem
Steigungsverlauf des gesamten Zyklus (z. B. durch Zieleingabe im Navigationssystem
oder Erkennung der Alltagsstrecken/-ziele) kann die gesamte Soll-SoC-Trajektorie
im Vorfeld der Fahrt und während der Fahrt anhand der Änderung der Lageenergie
optimiert und angepasst werden, sodass zum Beispiel niemals der maximale SoC
bei überwiegender Bergabfahrt oder der minimale SoC erreicht wird (z. B. nach
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den Methoden von [HSS15, MLSS19, MGP17]). Falls diese Grenzen erreicht werden,
treten die sicherheitsrelevanten Regelungen in Kraft, welche ausschließlich auf die Ge-
währleistung der direkten oder indirekten Sicherheit der Fahrzeuginsassen fokussiert
sind. Folglich wird der Antriebsstrang in besonders ineffizienten Bereichen betrieben,
falls solch eine Absicherung aktiv werden muss. Entweder erfolgt dies aufgrund der
fehlenden Rekuperationsmöglichkeit bei voller Batterie oder aufgrund der maximalen
Nachladung bei leerer Batterie, sodass der VM ineffizient auf Volllast betrieben wird
(vgl. VM-Kennfeld Abb. A.2 in Anhang A.2.1.2).
Bei lediglich geringen Höhendifferenzen kann die Ermittlung der Soll-SoC-Änderung
infolge der veränderten Lageenergie approximativ mittels einer linearen Gesetzmä-
ßigkeit erfolgen, da die Änderung der Lageenergie bekanntermaßen proportional zur
Höhendifferenz ∆hpot ist (∆Epot = mFzg · gErd ·∆hpot). Gleichung (3.7) erweitert sich
demnach zu:

SoCsoll[k, k + 1, . . .] = SoCsoll,0[1, . . . , 1]− λSoC,v · v[k − 1]2 · [1, . . . , 1]
− λSoC,h ·∆hpot[k, k + 1, . . .]

(3.8)

Die Größe λSoC,h beinhaltet in dieser Gleichung erneut, physikalisch interpretiert,
den durchschnittlichen Antriebsstrang-Wirkungsgrad der Rekuperation von Höhen-
differenzen. In den meisten Fällen genügt bereits diese einfache Methode der SoC-
Soll-Trajektorien-Anpassung.
Zur besseren Verständlichkeit ist die Methode in Anhang A.2.8 zusätzlich grafisch
dargestellt.
Da der Fokus dieser Arbeit auf den datenbasierten Regelungsmethoden liegt, wird
für die fortgeschrittenen Methoden zur steigungsabhängigen Trajektorienplanung bei
großen Höhendifferenzen auf oben genannte Referenzen verwiesen.
Am Ende jedes Zyklus sollte der SoC wieder auf seinem ursprünglichen Wert von 0, 7
ankommen, was in der Soll-SoC-Trajektorienplanung berücksichtigt wird. Dennoch
darf der SoC am Ende des Zyklus geringfügig von diesem Wert abweichen, weil das
Ende einer Fahrt selten (zeitlich) exakt prädiziert werden kann. Eine geringfügige
Abweichung ist jedoch auf lange Sicht irrelevant, da diese zu Beginn der nächsten
Fahrt wieder ausgeglichen wird. Bei annähernd bekanntem Fahrtende kann der Ge-
wichtungsfaktor des SoC-Strafterms λSoC (s. Gleichung (3.6)) kontinuierlich mit
nahendem Fahrtende angehoben werden, um den Endwert lediglich mit geringer
Abweichung zu erreichen.

Eine weitere Anpassung des SoC-Strafterms erfolgt über den Zustand des Ver-
brennungsmotors (xVM). Da die Betriebsstrategie bei jedem VM-Start infolge des
hohen SoC-Strafterms anfangs ineffizient mit maximalem VM-Drehmoment nach-
lädt, wird die SoC-Strafterm-Gewichtung λSoC [k] im Zeitschritt direkt nach der
Motorstart-Entscheidung durch einen festen Faktor aSoC > 1 geteilt. Dieser Faktor
wird anschließend proportional zur Zeitdauer der VM-Betriebs-Phase tVM,ein redu-
ziert, bis der Wert eins erreicht wird und die SoC-Strafterm-Gewichtung wieder ihren
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ursprünglichen Wert annimmt:

λSoC [k] =

λSoC,0[k] falls xVM [k − 1] = 0 oder aSoC [k] ≤ 1
λSoC,0[k]
aSoC

falls xVM [k − 1] = 1 und aSoC [k] > 1
mit aSoC [k] = aSoC,0 − dVM,ein · tVM,ein

(3.9)

Hierbei beschreibt dVM,ein ∈ R+ die Steigung dieser Geraden und aSoC,0 ∈ R+ den
Startwert des Anpassungsfaktors.
Diese Anpassung beruht ebenso auf (teilweise subjektiver) Systemkenntnis und Be-
obachtungen. Somit konnte jedoch ein effizienterer und praxisrelevanter Betrieb des
Antriebsstrangs erreicht werden.
Mit diesen Erweiterungen der MPC-Bewertungsfunktion kann der SoC in einem we-
sentlich größeren Fenster ausgenutzt werden, sodass zugleich der Kraftstoffverbrauch
minimiert wird. Weiterhin werden dadurch unerwünschte und effizienzmindernde
Effekte, wie anfangs beschrieben, vermieden. Durch die Maßnahmen wird die Bewer-
tungsfunktion um einige freie Parameter erweitert, welche anschließend bestimmt
beziehungsweise eingestellt werden müssen.

Einhaltung der SoC-Begrenzung (SoCmin < SoC(t) < SoCmax ∀ t ∈ [t0, tend])
Die Einhaltung der SoC-Begrenzung erfolgt einerseits mithilfe der Soll-SoC-Trajek-
torienplanung (s. vorheriger Abschnitt und Anhang A.2.8) und den oben ausführlich
beschriebenen Maßnahmen. Sollte der SoC dennoch in die Nähe seiner Grenzwerte ge-
langen, wurde ein betragsmäßig großer, harter Strafterm aSoC � J̄MPC implementiert,
welcher bei Annäherung an die Grenzwerte aktiv wird:

sSoC,Gr =
h∑
o=0


aSoC falls ŜoC[k + o] > SoCmax − 0, 02
aSoC falls ŜoC[k + o] < SoCmin + 0, 02
0 sonst

(3.10)

Werden die Grenzwerte zum Beispiel aufgrund einer Fahrerentscheidung (anhaltende
maximale Beschleunigung), eines Modellfehlers oder eines Scheiterns des Optimie-
rungsalgorithmus dennoch überschritten, so werden die regelbasierten Absicherungs-
maßnahmen (s. Kap. 3.1) aktiv. Hiermit wird eine garantierte Einhaltung dieser
sicherheitsrelevanten Nebenbedingung erreicht.

Rundung der Drehmomentverteilung
Die Aufteilung der Drehmomente auf die Energiewandler erfolgt über die Variable
φM ⊆ u, welche gleichzeitig die einzige steuerbare Größe der nichtlinearen MPC
darstellt. Aufgrund der Definition dieser Variablen (s. Anhang A.2.1.3) wird ein rein
elektrischer Betrieb des Fahrzeugs (bei entsprechender Fahrpedalstellung) lediglich
bei einem Einstellwert von eins erreicht. Da dies infolge von Modellungenauigkeiten
und geringfügigen Abweichungen des Optimierungsergebnisses dazu führen kann,
dass oftmals abwechselnd Werte von eins und ≈ 1 als Resultat der Optimierung
auftreten können, ruft dies häufig unerwünschte Motorstarts und Änderungen des
Betriebsmodus hervor.



67

Das bedeutet, dass ein Großteil der Lösungen, welche vom Optimierungsalgorithmus
evaluiert werden, umfangreich bestraft sind, was die Konvergenzgeschwindigkeit be-
einträchtigen kann. Deshalb werden Werte von 0, 95 < φM < 1 auf den Wert eins
aufgerundet. Dies ist zudem aus Effizienzgründen zu bevorzugen, denn Werte der
Variablen nahe eins bedeuten, dass der VM die elektrische Fahrt mit minimalem
Drehmoment unterstützt (s. Anhang A.2.1.3), wodurch er in seinem mit Abstand
ineffizientesten Bereich betrieben wird (vgl. Anhang A.2.1.2, Abb. A.2). Es ist des-
halb ein schnellstmöglicher Durchlauf dieses Betriebsbereichs nach einem gewollten
Motorstart anzustreben.

Bestrafung von Motorstarts
Der zweite Term der Zielfunktion in der globalen Formulierung des Optimalsteue-
rungsproblems (s. Gleichung (3.4)) erzielt die Minimierung der Motorstarts und
impliziert zugleich eine Minimierung der Anzahl der Betriebsmodi-Änderungen. Die
von der Betriebsstrategie gesteuerten Motorstarts (xVM [k − 1] = 0→ xVM [k] = 1)
oder -stopps (xVM [k − 1] = 1→ xVM [k] = 0) werden explizit durch einen Wechsel
der Drehmomentverteilung von φM [k − 1] ≥ 0, 95 → φM [k] < 0, 95 und respektive
von φM [k − 1] < 0, 95 → φM [k] ≥ 0, 95 hervorgerufen, falls die Fahranforderung
beziehungsweise die Fahrpedalstellung die Verfügbarkeit beider Energiewandler nicht
impliziert.
In der Regel werden Motorstarts und teilweise auch -stopps bei optimierungsbasierten
Betriebsstrategien mittels konstanter Strafterme bestraft (z. B. [MGN+19]). Aufgrund
von Expertenkenntnis wurde in dieser Arbeit jedoch eine linear von der Geschwin-
digkeit und dem Fahrpedalwert abhängige Bestrafung der Motorstarts und -stopps
gewählt. Diese Vorgehensweise wurde verfolgt, da bei höheren Geschwindigkeiten
und größeren Fahrpedalwerten die Dauerlastanforderung, infolge der erhöhten Fahr-
widerstände (vgl. Gleichung (2.27)) und angeforderten Drehmomente, bei gleicher
Steigung höher liegt als bei niedrigen Geschwindigkeiten beziehungsweise Fahrpe-
dalwerten. Somit ist ein Betrieb des VM sinnvoll. Diese Schlussfolgerung kommt
aufgrund von Erfahrungen und Beobachtungen von lokal optimalen und global opti-
malen Betriebsstrategien zustande. Schlussendlich ergibt sich durch diese Maßnahme,
verglichen mit dem konstanten Strafterm, eine (subjektiv) sinnvollere zeitliche Po-
sitionierung der VM-Betriebs-Phasen und eine weitere Reduktion der Anzahl der
Motorstarts bei gleichbleibendem Kraftstoffverbrauch. Die Penalty-Funktionen sMS

für die Motorstarts und -stopps werden wie folgt formuliert:

sMS[k] =


aein,m(v[k − 1] · φPed[k − 1]) + aein,o für xVM [k − 1] = 0→ xVM [k] = 1
aaus,m(v[k − 1] · φPed[k − 1]) + aaus,o für xVM [k − 1] = 1→ xVM [k] = 0
0 sonst

(3.11)
Hierbei beschreiben die Größen aein,m, aein,o, aaus,m und aaus,o jeweils die Steigung
und den Offset der Geraden für die Bestrafung der Motorstarts oder -stopps. Diese
Parameter werden mithilfe der in Anhang A.2.9 detailliert beschriebenen, globalen
Optimierung ermittelt. Die Größe φPed ⊆ u ∈ R ∈ [−1, 1] bezeichnet den Fahrpedal-
wert.



68 3.5 Nichtlineare Modellprädiktive Regelung

Beachtet werden sollte zudem, dass die MPC-Berechnung ausschließlich für Fahrpedal-
werte ≥ 0 aktiv ist, da kleinere Werte den rekuperativen Betrieb des Antriebsstrangs
implizieren, welcher in einer separaten, regelbasierten Regelung erfolgt. In dieser
Regelung wird die Aufteilung des angeforderten Verzögerungsmoments auf die Be-
triebsbremse und die EM entschieden.
Da der Prädiktionshorizont lediglich eine Sekunde beträgt, sind mehrere Motorstarts
innerhalb dieser Zeitspanne nicht sinnvoll. Deshalb wird ein erheblicher Strafterm
sMS,v � J̄MPC auf die Bewertungsfunktion addiert, falls der Optimierer mehr als
einen Motorstart innerhalb dieser Zeitspanne evaluiert. Dieser Strafterm wird mit der
Anzahl der Motorstarts, welche über eins hinausgeht, multipliziert, damit der Optimie-
rer direkt nach der Initialisierung besser in den nicht bestraften Suchraum finden kann.

Stabilisierende Strafterme
Weiterhin sind stabilisierende Strafterme in die Bewertungsfunktion integriert. Zur
Vermeidung erheblicher Drehmoment-Schwankungen und -Oszillationen wurde ein
harter Strafterm sM,osz[k]� J̄MPC implementiert, falls |φM [k]− φM [k − 1]| > 0, 2
gilt. Mit diesem Strafterm wird ebenso implizit die Einhaltung des maximalen Dreh-
moment-Gradienten des VM (s. Anhang A.3.1) ermöglicht. Zu beachten ist, dass ein
Wechsel von einer beliebigen Drehmomentverteilung φM [k − 1] < 1 → φM [k] = 1,
was einem Ausschalten des VM gleichkommt, nicht in diese Bestrafung miteinfließt.
Darüber hinaus wurde ein weicher Strafterm implementiert, welcher ab einer gewissen
Schwelle aNL der Drehmomentverteilung im nachladenden Bereich (φM < aNL < 0)
aktiv wird und mit Annäherung zum Wert −1 hin linear zunimmt. Somit wird
gesichert, dass die Volllast des VM, abgesehen von der Maximallastanforderung,
ausschließlich in Situationen abgerufen wird, in denen ein schnelles, aber ineffizientes
Nachladen der Batterie zwingend erforderlich ist.

Aus den Erläuterungen dieses Kapitels wird ersichtlich, dass zur Garantie eines
effizienten und praxisrelevanten Verhaltens der Betriebsstrategie umfangreiche, teil-
weise subjektive Expertenkenntnis, a priori in die Bewertungsfunktion einfließen.
Gründe hierfür sind unter anderem das realitätsnahe Fahrzeugmodell, die Modellfeh-
ler des datenbasierten Modells und der äußerst kurze Prädiktionshorizont. Deshalb
sollten die oben beschriebenen Anpassungen lediglich als eine von vielen Lösungsmög-
lichkeiten angesehen werden, welche sich in der simulativen Anwendung bewährte.
Anzumerken ist, dass viele dieser Feinanpassungen und Nebenbedingungen bei kleine-
rer, aber realitätsfernerer Abtastrate (≤ 1Hz), weniger detailliertem Fahrzeugmodell
und längerem Prädiktionshorizont nicht notwendig gewesen wären, weshalb solche
Maßnahmen in der Literatur bislang nur selten beschrieben werden.
Überdies wird ersichtlich, dass in der Bewertungsfunktion einige freie Parameter
existieren, welche festgelegt beziehungsweise eingestellt werden müssen. Da einige
der Parameter Wechselwirkungen untereinander aufweisen und die Anzahl (hier:
zehn) so groß ist, dass die Parameter nicht mehr manuell eingestellt werden können,
weil angenommen wird, dass mehrere Optima existieren, ist die Optimierung der
Parameter mittels eines numerischen Verfahrens naheliegend. Die Vorgehensweise
dieser Optimierung ist ausführlich in Anhang A.2.9 beschrieben.
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3.5.3 Nicht steuerbare Systemeingänge

Nicht steuerbare Eingänge sind Systemgrößen, -variablen oder externe Einflüsse,
welche nicht aktiv von der Betriebsstrategie gesteuert werden können, aber das
Systemverhalten dennoch maßgeblich beeinflussen. Die im zugrundeliegenden Fahr-
zeugmodell berücksichtigten, nicht steuerbaren Eingänge sind das Fahrpedal und die
Fahrbahnsteigung. Da bei der MPC-Modell-Evaluation der zukünftigen Systemaus-
gänge ebenso die zukünftigen, nicht steuerbaren Eingänge verfügbar sein müssen,
sollten diese zusätzlich prädiziert werden oder anderweitig bekannt sein.
Im Falle der oben genannten, nicht steuerbaren Eingänge werden diese bei heutigen
Fahrzeuggenerationen bereits häufig im Rahmen der Fahrerassistenzsysteme und
des halbautomatisierten Fahrens prädiziert. Bei diesen spezifischen Größen sind der
Abstandregelautomat, der Spurhalteassistent, die Verkehrsschilderkennung, die vor-
ausschauenden Navigations-Karten sowie der Notbremsassistent involviert. Dieser
Prädiktionshorizont aller Fahrerassistenzsysteme (ADAS, advanced driver assistance
systems) inklusive Kartenmaterial und Verkehrsdaten/-vorhersagen, wird als ADAS-
Horizont bezeichnet. Insbesondere im stark beschränkten Prädiktionshorizont der
MPC von lediglich einer Sekunde und bei aktivem Abstandsregelautomaten, sind diese
Prädiktionen als äußerst präzise anzunehmen, weshalb diese zur Potentialabschätzung
in den Kapiteln 4.1 und 4.3 als exakt bekannt angenommen werden.
Falls einige dieser ADA-Systeme nicht vorhanden sind, muss insbesondere die Fahr-
pedalposition separat vorausprädiziert oder als konstant angenommen werden. Die
Fahrpedal-Prädiktion kann über verschiedene Verfahren erfolgen. Diese Verfahren
sind zum Beispiel Markow-Ketten, nichtlineare, autoregressive Modelle (analog zu
den TDNN, jedoch ohne Systemeingänge, s. Kap. 4.2) oder komplexere neuronale
Netzstrukturen, wie zum Beispiel in [SRS21] beschrieben.
Eine weitere Unterscheidung dieser Methoden kann mittels der Online-Generierung
oder der Offline-Generierung erfolgen. Bei der Offline-Generierung werden die Modelle
im Vorfeld in der Entwicklung der Betriebsstrategie mithilfe eines besonders diversen,
umfangreichen Datensatzes erstellt. Bei der Online-Generierung werden die Modelle
adaptiv im realen Betrieb angepasst beziehungsweise trainiert. Ob letztere Methoden
jedoch zertifizierungsfähig sind, ist fragwürdig, da sich das Onlinetraining unvorher-
sehbar auf den Verbrauch und die Emissionsbildung des Fahrzeugs auswirken kann.
Eine ausführliche Übersicht und ein Vergleich verschiedener Verfahren zur Prädiktion
dieser Größen kann in [WL11] eingesehen werden.
Beispiele, bei welchen ein offline trainiertes Modell zur Prädiktion des Fahrpedals
verwendet wird, folgen in den Kapiteln 4.2 und 4.4.
Sobald das Modell, die Bewertungsfunktion und alle weiteren Randbedingungen der
MPC festgelegt sind, kann die Auswahl eines geeigneten Optimierungsverfahrens
stattfinden.

3.5.4 Auswahl des Optimierungsalgorithmus

Das Modell und die Bewertungsfunktion sind angesichts der zugrundeliegenden nicht-
linearen, physikalischen Teil-Modelle hochgradig nichtlinear, weshalb die Verwendung
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eines nichtlinearen Optimierungsverfahrens unerlässlich ist. Geeignet ist hierfür ent-
weder ein gradientenbasiertes Verfahren nach Kapitel 2.1.1 oder ein stochastisches
Verfahren nach Kapitel 2.1.2. Die Auswahl des Optimierungsalgorithmus orientierte
sich anhand folgender, gegebener Umstände und Eigenschaften des Optimierungspro-
blems:

• In der nichtlinearen MPC existieren in der Regel viele Optimierungsparameter
(hier zehn).

• Die Bewertungsfunktion kann in jedem Zeitschritt mehrere lokale und/oder
globale Optima aufweisen.

• Die MPC liefert die besten Ergebnisse mit der global optimalen Lösung zu
jedem Zeitschritt (vgl. [GP17, Ław14]).

• Die äußerst komplexen und sich oftmals sprunghaft verhaltenden Nebenbe-
dingungen der Bewertungsfunktion wurden mithilfe des Penalty-Verfahrens (s.
Anhang A.1.3) umgesetzt.

Aufgrund der letzten drei Eigenschaften fällt die Wahl auf die stochastischen, globa-
len Optimierungsalgorithmen und in diesem Umfeld auf die PSO nach [SBKN10] (s.
Kap. 2.1.2). Daraus ergibt sich der Nachteil der, im Vergleich zu den lokalen Verfahren,
geringeren Optimierungsgeschwindigkeit. Das vergleichsweise effizient berechnende
Modell kann diesen Nachteil jedoch teilweise ausgleichen. Unter Verwendung des
parallelisierungsfähigen, erweiterten TDNN-Modells nach Kapitel 3.4.4 können theo-
retisch alle Zeitschritte des Prädiktionshorizonts bei allen Partikeln der PSO parallel
evaluiert werden. Die Berechnungseffizienz wird somit signifikant gesteigert. Ein
weiterer Vorteil ist die einfachere Einbringung der Nebenbedingungen mittels der
Penalty-Methode (vgl. Anhang A.1.3), da hierbei nicht die wesentlich komplexeren
KKTB (s. Anhang A.1.2) verwendet werden müssen.
Die Initialisierung der Partikel erfolgt überwiegend willkürlich im zehndimensionalen
Parameterraum. Mithilfe der vorhandenen Systemkenntnis werden jedoch zusätzlich
als Initialisierungspunkte verwendet:

• Die Lösung des vorausgegangenen Zeitschritts,

• der elektrische Betrieb über den gesamten Horizont (φM [k + . . .] = [1; 1; 1; . . .]),

• das maximale Nachladen über den gesamten Horizont (φM [k + . . .] = [−1;−1;
−1; . . .]),

• eine kontinuierliche Überblendung der Verteilung, welche bereits die Nebenbedin-
gungen erfüllt (z. B. φM [k+. . .] = [φM [k−1];φM [k−1]+0, 1;φM [k−1]+0, 2; . . .]).

Einige Initialisierungspunkte der Partikel unterliegen durch Einbringung dieser Sy-
stemkenntnis bereits keinerlei Bestrafungen, was die Konvergenzgeschwindigkeit und
die Wahrscheinlichkeit der Findung einer besonders guten lokal optimalen oder gar
global optimalen Lösung signifikant erhöht.
Die Ermittlung der notwendigen Anzahl von PSO-Partikeln erfolgte iterativ anhand
von mehreren, maßgeblich unterschiedlichen Testzyklen. Die Anzahl der Partikel
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wurde sukzessive erhöht, bis keine Änderung des Ergebnisses mehr festgestellt werden
konnte. Die finale Partikelanzahl liegt bei 50. Ebenso wurde mit derselben Methode
die maximale Anzahl der Iterationen pro Optimierung auf 50 festgelegt. Diese Werte
beeinflussen maßgeblich die Echtzeitfähigkeit des Algorithmus, da mit ihnen die
Anzahl der Berechnungsoperationen pro Zeitschritt festgelegt wird. Mit den eben
genannten Werten, zwei Modellausgängen, einem Horizont der Länge zehn und einer
Diskretisierung von 0, 1 s werden somit 500.000 Prädiktionen pro Echtzeit-Sekunde
berechnet.
Bevor die Methode zur Anwendung kommen kann, folgt zunächst eine Erörterung
der Stabilität und der Robustheit der Methode.

3.5.5 Gewährleistung der Stabilität und der Robustheit des
geschlossenen Regelungskreises

Die Gewährleistung der Stabilität des Regelungskreises ist insbesondere bei sicher-
heitskritischen Anwendungen unerlässlich. Denn trotz Sicherstellung der Stabilität des
Modells und der Regelstrecke kann der geschlossene Regelkreis einer (nichtlinearen)
MPC instabil sein (vgl. [Ław14]).
Das untersuchte Optimalsteuerungsproblem der Betriebsstrategie stellt im Gegensatz
zu den meisten anderen Problemstellungen kein elliptisches7 Optimalsteuerungspro-
blem dar (s. Gleichung 3.4). Das Hauptziel des Optimalsteuerungsproblems besteht
lediglich darin, unter Berücksichtigung der SoC-Zustandsbeschränkungen den Kraft-
stoffverbrauch und die Anzahl der Motorstarts ohne bekanntes globales oder lokales
Minimum zu minimieren. Es existieren außerdem keine Referenztrajektorien für den
Kraftstoffmassenstrom und die Motorstarts. Für den SoC wird in Kapitel 3.5.2 und
Anhang A.2.8 eine weiche Referenztrajektorie berechnet, da hierdurch der zeitlich
stark beschränkte Prädiktionshorizont des Modells kompensiert werden kann. Dem
Optimierungsalgorithmus wird in den meisten Fahrsituationen die Freiheit gewährt,
stark von dieser Trajektorie abweichen zu dürfen, damit die Effizienz des Antriebs-
strangs optimal ausgenutzt werden kann (s. Kap. 3.5.2).
Wie bereits erwähnt, wird der Regelungskreis indirekt über das Modell und den
Optimierungsalgorithmus geschlossen, indem das Modell in jedem Echtzeitschritt mit
den neu verfügbaren Messwerten reinitialisiert wird (vgl. Kap. 3.5.1).
Es existieren einige Methoden, um die Stabilität des geschlossenen Regelkreises linea-
rer und nichtlinearer MPC-Algorithmen zu gewährleisten. Ausführliche Übersichten
dieser Methoden finden sich in [Ław14] und [GP17].
Die Methoden basieren meist auf einer gänzlichen Beschränkung oder einer Horizont-
End-Beschränkung der internen Zustände oder Systemausgänge mittels Nebenbeding-
ung(en) in der Optimierung, um das Systemequilibrium (s. Anhang A.2.2) entweder
exakt zu erreichen oder gesichert in die Nähe desselben zu gelangen. Einige dieser
Methoden behandeln gar die Problemstellung unsicherer, nichtlinearer Modelle (vgl.
[Ław14]).

7z.B. J =
∫
‖y(t)− ysoll(t)‖2

2 + γ‖u(t)‖2
2
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Unter Berücksichtigung der Problemstellung dieser Arbeit existiert bei allen Metho-
den mindestens eine zwingend notwendige Anforderung, welche nicht erfüllt wird und
demnach die Garantie der systemtheoretischen Stabilität ausschließt (vgl. [Ław14]).
Die Anforderungen, welche hinsichtlich der angestrebten Anwendung im realen Fahr-
zeug und zugleich überwiegend mit dem Fahrzeugsimulationsmodell nicht erfüllt
werden oder garantiert werden können, sind:

• Eine lineare Regelstrecke und ein lineares Modell,

• die analytische Bekanntheit der realen Regelstrecke,

• ein absolut exaktes Modell der realen Regelstrecke ohne die eher stochastisch
auftretenden Fehler des TDNN-Modells,

• keine Fehler bei der Messung vergangener Prozessgrößen im Realbetrieb,

• ein langer Prädiktionshorizont, bezogen auf die Zykluslaufzeit,

• die Abwesenheit oder die exakte Prädiktion nicht steuerbarer Eingänge,

• keine nicht messbaren Langzeit-Einflüsse in der Regelstrecke,

• die Bekanntheit der Modellfehler(-verteilung) im gesamten Modelleingangsraum,

• eine zu umfangreiche Beschränkung des Optimierungsproblems, sodass das
Optimierungsziel Kraftstoffverbrauch darunter leidet (Pareto-Optimum),

• die gesicherte Findung einer global optimalen Lösung in jedem Zeitschritt,

• die exakte Einhaltung der Nebenbedingungen der Optimierung in jedem Opti-
mierungsdurchlauf,

• die Echtzeitfähigkeit beziehungsweise praktische Anwendbarkeit (z. B. durch
Brute-Force-Notwendigkeit oder Beschränkung auf besonders einfache Prozesse).

In [GMTT04] wird beispielsweise aufgezeigt, dass eine geringfügige Abweichung,
bedingt durch einen Modellfehler, bereits zur Instabilität führen kann, obwohl die
stabilitätssichernden Kriterien ohne Modellfehler berücksichtigt wurden.
Demnach ist es in der Praxisanwendung mit den hier verwendeten MPC-Methoden
und den untersuchten Methoden zur Stabilitätsgarantie nicht möglich, gesichert für
die Stabilität des Regelkreises zu garantieren.
Nachfolgend erfolgt deshalb eine Definitionserweiterung hinsichtlich des Begriffs der
„Robustheit“:
Die klassische, systemtheoretische Definition der Stabilität beinhaltet, dass das System
stets asymptotisch exakt auf das Systemequilibrium konvergiert, was eine äußerst kon-
servative Anforderung innerhalb des Prädiktionshorizonts darstellt. Deshalb existieren
für unsichere Modelle Ansätze, deren Ziel es ist, lediglich sicher in eine definierte Nähe
des Systemequilibriums zu gelangen. Dies beschränkt die Freiheit des Optimierers
weniger umfangreich und genügt in der Praxis oftmals (vgl. [Ław14]). Dazu werden
stabilisierende Maßnahmen auf die Systemzustände oder -ausgänge angewandt.
Auch die Methoden der weniger konservativen Definition der Stabilität erfordern einen
gesicherten, maximal zu erwartenden Modellfehler (und Messabweichung während des
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Betriebs, vgl. [Ław14]), welcher bei den hierin verwendeten Modellierungsmethoden
nicht ausgewiesen werden kann. Die Ermittlung dieses gesicherten Fehlers würde
zumindest eine vollfaktorielle Abtastung des gesamten Modell-Eingangsraums mit
einer Faktorisierung in der später vorherrschenden Maschinengenauigkeit erfordern,
was aus Rechenzeitgründen nicht durchführbar ist (Fluch der Dimensionen). Wei-
terhin müsste der reale Prozess in gleichem Maße angeregt und gemessen werden.
Lediglich theoretisch maximal und minimal mögliche Modellausgangswerte können
mithilfe der Wichtungen des TDNN analytisch bestimmt werden, welche jedoch
oftmals betragsmäßig groß sind und deren Berücksichtigung deshalb die Freiheit der
Zielgrößenminimierung des Optimierers übermäßig einschränken würde.
Unter anderem deswegen soll eine annähernd robuste Regelung in dieser Arbeit mit
Hilfe der sicherheitsrelevanten, regelbasierten Regelungen (s. Kap. 3.1), der Stellgrö-
ßenbeschränkung sowie der stabilisierenden Nebenbedingungen in der Optimierung
erreicht werden. Die stabilisierenden Nebenbedingungen basieren daher ausschließlich
auf der Stellgröße (s. Kap. 3.5.2), da diese keine Modellfehler aufweisen kann.
Mit diesen Maßnahmen ist zumindest ein „Aufschwingen“ des Regelkreises gegen
±∞ (sogenannte Bounded-Input-Bounded-Output-Stabilität) nicht möglich. Einzig
ein begrenztes Aufschwingen vereinzelter Systemgrößen, wie zum Beispiel das VM-
Drehmoment, wäre somit theoretisch möglich. Für die Fahrzeuginsassen wäre dies
zum Beispiel durch ein oszillierendes Drehmoment des VM akustisch wahrnehmbar,
jedoch infolge der regelbasierten Grundapplikation nicht durch eine Änderung der
Beschleunigung. Ein unkontrolliertes, exponentielles Aufschwingen wird unter ande-
rem durch die komfortsichernden Nebenbedingungen aus Kapitel 3.5.2 unterdrückt.
Zusammengefasst kann weder die systemtheoretische Stabilität noch die oben definier-
te Robustheit mit den untersuchten Methoden sicher garantiert werden. Aufgrund der
regelbasierten Absicherungsmaßnahmen und der Nebenbedingungen der Optimierung
konnte in der Anwendung auf den verschiedensten Zyklen (s. Kap. 4.3 und 4.4) jedoch
niemals ein instabiles Verhalten beobachtet werden.
Dennoch wurde zur Etablierung einer weiteren Ebene der Absicherung eine redun-
dante Regelung im Rahmen einer Abschlussarbeit (s. Vorwort) entwickelt, welche
parallel zur nichtlinearen MPC berechnet wird und bei umfangreichen Abweichungen
beziehungsweise Unregelmäßigkeiten die Regelung des Antriebsstrangs übernimmt. Es
handelt sich bei dieser Strategie um die ECMS (s. Anhang A.1.7) mit PI-geregeltem
Kozustand, damit die SoC-Trajektorie der Geschwindigkeits- und steigungsabhän-
gigen SoC-Soll-Trajektorie analog zu Kapitel 3.5.2 im Onlinebetrieb folgen kann.
Bei zu großer Abweichung des theoretisch berechneten Kraftstoffverbrauchs oder
des Ist-SoC übernimmt die ECMS die Regelung für eine begrenzte Zeit. Die ECMS
wurde aufgrund ihrer Robustheit, der ähnlichen Arbeitsweise zur MPC, der lokal
optimalen Lösungsfindung und der effizienten, onlinefähigen Berechnung gewählt.
Mit diesen Erläuterungen sind das Fahrzeugmodell, die Modellbildung und die Rege-
lung mittels nichtlinearer MPC abschließend dargelegt. Im anschließenden Kapitel
erfolgt die Anwendung und Verifikation der entwickelten Methoden anhand von
Referenzzyklen und realen Alltags-Fahrzyklen.
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4 Anwendung und Ergebnisse

In diesem Kapitel folgt die Anwendung der entwickelten Methodik. Dabei werden
sowohl Standard-Zertifizierungszyklen als auch individuelle Realfahrten untersucht.
Die Methodik wird mit der ECMS verglichen, da diese lokal optimale Lösungen
generiert, theoretisch onlinefähig ist und der SoC am Ende jedes Zyklus annähernd
kontinuierlich variiert werden kann. Dies lässt einen optimalen Vergleich der Kraft-
stoffverbräuche zu, falls die MPC-Betriebsstrategie SoC-Abweichungen produziert.
Beide Betriebsstrategien arbeiten mit einer Beschränkung des Drehmomentgradienten,
da sich diese Dynamik als signifikant verbrauchsrelevant herausstellte. Der simulative
Nachweis dieser These ist in Anhang A.3.1 dargestellt.

4.1 Evaluation auf dem WLTC mit bekanntem
Fahrpedalverlauf

Nachfolgend wird der entwickelte nichtlineare MPC-Ansatz zunächst auf dem WLTC
mit der ECMS verglichen.
Aufgrund der Pareto-Optimalität (s. Kap. 2.1.3) zwischen Kraftstoffverbrauchsmini-
mierung und Minimierung der Anzahl der Motorstarts ermöglichen mehr Motorstarts
im selben Zyklus in der Regel einen Effizienzvorteil (s. Anhang A.3.3). Um die bei-
den Betriebsstrategien ideal miteinander vergleichen zu können, wird deshalb der
Strafterm für Motorstarts der ECMS so adaptiert, dass die Anzahl der Motorstarts
der Anzahl der Motorstarts der vorgestellten nichtlinearen MPC entspricht. Ein Aus-
schnitt der Paretofront der konfliktiven Zielgrößen kann in Anhang A.3.3 eingesehen
werden.

Kraftstoffverbrauch
Im betrachteten Fall wird der Verlauf des Fahrpedals (vgl. Kap. 3.5.3) zunächst als a
priori exakt bekannt angenommen. Die Fahrbahnsteigung ist im WLTC durchgängig
null.
In Abbildung 4.1 sind beispielhaft die relevantesten Signale der Evaluation der
nichtlinearen MPC auf dem WLTC dargestellt. Abgebildet sind der Geschwindig-
keitsverlauf, die Betriebsmodi, die Momentanleistungsverläufe der Energiewandler
und der SoC-Soll- sowie der SoC-Ist-Verlauf. Die zeitlichen Signalverläufe der ECMS
für diesen Zyklus (s. Anhang A.3.2) und die Signalverläufe aller folgenden Zyklen
und Betriebsstrategien sind im Anhang einzusehen.
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Abbildung 4.1: NMPC mit exakt bekanntem Fahrpedalverlauf auf dem WLTC
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Da der VM im WLTC ausschließlich zum Nachladen der Batterie und nicht zum
Boosten1 verwendet wird, ist in Abbildung 4.2 eine Kombination aus VM- und
EM-Wirkungsgradkennfeld im generatorischen Bereich abgebildet. Dieses Kennfeld
entsteht durch die Multiplikation beider Wirkungsgrade bei den entsprechenden
gewählten Lastpunkten (Drehzahl n- Drehmoment M -Kombination) ηges(n,M) =
ηVM(n,MVM) · ηEM(n,MEM). Die Betriebsstrategien beachten bei ihren Lastpunkt-
Entscheidungen korrekterweise die „Verbräuche“ beider Energiewandler, weshalb
die Lastpunkte, wenn sie im reinen VM-Wirkungsgrad-Kennfeld dargestellt werden
würden, augenscheinlich außerhalb des optimalen Bereichs liegen.
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Abbildung 4.2: Vergleich der VM-Lastpunkte im kombinierten Wirkungsgrad-
Kennfeld

Beim Generieren von elektrischer Energie sollte der Wirkungsgrad beider Energie-
wandler maximal ausgenutzt werden. Da der optimale Wirkungsgrad sowohl im
generatorischen als auch im motorischen Betrieb der EM bei höheren Drehzahlen
liegt (s. Anhang A.2.1.2, Abb. A.2), verschieben sich die Lastpunkte auch beim
VM in einen höheren Drehzahlbereich (s. Abb. 4.2). Weiterhin wird die Lage der
Lastpunkte und die Gesamteffizienz des Antriebsstrangs durch die Getriebe- und
Batterie-Wirkungsgrade beeinflusst, welche jedoch aufgrund deren Abhängigkeit von
mehrdimensionalen und diskreten Zuständen in Abbildung 4.2 nicht berücksichtigt
werden können. Aus diesem Grund erzeugt die nichtlineare MPC einen geringeren
Kraftstoffverbrauch, obwohl die Lastpunkte der ECMS in Abbildung 4.2 augenschein-
lich in einem höheren Wirkungsgradbereich liegen. Bei lediglich jeweils 16 Motorstarts
pro Zyklus liegt die Verbrauchsreduktion des nichtlinearen MPC-Ansatzes gegenüber
der lokal optimalen ECMS bei ungefähr 2, 5% (0, 1% Genauigkeit, s. Tabelle 4.1).
Diese Differenz ist verhältnismäßig groß und die MPC-Lösung nähert sich vermutlich
gar der global optimalen Lösung an, jedoch existieren hierfür einige Gründe. Der
ausschlaggebendste Grund ist die Miteinbeziehung des WLTC in die globale Opti-
mierung der MPC-Bewertungsfunktionsparameter (s. Anhang A.2.9). Die Parameter
sind demnach optimal für den effizienten Betrieb auf ebendiesem Zyklus angepasst.

1Elektrisch unterstützte Beschleunigung. Ein reiner VM-Betrieb ist aus Effizienzgründen ausge-
schlossen
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Tabelle 4.1: Vergleich des Kraftstoffverbrauchs auf dem WLTC mit bekanntem Fahr-
pedalverlauf

Größe ECMS NMPC
Simulationszeit 7, 1 s 174, 7 s
Motorstarts 16 16
SoCStart 70% 70%
SoCEnd 69, 87% (interp.) 69, 87%
mKrst(norm.) 100% (interp.) 97, 5%

Des Weiteren sind im prädiktiven MPC-Modell nach Kapitel 3.4.4 unter anderem die
Auswirkungen und die Ursachen eines Gangwechsels der hier verwendeten Schaltstra-
tegie aus Anhang A.2.1.6 implizit mit abgebildet. Da die Schaltstrategie eine externe
Regelung darstellt, welche auf die Entscheidungen der Betriebsstrategie reagiert,
besitzt die nichtlineare MPC den Vorteil, dass sie durch gezielte Steuerungsaktio-
nen aktiv einen sinnvollen Gangwechsel herbeiführen kann. Die Auswirkungen und
Ursachen eines Gangwechsels sind im datenbasierten Modell implizit durch die Be-
rücksichtigung der zukünftigen MPC-relevanten Systemgrößen abgebildet. Dies kann
im aktuellen Zeitschritt eine, zeitlich lokal betrachtet, eher suboptimale Drehmomen-
taufteilung bedeuten, jedoch wird dies durch einen daraus resultierenden Gangwechsel
in den folgenden Zeitschritten überkompensiert.
Dagegen kann die ECMS aufgrund der fehlenden prädiktiven Informationen über
eine theoretische Steuerungsaktion und deren Gesamt-Auswirkungen dies nicht aktiv
berücksichtigen.
Ein Indikator dieses Sachverhalts ist unter anderem die Anzahl der Gangwechsel
beider Durchläufe, denn bei der Evaluation der MPC wurden trotz Verwendung
identischer Einstellparameter der Schaltstrategie 108 Gangwechsel durchgeführt, wo-
hingegen bei der ECMS lediglich 100 Gangwechsel erfolgten.
Des Weiteren ist dieser Sachverhalt in Abbildung 4.2 ersichtlich. Im kombinierten
VM/-EM-Kennfeld der ECMS (linke Abbildung) existieren teilweise ineffizientere
Lastpunkte in höheren Drehzahlbereichen. Es sollte beachtet werden, dass der Ge-
triebewirkungsgrad zusätzlich mit steigender Drehzahl abnimmt, was jedoch nicht im
Kennfeld aus Abbildung 4.2 abgebildet ist.
In Anhang A.3.4 ist ein Ausschnitt des Getriebegang-Verlaufs beider Betriebsstrategi-
en abgebildet, bei welchem ersichtlich wird, dass die Gangwechsel trotz eines späteren
Zuschaltens des VM bei der nichtlinearen MPC früher beziehungsweise schneller
erfolgen als bei der ECMS. Dies kann auf aktive Steuerungsaktionen der nichtlinearen
MPC zurückgeführt werden, welche einen Gangwechsel der autarken Schaltstrategie
hervorrufen. Diese Aktionen sind ebenso in Anhang A.3.4 ersichtlich.
Hierdurch wird ein weiterer Vorteil der prädiktiven Betriebsstrategie ersichtlich:
Selbst wenn die Schaltstrategie, wie in den meisten realen Hybridfahrzeugen (s.
Anhang A.2.1.6), eine externe und insbesondere bezogen auf das gesamte Opti-
malsteuerungsproblem suboptimale Regelung darstellt, kann die nichtlineare MPC
aufgrund des systemübergreifenden und prädiktiven Modells auf globale Sicht sinnvolle
Gangwechsel mit gewissen Steuerungsaktionen aktiv herbeiführen.
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Simulations-/Berechnungszeit und Echtzeitfähigkeit
In Tabelle 4.1 sind die Simulationszeiten beider Betriebsstrategien für den WLTC
dargestellt, welcher eine zeitliche Länge von 1800 s in Echtzeit aufweist. Daraus wird
ersichtlich, dass der nichtlineare MPC-Ansatz in der Berechnung erheblich aufwendi-
ger ist als die ECMS.
Die Simulationszeit der MPC-Strategie beträgt mit der hierin verwendeten Laptop-
Hardware2 ca. ein Zehntel der Länge des Zyklus in Echtzeit. Zur Übertragbarkeit
auf eine reale Anwendung auf dem Steuergerät müssen einige zusätzliche Randbedin-
gungen beachtet werden: Zunächst arbeitet die hier verwendete Simulationssoftware
Simulink ausschließlich im Single-Thread-Modus, was bedeutet, dass die Berechnun-
gen lediglich auf einem logischen Kern des Prozessors stattfinden.
Aufgrund des standardmäßig aktivierten Hyper-Threading-Modus des Intel-Prozessors,
welcher aus den vier physikalischen Kernen der CPU acht logische Kerne generiert,
kann demnach lediglich ein Achtel der vorhandenen Rechenleistung der CPU effektiv
genutzt werden. Da bekannt ist, dass die Evaluation des datenbasierten Modells
hochgradig parallelisierbar ist (s. Kap. 3.4.4), wird die Effizienz bei Verwendung
Multithreading-fähiger Hardware und Software maßgeblich gesteigert.
Zusätzlich ist bekannt, dass die Berechnungen in kompiliertem C-Programmcode
nochmals effizienter sind.
Zusammengefasst muss die Rechenleistung des Hauptprozessors des neuen Steuerge-
räts im ungünstigsten Fall (Einkern-Prozessor) ungefähr einem Prozent der maximalen
Rechenleistung der hierin verwendeten CPU entsprechen, damit die untersuchte Be-
triebsstrategie echtzeitfähig anwendbar ist.
Zu beachten ist, dass dies eine vage Schätzung darstellt und das datenbasierte Modell
mit realen Messdaten und unter Berücksichtigung der in dieser Arbeit vernachläs-
sigten Einflüsse (s. Anhang A.2.1.9) erheblich komplexer werden kann. Deshalb ist
eine exakte Evaluation der benötigten Rechenleistung bei einer realen Umsetzung der
vorgeschlagenen Methoden unerlässlich. Es scheint jedoch aufgrund der oben genann-
ten Schätzung wahrscheinlich, dass dies mit erschwinglicher und auf die Anwendung
spezialisierter Hardware zu erreichen ist.
In Anhang A.3.5 wird eine Variation des Prädiktionshorizonts durchgeführt, um
dessen Einfluss hinsichtlich der Lösungsgüte der nichtlinearen MPC aufzuzeigen.
Im nächsten Abschnitt folgt die Evaluation der nichtlinearen MPC auf dem WLTC
ohne exakte a priori Kenntnis des Fahrpedalverlaufs.

4.2 Evaluation auf dem WLTC mit
Fahrpedal-Prädiktion

In realen Anwendungen kann der Verlauf des Fahrpedals oftmals nicht exakt von den
ADAS vorhergesagt werden. Deswegen werden in diesem Kapitel die Auswirkungen
eines Fahrpedalprädiktors aufgezeigt, welcher ausschließlich anhand vergangener und
zukünftiger Steigungswerte und vergangener Fahrpedalwerte den zukünftigen Verlauf

2Intel Core i7-6820HQ @ 3,6GHz und Simulink R2018b
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des Fahrpedals prädiziert.
Aufgrund von immer präziser werdender Navigationskarten-Informationen, der An-
nahme, dass im Fahrzeug ein Navigationsgerät verbaut ist und des äußerst kurzen
Prädiktionshorizonts von lediglich einer Sekunde, wird bei diesem Prädiktor angenom-
men, dass der Verlauf der Fahrbahnsteigung über den Prädiktionshorizont bekannt
ist.
Dadurch lässt sich ein Fahrpedal-Prädiktor modellieren, welcher mithilfe vergangener
Werte des Fahrpedals φPed[k−1, . . . , k−ω], der Fahrbahnsteigung αSt[k−1, . . . , k−ω]
und des zukünftigen Steigungsverlaufs αSt[k, . . . , k + h] einen korrespondierenden
Fahrpedalverlauf φPed[k, . . . , k + h] prädiziert (wobei αSt ≡ u und φPed ≡ y, s. Glei-
chung (4.1)).
Zur Modellierung des Fahrpedal-Prädiktors wurde der erweiterte TDNN-Ansatz aus
Kapitel 3.4.4 herangezogen, welcher denselben Horizont h = 9 und dieselbe Modell-
ordnung ω = 10 wie das datenbasierte Modell des Antriebsstrangs aus Kapitel 3.4.4
besitzt: 

φPed[k]
φPed[k + 1]

...
φPed[k + h]

 ≈


φ̂Ped[k]
φ̂Ped[k + 1]

...
φ̂Ped[k + h]

 =
f(αSt[k + h], . . . , αSt[k],
αSt[k − 1], . . . , αSt[k − ω],
φPed[k − 1], . . . , φPed[k − ω])

(4.1)

Mit diesem Ansatz konnte ein Prädiktor generiert werden, welcher, bezogen auf die
Zehn-Schritt-Prädiktion, bereits ausreichend genaue Prädiktionen liefert (R2

val =
0, 9075, RMSEval = 0, 0641).
Als Datengrundlage für das Training des Prädiktors wurden 10.000 reale, GPS-
gemessene Alltagsfahrten herangezogen, welche nicht von Testingenieuren, sondern von
verschiedensten Personengruppen durchgeführt wurden und somit keinen einseitigen
Bias einer einzelnen Fahrergruppe aufweisen. Nach Anonymisierung, Map-Matching,
Vorverarbeitung und Filterung der Daten (im Rahmen einer Abschlussarbeit; s. Vor-
wort), wurden Simulationen des physikalischen Fahrzeugmodells durchgeführt, bei
welchen die Geschwindigkeits- und Steigungsverläufe der realen Fahrten Pedalwer-
tefolgen lieferten. Diese Verläufe wurden anschließend zum Training des Prädiktors
verwendet. In den Daten sind somit die unterschiedlichsten Fahrertypen, Fahrstrecken,
Verkehrslagen etc. enthalten.

Tabelle 4.2: Vergleich des Kraftstoffverbrauchs auf dem WLTC mit Fahrpedal-
Prädiktion

Größe ECMS NMPC mit Fahrpedalprädiktor
Motorstarts 17 17
SoCStart 70% 70%
SoCEnd 70, 06% (interp.) 70, 06%
mKrst(norm.) 100% (interp.) 98, 9%
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Mit dem trainierten Fahrpedal-Prädiktor erfolgte anschließend eine Wiederholung der
Simulation auf dem WLTC. In Tabelle 4.2 zeigt sich erwartungsgemäß eine erhebliche
Minderung des Verbraucheinsparpotentials gegenüber dem Ergebnis aus Kapitel 4.1
(1, 1% vs. 2, 5%), da die Prädiktionen des datenbasierten Modells unpräziser sind.
Dennoch sollte beachtet werden, dass ein weiterer Grund für diese Reduktion die
Miteinbeziehung des WLTC in die globale Optimierung der MPC-Bewertungsfunktion
mit exakt bekanntem Fahrpedal nach Anhang A.2.9 ist. In den nachfolgenden Kapi-
teln 4.3 und 4.4, bei welchen willkürliche, reale Alltagsfahrzyklen evaluiert werden,
welche nicht Teil der globalen Optimierung der MPC-Bewertungsfunktion waren, fällt
die Differenz der Ergebnisse mit und ohne exakt bekanntem, zukünftigem Fahrpedal-
verlauf erheblich geringer aus. Die relevanten Signalverläufe und Kennfeld-Grafiken
dieser Untersuchung können in Anhang A.3.6 eingesehen werden.
Nachdem der vorgeschlagene Betriebsstrategieansatz auf dem aktuellen europäischen
Zertifizierungszyklus evaluiert wurde, folgt die Evaluation auf beliebigen, realen
Fahrzyklen, damit die Leistungsfähigkeit im Realbetrieb abgeschätzt werden kann.

4.3 Alltagsfahrten mit exakt bekanntem
Fahrpedalverlauf

In diesem Kapitel werden willkürlich ausgewählte, reale Alltagsfahrzyklen betrachtet,
welche verschiedene Alltagsszenarien widerspiegeln. Dabei ist der Verlauf des Fahrpe-
dals über den Prädiktionshorizont der MPC exakt bekannt.
Aus 10.000 weiteren, GPS-gemessenen Realfahrten, welche nicht Bestandteil des
Trainings des Fahrpedalprädiktors nach Kapitel 4.2 waren, werden in diesem Kapitel
vier Zyklen vorgestellt, welche eine Pendlerfahrt, eine sportliche Autobahn- und Stadt-
fahrt, eine Überlandfahrt und eine langsame Stadtfahrt mit Stau repräsentieren. Die
Fahrzyklen beinhalten außerdem die Steigungsinformationen der gefahrenen Strecken,
weshalb der SoC aufgrund der SoC-Soll-Trajektorienplanung (vgl. Kap. 3.5.2 und
Anhang A.2.8) zum Ende der Zyklen teilweise stärker vom Start-SoC abweicht als
ohne Berücksichtigung der Steigung.
In Tabelle 4.3 sind die Kraftstoff-Verbräuche und die Anzahl an Motorstarts für alle
vier Beispielzyklen aufgelistet. Des Weiteren wird der durchschnittliche, normierte
Verbrauch auf alle 10.000 Realfahrten angegeben. Es wurde jeweils versucht, die
Motorstarts der ECMS den Motorstarts der nichtlinearen MPC anzugleichen und
gleichzeitig denselben End-SoC zu erreichen. Da der End-Ladezustand infolge von
Definitionslücken der Lösung bei geringer Anzahl an Motorstarts der ECMS oftmals
nicht exakt angeglichen werden kann, erfolgt eine lineare Interpolation zum Endlade-
zustand der nichtlinearen MPC, welche durch „(interp.)“ gekennzeichnet ist.
Diese Interpolation wurde zur Wahrung der Genauigkeit der Ergebnisse nur zugelassen,
falls die zwei Lösungen der ECMS, welche oberhalb und unterhalb des gewünschten
SoC liegen, um weniger als 1%SoC voneinander abweichen. Deshalb konnte ebenso
der Strafterm für Motorstarts der ECMS oftmals nicht so weit erhöht werden, bis die
Anzahl der Motorstarts der MPC erreicht wurde.
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Die Ungenauigkeit der Verbrauchs-Ergebnisse beläuft sich aufgrund der Interpolation
auf maximal ±0, 1%. Ferner muss durch die Differenz an Motorstarts ein individu-
eller Fehler zugunsten der MPC hinzuaddiert werden (vgl. Anhang A.3.3), welcher
jedoch nicht allgemein ausgewiesen werden kann, da er vom jeweiligen Zyklus und
dem Betrag der Differenz abhängt. Die Angaben stellen demnach, bei vorhandener
Motorstartdifferenz beider Ansätze, den minimalen Verbrauchsvorteil ohne Ausgleich
der Motorstartdifferenz dar.

Tabelle 4.3: Vergleich des Kraftstoffverbrauchs von Realfahrten
ECMS:
Zyklus mKrst (norm.) Motorstarts SoCEnd
Pendlerfahrt 100% (interp.) 78 81, 45% (interp.)
Hochgeschwindigkeitsfahrt 100% (interp.) 94 78, 25% (interp.)
Überlandfahrt 100% (interp.) 67 60, 06% (interp.)
Langsame Stadtfahrt 100% (interp.) 17 75, 75% (interp.)
10.000 Realfahrten Ø 100% (interp.) individuell individuell
Nichtlineare MPC:
Zyklus mKrst (norm.) Motorstarts SoCEnd
Pendlerfahrt 98, 7% 78 81, 45%
Hochgeschwindigkeitsfahrt 97, 8% 91 78, 25%
Überlandfahrt 98, 3% 63 60, 06%
Langsame Stadtfahrt 96, 8% 15 75, 75%
10.000 Realfahrten Ø 97, 6% individuell individuell

Aus Tabelle 4.3 geht hervor, dass die nichtlineare MPC bei allen Beispielzyklen
niedrigere Kraftstoffverbräuche bei weniger oder gleich vielen Motorstarts, verglichen
mit der lokal optimalen ECMS, generiert. Darüber hinaus wird ersichtlich, dass der
Verbrauchsvorteil des vorgeschlagenen Ansatzes bei höheren Durchschnittsgeschwin-
digkeiten und positiven Durchschnittsbeschleunigungen der Zyklen sinkt, wie zum
Beispiel beim Zyklus „Hochgeschwindigkeitsfahrt“.
Dies tritt auf, da durch die MPC-Bewertungsfunktion (s. Kapitel 3.5.2) Motorstarts bei
höheren Geschwindigkeiten und Beschleunigungen beziehungsweise Fahrpedalwerten
geringer bestraft werden und somit die Abweichungen von der SoC-Soll-Trajektorie
betragsmäßig kleiner werden. Daraus folgt, dass der SoC auch bei Belastungen
im Grenzbereich nahe an der geplanten Trajektorie verharrt und somit die Wahr-
scheinlichkeit reduziert wird, dass insbesondere die sicherheitsrelevante Regelung der
minimalen SoC-Beschränkung (s. Kap. 3.1 und Anhang A.2.1.3) aktiviert werden
muss.
Des Weiteren erfolgen bei der MPC Motorstarts bei starker Beschleunigung mit kürze-
rer Verzögerung und die gesamte Systemleistung steht folglich bei plötzlicher, starker
Beschleunigung zu einem früheren Zeitpunkt zur Verfügung. Somit wird zugleich
die Fahrsicherheit erhöht. Dies kann besonders im Vergleich zur ECMS beobachtet
werden, welche trotz Verwendung desselben Fahrerreglers und einer höheren Anzahl
von Motorstarts eine umfangreichere Abweichung von der Soll-Geschwindigkeit dieses
Hochlastzyklus aufweist (durchschnittliche Abweichung ca. 3% größer).
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Weiterhin ist die durchschnittliche positive Beschleunigung der MPC im gesamten
Zyklus um 0, 5% größer, wohingegen die durchschnittlichen negativen Beschleuni-
gungen lediglich um 0, 0004% voneinander abweichen. Dieser Sachverhalt kann bei
genauer Analyse zudem in den VM-Drehmoment- und Leistungs-Signalverläufen
beobachtet werden. Es ist ersichtlich, dass die MPC bei bevorstehenden, starken
Beschleunigungsphasen den VM zu einigen Zeitpunkten 0, 5 s bis 1 s früher einschaltet
als die ECMS.
Die ersten drei Zyklen aus Tabelle 4.3 sind jeweils vergleichsweise sportlich gefahren
worden. Dies kann aus den Histogrammen der angeforderten Systemleistung geschlos-
sen werden (s. Anhang A.3.7) und ist vermutlich der Grund, weshalb die Ergebnisse
der Verbrauchsreduktion ähnlich sind.
Dadurch, dass der Antriebsstrang häufiger hohe Systemleistungen abruft, ist die
Betriebsstrategie dazu gezwungen, beide Energiewandler mit hohem Drehmoment zu
betreiben. Der Lösungsraum wird folglich eingeschränkt, da sich die Freiheit der Be-
triebsstrategie, die Drehmomente annähernd beliebig innerhalb der Volllast-Grenzen
der Energiewandler aufzuteilen, bei Annäherung an die maximale Systemleistung
gegen null verringert. Dies impliziert, dass die gefundenen Lösungen der beiden
Betriebsstrategien sich einander annähern.
Der Sachverhalt kann zum Beispiel anhand von ähnlichen SoC-Trajektorien beim
Hochlastzyklus beobachtet werden (s. Anhang A.3.9; vgl. Abb. A.29 und A.30).
Die Drehmomentverteilung und folglich die SoC-Trajektorien werden demnach mit
Annäherung an die Systemleistungsgrenze mehr durch die Lastanforderung bestimmt
als durch die Entscheidungen der Betriebsstrategie.
Die Trajektorien der Niederlast-Zyklen (WLTC und langsamer Stadtzyklus) weichen
wesentlich stärker voneinander ab (s. Anhang A.3.9; vgl. Abb. A.33 und A.34), woraus
ersichtlich wird, dass die Betriebsstrategien hier aufgrund des geringer beschränkten
Lösungsraums die Freiheit besitzen, differenzierte Lösungen zu generieren.
Erst bei moderateren Beschleunigungen und Geschwindigkeiten kann der nichtlineare
MPC-Ansatz sein volles Potential ausschöpfen, was beim langsamen Stadtzyklus
ersichtlich wird. Aufgrund der dauerhaft verfügbaren hohen Reserve zur maximal mög-
lichen Traktionsleistung (vgl. Anhang A.3.7) und der Freiheit, stärker vom Soll-SoC
abweichen zu dürfen, sind weniger Freiheitsgrade der MPC-Betriebsstrategie gesperrt
beziehungsweise restringiert. Hierdurch nutzt die Betriebsstrategie einen Großteil
der theoretisch vorhandenen Effizienz des Antriebsstrangs durch beinahe beliebige
Lastpunktverschiebung aus, womit eine Kraftstoffersparnis von 3, 2% gegenüber der
ECMS erreicht wird.
In Anhang A.3.8 sind die wichtigsten Signalverläufe aller vier vorgestellten Zyklen
abgebildet. Zusätzlich sind die Lastpunkte im kombinierten Kennfeld dargestellt.
Bei allen 10.000 individuellen Alltagsfahrten fällt der Kraftstoffverbrauch der nicht-
linearen MPC gegenüber der ECMS im Durchschnitt um 2, 4% geringer aus (s.
Tabelle 4.3).
Weiterhin kann beobachtet werden, dass die Drehmomente der Energiewandler beim
hierin entwickelten Ansatz im parallelhybridischen Betrieb ein stochastisches Rauschen
aufweisen (s. Anhang A.3.4, Abb. A.17), was möglicherweise von den Fahrzeuginsassen
akustisch wahrgenommen werden könnte. Dieses Rauschen wird vom Modellfehler des
datenbasierten Modells verursacht, da die Modellfehler ebenso einen stochastischen
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Charakter aufweisen. Das Rauschen hat jedoch keine Auswirkungen auf das antreiben-
de Radmoment, da die Grundapplikation bei gleichem Fahrpedalwert und gleichem
Getriebegang stets dasselbe Radmoment bewirkt (außer während eines Motorstarts).
Das Rauschen beeinflusst demnach nicht die mechanischen Fahreigenschaften des
Fahrzeugs.
Dennoch sollte bei einer realen Anwendung überprüft werden, ob das Drehmomentrau-
schen von den Fahrzeuginsassen negativ wahrgenommen wird. Falls dies eintritt, kann
in der Bewertungsfunktion zusätzlich die Minimierung der sogenannte Regelarbeit
(u[k]− u[k − 1])2 als glättender Term Abhilfe schaffen. Alternativ könnten durch län-
geres Training des datenbasierten Modells die Beträge der Modellfehler umfangreicher
minimiert werden, was einen ähnlichen Effekt hervorruft. Diese Methode wäre jedoch
in der Entwicklungsphase infolge des generell asymptotischen Konvergenzverhaltens
des Trainings zeitaufwändiger.
Weil die exakte Kenntnis des zukünftigen Fahrpedalverlaufs in diesem Kapitel den be-
sten anzunehmenden Fall darstellt, werden im nachfolgenden Kapitel die Auswirkrun-
gen eines unbekannten Fahrpedalverlaufs über den Prädiktionshorizont hinsichtlich
des Kraftstoffverbrauchs untersucht.

4.4 Real gemessene Alltagsfahrten mit
Fahrpedal-Prädiktion

In diesem Kapitel werden die Beispielzyklen aus dem vorigen Kapitel ohne den
exakt bekannten Verlauf des Fahrpedals evaluiert. Zur approximativen Prädiktion
des Fahrpedalverlaufs über den MPC-Horizont wird der Fahrpedal-Prädiktor nach
Kapitel 4.2 beziehungsweise Gleichung (4.1) verwendet.

Tabelle 4.4: Vergleich des Kraftstoffverbrauchs von Realfahrten mit Fahrpedal-
Prädiktion

ECMS:
Zyklus mKrst (norm.) Motorstarts SoCEnd
Pendlerfahrt 100% (interp.) 78 81, 53% (interp.)
Hochgeschwindigkeitsfahrt 100% (interp.) 94 77, 73% (interp.)
Überlandfahrt 100% (interp.) 65 57, 64% (interp.)
Langsame Stadtfahrt 100% (interp.) 17 76, 26% (interp.)
10.000 Realfahrten Ø 100% (interp.) individuell individuell
Nichtlineare MPC:
Zyklus mKrst (norm.) Motorstarts SoCEnd
Pendlerfahrt 99, 0% 77 81, 53%
Hochgeschwindigkeitsfahrt 97, 8% 92 77, 73%
Überlandfahrt 98, 5% 61 57, 64%
Langsame Stadtfahrt 97, 0% 14 76, 26%
10.000 Realfahrten Ø 97, 9% individuell individuell



84 4.4 Real gemessene Alltagsfahrten mit Fahrpedal-Prädiktion

Aus Tabelle 4.4 wird ersichtlich, dass sich das Potential zur Verbrauchssenkung
mithilfe des prädizierten Pedalverlaufs bei allen Fahrten gegenüber den Ergebnissen
aus Kapitel 4.3 lediglich geringfügig reduziert. Vor dem Hintergrund, dass hiernach
keinerlei ADAS-Informationen, mit Ausnahme des zukünftigen Steigungsverlaufs
des Navigationskarten-Materials, vorhanden sind, stellt dies gewissermaßen eine der
schlechtesten anzunehmenden Informationsgrundlagen dar und weist folglich die
untere Potentialgrenze des vorgeschlagenen Ansatzes aus.
Bei allen 10.000 Realfahrten ergibt sich im Durchschnitt eine Verbrauchseinsparung
von 2, 1% gegenüber der ECMS, was einer Reduktion von 0, 3% gegenüber dem
Ansatz mit exakt bekanntem, zukünftigem Fahrpedalverlauf entspricht. Alle weiteren
Beobachtungen aus Kapitel 4.3 treffen ebenso bei dieser Variation der Methodik zu.
Das Kraftstoff-Einsparpotential sinkt demnach lediglich geringfügig, wenn der Fahrpe-
dalverlauf der nichtlinearen MPC mit einfachem Prädiktor vergleichsweise unpräzise
prädiziert wird (vgl. R2

val = 0, 9075; Kap. 4.2).
In Anhang A.3.9 können die detaillierten Signalverläufe und Kennfeld-Darstellungen
der vier vorgestellten Zyklen eingesehen werden.
Mit diesen Darstellungen sind die Ergebnisse des hierin entwickelten Betriebsstrate-
gieansatzes abschließend ausgeführt. Im nächsten Kapitel folgen die Einordnung und
die Interpretation der Ergebnisse sowie die daraus abgeleiteten Empfehlungen.



85

5 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse (s. Kap. 4) gesamtheitlich diskutiert und
eingeordnet. Zunächst erfolgt ergänzend zu den Kapiteln 2 und 3 eine Erläuterung der
zusätzlich erkannten Vor- und Nachteile während der simulativen Anwendung, welche
unter anderem hinsichtlich der realen Anwendung eingeordnet werden. Abschließend
folgt das Fazit.

Vor- und Nachteile
Die nichtlineare, gänzlich datenbasierte MPC weist trotz des überaus kurzen Prä-
diktionshorizonts und weniger Motorstarts in der Simulationsumgebung einen Ver-
brauchsvorteil gegenüber der lokal optimalen ECMS auf. Dieser Vorteil kann un-
ter anderem auf die prädiktive Drehmomentanpassung zur Erzwingung sinnvoller
Gangwechsel zurückgeführt werden (s. Anhang A.3.4). Es beweist, dass die nicht-
lineare MPC gekoppelte und an sich autarke Regelungen auf gesamtsystemische
Sicht positiv beeinflussen kann. Da ähnliche autarke Regelungen im realen hybriden
Antriebsstrang für gewöhnlich mehrfach vorhanden sind (z. B. Schaltstrategie, VM-
Motorsteuerung, Sicherheitsregelungen, Temperaturregelungen etc.), wird hier ein
Potential des Gesamtmodell-Ansatzes vermutet.
Aufgrund der beabsichtigten Verwendung realer Messdaten können die Wechsel-
wirkungen der einzelnen gekoppelten Subsysteme und -regelungen abgebildet und
als Gesamtsystem optimiert werden. Physikalische Modelle bilden aufgrund des ho-
hen Modellierungsaufwands in der Regel nicht alle Subsysteme und insbesondere
-regelungen ab und sind ebenso bei hohem Detaillierungsgrad ohne Linearisierungen
in einer MPC nicht echtzeitfähig einsetzbar. Nachgewiesen wurde somit, dass ein
datenbasiertes Modell einen hochgradig nichtlinearen und gekoppelten Prozess hinrei-
chend genau approximieren kann, sodass das Modell in einer nichtlinearen MPC mit
globaler Optimierung erfolgreich anwendbar ist.
Der entwickelte MPC-Ansatz übertrifft trotz unvermeidlicher Modellfehler einen
lokal optimalen Betriebsstrategieansatz. Dennoch ist die Validität der Ergebnisse
zunächst ausschließlich für die untersuchte Simulationsumgebung gegeben. Deshalb
muss bei angestrebter Serienumsetzung zunächst eine Validierung auf dem Prüfstand
mit dem realen Antriebsstrang erfolgen. Da bei einer realen Umsetzung mit hoher
Wahrscheinlichkeit weitere dynamische Ein- und Ausgangsgrößen in die Methodik
mit aufgenommen werden (z. B. Außentemperatur, Schadstoffemissionen etc.), welche
zusätzlich angeregt werden müssen, wird eine Anregung auf dem Prüfstand im Bereich
von Monaten erwartet. Dies ist ein bedeutender Nachteil der Methodik.
Ein weiterer Vorteil des vorgestellten Ansatzes ist das prädiktive Einschalten des VM
vor Lastspitzen, sodass die maximale Systemleistung früher zur Verfügung steht als
bei nicht prädiktiven Ansätzen und somit ein Fahrsicherheitsaspekt verbessert wird.
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Dieser Aspekt kann auf die prädiktiven Informationen zurückgeführt werden, welche
dem lokal optimalen Ansatz fehlen, weshalb sich dieser Vorteil bei allen prädiktiven
Regelungsmethoden zeigen sollte.
Die positiven Eigenschaften der entwickelten Betriebsstrategie wurden selbst bei
Verwendung eines verhältnismäßig einfachen Fahrpedal-Prädiktors nicht drastisch
reduziert. Dies zeigt auf, dass die Genauigkeit der prädiktiven Informationen für den
Erfolg der Methodik nicht derart relevant ist wie anfangs vermutet.
Des Weiteren wurde der verhältnismäßig geringe Berechnungsaufwand der nichtlinea-
ren MPC infolge der Verwendung des schnellen, datenbasierten Modells aufgezeigt.
Hierdurch kann voraussichtlich mit erschwinglichem Hardware-Mitteleinsatz die echt-
zeitfähige Berechnung auf einem Steuergerät ermöglicht werden (s. Kap. 4.1). Dies
lässt sogar die Verwendung von globalen Optimierungsverfahren zu. Dennoch sollte
beachtet werden, dass dieser Ansatz, verglichen mit den konventionellen, regelba-
sierten oder lokal optimalen Methoden, ein Vielfaches der Rechenleistung und der
Steuergerätevernetzung (aufgrund der notwendigen ADAS-Informationen) benötigt.
Bei einer realen Anwendung wird der erhöhte Stromverbrauch der leistungsstärkeren
Berechnungshardware zudem den Verbrauchsvorteil mindern.
Aufgrund des mit der Anzahl der Optimierungsparameter ansteigenden Berechnungs-
aufwandes ist es unwahrscheinlich, dass eine Erhöhung der Abtastrate auf die in
Steuergeräten häufig verwendete Frequenz von 100Hz mit vorgeschlagener Methodik
und einem Horizont von einer Sekunde oder mehr echtzeitfähig umsetzbar ist. Lö-
sungsansätze hierfür sind die Interpolation (bzw. Upsampling) der Lösungen des mit
10Hz abgetasteten Ansatzes, falls keine relevanten Dynamiken im Bereich von 10Hz
bis 100Hz vorhanden sind oder die Verwendung gradientenbasierter Optimierungs-
verfahren, welche jedoch die Lösungsgüte reduzieren können.
Der entscheidendste Nachteil der vorgeschlagenen Methodik ist der auf zehn Zeit-
schritte begrenzte Horizont, bedingt durch die lange Trainingszeit des datenbasierten
Modells (s. Kap. 3.4.4). Dieser schließt zudem die effektive Anwendung der Methodik
bei Plug-In-Hybriden aus. Werden noch zusätzliche, hier vernachlässigte Modellaus-
gänge, wie zum Beispiel die Schadstoffemissionen zur datenbasierten Modellbildung
hinzugefügt, so steigt die Modell-Trainingszeit trotz Verwendung leistungsfähiger
Berechnungs-Cluster voraussichtlich auf ein nicht mehr durchführbares Maß an. Die
Hauptgründe hierfür sind die unzähligen Modellein- und -ausgänge und die geforderte
hohe Modellgenauigkeit, damit die Lösung der MPC lediglich ein geringes Maß an
Fehlerrauschen aufweist. Diese Modellgenauigkeit kann aufgrund des asymptotischen
Konvergenzverhaltens der Trainingsalgorithmen wiederum nur durch ein langes Trai-
ning nach vielen Iterationen erreicht werden.
Trotz der hohen Modellgenauigkeit (vgl. Kap. 3.4.5) bleibt ein unvermeidbarer Rest-
fehler bestehen, welcher in dieser Untersuchung ein stochastisches Rauschen der
Drehmomente der Energiewandler verursacht (s. Anhang A.3.4). In dieser Untersu-
chung ergaben sich hieraus keine Nachteile, jedoch könnte es bei der realen Anwendung
zu akustischen Komforteinbußen führen. Lösungsansätze zur Beseitigung möglicher
Komforteinbußen sind beispielsweise die Berücksichtigung der Regelarbeit in der
MPC-Bewertungsfunktion oder eine weitere Reduktion der Modellfehler.
Ein weiterer Nachteil des untersuchten MPC-Ansatzes ist, dass selbst unter Berück-
sichtigung zahlreicher stabilisierender Maßnahmen (s. Kap. 3.5.2) und Absicherungen
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(s. Kap. 3.1) die systemtheoretische Stabilität des geschlossenen Regelkreises nicht
garantiert werden kann. Deshalb ist die Absicherung durch eine redundante Betriebs-
strategie (s. Kap. 3.5.5) unerlässlich. In der Anwendung der 10.000 Realfahrzyklen
konnte jedoch niemals ein Eingriff der Backup-Betriebsstrategie festgestellt werden,
was für die Robustheit des entwickelten Ansatzes spricht.
Die schwierige Nachvollziehbarkeit der von der Betriebsstrategie getroffenen Entschei-
dungen aufgrund des Black-Box-Charakters der Methodik stellt einen zusätzlichen
Nachteil dar. Generell können Black-Box-Ansätze die Akzeptanz der Methodik von
Dritten, welche nicht direkt an der Entwicklung beteiligt sind, entscheidend reduzieren
(vgl. [Nel20]).
Ebenso ist dadurch eine negative Beeinflussung der später notwendigen Zertifizierung
möglich. Aufgrund der eingeschränkten Nachvollziehbarkeit könnte die Zertifizierung
beziehungsweise Zulassung durch das Kraftfahrtbundesamt trotz erfolgter Offenle-
gung und vollständiger Dokumentation aller verbrauchs- und emissionsrelevanter
Steuergerätefunktionen verweigert werden.

Fazit
Es werden die meisten Zielsetzungen der Arbeit (s. Kap. 1.2) erreicht. Es wurde
simulativ nachgewiesen, dass eine rein datenbasierte Betriebsstrategie in realen, in-
dividuellen Fahrsituationen kraftstoffoptimalere Lösungen generiert als eine lokal
optimale Betriebsstrategie. Weiterhin wurden die Online- und Echtzeitfähigkeit der
Betriebsstrategie bestätigt. Die Übertragbarkeit der Methodik auf andere Systeme
und die Automatisierbarkeit werden durch die Auswahl der Methoden in Kapitel 3
gewährleistet. Zusätzlich konnten Vorteile im Fahrkomfort und in der Fahrsicherheit
beobachtet werden.
Den Verbrauchs- und Fahrsicherheitsvorteilen der vorgestellten Methodik stehen
jedoch einige signifikante Nachteile gegenüber. Die Zielsetzung, den Entwicklungs-
prozess zu beschleunigen, konnte aufgrund der aufwendigen und kostenintensiven
Generierung der Trainingsdaten, infolge der langwierigen Systemanregung auf dem
Prüfstand und des ressourcenintensiven Trainings, nicht erreicht werden. Weiter
verschärft wird dieser Aspekt dadurch, dass nur sehr wenige Daten und Erkenntnisse
auf andere Fahrzeuge übertragen werden können, sodass die meisten der in Kapitel 3
beschriebenen Schritte für jede Fahrzeugbaureihe und -motorisierung wiederholt
werden müssen. Darüber hinaus wurden der fehlende Nachweis garantierter Stabilität
des geschlossenen Regelkreises und nicht zuletzt die mögliche Ablehnung einer Zertifi-
zierung der Betriebsstrategie aufgrund mangelnder Nachvollziehbarkeit als nachteilig
identifiziert.
Es wird daher empfohlen, die vorgestellte, gänzlich datenbasierte Methodik nicht auf
reale Systeme zu übertragen und weiterzuverfolgen. Um die meisten oben genannten
Nachteile im Anwendungsfall der Betriebsstrategie zu beseitigen, sollte der Fokus auf
prädiktiv-adaptive, aber dennoch regelbasierte Ansätze gelegt werden (s. Ausblick,
Kap. 6). Obgleich wurden in dieser Arbeit einige leistungsfähige Methoden entwickelt,
welche in anderen oder weniger komplexen Anwendungsbereichen, bedeutende Mög-
lichkeiten eröffnen (s. z. B. [GGK+20, GGL+20]). Potentiale bestehen insbesondere
bei trägeren, aber dennoch komplexen Prozessen, bei welchen die physikalische Mo-
dellierung oder die Echtzeitfähigkeit einer nichtlinearen MPC bisher unerreicht sind.



88

Die entwickelten Methoden dieser Arbeit umfassen:

• Ein parametrisierbares Anregungssignal zur holistischen Anregung beliebiger
nichtlinearer dynamischer Systeme (s. Kap. 3.4.1);

• eine Methode zur Auswahl relevanter Trainingsdaten zur Reduktion des Daten-
satzes und zur Erhöhung der Modellgüte (s. Kapitel 3.4.2, Anhang A.2.5) und
[GGL+20]);

• ein modifiziertes, schnelles Lipschitz-Indize-Verfahren für große Datensätze,
viele Modelleingänge und hohe Modellordnungen (s. Anhang A.2.4);

• ein erweitertes TDNN-Modell in Prädiktionsanordnung zur Identifikation kom-
plex gekoppelter Dynamiken im Anwendungsbereich der Modelle für eine an-
schließende MPC. Die gesteigerte Berechnungseffizienz ermöglicht die echtzeit-
fähige Anwendung globaler, stochastischer Optimierungsalgorithmen in der
nichtlinearen MPC (s. Kap. 3.4.4);

• erweiterte Methoden zum Training von Modellen mit externen Rückführungen
in der Simulationsanordnung. Hierdurch können insbesondere einfachere nichtli-
neare, dynamische Prozesse sehr genau approximiert werden (s. Anhang A.2.6);

• eine lokal optimierende Schaltstrategie, welche auf der ECMS basiert und die
Wirkungsgrade beider Energiewandler berücksichtigt (s. Anhang A.2.1.6);

• eine Erweiterung der ECMS für Antriebsstränge mit mehr als einer antreibenden
EM (s. [MGN+19]);

• eine Methode zur Kennfeldskalierung von Energiewandlern mittels datenba-
sierten Ersatzmodellen zur computergestützten Systemauslegung (s. [GMK+19,
GKW19]).
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Kontinuierlich wachsende Anforderungen an die Schadstoffemissionen und den Kraft-
stoffverbrauch von Kraftfahrzeugen treiben unter anderem die Elektrifizierung der
Antriebsstränge voran. Eine Zwischenstufe zum vollelektrischen Antriebsstrang stellt
der hybridelektrische Antriebsstrang mit Verbrennungsmotor dar. Mehrere Energie-
wandler und -speicher arbeiten miteinander, um die Gesamteffizienz zu steigern. Die
resultierende Erhöhung des Freiheits- und Komplexitätsgrades des Antriebsstrangs
erfordert neuartige Regelungskonzepte, welche auch Betriebsstrategien genannt wer-
den. Durch die Miteinbeziehung prädiktiver Informationen in die Betriebsstrategie
kann die Effizienz weiter gesteigert werden. Dies führt zu den modellprädiktiven
Regelungsmethoden, welche jedoch oftmals nicht echtzeitfähig sind oder dies nur
durch Linearisierung einfachster physikalischer Modelle erreichen, auf Kosten der
Modell-Prädiktionsgenauigkeit und schlussendlich der erreichbaren Effizienz.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung modellprädiktiver Methoden, welche kei-
nerlei Linearisierungen umfassen und den realen, nichtlinearen Prozess so genau wie
möglich abbilden, aber dennoch eine echtzeitfähige Anwendung ermöglichen. Auf-
grund ihrer hohen Berechnungseffizienz und der Fähigkeit, das reale Gesamtsystem
ausschließlich mithilfe von Messdaten abbilden zu können, werden datenbasierte
Modelle verwendet. Die Leistungsfähigkeit der vorgestellten Methode soll die Lei-
stungsfähigkeit lokal optimaler Regelungsmethoden übertreffen.
Zur Vorbereitung und Einordnung des entwickelten Lösungsansatzes werden zunächst
die Grundlagen der Optimierung, der Optimalsteuerung, der dynamischen Systemi-
dentifikation, der untersuchten hybriden Antriebstechnologien, der physikalischen
Fahrzeugmodellierung und zuletzt der Betriebsstrategien erläutert.
Anschließend folgt die detaillierte Beschreibung des Lösungsansatzes. Es wird eine
zweiteilige Methodik vorgeschlagen, bei welcher im ersten Schritt das nichtlineare,
dynamische Prozessverhalten des hybriden Antriebsstrangs mithilfe von Systemidenti-
fikationsmethoden offline approximiert wird. Da die betrachteten Standard-Methoden
der Systemidentifikation aufgrund des komplexen, dynamisch gekoppelten Systems
unzureichende Modellgenauigkeiten liefern, wird eine erweiterte Time-Delay-Neural-
Network-Architektur vorgeschlagen. Diese Architektur weist, verglichen mit den
herkömmlichen Modellierungsmethoden, insbesondere hinsichtlich der beabsichtig-
ten Anwendung in einer modellprädiktiven Regelung, eine ausreichende Modellgüte
auf und bietet aufgrund der ausschließlichen Anwendung in Prädiktionsanordnung
Stabilitäts- und Leistungsfähigkeits-Vorteile. Der Prädiktionshorizont wurde infolge
der langen Trainingszeit des Modells auf lediglich zehn Zeitschritte begrenzt, was
einer Horizontlänge von einer Sekunde entspricht.
Der zweite Schritt der Gesamtmethodik umfasst die nichtlineare modellprädiktive
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Regelung. Zunächst wird eine Bewertungsfunktion inklusive Rand- und Nebenbedin-
gungen aufgestellt und ein geeigneter Optimierungsalgorithmus ausgewählt. Weiterhin
werden stabilisierende Maßnahmen untersucht und implementiert. Somit konnte eine
Regelung entwickelt werden, welche bei der Anwendung auf 10.000 reale Fahrzyklen
stets robust arbeitet. Abgesichert wird der modellprädiktive Ansatz durch eine parallel
arbeitende, redundante Betriebsstrategie, welche bei Versagen der MPC die Regelung
übernehmen kann.
Im nächsten Schritt folgt die Anwendung der entwickelten Methodik in einer Si-
mulationsumgebung auf einen Standard-Zertifizierungszyklus und auf 10.000 real
gemessene Fahrten, von welchen vier repräsentative Zyklen ausführlicher betrachtet
werden. Verglichen wird der vorgeschlagene Ansatz mit der ECMS, welche annähernd
lokal optimale Lösungen produziert und bei welcher der Ladezustand der Batterie am
Ende jedes Zyklus beinahe beliebig variiert werden kann. Die Ergebnisse zeigen bei
allen Zyklen einen Verbrauchsvorteil der nichtlinearen MPC gegenüber der ECMS bei
geringerer Anzahl von Motorstarts auf, selbst wenn der zukünftige Fahrpedalverlauf
lediglich mittels einfacher Prädiktionsmethoden approximiert wird. Überdies zeigt
sich ein geringer Vorteil in der Fahrsicherheit, da die MPC aufgrund der verfügbaren
prädiktiven Informationen den Verbrennungsmotor bei nahender Lastspitze früher
einschalten kann, wodurch die gesamte Systemleistung unmittelbar bereitgestellt
wird. Außerdem wird die Echtzeitfähigkeit mit großer Reserve auf Standard-Laptop-
Hardware festgestellt, was bedeutet, dass mit vertretbarem Mitteleinsatz dies ebenso
auf einem Steuergerät erreicht werden kann. Die Ergebnisse werden anschließend
kritisch diskutiert.
Den Verbrauchs- und Fahrsicherheits-Vorteilen stehen einige signifikante Nachteile
gegenüber. Darunter fallen:

• Die enorm aufwendigen Offline-Berechnungen während der Entwicklung der
Betriebsstrategie, welche bei Inkludierung weiterer essentieller Zielgrößen nicht
mehr bewältigbare Ausmaße annehmen kann,

• der zeitlich stark begrenzte Prädiktionshorizont,

• der fehlende Nachweis eines stabilen, geschlossenen Regelkreises,

• die aufwendige Datengenerierung im Vorfeld der Modellbildung auf dem Prüf-
stand und die Black-Box-Charakteristik des hierin entwickelten Ansatzes, welche
die Akzeptanz von Entscheidungsträgern oder gar die Zertifizierung der Be-
triebsstrategie verhindern könnten.

Deshalb wird abschließend empfohlen, diesen Ansatz nicht auf reale Fahrzeuge zu
übertragen und den Fokus weiterer Forschung auf dem Themengebiet der Betriebs-
strategien auf prädiktiv-adaptive Ansätze zu legen, welche anschließend kurz erläutert
werden. Die in dieser Arbeit entwickelten Teil-Methoden, insbesondere die Methoden
der Systemidentifikation, können jedoch in anderen komplexen oder trägeren Syste-
men erheblich effizienter, mit größerem Erfolg und mit weniger Nachteilen eingesetzt
werden (s. z. B. [GGK+20, GGL+20]). Insbesondere die Ermöglichung einer echt-
zeitfähigen nichtlinearen MPC mithilfe der vorgestellten Methoden birgt ein großes
Potential für andere Systeme.
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Ausblick
Es wird empfohlen, dass anschließende Forschungen sich auf die Untersuchung prä-
diktiv-adaptiver Ansätze fokussieren. Diese Ansätze sind konventionelle, regelbasierte
oder lokal optimale Ansätze, welche eine Adaption ihres Verhaltens über Hyper-
parameter zulassen (wie z. B. der Kozustand der ECMS). Wenn diese Adaption
modellprädiktiv, zum Beispiel mithilfe der in dieser Arbeit entwickelten Systemi-
dentifikationsmethoden erfolgt, ergibt sich eine hybride Methodik, welche sowohl
physikalische Erkenntnisse und Expertenwissen als auch datenbasierte, prädiktive
Optimierung miteinander vereint.
Zum Ende der Arbeit wurde eine kurze Potential-Abschätzung anhand der ECMS
mit dem Kozustand und dem Strafterm für VM-Starts als Adaptionsparameter durch-
geführt.
Dadurch, dass die Hyperparameter-Adaption nicht in jedem Echtzeitschritt des
Steuergeräts erfolgen muss, kann ein wesentlich längerer Prädiktionshorizont berück-
sichtigt werden. Die Standard-Betriebsstrategie übernimmt die direkte, hochfrequente
Regelung des Antriebsstrangs und die MPC die langfristige Anpassung, was den
Nachteil des kurzen Horizonts aufhebt und insbesondere die Anwendung in Plug-In-
Hybriden mit hoher elektrischer Reichweite ermöglicht. Darüber hinaus sind diese
Ansätze nachvollziehbarer, was die Akzeptanz derselben erheblich beeinflussen kann.
Zusätzlich kann die Stabilität dieser Regelung einfacher gesichert werden und der
Online-Berechnungsaufwand fällt erheblich geringer aus. Außerdem wurde festgestellt,
dass die Auswirkungen der Parameteradaption der ECMS quasistatisch modelliert
werden können, wodurch sich die Komplexität der modellprädiktiven Regelung maß-
geblich verringert. Zusammengefasst werden dadurch einige Nachteile eliminiert. Es
erhöhen sich jedoch die Notwendigkeit präziser, langfristiger Prädiktionen und der
SoC-Trajektorien-Planungsaufwand.
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A Anhang

A.1 Anhänge zu Kapitel 2

A.1.1 Herleitung des Gauß-Newton-Verfahrens

Wie bereits in Kapitel 2.1.1 erwähnt, löst das Gauß-Newton-Verfahren Kleinste-
Quadrate-Probleme der Form (für den MISO-Fall und ohne Einschränkung der
Allgemeinheit):

min
p

1
2‖f(p)‖2

2 = 1
2f(p)Tf(p) (A.1)

Dazu wird die Funktion f(·) an der Stelle p(t) über eine Taylorreihenentwicklung,
welche nach dem ersten Glied abgebrochen wird, linearisiert:

f(p,p(t)) ≈ f ∗(p,p(t)) =
(
∇pf(p(t))

)T
(p− p(t)) + f(p(t)) (A.2)

Damit wird f ∗ an der Stelle p = p(t) + ∆p zu:

f(p(t) + ∆p) ≈ f ∗(p(t) + ∆p) =
(
∇pf(p(t))

)T
∆p+ f(p(t)) (A.3)

Eingesetzt in Gleichung (A.1) ergibt dies:

min
p(t)+∆p

1
2

[(
∇pf(p(t))

)T
∆p+ f(p(t))

]T [(
∇pf(p(t))

)T
∆p+ f(p(t))

]
=1

2

[
∆pT∇pf(p(t))

(
∇pf(p(t))

)T
∆p+ ∆pT

(
∇pf(p(t))

)
f(p(t))

+f(p(t))T
(
∇pf(p(t))

)T
∆p+ f(p(t))Tf(p(t))

]
=1

2‖f
∗(p(t) + ∆p)‖2

2

(A.4)

Demnach ist die einzige Veränderliche die Schrittweite ∆p, was bedeutet, dass
dieses Verfahren, im Gegensatz zum Verfahren des steilsten Abstiegs (s. Kap. 2.1.1),
ein schrittweitensuchendes Verfahren darstellt. Das notwendige Kriterium für ein
Minimum ist bekanntermaßen, dass der Gradient null wird:

∇∆p
1
2‖f

∗(p(t) + ∆p)‖2
2

!= 0 (A.5)
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∇∆p
1
2‖f

∗(p(t) + ∆p)‖2
2 = 1

2

[
2∇pf(p(t))

(
∇pf(p(t))

)T
∆p+ 2

(
∇pf(p(t))

)
f(p(t))T

]
=
[
∇pf(p(t))

(
∇pf(p(t))

)T
∆p+

(
∇pf(p(t))

)
f(p(t))T

]
!= 0

(A.6)
Aufgelöst nach ∆p

∆p = −
(
∇pf(p(t))

(
∇pf(p(t))

)T)−1 (
∇pf(p(t))

)
f(p(t))T (A.7)

und mit p(t+1) = p(t) + ∆p ergibt sich

p(t+1) = p(t) −
(
∇pf(p(t))

(
∇pf(p(t))

)T)−1 (
∇pf(p(t))

)
f(p(t))T , (A.8)

womit auf die Gleichung (2.5) aus Kapitel 2.1.1 geschlossen werden kann.

A.1.2 Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen (KKTB, nach [BSS06],
[Gra12] und [Nel20])

Restriktionen in Optimierungsproblemen der Form

p∗ = arg min
p∈P

f(p)

sodass gi(p) = 0, i = 1, . . . , Ng

und ζj(p) ≤ 0, j = 1, . . . , Nζ

und pk ∈ [pk,min, pk,max] , k = 1, . . . , Np → p ∈ P

(A.9)

können bei gradientenbasierten Optimierungsverfahren über die sogenannten Karush-
Kuhn-Tucker-Bedingungen berücksichtigt werden. Die Eingangsraumbeschränkungen
p ∈ P aus Gleichung (A.9) lassen sich in einfacher Weise als Ungleichungsbeschrän-
kungen ausdrücken:

pk − pk,max ≤ 0
pk,min − pk ≤ 0

(A.10)

Die Nebenbedingungen lassen sich über eine Erweiterung der zu minimierenden
Zielfunktion in die sogenannte skalare Lagrange-Funktion l mit den Lagrange-Multi-
plikatoren λi ⊆ λ berücksichtigen:

l(p,λ) = f(p) +
Ng∑
i=1

λi · gi(p) +
Nζ∑
j=1

λNg+j · ζj(p) (A.11)

Die notwendige (und oftmals hinreichende) Bedingung für ein Optimum der Lagran-
ge-Funktion lautet demnach:

∂l(p∗,λ)
∂p

= ∂f(p∗)
∂p

+
Ng∑
i=1

λi
∂gi(p∗)
∂p

+
Nζ∑
j=1

λNg+j
∂ζj(p∗)
∂p

!= 0 (A.12)
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mit λNg+j · ζj(p∗) = 0, j = 1, . . . , Nζ (A.13)

Gleichung (A.13) impliziert, dass diejenigen Lagrange-Multiplikatoren λNg+j = 0
werden, deren Ungleichungsnebenbedingungen erfüllt sind (demnach ζj(p) ≤ 0).
Bei der numerischen Optimierung mithilfe der Verfahren aus Kapitel 2.1.1 lassen
sich die aktiven Lagrange-Multiplikatoren entweder über Adaptionsansätze ermitteln
(z. B. Erhöhung der Multiplikatoren, wenn die Nebenbedingung nicht eingehalten
wird und Verringerung, wenn die Nebenbedingung eingehalten bzw. übertroffen wird)
oder sie können als zusätzliche Optimierungsparameter betrachtet werden. Hiermit
wird der Gradient der erweiterten Zielfunktion aus Gleichung (A.11) (wenn alle
Nebenbedingungen aktiv sind) zu

∂l(p,λ)
∂[p,λ]T =

[
∂l(p,λ)
∂p

, g(p), ζ(p)
]T
, (A.14)

welcher für ein lokales Optimum [p∗,λ∗]T als notwendige Bedingung null sein muss:

∂l(p∗,λ∗)
∂[p,λ]T =

[
∂l(p∗,λ∗)

∂p
, g(p∗), ζ(p∗)

]T
!= 0 (A.15)

Somit können die Gleichungen (A.11) und (A.14) die Zielfunktionen und die Gradi-
enten der Optimierungsverfahren aus Kapitel 2.1.1 ersetzen. Die KKTB lassen sich
demnach ebenso auf das Gauß-Newton- und auf das Levenberg-Marquardt-Verfahren
anwenden. Anzumerken ist, dass dieses Verfahren insbesondere bei vielen Nebenbedin-
gungen die Rechenzeit signifikant erhöhen kann und komplex in der Implementierung
ist, weshalb bei vielen praktischen Anwendungen die Verfahren aus Anhang A.1.3 zu
bevorzugen sind.

A.1.3 Penalty-Methode

Eine weitere Methode zur Berücksichtigung von Nebenbedingungen, welche auch bei
den stochastischen Optimierungsverfahren (s. Kap. 2.1.2) angewandt werden kann, ist
die sogenannte Penalty-Methode. Eine Gleichungsnebenbedingung kann zum Beispiel
über eine Barriere-Funktion berücksichtigt werden, welche für gi(p) = 0 den Wert
si(gi = 0) = 0 und für gi(p) 6= 0 einen sehr großen Wert si(gi 6= 0) � max f(p)
annimmt. Ebenso kann diese Methode für Ungleichungsbeschränkungen verwen-
det werden, mit dem Unterschied, dass die Straf-Funktion für ζj(p) ≤ 0 den Wert
sj(ζj ≤ 0) = 0 und für ζj(p) > 0 einen sehr großen Wert sj(ζj > 0) � max f(p)
annimmt. An dieser Stelle wird angemerkt, dass die Verwendung solch einer Barriere-
Funktion mit binärem Verhalten oftmals nicht zielführend ist, insbesondere, wenn
ein Großteil des Suchraums beschränkt ist und alle Initialisierungen im beschränkten
Suchraum liegen. Da der Algorithmus somit keine Information über die Richtung
erhält, in welcher die Beschränkung inaktiv wird, ist es bei den stochastischen Ver-
fahren reiner Zufall, eine Lösung zu finden, welche die Randbedingungen erfüllt. Dies
trifft insbesondere auf die Gleichungsnebenbedingungen zu.
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Deshalb ist die Verwendung von Straf-Funktionen sinnvoller, deren Funktionswer-
te mit dem Grad der Verletzung der Randbedingung steigen (z. B. quadratisch).
Somit kann der Optimierungsalgorithmus eine Richtung identifizieren, in welche
der Strafterm und somit die Verletzung der Randbedingung geringer wird (vgl.
[BSS06, GKW19, Wei15]). Beispiele für solche Straf-Funktionen für Gleichungs- und
Ungleichungsnebenbedingungen sind:

si =

0 für gi(p) = 0
a+ (gi(p))2 für gi(p) 6= 0 mit a� max f(p)

sj+Ng =

0 für ζj(p) ≤ 0
a+ (ζj(p))2 für ζj(p) > 0 mit a� max f(p)

(A.16)

Weiterhin können die Straf-Funktionen, insbesondere für die Gleichungsbedingungen,
durch Adaption der Gewichtungen λi,j · · ·i,j+Ng mit fortschreitender Iterationsanzahl
verschärft werden, sodass das Optimierungsziel sich mit fortschreitender Laufzeit
mehr auf die Erfüllung der Randbedingung fokussiert als auf die Minimierung der
Zielfunktion (vgl. [Wei15]). Durch die Addition von Straftermen wird die Optimie-
rungsaufgabe zu einer Mehrzielgrößen-Optimierung. Dieser Sachverhalt bringt einige
Nachteile mit sich, was in Kapitel 2.1.3 erläutert wird.

A.1.4 Auswahl relevanter Modelleingänge durch globale
Optimierung

Bei dieser Methode zur Auswahl relevanter Modelleingänge variiert ein globaler Opti-
mierungsalgorithmus (nach Kap. 2.1.2) alle potentiellen Modelleingänge [ξu, ξy]T , um
eine global optimale Kombination der Eingänge zu finden (vgl. [Nel20]). Dazu wird
mit jeder gewählten Kombination des Optimierungsalgorithmus ein Modell trainiert.
Aufgrund der lokal optimalen Eigenschaft der gradientenbasierten Trainingsalgorith-
men muss mehr als ein Modell für eine Kombination mit unterschiedlichen Initialisie-
rungen trainiert werden, damit der Einfluss der Findung eines unzureichenden lokalen
Optimums ausgeschlossen beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ein-
flusses verringert werden kann. Außerdem sollte für jede Kombination die optimale
Anzahl der Neuronen beziehungsweise Modellparameter über das Bias-Varianz-Trade-
Off (s. Anhang A.1.6) ermittelt werden. Als Zielgrößen für den globalen Optimierer
werden die Verifikations- und Validierungsgütemaße (z. B. root mean squared error
RMSE, sum squared error SSE oder R2) der trainierten Modelle herangezogen.
Ein maßgeblicher Nachteil dieses Verfahrens ist, dass wegen oben genannter Heraus-
forderungen für jede potentielle Modelleingangs-Kombination einige Modelle trainiert
werden müssen und somit die Rechenzeit des gesamten Verfahrens bei einer großen
Anzahl von möglichen Modelleingängen nicht mehr handhabbare Ausmaße annehmen
kann. Des Weiteren kann der Einfluss der lokal optimalen Trainingsmethoden nie
sicher eliminiert werden, sodass das vom Algorithmus gefundene Optimum vage ist.
Deswegen ist oftmals ein Training mit allen potentiellen Eingängen zeiteffizienter und
dieser Methode vorzuziehen.
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A.1.5 TLP-Netzgleichung in Matrixschreibweise

In Kapitel 2.3.2 wird erwähnt, dass die Netzfunktion eines Multi-Layer-Perceptrons zur
Steigerung der Berechnungseffizienz auch in Matrixschreibweise notiert und evaluiert
werden kann. Nachfolgend wird beispielhaft ein TLP in Matrixschreibweise dargestellt.
Dabei besitzt die Funktion lediglich eine Eingangsmatrix UTLP ∈ RNu,S×N , welche
alle Nu,S Eingänge des statischen Approximators bei allen N Mess- beziehungsweise
Evaluierungspunkten zusammenfasst (vgl. [Win02]):

Y ≈ Ŷ = f(UTLP ,W 1,B1,W 2,B2) = B2 +W 2 · σ(B1 +W 1 ·UTLP )

mit B1 =


b

(1)
1 . . . b

(1)
1

... . . . ...
b

(1)
Nn . . . b

(1)
Nn

 ∈ RNn×N , W 1 =


w

(1)
1,1 . . . w

(1)
1,Nu,S... . . . ...

w
(1)
Nn,1 . . . w

(1)
Nn,Nu,S

 ∈ RNn×Nu,S

und B2 =


b

(2)
1 . . . b

(2)
1

... . . . ...
b

(2)
Ny . . . b

(2)
Ny

 ∈ RNy×N , W 2 =


w

(2)
1,1 . . . w

(2)
1,Nn... . . . ...

w
(2)
Ny ,1 . . . w

(2)
Ny ,Nn

 ∈ RNy×Nn

(A.17)
Die Netzfunktion bildet auf die Ausgangsmatrix Ŷ ∈ RNy×N ab, welche wiederum alle
Ausgänge von allen Mess- beziehungsweise Evaluierungspunkten zusammenfasst. Die
Matrizen W 1,B1,W 2,B2 fassen alle Wichtungen und Bias des neuronalen Netzes
in den jeweiligen nummerierten Schichten zusammen.
Die Abbildung σ : RNn×N → RNn×N wendet die Aktivierungsfunktion σ des neuro-
nalen Netzes elementweise auf die Matrix B1 +W 1 ·UTLP an.

A.1.6 Bias-Varianz-Tradeoff

Da das universelle Approximationstheorem (s. Kap. 2.3.2) keine Aussagen über die
Anzahl der Neuronen in der verdeckten Schicht trifft, welche benötigt wird, um die
nichtlineare Funktion f(·) zu approximieren, wird die optimale Anzahl von Neuronen
zum Beispiel empirisch mithilfe des sogenannten Bias-Varianz-Tradeoffs ermittelt (vgl.
[Win02, Nel20]). Dabei wird die Anzahl der Neuronen stetig erhöht und anschließend
jeweils ein Modell trainiert, wobei die Trainings- und Validierungsfehler stetig sinken.
Sobald die Validierungsfehler erneut ansteigen, ist der Modellfreiheitsgrad zu hoch
und sogenanntes Overfitting (Überanpassung) tritt auf (s. Abb. A.1). Folglich liegt
die optimale Anzahl von Neuronen niedriger. Für die Validierung wird ein Teil der
Trainingsdaten entnommen (sog. Validierungsdatensatz) und nicht für das Training
des Modells verwendet. Anschließend an das Training werden die Validierungsdaten
im Modell evaluiert und daraus die Gütemaße berechnet.
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Abbildung A.1: Bias-Varianz-Tradeoff (angelehnt an [Win02, Nel20])

A.1.7 Equal Consumption Minimization Strategy (ECMS)

Die ECMS basiert auf Pontrjagins Minimumprinzip, wobei wie in Kapitel 2.2.1 be-
schrieben, für die Lösung des Minimumprinzips der gesamte Zyklusverlauf a priori
bekannt sein muss. Jedoch kann durch nachfolgende Vereinfachung der aufwendige
Lösungsformalismus drastisch simplifiziert werden. Bei einem einfachen Antriebs-
strangmodell lässt sich das Optimalsteuerungsproblem mit Gleichung (2.32) wie folgt
formulieren:

u∗(t) = arg min
u(t)∈U

∫ tend

t0
ṁKrst(u(t)) dt

sodass ẋ(t) = f(x(t),u(t)) = ˙SoC(SoC(t),u(t)) = 1
QBat

IBat(SoC(t),u(t)),

SoC(t0) = SoC0,

SoC(tend) = SoC(t0) bei Ladungserhaltungsbetrieb
oder SoC(tend) = SoCend bei gewünschter Abweichung von SoC0

(A.18)

Dabei bezeichnet ṁKrst den Kraftstoffmassenstrom des Verbrennungsmotors.
Die Hamiltonfunktion lautet mit dem skalaren Kozustand beziehungsweise Lagrange-
Multiplikator λ(t) und x(t) = SoC(t):

H(SoC(t),u(t), λ(t)) = ṁKrst(u(t)) + λ(t) · 1
QBat

IBat(SoC(t),u(t)) (A.19)

In dieser Form könnte das Optimalsteuerungsproblem zum Beispiel mithilfe des
Formalismus nach Kapitel 2.2.1 äußerst aufwendig gelöst werden.
Durch eine geringfügige Vereinfachung nach [GS13] kann die aufwendige Lösung jedoch
umgangen werden und durch weitere Methoden sogar zur Onlinefähigkeit gebracht
werden. Weil der Batteriestrom IBat erheblich von der Steuergröße beziehungsweise
der von der EM angeforderten Leistung und nur unwesentlich vom aktuellen Ladezu-
stand SoC(t) = x(t) abhängt, wird als Vereinfachung die Differentialgleichung des
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Kozustands (Gleichung (2.14)) zu null gesetzt:

λ̇(t) = −∂H
∂x

= − ∂H

∂SoC
≈ 0→ λ(t) = konst. (A.20)

Dies bedeutet, dass der Kozustand als zeitlich konstant anzusehen ist, was den Lö-
sungsformalismus signifikant vereinfacht, denn es muss lediglich ein konstanter Wert
gefunden werden, welcher die Erfüllung der Nebenbedingung aus Gleichung (A.18)
ermöglicht. Die Optimierung reduziert sich demnach auf die Findung der optimalen
Steuereingabe in jedem Zeitschritt für verschiedene konstante Kozustände λ. Die
Kombination aus optimaler Steuertrajektorie u∗(t) und Kozustand λ∗, welcher die
Nebenbedingung erfüllt, stellt folglich die lokal optimale Lösung des Optimalsteue-
rungsproblems dar.
In der Praxis erfolgt die Ermittlung der Lösung häufig durch Quantisierung des Steue-
rungsraums und nachfolgender vollfaktorieller Minimierung der zeitlich diskretisierten
Hamiltonfunktion zu jedem Zeitschritt. Dies wird für die Findung des optimalen
Kozustands über den vollständigen zeitlichen Verlauf mehrfach wiederholt (z. B.
mittels Bisektionsverfahren), bis die Nebenbedingung hinreichend genau erfüllt ist.
Somit ist diese Methodik ebenfalls nicht onlinefähig, jedoch existieren Ansätze, mit
welchen der Kozustand online adaptiert wird (z. B. mittels PI-Regler oder anderer
regelbasierter Ansätze, s. [JvK13, OSR16]) und die somit ohne mehrfache Evaluierung
des gesamten zeitlichen Verlaufs auskommen. Es sollte beachtet werden, dass hiermit
die Nebenbedingung SoC(tend) = SoC(t0) nicht exakt eingehalten wird. In realen
Anwendungen ist dies jedoch nicht relevant, weil geringe Abweichungen am Ende des
Zyklus bei der nächsten Fahrt wieder ausgeglichen werden.
Weitere reale Rand- und Nebenbedingungen können zum Beispiel über die Penalty-
Methode (s. Anhang A.1.3) nach [MGN+19] eingebracht werden.
Zur besseren Vergleichbarkeit von Kraftstoff- und elektrischer Komponente wird in
der ursprünglichen (und in fast allen weiteren) Ausführungen der ECMS in der Hamil-
tongleichung der Batteriestrom mit einer konstanten Batteriespannung multipliziert
und dieses Produkt (elektrische Leistung der Batterie) durch den unteren Heizwert
des Kraftstoffs geteilt, womit ein theoretischer, äquivalenter Kraftstoffmassenstrom
aus der elektrischen Leistung ermittelt werden kann (daher stammt die Benennung
der ECMS). Hiermit wird eine weitere Vereinfachung (Batteriespannung ist konstant)
angenommen, worauf in dieser Arbeit jedoch verzichtet wird, da diese Maßnahme aus-
schließlich zur besseren Nachvollziehbarkeit der Werte fungiert und diese Anpassung
durch einen dementsprechend skalierten Wert des optimalen Kozustands ausgeglichen
wird.
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A.2 Anhänge zu Kapitel 3

A.2.1 Detailliertes Fahrzeugsimulationsmodell

In diesem Anhang werden die vom Stand der Technik (Kap. 2.5) abweichenden
beziehungsweise detaillierteren Modellierungsansätze der Antriebsstrangkomponenten
erläutert.

A.2.1.1 Fahrerregler

Damit beim vorwärts gerichteten Simulationsansatz das Fahrzeugmodell dem vorgege-
benen Geschwindigkeitsverlauf bei gegebener Steigung folgen kann, ist ein Fahrpedal-
regler notwendig. Dieser betätigt das Gas- und Bremspedal, sodass die Abweichung
zwischen vorgegebener Sollgeschwindigkeit und der Fahrzeug-Ist-Geschwindigkeit
minimal wird.
In dieser Arbeit stellte sich heraus, dass bereits ein einfacher PI-Regler die Rege-
lungsaufgabe mit hinreichender Genauigkeit erfüllt. Die Regler-Parameter wurden
mithilfe der globalen Optimierungsverfahren aus Kapitel 2.1.2 ermittelt. Dazu wurde
die quadratische Geschwindigkeitsabweichung auf mehreren aneinandergereihten, in
ihren Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsprofilen grundlegend unterschiedlichen
Fahrzyklen als Zielfunktion verwendet. Nebenbedingung dieser Optimierung ist die
zusätzliche Minimierung der Regelarbeit

(
du
dt

)2
, um ein umfangreich oszillierendes

Verhalten des Reglers zu unterbinden. Dies ermöglicht zudem eine Limitierung des
maximalen Gradienten des Pedals, was im realen Fahrzeug aus Komfortgründen zum
Beispiel über einen sogenannten Rate Limiter implementiert ist.
Ohne diese Begrenzung ist der spürbare Ruck, der beim schnellen Betätigen des Gas-
pedals und der beinahe unverzögerten Annahme dieses Befehls durch die EM erzeugt
wird, erfahrungsgemäß für den Fahrer schwer handzuhaben. Der Fahrer verursacht
hierbei oftmals eine oszillierende Betätigung des Gaspedals, da versucht wird, den zu
starken, unerwarteten Ruck wieder auszugleichen und zudem die enormen Beschleuni-
gungskräfte die Fußposition des Fahrers auf dem Pedal ändern. Die Begrenzung kann
im Fahrzeugmodell alternativ durch einen Rate Limiter realisiert werden, welcher
dem Fahrerregler (oder im realen Fahrzeug dem Pedal) nachgeschaltet ist.
Weiterhin wurden die Regler-Parameter auf verschiedene konstante Fahrbahnstei-
gungen hin optimiert, sodass der resultierende Regler zum adaptiven PI-Regler
wird, welcher seine Regler-Parameter durch Kennlinien, abhängig von der aktuellen
Fahrbahnsteigung, anpasst.

A.2.1.2 Energiewandler

Die energetische Verbrauchsmodellierung der Energiewandler erfolgte, wie in Kapi-
tel 2.5.2 beschrieben, anhand von Momentanverbrauchs-Kennfeldern. Die Eingän-
ge des VM-Kraftstoff-Verbrauchskennfelds sind die Drehzahl und das abgegebene
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Drehmoment an der VM-Kurbelwelle, mit welchen der momentane Kraftstoffmas-
senstrom bei einem stöchiometrischen Verbrennungsluftverhältnis interpoliert wird
(ṁKrst = fKF (nVM ,MVM)).
Die Eingänge des EM-Gleichspannungs-Leistungskennfelds sind ebenso die Drehzahl
und das Drehmoment an der EM-Rotorwelle und die aktuelle Batterie-Klemmenspan-
nung UBat, womit die momentane Leistungsaufnahme PDC der Leistungselektronik
interpoliert wird (PDC = fKF (nEM ,MEM , UBat)).
Ferner unterliegen VM und EM jeweils physikalisch bedingten Drehmomentbegren-
zungen, welche (spannungs- und) drehzahlabhängig sind und über Kennfelder bezie-
hungsweise Kennlinien (sog. Grenzkennlinien) modelliert werden.
Aus den Momentanverbrauchs-Kennfeldern können die Wirkungsgrad-Kennfelder
der Energiewandler berechnet werden, was, unter Einbeziehung der Grenzkennlinien
(schwarz), beispielhaft in Abbildung A.2 dargestellt ist.

0 nV max

Drehzahl

0

MV max

D
re

h
m

om
en

t

VM

0

2V max

0 nEmax

Drehzahl

MEmin

0

MEmax

EM

2Emin

2Emax

Abbildung A.2: Wirkungsgradkennfelder der Energiewandler

Was die Verbrauchskennfelder jedoch vernachlässigen, sind alle Dynamiken der Ener-
giewandler, da sie den Energieverbrauch quasistatisch modellieren. Laut [GS13]
genügt eine quasistatische Modellierung für die Ermittlung der Energiebilanz und
des Kraftstoffverbrauchs. Im Laufe der Arbeit stellte sich heraus, dass dynamische
Randbedingungen insbesondere bei Verbrennungsmotorstarts oder -stopps durchaus
einen erheblichen Einfluss auf die Betriebsstrategie nehmen können (s. Anhang A.3.1).
Zu den Dynamiken der Energiewandler gehören zum Beispiel: Die Massenträgheit im
ausgekuppelten Zustand; das Verhalten bei Lastwechsel (z. B. Drehmoment-Gradien-
ten-Begrenzungen und kurzzeitige Veränderungen des Verbrennungsluftverhältnisses
oder des Zündwinkels); das Einkuppeln und der Startvorgang des VM.
Die Massenträgheit des VM im ausgekuppelten Zustand kann über eine einfache
Differentialgleichung modelliert werden, welche mithilfe der negativen Schleppmo-
mentkurve (Ms(nVM ) < 0Nm) des VM das Auslaufen bei geöffneter Trennkupplung,
abgeschalteter Kraftstoffzufuhr und Zündung modelliert:

ṅVM = Ms(nVM)
ιT,V M

30
π

(A.21)
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Hierbei bezeichnet ιT,V M das Massenträgheitsmoment des VM. Sobald die Trennkupp-
lung geöffnet ist, wird die Trägheit des VM nicht mehr über den Massenzuschlagsfaktor
der Längsdynamik-Gleichung (2.27) berücksichtigt, sondern über Gleichung (A.21),
da die rotierende Masse nicht mehr mechanisch mit den Rädern gekoppelt ist. Dies
bedeutet, dass sich der Massenzuschlagsfaktor beim Öffnen der Kupplung diskret
verändert.
Beim VM-Start wird die Drehzahl des VM mit der Drehzahl der Getriebe-Eingangs-
welle beziehungsweise der EM-Drehzahl angeglichen. Da bei Hochvolthybriden der
Verbrennungsmotor oftmals keinen eigenen Elektrostarter beziehungsweise Anlasser
mehr besitzt, wird der VM durch Schließen der Trennkupplung entweder von der
Trägheit des Fahrzeugs oder durch aktive Drehmomentabgabe der EM über seine
Leerlaufdrehzahl geschleppt. Letzteres ist aus Komfortgründen zu bevorzugen und
wird in diesem Fahrzeugmodell simuliert. Es sollte beachtet werden, dass das Fahrzeug
sich hiermit bei einem Verbrennungsmotorstart im reinen E-Fahrtbetrieb befinden
und die EM eine Drehmomentreserve für den Start besitzen muss, damit die Fahran-
forderung auch weiterhin erfüllt werden kann. Dies bedeutet, dass die EM zu jedem
Zeitpunkt ein Reservemoment zur Verfügung stellen sollte, damit ein Start nicht
zu maßgeblichen Komforteinbußen führt. Dies ist unter anderem ein Grund dafür,
dass Hybridfahrzeuge oftmals lediglich für eine geringe Anhängelast zugelassen sind,
da sich diese Problemstellung beim Anfahren mit Anhänger zusätzlich verschärft,
insbesondere wenn sich die EM bereits im Derating-Betrieb (s. Anhang A.2.1.8)
befindet.
Die Bewegungsgleichung des VM für dessen Start lautet (unter Berücksichtigung,
dass das anliegende Drehmoment auf beiden Seiten der Kupplung zu jedem Zeitpunkt
identisch ist, alsbald die Kupplungsscheiben sich berühren, vgl. [GS13]):

ṅVM =


Ms(nVM )+MEM,S

ιT,VM

30
π

für nVM < nVM,L

MEM,S+MVM

ιT,VM

30
π

für nVM,L < nVM < nEM
(A.22)

Hierbei bezeichnet nVM,L = konst. die Leerlaufdrehzahl des VM und MEM,S = konst.
das konstante EM-Drehmoment, welches zusätzlich zur aktuellen Fahranforderung
zum Start des VM abgegeben wird. Solange die Drehzahl des VM unter dessen Leer-
laufdrehzahl ist, kann die Drehzahlanpassung ausschließlich durch die EM erfolgen.
Sobald jedoch die Leerlaufdrehzahl überschritten ist, kann der VM selbständig Dreh-
moment abgeben und die Synchronisation unterstützen. Differentialgleichung (A.22)
ist solange aktiv, bis die Drehzahlen synchronisiert sind. Danach wird die Gleichung
wieder inaktiv und die Trägheit des VM wird erneut über den Massenzuschlagsfaktor
in der Längsdynamik-Gleichung (2.27) berücksichtigt. Die Verlustleistung der schlup-
fenden Kupplung PS ist hiermit implizit bereits berücksichtigt, denn diese ergibt sich
aus der Differenz der Leistungen, welche an beiden Seiten der Kupplung anliegen:

PS = π

30(MEM,S +MVM +Ms(nVM))(nEM − nVM) (A.23)
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Da in dieser Arbeit zunächst ausschließlich energetische Betrachtungen erfolgen,
können die dynamischen Einflüsse der Zündwinkel- und Verbrennungsluftverhältnis-
Änderungen (in geringem Maße) vernachlässigt werden, da diese hauptsächlich die
Emissionsbildung des VM beeinflussen (vgl. [Tsc19]).
Ein dynamischer Einfluss, welcher sich im Laufe der Arbeit als relevant für die
energetischen Betrachtungen herausgestellt hat, ist die dynamische Änderung der
Lastabgabe der Energiewandler. Da Energiewandler keine sprungfähigen dynamischen
Systeme sind, können Lastwechsel nicht unendlich schnell beziehungsweise mit unend-
lich großem Gradienten erfolgen. Insbesondere der Verbrennungsmotor stellt hierbei
das trägere System dar, da eine Änderung der Lastanforderung auf der Änderung
eines trägen, fluiddynamischen Systems beruht (Quantitätsregelung des Ottomotors).
Zusätzlich verfügt der betrachtete VM über einen Turbolader, welcher bei einem
Gasstoß zuerst seine eigene Massenträgheit überwinden muss, bevor er Ladedruck
liefern kann (sog. Turbo-Lag) und somit den Lastwechsel zusätzlich verlangsamt.
Um zu vermeiden, dass der VM vollständig fluiddynamisch simuliert werden muss,
wurde in dieser Arbeit vereinfachend ein konservativer Erfahrungswert für den klein-
sten zu erwartenden maximalen Drehmoment-Gradienten mit 150Nm

s angesetzt, sodass
der reale, mögliche Gradient immer größer ist. Da dynamische Lastwechsel-Spitzen
bei Hybridfahrzeugen vorwiegend von der EM umgesetzt werden, wird die Fahrlei-
stung des Fahrzeugs hierdurch nicht beeinträchtigt, weil ohnehin eine Begrenzung
des Fahrpedal-Gradienten und somit zugleich des Fahrerwunsch-Gradienten imple-
mentiert ist (s. Anhang A.2.1.1).
E-Maschinen sind in der Lastannahme wesentlich dynamischer, weil die Änderung des
Drehmoments durch eine Änderung des elektromagnetischen Drehfelds im Stator er-
folgt (vgl. [Sch13]) und somit, anders als beim VM, keine Materie für den Lastwechsel
beschleunigt werden muss. Bei EMs sind auf dem Prüfstand mit modernen Regelungs-
verfahren erfahrungsgemäß aktuell Drehmoment-Gradienten von ca. 5000 Nm

s (nicht
übersetzt) erreichbar, was jedoch gewöhnlich in der Fahrzeug-Applikation aufgrund
von Komforteinbußen (spürbarer Ruck bzw. Schlag) auf unter 1000 Nm

s beschränkt
wird.
Während des Verlaufs der Arbeit stellte sich heraus, dass die Limitierung des Drehmo-
ment-Gradienten des VM dessen Start massiv beeinflussen kann. Würde die Abtastrate
der Simulation auf 1Hz gesetzt werden (was in fast allen Forschungsarbeiten zu Be-
triebsstrategien gewählt wird) und keine Beschränkung des Drehmoment-Gradienten
stattfinden, so könnte der Lastpunkt des VM innerhalb eines Zeitschritts von der
Betriebsstrategie in sein Wirkungsgradoptimum gesetzt werden. Dabei wird jedoch
vernachlässigt, dass der VM beim Hochlauf in Wirklichkeit zuerst besonders inef-
fiziente Bereiche des Kennfelds durchläuft, ehe effizientere Bereiche des Kennfelds
erreicht werden können (s. Abb. A.2, linker Plot, Bereich links unten). Somit ist
ohne Beschränkung und mit kleinerer Abtastrate eine kurze VM-Betriebs-Phase
(z. B. < 5 s) weitaus effizienter als mit ebendiesen Beschränkungen. Die genann-
ten Beschränkungen beeinflussen demnach erheblich den Verbrauch des Fahrzeugs
und die Betriebsstrategie, was in Anhang A.3.1 dargestellt wird. Die Drehmoment-
Gradienten-Beschränkung wird in der Berechnung der Drehmomentanforderung der
Energiewandler im folgenden Abschnitt regelbasiert umgesetzt.
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A.2.1.3 Berechnung der Drehmomentanforderung der Energiewandler

Die Berechnung der Drehmomentanforderung der Energiewandler ist im Grunde keine
Komponente des Antriebsstrangs, jedoch eine übergeordnete Regelung, welche grund-
legende Teile der Betriebsstrategie und Komponentensteuergeräte zusammenfasst
und somit die Grundapplikation des Fahrzeugs im Modell darstellt. Diese Regelung
ermöglicht einen Betrieb der Energiewandler innerhalb derer physikalischen Gren-
zen und unter Berücksichtigung des unmittelbaren Insassen- und Bauteilschutzes (s.
Kap. 3.1).
Die Regelung bestimmt, welches Drehmoment vom Energiewandler abgegeben (oder
aufgenommen) wird. Es werden demnach der Fahrerwunsch (folglich der Fahrpedal-
wert) und der Drehmoment-Verteilungs-Wunsch der Betriebsstrategie in Drehmomente
an den Hauptwellen der Energiewandler „übersetzt“. Dabei werden viele Randbedin-
gungen (s. Kap. 3.1) berücksichtigt.
Ein Fahrpedalwert von eins bedeutet immer, dass die zum aktuellen Zeitpunkt gesamte
verfügbare Leistung aller Energiewandler, unabhängig vom aktuellen Drehmoment-
Verteilungs-Wunsch der Betriebsstrategie, in Traktion umgesetzt wird. Dies kann
einen Verbrennungsmotor-Start herbeirufen, selbst wenn die Betriebsstrategie ge-
rade die rein elektrische Fahrt wünscht. Somit wird der Fahrer stets die maximale
Leistung des Systems (mit evtl. minimaler Verzögerung durch den VM-Start) ab-
rufen können. Diese Maximallastanforderung kann jedoch durch andere essentielle,
physikalisch-technische Randbedingungen beschränkt werden, was zum Beispiel bei
der Getriebeeingangs-Drehmoment-Beschränkung, beim Derating, bei der Batterie-
Leistungsgrenze oder bei einer leeren Batterie auftritt, weil der Antrieb in diesen
Situationen nicht mehr voll leistungsfähig ist. In dieser Berechnung werden zudem
die Grenzkennlinien der Energiewandler berücksichtigt, welche die maximalen Dreh-
momente der Energiewandler bei aktueller Drehzahl beschreiben.

𝝓𝝓𝑴𝑴 = −𝟏𝟏 𝝓𝝓𝑴𝑴 = 𝟎𝟎 𝝓𝝓𝑴𝑴 = 𝟎𝟎,𝟓𝟓 𝝓𝝓𝑴𝑴 = 𝟏𝟏

Laden VM-Fahrt Hybr. Fahrt E-Fahrt

Abbildung A.3: Parameter zur kontinuierlichen Drehmomentaufteilung bei konstanter
Fahranforderung und Drehzahl

Die gewünschte Drehmomentverteilung der Betriebsstrategie wird ausschließlich über
einen kontinuierlichen Parameter φM ∈ [−1, 1] ∈ R gesteuert. Bei einer relativ
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niedrigen Lastanforderung, welche kleiner als das kleinste Drehmoment beider Grenz-
kennlinien zum aktuellen Zeitpunkt ist, kann das Drehmoment somit kontinuierlich
über die beiden Energiewandler verteilt werden. Ein Wert von eins bedeutet hierbei,
dass der geforderte Fahrerwunsch ausschließlich von der EM erfüllt wird. Ein Wert
von null bedeutet einen rein konventionellen Betrieb. Werte zwischen null und eins
bedeuten einen parallelhybridischen Betrieb mit Boost der EM (folglich MEM > 0)
und Werte kleiner null bedeuten einen parallelhybridischen Betrieb mit Nachladen
durch die EM (MEM < 0). Bei einem Wert von −1 arbeitet der VM stets an seiner
Grenzkennlinie und die EM nimmt ein entsprechend negatives Drehmoment auf,
sodass die Fahranforderung dennoch erfüllt wird (s. Abb. A.3).
Sobald eine Fahranforderung auftritt, welche nicht mehr alleinig von einem der Ener-
giewandler erfüllt werden kann, wird die Differenz stets vom anderen Energiewandler
ausgeglichen. Somit hat die gewünschte Drehmomentverteilung ausschließlich bei
einem VM-Start kurzzeitig Rückwirkungen auf den Fahrerregler und demnach im
realen Betrieb auf den Fahrer, weil die gleiche Fahrpedalstellung bei einer festen
Gangwahl und Geschwindigkeit immer dasselbe Antriebsmoment an den Rädern
hervorrufen sollte.
Die Möglichkeit zur robusten Veränderung der Drehmomentverteilung ausschließ-
lich mittels einer Variablen ergibt den Vorteil, dass die Betriebsstrategie wesentlich
einfacher gestaltet werden kann, weil lediglich eine Steuergröße vorhanden ist und
viele Randbedingungen bereits berücksichtigt sind. Somit besteht die Möglichkeit,
die Variable zu jedem Zeitpunkt in ihrem vollen Wertebereich zu variieren, ohne
dass entscheidende Nebenbedingungen verletzt werden können, was die Regelung
robust macht. Fehlentscheidungen der Betriebsstrategie führen folglich nur zu einem
zu niedrigen oder zu hohen SoC und zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch, nicht aber zu
einem unzulässigen Betrieb des Antriebsstrangs.
Weiterhin werden in diesem Berechnungsblock die Rekuperationsgrenze (s. Kap. 3.1)
zur Wahrung der Fahrstabilität, die generatorische und motorische Begrenzung der
EM bei voller oder leerer Batterie (s. Kap. 3.1) und die Begrenzung des Drehmo-
ment-Gradienten des VM (s. Kap. 3.1 und Anhang A.2.1.2) umgesetzt.
Die Umsetzung dieser Grundapplikation erfolgte aufgrund ihrer übergeordneten,
sicherheitsrelevanten Wichtigkeit ausschließlich regelbasiert, sodass die Regeln zwei-
felsohne in Kraft treten und nachvollziehbar sind. Die Hauptkomponenten der Berech-
nung sind Kennfelder, Wenn-Dann-Regeln, logische Operationen, Max.-/Min.-Regeln
und lineare Funktionen. Die einzelnen Teil-Regeln sind trivial, jedoch bilden die
Verbindung und die Wechselwirkungen dieser vielen Regeln ein komplexes Kon-
strukt. Aufgrund der Übersichtlichkeit wird auf eine detaillierte Darstellung des
Berechnungsblocks verzichtet.

A.2.1.4 Modisteuerung

Eine Änderung des Betriebsmodus des hybriden Antriebsstrangs impliziert stets eine
Änderung von Antriebsstrangkomponenten-Zuständen, womit hierbei alle binären Zu-
stände gemeint sind. Darunter fallen beim P2-Hybriden die Trennkupplungs-Steuerung
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und die VM-Ein-Aus-Steuerung. Wünscht die Betriebsstrategie eine gewisse Drehmo-
mentverteilung der Energiewandler (z. B. 100% EM), welche von der Berechnung der
Drehmomentanforderung der Energiewandler (s. Anhang A.2.1.3) in Drehmomente
umgerechnet wird, so ergeben sich hieraus die Betriebsmodi des Antriebsstrangs (z.
B. E-Fahrt). Daraus ergibt sich wiederum die Steuerung der binären Zustände (z. B.
VM aus, Trennkupplung geöffnet).
Beim P2-Hybriden existieren theoretisch fünf verschiedene Betriebsmodi: Der Still-
stand, der rein elektrische Modus, der parallelhybridische Modus, der konventionelle
Modus und die Rekuperation. Weil der konventionelle Modus (gesamte Fahranfor-
derung wird vom VM übernommen) in realen Anwendungen aufgrund der immer
vorhandenen EM-Leerlaufverluste der Permanentmagnet-Synchronmaschine nicht
sinnvoll ist, wird dieser von Betriebsstrategien nie ausgewählt, ist aber dennoch
theoretisch möglich.
Da die Steuerungslogik der Komponentenzustände eindeutig und trivial ist und als
Teil der Grundapplikation des Fahrzeugs zu jeder Zeit absolut zuverlässig und deter-
ministisch arbeiten muss, ist dieser Teil der Grundapplikation ebenso regelbasiert
implementiert.
Zudem ist die Berücksichtigung vergangener Zustände und Betriebsmodi in den
Regeln dieser Steuerung von Bedeutung, da sich hieraus teilweise verschiedene Steue-
rungsaktionen ergeben. So muss zum Beispiel beim Wechsel aus der rein elektrischen
Fahrt in den Rekuperationsmodus keine Steuerungsaktion erfolgen. Beim Wechsel
des parallelhybridischen Modus in die Rekuperation wird jedoch die Trennkupplung
geöffnet, damit die Schleppverluste des VM die Rekuperationsleistung nicht mindern.
Aufgrund der Trivialität und Unübersichtlichkeit bei der Darstellung der vielen
Wenn-Dann-Logiken wird von einer genauen Auflistung in dieser Arbeit abgesehen.

A.2.1.5 Getriebe und Übertragungselemente

Das Schaltgetriebe stellt eine der komplexesten Komponenten des Antriebsstrangs
dar. Es verursacht gleichzeitig oftmals die größten mechanischen Verluste des An-
triebsstrangs. In der Untersuchung des zugrundeliegenden Antriebsstrangs ist ein
8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verbaut. Die mechanischen Verluste bei eingelegtem
Gang werden hierbei ebenfalls anhand von Kennfeldern modelliert. Dabei sind die
Eingangsgrößen des Kennfelds die Drehzahl und das Drehmoment der Getriebe-
Eingangswelle und zusätzlich der gewählte Gang. Damit wird das Verlustmoment,
welches sich aus dem Schleppmoment und den Verzahnungsverlusten des Getriebes
zusammensetzt, interpoliert.
Die hochdynamischen Schaltvorgänge des Getriebes und die daraus resultierenden
Drehmomente der notwendigen Drehzahlanpassung werden größtenteils der EM zuge-
führt, da diese außerordentlich dynamisch regeln (große Drehmoment-Gradienten) und
außerdem positive sowie negative Drehmomente abgeben beziehungsweise aufnehmen
kann. Dazu stellt die EM während des Hochschaltvorgangs (ca. 200 Millisekunden)
negatives Drehmoment, um die Drehzahl der Getriebeeingangswelle (einschließlich
VM bei geschlossener Trennkupplung) der Drehzahl der Abtriebsseite der Doppel-
kupplung anzupassen. Bei einer Rückschaltung hingegen wird positives Drehmoment



106 A.2 Anhänge zu Kapitel 3

auf die Getriebeeingangswelle gegeben, damit deren Drehzahl erhöht wird (entspricht
dem Zwischengas bei alten, unsynchronisierten oder sequentiellen Getrieben).
Dies erhöht den Schaltkomfort und verringert den Doppelkupplungs-Verschleiß, da
bei konventionellen Antriebssträngen mit Doppelkupplungsgetriebe die Drehzahlan-
passung ausschließlich über den Kupplungsschlupf erfolgt und somit immer einen
energetischen Verlust hervorruft. Der energetische Verlust wird mithilfe der Dreh-
zahlanpassungen der EM auf ein Minimum reduziert, da über eine gesamte Fahrt
gesehen die Anzahl der Hoch- und Rückschaltvorgänge stets identisch ist, weshalb
die verbleibenden Schlupfverluste der Doppelkupplung in dieser Arbeit vernachlässigt
werden. Diese betragen aufgrund der besonders kurzen Schaltzeiten des Doppel-
kupplungsgetriebes und dem geringen verbleibenden Schlupfmoment lediglich einige
Dutzend Joule pro Schaltvorgang.
Die Drehzahlanpassung beziehungsweise -änderung der Getriebeeingangswelle, ein-
schließlich EM und VM bei geschlossener Trennkupplung, wird, zur Vermeidung
einer weiteren physikalischen Differentialgleichung, approximativ mittels einer li-
nearen Übertragungsfunktion modelliert, welche eine kontinuierliche Änderung der
Drehzahlen innerhalb der Schaltzeit zulässt. Ohne Übertragungsfunktion oder Diffe-
rentialgleichung würde sich ein diskretes Verhalten der Drehzahlen vor dem Getriebe
beim Schaltvorgang ergeben, was die Stabilität der Simulation gefährdet und zudem
nicht der Realität entspricht.
Die elektrisch betriebene Getriebeölpumpe und die Schalt- beziehungsweise Kup-
plungs-Aktuatoren des Getriebes werden über die konstante Nebenverbraucher-
Leistung (s. Kap. 2.5.2) gemittelt über den gesamten Fahrzyklus berücksichtigt.
Weil die Trennkupplung zwischen VM und EM eine nasse Lamellenkupplung ist,
produziert diese im geöffneten Zustand ein Schleppmoment, welches von der Dreh-
zahldifferenz zwischen EM und VM abhängig ist. Modelliert wird dies durch eine
Kennlinie, welche auf gemessenen Daten basiert.
Die Seitenwellen werden approximativ über ein konstantes Verlustmoment modelliert.
Das Differential wird anhand eines konstanten Wirkungsgrades modelliert.

A.2.1.6 Schaltstrategie

Die Regelung beziehungsweise die Wahl des Getriebegangs wird allgemein als Schalt-
strategie bezeichnet. Bei einem konventionellen Antriebsstrang mit Automatikgetriebe
ermöglicht die Schaltstrategie einen Betrieb des VM in einem wirkungsgradeffizienten
Lastbereich. Zusätzlich sollte sie die angeforderte Leistung bei einem plötzlichen
Gasstoß an den Rädern zur Verfügung stellen können (Lastrückschaltung). Bei einem
konventionellen Fahrzeug stellt die Schaltstrategie theoretisch kein komplexes Opti-
malsteuerungsproblem dar, da die optimale Gangwahl zu jedem Zeitpunkt diejenige
ist, die die Leistungsanforderung am Rad erfüllt und zusätzlich den Kraftstoffmassen-
strom und die Getriebeverluste minimiert. Werden jedoch reale Randbedingungen
wie Schaltzeit (insbesondere bei Gangübersprung; z. B. 4-1-Schaltung), Fahrkomfort
(keine 20 Gangwechsel in 20 Sekunden) und Geräuschbelastung (möglichst niedrige
VM-Drehzahl) berücksichtigt, wird dieses Optimalsteuerungsproblem gleichermaßen
komplex.
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Bei parallelhybridischen Antriebssträngen wird diese Herausforderung weiterhin ver-
schärft, weil zusätzlich der effiziente Betrieb der EM sichergestellt werden sollte. Dies
resultiert in einem multikriteriellen Optimierungsziel, da die Wirkungsgradkennfelder
der EM und des VM teilweise gegenläufig sind und deshalb eine Pareto-optimale
Lösung (s. Kap. 2.1.3) gewählt werden muss.
Somit ist die Schaltstrategie eigentlich Teil des Optimalsteuerungsproblems der
Betriebsstrategie (vgl. [OSR16]). Üblicherweise wird bei Fahrzeugen mit Automa-
tikgetriebe und demnach ebenso bei Hybridfahrzeugen die Schaltstrategie auf dem
Getriebesteuergerät implementiert beziehungsweise berechnet und stellt somit eine
externe Regelung für die Betriebsstrategie dar, welche auf einem separaten, zentralen
Steuergerät berechnet wird (vgl. [BRS+11, Gör16, OSR16]).
Die Verwendung von Automatikgetrieben, welche ursprünglich für konventionelle
Fahrzeuge entwickelt worden sind und dort weiterhin parallel eingesetzt werden oder
von externen Lieferanten stammen, stellen weitere Gründe für diese Aufteilung dar.
Da diese Aufteilung der Steuergeräte auch bei der untersuchten Fahrzeugarchitektur
vorhanden ist, erfolgt die Implementierung der Schaltstrategie auch hier als separate,
externe Regelung. Dies bedeutet, dass die Wahl des Ganges im Kontext des Optimal-
steuerungsproblems der Betriebsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit suboptimal
sein wird. Dieser Nachteil wird in dieser Arbeit jedoch aufgrund der Beschränkungen
durch die Steuergeräte-Architektur des untersuchten Fahrzeugs akzeptiert.
Ein Vorteil dieser Aufteilung der Regelungsaufgaben ist die Reduktion der Komplexi-
tät der Betriebsstrategie-Regelung, da eine vollständige Steuergröße eliminiert und
der Getriebegang als externer, nicht steuerbarer Eingang gehandhabt wird.
Viele in der Literatur beschriebene Schaltstrategien haben gemein, dass sie sich
vorwiegend auf die Minimierung des Kraftstoffverbrauchs des VM konzentrieren. So
werden zum Beispiel oftmals die regelbasierten Schaltkennlinien des konventionellen
Antriebsstrangs zugleich für den hybriden Antriebsstrang verwendet (z. B. [Gör16]).
Dabei wird jedoch die Effizienz der Energieumwandlung der EM völlig außer Acht
gelassen. Dies wirkt sich besonders im rein elektrischen Betrieb des P2-Hybriden aus,
da der optimale Effizienzbereich der EM oftmals in höheren Drehzahlbereichen liegt
als beim VM (s. Abb. A.2). Es sollte jedoch zusätzlich berücksichtigt werden, dass die
Getriebeverluste aufgrund der Schleppverluste bei höheren Drehzahlen größer sind.
In dieser Arbeit wird eine externe Schaltstrategie vorgeschlagen, welche im Vergleich
zu herkömmlichen Strategien zusätzlich den Wirkungsgrad des EM-Systems und der
mechanischen Übertragung berücksichtigt und die Gangwahl somit zum multikriteriel-
len Optimierungsproblem wird. Die Strategie basiert dabei auf einem Ansatz, welcher
analog zur ECMS (s. Anhang A.1.7) hergeleitet werden kann und die Zielfunktion des
Steuerungsproblems lokal optimiert. Das Optimierungsproblem mit Zielfunktion J
lautet:

G∗ = arg min
G∈[1,8]

J(G) = PKrst(nVM(G),MVM(G)) + γ · PDC(nEM(G),MEM(G))

mit PKrst = ṁKrst ·Hu

(A.24)
Hierbei bezeichnet G den gewählten Gang und MVM beziehungsweise MEM die
Drehmomente der Energiewandler, welche dazu benötigt werden, die aktuelle Fahran-
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forderung (Radmoment) im untersuchten Gang zu erfüllen. Dies beinhaltet bereits die
zusätzlichen (oder abzüglichen) Getriebeverluste, welche sich durch eine Änderung
des aktuellen Gangs ergeben würden. Die Größe Hu bezeichnet den unteren Heizwert
des verwendeten Kraftstoffs.𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 𝑮𝑮𝒂𝒂𝑮𝑮𝑮𝑮 − 𝟏𝟏 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 𝑮𝑮𝒂𝒂𝑮𝑮𝑮𝑮 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 𝑮𝑮𝒂𝒂𝑮𝑮𝑮𝑮+ 𝟏𝟏⋯ ⋯
Abbildung A.4: Lastpunktveränderung beider Energiewandler bei konstanter Fahran-

forderung im Hybrid-Modus und Wechsel des Getriebegangs

Zur vollfaktoriellen Minimierung wird das von der Betriebsstrategie angeforderte
Drehmoment der Energiewandler im aktuellen Gang mit den größeren oder geringeren
Verlusten in allen anderen Gängen beaufschlagt, zuzüglich der Drehmomentdifferenz,
bedingt durch die geänderte Übersetzung, welche kinematisch über die Übersetzungs-
verhältnisse berechnet werden kann. Mit den berechneten Drehmomenten und Dreh-
zahlen der Energiewandler wird deren Momentanverbrauch anhand der Kennfelder
ermittelt (s. Abb. A.4). Es wird derjenige Gang G∗ gewählt, welcher Gleichung (A.24)
minimiert, die Fahranforderung und zusätzlich die maximalen Drehmoment- und
Drehzahlbeschränkungen der Energiewandler erfüllt.
Bei der rein elektrischen Fahrt und der Rekuperation wird aus dem multikriteriellen
Optimierungsziel ein einkriterielles Ziel, was jedoch keinerlei Änderung an der Be-
rechnung bedarf, da die Minimierung durch die konstante Gewichtung (γ = konst.)
der elektrischen Leistung dennoch erfolgt. Ein Vorteil ist demnach, dass die Schalt-
strategie sowohl im hybridischen als auch im rein elektrischen oder rekuperativen
Betrieb die Verbräuche ohne Änderungen am Algorithmus stets lokal minimiert.
Die Wahl des konstanten Gewichtungsfaktors γ und somit die Wahl einer spezifi-
schen Lösung auf der Paretofront (vgl. Abb. 2.3) ist ein essentieller Schritt bei der
multikriteriellen Optimierung. Als Startwert für die Ermittlung des Gewichtungsfak-
tors werden die durchschnittlichen Wirkungsgrade beider Kennfelder herangezogen
(γ1 = η̄EM

η̄V M
), was dazu führt, dass die elektrische Komponente (PDC) und die Kraftstoff-

Komponente (PKrst) aus Gleichung (A.24) ungefähr gleich gewichtet werden, weil
die Kraftstoffleistung aufgrund des vergleichsweise geringen Wirkungsgrades des VM
wesentlich größer ist als die Gleichstromleistung des EM-Systems. Eine anschließende
Variation des Faktors innerhalb eines großen Bereichs (γ1/5 < γ < γ1 · 5) zeigt, dass
dieser lediglich einen insignifikanten Einfluss im dritten Nachkommastellenbereich des
Kraftstoffverbrauchs aufweist. Dieser Wertebereich liegt im Rahmen der numerischen
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Ungenauigkeit bei der Findung des ausgeglichenen Ladezustands zu Ende des Zyklus
mithilfe des Kozustands der ECMS. Deshalb wurde der Wert auf γ = γ1 festgesetzt.
Dies bedeutet, dass stets lokal in Richtung einer ausgewählten, spezifischen Lösung
auf der Paretofront optimiert wird. Es werden dennoch beide Zielgrößen minimiert.
Für die Ermöglichung der Anwendbarkeit der Schaltstrategie im realen Fahrtbetrieb
ist zudem die Beachtung von Randbedingungen notwendig.
Zur Vermeidung unnötig vieler Schaltvorgänge wird bei regelbasierten Schaltstra-
tegien oftmals eine Hysterese implementiert, bei welchen die Grenzlinien für eine
Hochschaltung zu den Grenzlinien einer Rückschaltung versetzt sind. Eine ähnliche
Vorgehensweise wird auch bei der hierin entwickelten Schaltstrategie verfolgt, indem
eine Hoch- oder Rückschaltung nur dann zugelassen wird, wenn der Zielfunktionswert
einen gewissen Prozentsatz unter dem Zielfunktionswert des aktuell eingelegten Gangs
liegt, was einer Hysterese gleichkommt. Über den Prozentsatz lässt sich demnach die
Häufigkeit der Schaltvorgänge steuern.
Ein Bewertungskriterium für eine angemessene Häufigkeit an Schaltvorgänge ist oft-
mals die Anzahl der Schaltvorgänge auf einem Standard-Fahrzyklus, wie zum Beispiel
dem WLTC. Der Prozentsatz wird solange erhöht, bis die Anzahl der Schaltvorgänge
den geforderten Wert auf dem Referenzzyklus unterschreitet. Bei rein elektrischer
Fahrt werden mehr Schaltvorgänge zugelassen, da diese bei einem ähnlichen, realen
Fahrzeug von den Fahrzeuginsassen kaum bemerkt werden. Diese Randbedingung
reduziert das Minimierungspotential des Kraftstoffverbrauchs aufgrund der Pareto-
optimalen Lösung, jedoch kann dadurch bei einer Minderung um lediglich 0, 05 l

100 km
die Anzahl der Schaltvorgänge auf dem WLTC um 90 Prozent reduziert werden.
Die Lastrückschaltung stellt eine weitere Nebenbedingung dar. Damit die maximale
Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs vom Fahrer angefordert werden kann, findet eine
zwingende Lastrückschaltung bei einem Fahrpedalwert > 0, 75 statt, falls dadurch
die maximale VM-Drehzahl nicht überschritten wird. Diese Regel übersteuert aus
Fahrsicherheitsgründen alle anderen Regeln und Optimierungen der Schaltstrategie,
damit der Fahrer stets die maximale Systemleistung abrufen kann, was zum Beispiel
bei einem Überholvorgang notwendig ist.
Eine erwähnenswerte Beobachtung bei der Anwendung sind die, im Gegensatz zum
parallelhybridischen Betrieb, höheren Drehzahlen des Getriebeeingangs trotz größerer
Getriebeverluste im rein elektrischen Betrieb des Fahrzeugs. Dies kann anhand der
effizienten Betriebsbereiche des EM-Kennfelds bei höheren Drehzahlen erklärt werden
(s. Abb. A.2), welche die höheren Getriebeverluste überkompensieren.

A.2.1.7 Batterie

Zur Modellierung der Batterie wird der Ansatz mit variablem Innenwiderstand
nach Kapitel 2.5.2 verwendet. Da es sich hierbei um eine Hochvoltbatterie für einen
autarken Hybriden ohne externe Lademöglichkeit handelt, wurde die Batterie auf
einen Brutto-Energieinhalt von 2 kWh ausgelegt. Der nutzbare Netto-Energieinhalt
der Batterie beträgt lediglich 1, 58 kWh (bei Betrieb der Batterie zwischen 15% und
96% SoC) zur Vermeidung von Tiefenentladung und Überladung der Batterie.
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A.2.1.8 Temperaturmodelle und Derating

Im Simulationsmodell sind zwei Temperaturmodelle nach Kapitel 2.5.2 implementiert,
welche die kritischsten Temperaturverläufe der EM und der Batterie approximieren.
Die Parametrisierung der Differentialgleichungen (s. Gleichung (2.33)) erfolgte durch
einen Abgleich mit Messdaten vorhandener Komponenten und detaillierter Kompo-
nentenmodelle. Weil die Leistungselektronik beziehungsweise der Umrichter der EM
im Kühlkreislauf seriell vor der EM liegt, ist die Temperaturbelastung der EM kriti-
scher, weshalb auf eine Modellierung des Leistungselektronik-Temperaturverhaltens
verzichtet wird.
Die Temperaturmodelle beeinflussen das Derating-Verhalten des Fahrzeugs. Ist entwe-
der die Batterietemperatur zu hoch, sodass die Langlebigkeit der Batterie gefährdet
ist oder ist die EM-Rotor-Temperatur zu hoch, sodass eine (Teil-)Entmagnetisierung
der Permanentmagnete erfolgen könnte, so wird die Leistung der EM sowohl im
motorischen als auch im generatorischen Betrieb anhand einer sogenannten Derating-
Kurve gedrosselt.
Beim Derating stehen Bauteilschutz und Insassenschutz teilweise in Konflikt, da durch
das Derating die Fahrzeuggesamtleistung gemindert wird und der Fahrer sich somit,
zum Beispiel bei einem Überholmanöver, nicht mehr auf die gewöhnte Beschleunigung
des Fahrzeugs verlassen kann. Das Fahrzeug würde jedoch ebenso (dauerhaft) an
Leistung verlieren, wenn die Permanentmagnete der EM entmagnetisiert werden
würden, weshalb das Derating unerlässlich ist. Eine Entschärfung dieses Konflikts
kann durch die Ausgestaltung der Derating-Kurve und durch Anzeigemaßnahmen
für den Fahrer im Falle des Deratings erreicht werden. Anzeigemaßnahmen für den
Fahrer können zum Beispiel ein auffallender Warnton und eine rote Meldung im
Informationsdisplay des Fahrzeugs sein.
Die Ausgestaltung der Derating-Kurve hingegen ist wesentlich komplexer, da der
Fahrer einerseits das Derating im Fahrverhalten spüren sollte, falls die Warnsignale
nicht bemerkt werden, aber andererseits das Derating nicht zu plötzlich und zu um-
fangreich auftreten sollte, sodass ein begonnenes Fahrmanöver sicher beendet werden
kann. Des Weiteren sind einige dieser Bewertungskriterien subjektiv, weshalb auf
eine Vertiefung der exakten Ausgestaltung dieser Kurve im realen Fahrzeug verzichtet
wird.
Im Fahrzeugmodell wurde eine modulierte und verschobene Sigmoid-Funktion imple-
mentiert, welche, bedingt durch ihre strenge Monotonie, den zwei Asymptoten und
den kontinuierlichen Übergängen zu deren Asymptoten, einen geeigneten Kandidaten
für solch eine Derating-Kurve darstellt (s. Abb. A.5).
Zusätzlich sollte beachtet werden, dass das Derating im Realbetrieb lediglich in beson-
ders seltenen Fällen bei enormer Belastung des Antriebsstrangs eingreift (z. B. durch
Anhängerbetrieb, Hochgeschwindigkeitsfahrt bei großer Steigung, Rennstreckenfahrt
etc.). Dennoch werden in dieser Arbeit ebenso Hochlastzyklen berücksichtigt, da die
Betriebsstrategie für alle erdenklichen Fahrsituationen optimale Ergebnisse liefern
soll, weshalb die Beachtung des Deratings unerlässlich ist.
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Abbildung A.5: Derating-Kurve der Batterietemperatur

A.2.1.9 Vernachlässigungen des Simulationsmodells

Obwohl das im Rahmen der Untersuchung erarbeitete Fahrzeugmodell, verglichen
mit vielen Modellen aus Betriebsstrategie-Untersuchungen in der Literatur, detailliert
ist, werden dennoch physikalisch-technische Prozesse und Einflüsse vernachlässigt.
Nachfolgend werden einige dieser bekannten Vernachlässigungen, ohne Anspruch auf
Vollständigkeit, aufgezählt. Vernachlässigt wurde(n) zum Beispiel:

• Veränderliche Roll- und Haftreibungskoeffizienten der Reifen, zum Beispiel bei
nasser oder schneebedeckter Fahrbahn,

• Gegenwind,

• die detaillierte Modellierung aller Kühlkreisläufe,

• Einflüsse der Außentemperatur und der Luftfeuchtigkeit auf Kühlsysteme,
Komponentensysteme, Klimatisierung, Koeffizienten etc.,

• Getriebeöl- und VM-Temperaturen, welche den Wirkungsgrad des Getriebes
und die Emissionen des VM beeinflussen. In den verwendeten Kennfeldern sind
diese Temperaturen konstant auf Betriebstemperatur gesetzt.

• Die restlichen Schaltverluste des Getriebes (s. Anhang A.2.1.5),

• das Derating der Leistungselektronik,

• die Emissionen des VM, welche besonders detaillierte, dynamische Modelle der
Abgasnachbehandlung und der Rohemissionsbildung des VM erfordern. Des
Weiteren müssten hierfür zusätzlich einige Regelungen implementiert werden,
wie zum Beispiel die Motorsteuerung, einschließlich des Katalysator-Heizens
beim Kaltstart. Das Katalysator-Heizen wirkt sich zudem geringfügig auf den
Kraftstoffverbrauch aus (vgl. [Tsc19]), weil der VM hierbei kurzzeitig nicht mit
stöchiometrischem Verbrennungsluftverhältnis und mit Spätzündung betrieben
wird. Die Schadstoffemissionen sind beim Kaltstart bis zum Erreichen der soge-
nannten Light-Off-Temperatur des Katalysators (Beginn der Umsetzung aller
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katalytischen Reaktionen) kurzzeitig überaus hoch (vgl. [Tsc19]). Außerdem ist
das Abkühlverhalten der Abgasnachbehandlung erfahrungsgemäß maßgeblich
abhängig von zum Beispiel der Fahrzeuggeschwindigkeit, der Einbauposition
des VM, der Abgasanlage und der Geometrie des Motorraums, weil sich die
Anströmung durch den Fahrtwind hiermit verändert. Demnach sind Modelle
des Abkühlverhaltens nur mit erheblichem Aufwand zu ermitteln und ledig-
lich für ein Fahrzeug gültig. Die CO2-Emissionen lassen sich näherungsweise
berechnen, da der Ottomotor über das gesamte Kennfeld stets im stöchiometri-
schen Betrieb arbeitet (außer während des Kaltstarts), die CO2-Emissionen im
Drei-Wege-Katalysator nicht umgesetzt werden und sie somit direkt über den
Kraftstoffverbrauch approximativ berechnet werden können (vgl. [GS13]).

• Die Änderung der Luftdichte (auch teilweise temperaturbedingt),

• die veränderliche Masse des Fahrzeugs durch Zuladung, Kraftstoffverbrauch
etc., welche jedoch aufgrund der Rekuperationsfähigkeit der kinetischen Energie
nur einen unbedeutenden Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch aufweist. Ferner
können die Zuladung des Fahrzeugs über die Niveau-Sensoren in den Achsen
und die Masse des Kraftstoffs über den Tankinhaltsensor abgeschätzt werden.

• Der Verschleiß von Komponenten und Schmiermitteln.

Die gewissermaßen unvollständige Auflistung zeigt, dass trotz des detaillierten Modells
weiterhin einige Unterschiede zur Realität bestehen bleiben. Dies ist unter anderem
ein Grund dafür, dass die Methodik in Kapitel 3 dahingehend ausgelegt ist, dass sie
ebenso ausschließlich mit Messdaten des realen Fahrzeugverhaltens auskommen kann.
Somit können vermutlich mehr relevante, reale Effekte und Einflüsse identifiziert
und abgebildet werden, falls diese Einflüsse tatsächlich messbar sind und zugleich im
Realbetrieb gemessen werden.
Die Auflistung zeigt zudem auf, dass aus zeitinvarianter Modellsicht (sowohl physika-
lisch als auch datenbasiert) gegenüber dem realen Fahrzeugverhalten eine gewisse
Zeitvarianz bestehen bleibt, welche unweigerlich zu Abweichungen führen wird, weil
nicht alle Einflüsse abgebildet oder modelliert werden können. Dies ist entweder
bedingt durch unmögliche oder übermäßig komplexe Messbarkeit (z. B. Verschleiß,
Fertigungstoleranzen), fehlender Sensorik, Modellungenauigkeit des datenbasierten
Modells (s. Kap. 3.4.5) oder gänzlich vernachlässigter Mechanismen.
Dennoch ist das entwickelte Fahrzeugmodell erheblich detaillierter als alle bekannten
Modelle des anerkannten Stands der Technik, bei welchen eine ausreichende Genauig-
keit für die Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs festgestellt wurde und kann demnach
einen Großteil der relevanten Einflüsse abbilden. Da der untersuchte Antriebsstrang
zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Arbeit noch nicht in Hardware vorhanden ist,
ist ein Vergleich mit realen Messungen desselben nicht möglich. Daher wurde das
Modell mit Messdaten eines ähnlichen P2-Antriebsstrangs und Prüfstandmessungen
von bereits entwickelten Einzelkomponenten verifiziert.
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A.2.2 Equilibrium dynamischer Systeme

Das Equilibrium eines stabilen, dynamischen Systems wird in der Regelungstechnik
auch gelegentlich als ausgeregelter oder eingeschwungener Zustand xa bezeichnet.
Bei einem linearen, zeitinvarianten, autonomen System ohne externe Anregung be-
ziehungsweise externe Eingänge, existiert lediglich ein eingeschwungener Zustand
(bei gut konditioniertem Gleichungssystem bzw. Existenz einer eindeutigen Lösung),
welcher zum Beispiel über die Zustandsraumgleichug ermittelt werden kann:

ẋ = Ax
!= 0

xa = 0
(A.25)

Sobald jedoch eine variable externe Anregung des Systems u erfolgt, ergibt sich bei
linearen Systemen im skalaren Fall eine Equilibrium-Gerade beziehungsweise eine
Hyperebene im nicht skalaren Fall. Sowohl die Gerade als auch die Ebene beinhalten,
wie aus Gleichung (A.26) ersichtlich wird, den Ursprung:

ẋ = Ax+Bu != 0
xa = A−1(−Bu)

(A.26)

Die nichtlinearen Zustandsgleichungen autonomer, nichtlinearer Systeme hingegen
können keine, eine, mehrere oder gar unendlich viele Nullstellen und demnach mehrere
Equilibria aufweisen:

ẋ = f(x) != 0 (A.27)

Ein einfaches Beispiel hierfür ist das mathematische Pendel (nicht linearisiert), welches
am unteren Totpunkt ein stabiles Gleichgewicht und am oberen Totpunkt ein labiles
Gleichgewicht aufweist. Dies gilt ebenso für die Vielfachen dieser Winkel (2π ·i mit i =
0, 1, 2, . . .), wodurch das System unendlich viele eingeschwungene Zustände besitzt.
Wird auf das Pendel zusätzlich ein externes, variables Drehmoment u = M gegeben,
so existieren unendlich viele, vom Drehmoment abhängige Equilibria-Kurven, die
jeweils um die Winkelvielfachen 2π ·i versetzt sind und die Grundwinkel der Totpunkte
des Systems ohne externes Drehmoment um einen gewissen Betrag verschieben.

ẋ = f(x,u) != 0 (A.28)

Mit externer Anregung u existieren, analog zu den eingeschwungenen Zuständen, ent-
weder keine Kurve, eine Kurve, mehrere Kurven oder unendlich viele. Diese Kurve/n
kann/können je nach System beliebig nichtlinear sein (vgl. Gleichung (A.28)). Dies
bedeutet, dass auch die Lage der Equilibria(-Kurven) bei nichtlinearen Systemen
außerordentlich komplex und nichtlinear sein kann, was die Anregung und Identifika-
tion des Systems zusätzlich erschwert.
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A.2.3 Vergleich von APRBS und MPRSS Anregungssignalen

Um die gesteigerte Effizienz und Effektivität des vorgestellten Ansatzes zur Systeman-
regung aus Kapitel 3.4.1 aufzuzeigen, wird das MPRS-Signal im folgenden Abschnitt
mit dem verbreitetsten Ansatz, dem APRBS, verglichen. Wie bereits erwähnt, be-
steht das APRBS aus einer (pseudo-) willkürlichen Aneinanderreihung von Sprüngen
verschiedener Höhen (Amplituden) und Längen. Beide Anregungssignale weisen beim
nachfolgenden Vergleich dieselbe zeitliche Länge und folglich bei einer diskreten
Abtastung mit einer Frequenz von 10Hz dieselbe Anzahl diskreter Signalpunkte auf.
Das APRBS, welches zum Vergleich der Signale herangezogen wird, besitzt identische
Einstellparameter zum MPRSS nach Kapitel 3.4.1. Das bedeutet, dass die minima-
le und maximale Periodendauer identisch ist, was beim APRBS der Haltezeit des
einzelnen Sprungs entspricht (außerdem gleiche Periodendauerverteilung, gleiche Am-
plitudenverteilung, gleiche Anzahl verschiedener Periodendauern). Innerhalb der nach
oben und unten begrenzten Periodendauer und der begrenzten Amplitude ([−1, 1])
wird folglich willkürlich ausgewählt.
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Abbildung A.6: DFT und Amplitudenhistogramme der Anregungssignale

Die diskrete Fourier-Transformation (DFT) beider Signale zeigt dementsprechend
eine ähnliche Verteilung auf (s. Abb. A.6). Bei der Fourier-Transformation kann
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weiterhin die Dominanz niedriger Frequenzen beobachtet werden, die natürlicherweise
aufgrund deren längeren Periodendauern zustande kommt.
Beim Amplitudenhistogramm zeichnen sich bereits maßgebliche Unterschiede ab.
Zwar besitzen beide Signale annähernd eine statistische Gleichverteilung der Am-
plituden zwischen ihrem Maximum und Minimum, doch sind beim MPRS-Signal
erheblich weniger „Ausreißer“ zu erkennen (s. Abb. A.6). Dies kommt aufgrund der
wesentlich selteneren Haltezeit konstanter Wertefolgen zustande, da beim MPRSS
lediglich selten konstante Sprünge mit der theoretischen Frequenz von null verwendet
werden.
Die bedeutendsten Unterschiede beider Signale können erst mithilfe einer anderen
Visualisierungsmethode verdeutlicht werden, welche zunächst kurz erläutert wird.
Die nachfolgende Visualisierungsmethode aus Abbildung A.7 ist eine Variante der
sogenannten Streudiagramme. Beim Streudiagramm werden einzelne Messpunkte
aufgetragen, sodass Trends oder einzelne Cluster vom Beobachter selbständig inter-
pretiert werden können.

Abbildung A.7: Streudiagramme der Anregungssignale und einer resultierenden Sy-
stemdynamik

In der vorliegenden Variante werden die Verzögerungen erster Ordnung der Abtast-
werte eines Signals u/y[k − 1] auf der Abszisse und die unverzögerten Messpunkte
desselben Signals u/y[k] auf der Ordinate aufgetragen. Ein Punkt in diesem Dia-
gramm entspricht demnach der Werteänderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Messpunkten. Somit liegen auf der Ursprungs-Diagonalen des Diagramms diejenigen
Punkte, bei welchen zwischen zwei Messpunkten keine Werteänderung stattgefunden
hat. Die Diagonale stellt bei den beiden unteren Diagrammen das Equilibrium der
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Systemgröße dar. Je weiter die Punkte von der Diagonalen entfernt sind, desto höher
sind die Wertesprünge beziehungsweise -änderungen. Dies korrespondiert mit einem
dynamischeren Verhalten des Systems. In Abbildung A.7 wird auf den linken beiden
Diagrammen oben das Streudiagramm des APRB-Signals und unten das daraus
resultierende Streudiagramm einer internen Systemgröße des Fahrzeugmodells (hier
die Gleichspannungsleistung der EM) dargestellt. Die rechten beiden Diagramme
aus Abbildung A.7 zeigen dieselben Gegebenheiten für die Anregung mithilfe des
MPRSS.
In den oberen beiden Eingangssignal-Diagrammen werden beim MPRSS augenschein-
lich mehr Messpunkte abgebildet als beim APRBS, jedoch liegen beim APRBS infolge
der vielen konstanten Phasen mehr als 98% aller Messpunkte auf der Ursprungs-
Diagonalen, weshalb dieser Anschein trügt. Die Anzahl der abgebildeten Punkte ist
in allen vier Diagrammen identisch. Hieraus wird ersichtlich, dass die dynamische
Abdeckung ausschließlich des Anregungssignals beim MPRSS wesentlich gleichmä-
ßiger über den Eingangsraum verteilt ist. Um dies zu verdeutlichen, erfolgt erneut
ein Verweis auf die Modellgleichungen (2.19) und (3.2), denn der Eingangsraum des
Modells besteht aus Verzögerungen der Eingangs- und der Ausgangssignale, welche
zusammen auf die unverzögerten Ausgangssignale y[k] abbilden. Eine gleichmäßigere
Punkte-Verteilung der Diagramme aus Abbildung A.7 impliziert demzufolge eine
gleichmäßigere Verteilung eines Teilraums des Modell-Versuchsraums.
Aus den unteren beiden Diagrammen geht hervor, dass durch die breitere dynami-
sche Abdeckung des Eingangssignals zugleich die Prozessdynamiken umfangreicher
angeregt werden, weil weitere Bereiche des Raums gleichmäßiger abgedeckt sind.
Die Überrepräsentation des Systemequilibriums (Diagonale, s. Anhang A.2.2) ist
jedoch aufgrund des natürlichen, asymptotischen Annäherungsverhaltens auch hier
unvermeidbar. Horizontale oder vertikale Punktelinien in den unteren Diagrammen
entstehen oftmals durch Systembeschränkungen, wie in diesem Beispiel unter anderem
durch die minimale und maximale SoC-Beschränkung.
Die breitere und gleichmäßigere Abdeckung der Systemein- und -ausgänge bedeutet,
dass mehr unterschiedliche dynamische Vorgänge in den Messdaten enthalten sind.
Für das Training des Modells über die gleichgewichtete Fehlerquadratsumme bedeutet
dies, dass die Varianz der Trainingsdaten größer ist und deshalb das Umfeld des
Equilibriums weniger stark überrepräsentiert ist als bei der Anregung mittels APRBS.
Eine maßgebliche Überrepräsentation kleiner Bereiche des Eingangsraums in den
Trainingsdaten kann laut [GGL+20] bei gleichgewichtetem Training zu verminderter
Modellgüte führen. Folglich kann entweder durch gleichverteiltere Anregung oder
durch geeignete Auswahl der Trainingspunkte (vgl. [GGL+20]; ausschließlich in Prä-
diktionsanordnung) oder durch Gewichtung der Messpunkte ein ausgeglicheneres
Training ermöglicht werden, bei welchem alle Bereiche des Modell-Eingangsraums
gleichermaßen fokussiert werden.
Die Beobachtungen aus Abbildung A.7 lassen sich gleichermaßen auf höhere dynami-
sche Ordnungen übertragen, womit letztendlich geschlussfolgert werden kann, dass
das entwickelte MPRS-Anregungssignal geeigneter für die ganzheitliche und gleich-
mäßigere Anregung dynamischer Systeme ist als das APRBS. Dies gilt insbesondere
hinsichtlich einer anschließenden Modellbildung mit den in dieser Arbeit vorgestellten
Methoden. Außerdem kann hiermit eine äquivalente dynamische Anregung des Sy-
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stems bereits mit einem zeitlich kürzeren Signal erreicht werden, was bei der Anregung
realer Systeme zum Beispiel auf dem Prüfstand ein Kosteneinsparungspotential mit
sich bringt.

A.2.4 Effizientes Lipschitz-Index-Verfahren zur Ermittlung
relevanter Regressoren

Bei Systemen oder Modellen, welche viele Prozessein- und -ausgänge besitzen sowie
eine hohe dynamische Ordnung aufweisen, ist die Berechnung aller 2Nu,S Lipschitz-
Indizes nach Kapitel 2.3.4 (mit Nu,S = Nξ,u+Nξ,y = ωmax ·Ny+(ωmax+1)Nu ) zur Er-
mittlung relevanter Regressoren oftmals aufgrund von Berechnungszeit-Restriktionen
nicht durchführbar. Ein Training des Modells mit allen Nu,S potentiellen Modellein-
gängen ist deshalb oftmals weniger zeitaufwendig. Nachfolgend wird eine Lipschitz-
Index-Methode vorgestellt, bei welcher die Anzahl der potentiellen Modelleingänge
die Anzahl der Rechenoperationen lediglich linear beeinflusst.

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 0

1 1 1 1 0 1

1 1 1 1 0 0⋮
𝐿1𝐿2𝐿3𝐿4

𝐿1𝐿2 > 𝐿1𝐿3 ≈ 𝐿1𝐿4 ≈ 𝐿3

𝝂𝟏 =𝝃𝐮, 𝝃𝒚 𝑻𝝂𝟐𝝂𝟑𝝂𝟒
𝝂𝟐𝝂𝟑𝝂𝟒

Stand der Technik – Brute-Force Effiziente lokale Methode

1 1 1 1 1 1
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𝝂𝟐𝑵𝒖,𝑺 𝝂𝑵𝒖,𝑺
Abbildung A.8: Vergleich der Lipschitz-Index-Methoden

In [Nel20] und [Win02] wird bereits erläutert, dass der Lipschitz-Index bei einem
fehlenden relevanten Modelleingang außerordentlich groß werden kann. Diese Gesetz-
mäßigkeit des Lipschitz-Index kann ebenso umgekehrt angewandt und zum Vorteil
genutzt werden, sodass nach dem Entfernen eines essentiellen Modelleingangs ein
signifikanter Anstieg des Lipschitz-Index detektiert werden kann.
Anstatt die Lipschitz-Indizes aller 2Nu,S möglichen Kombinationen des Modellein-
gangsvektors [ξu, ξy]T zu berechnen und zu vergleichen (s. Kap. 2.3.4), werden in der
vorgeschlagenen Methode sukzessive Modelleingänge, beginnend mit den höchsten
Verzögerungen u[k − ωmax] und y/ŷ[k − ωmax], entfernt. Dies führt dazu, dass der
Lipschitz-Index bei der Entfernung eines irrelevanten oder redundanten Modellein-
gangs entweder (annähernd) konstant bleibt oder bei der Entfernung eines relevanten
Eingangs signifikant ansteigt. Ist ein maßgeblicher Anstieg zu verzeichnen, wird dieser
Modelleingang behalten; andernfalls wird dieser entfernt und der Lipschitz-Index wird
erneut ohne den darauffolgenden Modelleingang gebildet (s. Abb. A.8). Dies wird
solange wiederholt, bis die Modelleingänge u[k] und y/ŷ[k − 1] evaluiert wurden.
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Indem die Entfernung der Modelleingänge mit den höchsten dynamischen Ordnungen
beginnt, wird im Falle einer Redundanz mehrerer Modelleingänge die Modellordnung
reduziert (z. B. y1[k−2] und y1[k−4] sind redundant, folglich wird y1[k−4] entfernt).
Mit dieser Methode müssen lediglich Nu,S Lipschitz-Indizes berechnet werden, jedoch
ist die gefundene Lösung in den meisten Fällen nur lokal optimal. Dies bedeutet, dass
eine Lösung existieren kann, welche einen ähnlichen Lipschitz-Index bei geringerer
Anzahl von Modelleingängen aufweist. Wird die enorme Einsparung von Berechnungs-
operationen bei vielen Modellein- und -ausgängen sowie hoher dynamischer Ordnung
berücksichtigt, stellt dies einen angemessenen Kompromiss der lokalen Methode dar.
Eine Alternative ist das Training mit allen potentiellen Modelleingängen, jedoch lei-
den darunter ebenso die Berechnungszeit des Trainings sowie der Informationsgewinn
über den dynamischen Prozess.
Mit der oben vorgestellten Methode lässt sich ebenso die dynamische Ordnung des
Prozesses ermitteln, indem die maximale dynamische Ordnung ωmax kontinuierlich
erhöht wird und anschließend der Lipschitz-Index aller potentiellen Modelleingänge
berechnet wird. Die dynamische Ordnung wird solange erhöht, bis sich der Betrag
des Lipschitz-Index aller potentiellen Modelleingänge nicht mehr verringert.
Das Grundprinzip der lokalen Methode, verglichen mit der herkömmlichen Brute-
Force-Methode, wird in Abbildung A.8 dargestellt.

Anwendung auf das erweiterte TDNN-Modell:
Die effiziente Lipschitz-Index-Methode wurde auf den potentiellen Eingangsraum des
erweiterten TDNN-Modellansatzes nach Kapitel 3.4.4 angewandt. Zuvor wurde die
maximale Modellordnung ωmax = 10 durch das oben beschriebene Vorgehen ermittelt.
Mithilfe der Lipschitz-Index-Methode konnte die Anzahl potentieller Modelleingänge
von 130 auf lediglich 35 reduziert werden. Dabei wurden die Lipschitz-Indizes bei
Entfernung der einzelnen Modelleingänge in einer speziellen Reihenfolge evaluiert
(vgl. Abb. A.9):
Zunächst werden die MPC-relevanten Prozessgrößen mit der höchsten Verzöge-
rung (yMPC [k − 10]) evaluiert. Anschließend werden die niedrigeren Ordnungen
(yMPC [k − 9, . . . , k − 1]) evaluiert. Daraufhin folgt die Evaluation der gekoppelten
Prozessgrößen yK nach demselben Prinzip. Im nächsten Schritt werden die Verzö-
gerungen der steuerbaren und nicht steuerbaren Eingänge in derselben Reihenfolge
u[k−10, . . . , k−1] evaluiert. Zuletzt folgt die Evaluation der zukünftigen steuerbaren
und nicht steuerbaren Eingänge nach der Reihenfolge u[k+h, . . . , k], welche anschlie-
ßend die Optimierungsvariablen der MPC und die notwendigen Prädikationen der
nicht steuerbaren Eingänge repräsentieren. Die Reihenfolge wird hierbei umgekehrt,
damit die Eingänge mit dem längsten Prädiktionshorizont u[k + h] zuerst entfernt
werden, falls diese irrelevant sind und somit die Prädiktion der nicht steuerbaren
Eingänge präziser wird.
In Abbildung A.9 ist die prozentuale Änderung der Lipschitz-Indizes im Vergleich zum
jeweiligen vorherigen Lipschitz-Index bei Entfernung eines einzelnen Modelleingangs
aufgetragen. Die Evaluation der Lipschitz-Indizes erfolgte dabei, bezogen auf die
Abszisse der Abbildung, von rechts nach links.
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Abbildung A.9: Effiziente Lipschitz-Index-Methode angewandt auf den Eingangsraum
des erweiterten TDNN-Modells aus Kapitel 3.4.4

A.2.5 Auswahl relevanter Trainingsdaten

Bei der in [GGL+20] vorgestellten Methode zur Datenauswahl und -reduktion wird
das nicht konvexe Polygon im hochdimensionalen Modell-Eingangsraum, welcher von
[ξu, ξy]T aufgespannt (s. Kap. 2.3.2 und Gleichung (2.22)) und von den physikalisch-
technischen Beschränkungen begrenzt wird, zunächst mittels einer konvexen Hülle
approximiert. In dieser Hülle werden anschließend mithilfe einer statistischen Ver-
suchsplanungsmethode Punkte gleichmäßig verteilt. Im nächsten Schritt werden
diejenigen Messpunkte ausgewählt, welche den kleinsten Abstand zu den Punkten
des Versuchsplans aufweisen. Durch dieses Verfahren lässt sich die Anzahl der Trai-
ningspunkte auf ein Minimum reduzieren (> 90% Reduktion) und die Modellgüte
dennoch gegenüber dem Training mit allen Messdaten steigern (vgl. [GGL+20]). Das
Verfahren bietet zusätzliche Vorteile, falls das System nicht mit einem künstlich
generierten Anregungssignal angeregt werden kann und ausschließlich Messdaten
aus dem Realbetrieb des Systems zur Verfügung stehen. Da Systeme im Feldeinsatz
oftmals nahe ihres Systemequilibriums betrieben und die Systemgrenzen nur selten
ausgereizt werden, weisen auch diese Datensätze oftmals eine ungleiche Verteilung
der Datenpunkte im Versuchsraum auf (vgl. [GGL+20]).
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A.2.6 Erweiterte Verfahren des Trainings in Simulationsanordnung

Im Verlauf der Arbeit wurde das TDNN-Training in Simulationsanordnung in Form
des Real-Time-Recurrent-Learnings nach [Nel20, WZ89] implementiert. Obwohl das
Training schlussendlich in anderen Anwendungsbereichen entscheidend bessere Er-
gebnisse lieferte als das Training in Prädiktionsanordnung (s. [GGK+20]), waren
zunächst einige Herausforderungen zu überwinden. Die Herausforderungen und die
Lösungsmethoden derselben werden nachfolgend hergeleitet und erläutert.

A.2.6.1 Stabilität des RTRL-Trainingsalgorithmus

Um die Problemstellung der dynamischen Stabilität des Trainingsalgorithmus zu ver-
deutlichen, wird zunächst das RTRL näher erläutert und die grundlegende Gleichung
des Verfahrens charakterisiert.
Wie bereits in Kapitel 2.3.5 beschrieben, wird beim Training in Simulationsanordnung
der vollständige zeitliche Zusammenhang aller Messdaten berücksichtigt. Dabei erfolgt,
anders als beim Backpropagation-Through-Time, keine vollständige Rückwärtsentfal-
tung des rekurrenten Netzes bis zum ersten Messpunkt. Die Einflüsse der verzögerten
Modellausgänge werden beim RTRL explizit bei der Gradientenberechnung durch
Ableitung nach den verzögerten Ausgängen berücksichtigt.
Zur Herleitung des Gradienten wird zunächst die Differenzengleichung im MISO-
Fall für Modelle mit externer Dynamik in Simulationsanordnung wiederholt (Glei-
chung (2.19) mit (2.23)), wobei zusätzlich die Modellparameter des Three-Layer-
Perceptrons zum Zeitschritt k mit aufgenommen werden. Die Modellparameter bezie-
hungsweise die Wichtungen und Bias der Netzwerk-Gleichung (2.24) sind hierbei in
einem Vektor w[k] zusammengefasst:

ŷ[k] = f(u[k],u[k − 1], . . . , ŷ[k − 1], ŷ[k − 2], . . . ,w[k]) (A.29)

Der Gradient für die Optimierungsverfahren zur Minimierung des Modellfehlers nach
Kapitel 2.1.1 zum Zeitpunkt k lässt sich damit wie folgt beschreiben (vgl. [Nel20]):

∂ŷ[k]
∂w[k] = ∂f(. . . ,w[k])

∂w[k] + ∂f(. . . , ŷ[k − 1])
∂ŷ[k − 1] · ∂ŷ[k − 1]

∂w[k − 1]

+ ∂f(. . . , ŷ[k − 2])
∂ŷ[k − 2] · ∂ŷ[k − 2]

∂w[k − 2] + . . .

(A.30)

Weil jedoch bekannt ist, dass sich die Netzwerkparameter beim Offline-Training (und
ebenso später bei der Anwendung des trainierten Modells) während eines Evalua-
tions-Durchlaufs nicht verändern (w[k] = konst. = w), kann Gleichung (A.30) wie
folgt ausgedrückt werden(vgl. [Nel20]):

∂ŷ[k]
∂w

= ∂f(. . . ,w)
∂w

+ ∂f(. . . , ŷ[k − 1])
∂ŷ[k − 1] · ∂ŷ[k − 1]

∂w

+ ∂f(. . . , ŷ[k − 2])
∂ŷ[k − 2] · ∂ŷ[k − 2]

∂w
+ . . .

(A.31)
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Hieraus wird ersichtlich, dass der erste Summand aus Gleichung (A.31) dem Gradien-
ten des TDNN in Prädiktionsanordnung entspricht. Die restlichen Summanden bilden
den rekurrenten Anteil des Gradienten ab, welche zudem die Gradienten vergangener
Messpunkte beinhalten

(
∂ŷ[k−...]
∂w

)
. Da aus Kapitel 2.3.5 bereits bekannt ist, dass der

Gradient in Prädiktionsanordnung unabhängig von vorigen Messpunkten ist, kann
dieser für alle Messdaten gleichzeitig und somit hochparallelisiert und -effizient berech-
net werden. Auch die Berechnung der partiellen Ableitungen der Netzfunktion nach
den rückgeführten Modellausgängen

(
∂f(...,ŷ[k−...])
∂ŷ[k−...]

)
ist nicht von vorigen Messpunk-

ten abhängig und kann parallelisiert erfolgen. Einzig die Multiplikationen mit den
Gradienten der vorherigen Zeitschritte werden sequentiell durchgeführt. Dies ist der
Hauptgrund, warum das RTRL, zumindest beim Offline-Training mit allen Messdaten,
maßgeblich effizienter ist als der Backpropagation-Through-Time-Algorithmus. Ein
weiterer Grund dafür ist, dass der Gradient des RTRL lediglich dieselbe dynamische
Ordnung wie die Differenzengleichung (A.29) besitzt.
Ein Nachteil dieser Herangehensweise ist, dass die Berechnung des Gradienten, dem-
nach Gleichung (A.31), selbst zum linearen dynamischen System wird, welches instabil
sein kann und deshalb das Training zur Divergenz neigt. Diese Problemstellung wird
auch Exploding Gradient genannt und kann in der Anwendung zum Beispiel dadurch
erkannt werden, dass ab einem gewissen Zeitschritt k die Werte der Gradienten
betragsmäßig den maximal zulässigen Wert des in der Berechnung verwendeten Da-
tentyps (z. B. Double Precision) erreichen.
Zur Verdeutlichung dieses Sachverhalts wird die Gradientengleichung nachfolgend
umformuliert und für jeweils einen Eintrag des Gradientenvektors betrachtet. Wie
zuvor geschildert, sind einige Elemente aus Gleichung (A.31) nicht von vorherigen
Berechnungen abhängig, weshalb diese zur Veranschaulichung durch die Konstanten
α und βi ersetzt werden. Zusätzlich wird der Gradient des Messpunkts zum Zeitpunkt
k durch die Variable g[k] ersetzt (vgl. [Nel20]). Damit wird Gleichung (A.31) zu:

g[k] = α + β1g[k − 1] + β2g[k − 2] + . . .+ βωg[k − ω] (A.32)

Die z-Transformierte dieser linearen Differenzengleichung lautet:

G(z) = α

zω − β1zω−1 − β2zω−2 − . . .− βω
(A.33)

Damit dieses lineare, zeitinvariante, dynamische System im Sinne der Systemtheo-
rie stabil ist, müssen alle Polstellen z∞ der Gleichung innerhalb des komplexen
Einheitskreises liegen (vgl. [FB09]):

zω∞ − β1z
ω−1
∞ − β2z

ω−2
∞ − . . .− βω = 0

mit |z∞|
!
< 1

(A.34)

Im Falle der Modellordnung ω = 1 wird in [Nel20] bereits die triviale Lösung
(|β1| < 1) vorgeschlagen. Dies bedeutet, dass während der Berechnung des Gradienten
die absoluten Werte von ∂f(...,ŷ[k−1])

∂ŷ[k−1] auf eins beschränkt werden können, damit das
Training stabil bleibt.
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Die Problemstellung wird jedoch bei höheren Modellordnungen erheblich komplexer,
da die Lösungen von Gleichung (A.34) nicht mehr eindeutig sind und von der Wahl
einzelner Teillösungen abhängen. Im Falle der Ordnung zwei wäre eine der vielen
möglichen reellen Lösungen zum Beispiel:

− 2 < β1 ≤ 0, −β2
1

4 < β2 < β1 + 1 (A.35)

Da keinerlei Anhaltspunkte für eine geeignete Wahl einzelner Teillösungen vorliegen
und die Ermittlung analytischer Lösungen bei zunehmender Modellordnung wesentlich
komplexer wird, wurde in dieser Arbeit ein einfaches, beliebig skalierbares Verfahren
entwickelt, welches sich anschließend bewährte.
Bei diesem Verfahren werden die Beträge der Parameter βi für jeden instabilen
Gradienten eines Datenpunkts so lange durch einen konstanten Faktor (hier 2) geteilt,
bis alle numerisch ermittelten Nullstellen des Nennerpolynoms der Übertragungsfunk-
tion (A.33) im komplexen Einheitskreis liegen. Erst im Anschluss an diese Prozedur
wird der Gradient nach Gleichung (A.31) vollständig berechnet und eine Iteration
des Gradientenverfahrens durchgeführt.
Nachteilig ist, dass eine Beschränkung dieser Summanden des Gradienten bedeu-
tet, dass der Vektor des Gradienten nicht mehr exakt in die korrekte Richtung
zeigt, worunter zwangsläufig die Approximationsgüte beziehungsweise der Erfolg
des Gradientenverfahrens leidet. Je stärker die Beschränkung ausfällt, desto mehr
überwiegt die Gradienten-Komponente der Ein-Schritt-Prädiktion (erster Summand
in Gleichung (A.31)). In der Praxis zeigte sich jedoch, dass unter Verwendung des
Levenberg-Marquardt-Verfahrens die Beschränkung des Gradienten oftmals bereits
nach 10 bis 15 erfolgreichen Iterationen beendet werden kann, obwohl einzelne Polstel-
len der Übertragungsfunktionen aller Messpunkte außerhalb des Einheitskreises liegen.
Es zeigte sich, dass die Instabilität, welche durch instabile Gradienten vereinzelter
Messpunkte verursacht wird, durch die restlichen, stabilen Messpunkte ab einem
gewissen Fortschritt des Trainings nicht mehr zu einer vollständigen Instabilität
der Zeitreihe führen. Durch diese Erkenntnis wurde die Beendigung der Beschrän-
kungsmaßnahmen nach der 15. Iteration festgelegt, wodurch der Gradient des RTRL
anschließend wieder exakt ist beziehungsweise im Rahmen der Maschinengenauigkeit
liegt und der Modellfehler somit exzellent minimiert werden kann. Sollte dennoch
eine Instabilität auftreten, welche durch einen Überlauf des in der Berechnung ver-
wendeten Datentyps erkannt werden kann, wird die Iteration auf den vorigen Schritt
zurückgesetzt und die Begrenzung reaktiviert.
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A.2.6.2 Hybrides Training in Prädiktions- und Simulationsanordnung

Ein Nachteil des Trainings in Simulationsanordnung ist, dass das Training bei man-
chen Anwendungsfällen häufiger in einer suboptimalen Lösung endet als das Training
in Prädiktionsanordnung. Diese Herausforderung verschärft sich zusätzlich mit der
Berücksichtigung der Ljapunow-Stabilitätskriterien während des Trainings, was im
nachfolgenden Kapitel kurz erläutert wird.
Für diese Herausforderung wurde im Rahmen der Arbeit ein hybrides Training unter-
sucht. Dabei wird im ersten Schritt das Modell gänzlich in Prädiktionsanordnung bis
zum Abbruchkriterium trainiert. Anschließend werden diese optimierten Netzwerk-
parameter als Initialisierung für das Training in Simulationsanordnung verwendet.
In der Anwendung zeigte sich, dass hiermit das Training in Simulationsanordnung
wesentlich seltener in einem unzureichenden lokalen Optimum endet. Der entschei-
dendste Nachteil dieser Methodik ist jedoch die verlängerte Trainingszeit, da hierbei
zwei vollständige Parameteroptimierungen durchgeführt werden müssen.

A.2.6.3 RTRL unter Berücksichtigung der Ljapunow-Stabilitätskriterien

Ein Nachteil des Trainings in Simulationsanordnung mit ausschließlichem Fokus
auf die Minimierung des Modellfehlers ist, dass nicht garantiert werden kann, dass
das entstandene Modell bei allen möglichen Systemanregungen stabil im Sinne von
Ljapunow ist. Deshalb sollten bei sicherheitsrelevanten Anwendungen des Modells
entweder die Ljapunow-Stabilitätskriterien nach [Win02] im Training berücksich-
tigt oder das Modell im Anschluss an das Standard-RTRL-Training mithilfe dieser
Kriterien evaluiert werden. Das ausgiebige statistische Validieren des Modells stellt
eine weitere Möglichkeit dar, jedoch kann diese Methode niemals als vollkommene
Absicherung dienen.
In der Praxis konnte bei der Anwendung des RTRL ohne Ljapunow-Kriterien niemals
instabiles Verhalten beobachtet werden. Selbst bei der Validierung mit Daten, welche
sich maßgeblich von den Trainingsdaten unterscheiden und einem Modell, welches den
Ljapunow-Kriterien nicht genügt, trat niemals instabiles Verhalten auf. Eine mögliche
Erklärung hierfür ist, dass das Training in Simulationsanordnung die Stabilität des
Modells implizit mitberücksichtigt, da das Abdriften des Modells vom in der Regel
stabilen, realen Prozessverhalten einen erheblichen Modellfehler im Training bewirkt
und somit unterdrückt wird. Außerdem sind die Ljapunow-Kriterien laut [Win02]
konservativ, was bedeutet, dass das Modell stabil sein kann, selbst wenn es diesen
Kriterien nicht genügt.
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A.2.7 Verifikation der Modellgüte
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Abbildung A.10: Ausschnitte kritischer Bereiche der Modellverifikation
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A.2.8 SoC-Soll-Trajektorienplanung

In Abbildung A.11 ist der beispielhafte Verlauf einer SoC-Soll-Trajektorie nach der
Anpassung durch Gleichung (3.8) anhand eines einfachen Beispiels aufgezeigt. Hierbei
sind deutlich die lineare Abhängigkeit des SoC von der Höhendifferenz ∆hpot und die
quadratische Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit v zu erkennen. Sollte
die Höhendifferenz am Ende des Zyklus negativ ausfallen, so kann durch vorherige
Trajektorienplanung die Beschleunigungs- oder Bergauffahrts-Steigung des Soll-SoC
derart abgeändert werden, dass der SoC am Fahrtende dem Anfangs-SoC entspricht
(s. Abb. A.11, gestrichelte Kurve). Optional kann diese Anpassung im dargestellten
Fall ausgelassen werden, da die Mehrenergie in der Batterie gespeichert bleibt und
bei der nächsten Fahrt wiederverwendet werden kann. Somit bleibt der Verbrauch,
auf mehrere Fahrten betrachtet, annähernd identisch.
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Δ𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶
Abbildung A.11: Einfache SoC-Soll-Trajektorienplanung

Ausschließlich in Situationen, in welchen die minimale oder die maximale SoC-
Grenze mit der einfachen Methode nach Gleichung (3.8) erreicht werden würde,
ermöglicht eine optimierungsbasierte Trajektorienplanung im Vorfeld oder während des
Fahrtverlaufs eine signifikante Verbrauchsreduzierung, da hierdurch die ineffizienten,
sicherheitsrelevanten Regelungen (s. Kap. 3.1) nicht eingreifen.
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A.2.9 Optimierung der freien Parameter der
MPC-Bewertungsfunktion

Die in Kapitel 3.5.2 aufgelisteten Nebenbedingungen der MPC-Bewertungsfunktion
und Maßnahmen zur Sicherung des Fahrkomforts und der Robustheit (s. Kap. 3.5.5)
besitzen jeweils freie Parameter, welche zusätzlich ermittelt werden müssen. Diese
bestimmen unter anderem die Gewichtungen der einzelnen Terme in der Bewer-
tungsfunktion. Somit kann die Minimierung der einzelnen Zielfunktionswerte und
die Einhaltung der geforderten Nebenbedingungen nicht nur über den Prädiktions-
horizont, sondern über den gesamten Fahrzyklus gewährleistet werden. Die Parame-
teroptimierung nimmt folglich einen starken Einfluss auf die Lösung des globalen
Optimalsteuerungsproblems (Gleichung (3.4)).
Aufgrund der vielen freien Parameter ist die manuelle Justierung derselben heraus-
fordernd, weil erstens Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Parametern
und respektive den Teiltermen der MPC-Bewertungsfunktion bestehen und zweitens
somit nicht sichergestellt werden kann, dass ein global optimaler Einstellwert aller
Parameter gefunden wird. Deshalb könnte mit der manuellen Methode möglicherweise
Kraftstoffeinsparpotential ungenutzt bleiben, weshalb eine Optimierung der freien
Parameter mittels eines stochastischen Verfahrens bevorzugt wurde.
Mittels einer weiteren Bewertungsfunktion und drei Referenzzyklen, welche sich in ih-
ren Geschwindigkeits- und Beschleunigungsverläufen maßgeblich unterscheiden, wurde
eine globale Optimierung der Parameter durchgeführt. Die drei Zyklen repräsentie-
ren jeweils eine Stadtfahrt mit niedrigen Geschwindigkeiten (New York City Cycle;
NYCC), den WLTC und eine real gemessene Hochgeschwindigkeits-Autobahnfahrt,
welche die physikalischen Grenzen des Systems ausreizt.
Für die globale Optimierung wurde ebenso die PSO mit einer weiteren, zuvor be-
stimmten Bewertungsfunktion JOpt verwendet (s. Kap. 2.1.2). Der erste Summand
der Bewertungsfunktion beschreibt den gesamten Kraftstoffverbrauch mKrst auf dem
jeweiligen Zyklus i.
Da die gesuchten Parameter p zudem eine Abweichung des SoC vom Startwert am
Ende jedes Zyklus verursachen können, wird eine Abweichung des SoC in einen
äquivalenten Kraftstoffverbrauchs-Bonus oder -Malus umgerechnet, damit die Ein-
zelergebnisse während der Optimierung miteinander verglichen werden können. Zur
Ermittlung der Bonus-Malus-Funktion wurde die ECMS (s. Anhang A.1.7) verwen-
det, bei welcher über die Veränderung des Kozustands der End-SoC annähernd
kontinuierlich verändert werden kann. Dies hat zugleich zur Folge, dass sich der
Kraftstoffverbrauch auf dem Zyklus verändert.
Durch eine vollfaktorielle Abtastung des Kozustands auf den drei Referenzzyklen
konnten einige Messpunkte generiert werden, welche einer Abweichung des SoC am
Ende jedes Zyklus einen entsprechenden Kraftstoffmehrverbrauch beziehungsweise
eine Kraftstoffeinsparung zuordnen. Mithilfe der Messpunkte und des Verfahrens
der kleinsten Fehlerquadrate konnte jeweils ein Polynommodell zweiter oder dritter
Ordnung generiert werden, welches aus diesen Messpunkten einen funktionalen Zusam-
menhang zwischen SoC-Abweichung und Kraftstoffmehrverbrauch (oder -einsparung)
herstellt.



A Anhang 127

Die Modelle können anschließend in der Bewertungsfunktion zur Übertragung der
SoC-Abweichung ∆SoC auf einen äquivalenten Kraftstoffverbrauch mKrst,äq verwen-
det werden. Je genauer dieser äquivalente Kraftstoffverbrauch berechnet wird, desto
unbedeutender wirkt sich eine Abweichung des SoC in der Bewertungsfunktion aus.
Deshalb wird ein zusätzlicher Strafterm s∆SoC nach Anhang A.1.3 eingeführt, welcher
zu umfangreiche Abweichungen des SoC am Ende jedes Zyklus bestraft.
Weiterhin erfolgt die Minimierung der Anzahl der Motorstarts NMS über einen
zweiten Zielfunktionswert in der Bewertungsfunktion. Ein weiterer signifikanter, dis-
kreter Strafterm sSoC,Gr wird bei jedem Erreichen der maximalen oder minimalen
SoC-Grenzen hinzuaddiert, sodass der Optimierer diese Parametervariation nicht
weiter berücksichtigt. Die Bewertungsfunktion dieser Optimierung lässt sich wie
folgt definieren, wobei im Parametervektor p alle freien Parameter der lokalen MPC-
Bewertungsfunktion (Gleichung (3.5)) zusammengefasst sind:

JOpt(p) =
3∑
i=1

(mKrst(p, i) + γMS ·NMS(p, i) +mKrst,äq(∆SoC(p, i), i)

+s∆SoC(p, i) + sSoC,Gr(p, i))
(A.36)

Anschließend kann die Optimierung mittels PSO erfolgen. Der gefundene Parameter-
satz ermöglicht demnach den effizienten und dennoch praxisrelevanten Betrieb des
Antriebsstrangs mittels nichtlinearer MPC auf den unterschiedlichsten Fahrprofilen.
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A.3 Anhänge zu Kapitel 4

A.3.1 Mehrverbrauch durch beschränkte Drehmoment-Gradienten

Wie zuvor bereits erwähnt, wirkt sich die Gradientenbeschränkung des VM-Drehmo-
ments erheblich auf den Kraftstoffverbrauch aus.
Im nachfolgenden Beispiel werden zwei verschiedene Varianten der ECMS auf dem
WLTC angewandt. Dieser Zyklus wurde zur besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse
mit anderen Arbeiten gewählt, da dieser bei fast allen Forschungen bezüglich Be-
triebsstrategien als Referenzbeispiel dient.
Die erste Variante der ECMS ist die Standard-Variante ohne Gradientenbeschränkung
des VM-Drehmoments nach Anhang A.1.7. Die zweite Variante berücksichtigt die Be-
schränkung nach Anhang A.2.1.2. Die Strafterme für Motorstarts wurden so gewählt,
dass jeweils gleich viele Motorstarts beider Varianten auf dem WLTC stattfinden.
Die Kozustände der ECMS wurden mittels Bisektionsverfahren dementsprechend
adaptiert, sodass sich bei beiden Betriebsstrategien am Ende des Zyklus ein ausgegli-
chener Ladezustand der Batterie einstellt (Genauigkeit: ±0, 01%SoC).

Tabelle A.1: Vergleich des Kraftstoffverbrauchs mit und ohne VM-Drehmomentgra-
dienten-Beschränkung auf dem WLTC mithilfe der ECMS

Größe/ECMS Ohne Beschränkung Mit Beschränkung
Motorstarts 47 47
SoCStart 70, 00% 70, 00%
SoCEnd 70, 01% 70, 02%
mKrst(norm.) 100, 0% 103, 6%

Tabelle A.1 ist zu entnehmen, dass die Betriebsstrategie mit Gradientenbeschränkung
bei sonst konstanten Randbedingungen einen signifikanten Mehrverbrauch von 3, 6%
erzeugt.
Einflüsse auf dieses Ergebnis können in besonders geringem Umfang (im Prozent-
Nachkommastellenbereich) nehmen: Der Fahrerregler, welcher durch die geringfügig
verschiedenen VM-Start-Phasen andere Abweichungen produzieren kann; die teilweise
zeitlich verschiedenen VM-Betriebs-Phasen, welche die SoC-Trajektorie geringfügig
verändern können und die Schaltstrategie, welche sich auf die Betriebsstrategie und
besonders an die Motor-Ein-Phasen anpasst.
Der verhältnismäßig hohe Mehrverbrauch von 3, 6% kann jedoch durch keinen dieser
Einflüsse zustande kommen, denn beim Erzwingen derselben Motor-Ein-Phasen und
derselben Schaltstrategie erzeugte die ECMS mit Gradienten-Beschränkung einen
abweichenden SoC, welcher bei approximativer Umrechnung auf einen ausgegliche-
nen End-Ladezustand dem Kraftstoffmehrverbrauch bis auf 0, 1% dem Ergebnis aus
Tabelle A.1 entspricht.
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Um die Ursache dieses Mehrverbrauchs zu verdeutlichen, sind in Abbildung A.12
die VM-Lastpunkte des Zyklus beider Betriebsstrategievarianten im kombinierten
Wirkungsgradkennfeld (vgl. Kap. 4.1) dargestellt.

ECMS ohne BeschrBankung

0 nV maxDrehzahl

0

MV max

D
re

h
m

o
m

en
t

ECMS mit BeschrBankung

0 nV maxDrehzahl

0 0

5

10

15

20

L
a
st

p
u

n
k
t-

H
Bau
-

g
ke

it
[%

]

Abbildung A.12: Vergleich der VM-Lastpunkte im kombinierten Wirkungsgrad-
Kennfeld

In Abbildung A.12 kann festgestellt werden, dass durch die Beschränkung des VM-
Drehmoment-Gradienten die Lastpunkte bei jedem VM-Start einen außerordentlich
ineffizienten Wirkungsgradbereich durchlaufen (s. rechte Grafik). Dies ist der Haupt-
grund, weshalb der relativ hohe Mehrverbrauch aus Tabelle A.1 zustande kommt.
Daraus lässt sich ferner schließen, dass dieser Mehrverbrauch im selben Zyklus relativ
mit der Anzahl der Motorstarts ansteigt.
Die 47 Motorstarts, welche bei diesem Beispiel von 30 Minuten Länge erfolgten,
wurden vorsätzlich gewählt und liegen gewissermaßen am oberen Ende des komfort-
zulässigen Bereichs. Hiermit sollte der ungünstigste Fall dieses Einflusses aufgezeigt
werden.
Die Aussage aus [GS13], auf welche sich ein Großteil aller wissenschaftlichen Arbeiten
zum Thema Verbrauchsmodellierung für Untersuchungen zu Betriebsstrategien be-
zieht und welche besagt, dass der Kraftstoffverbrauch ausreichend genau quasistatisch,
ohne Beachtung weiterer dynamischer Beschränkungen modelliert werden kann, ist
somit für diesen Anwendungsfall widerlegt. Weiterhin ist die Behauptung, dass eine
Abtastrate von einer Sekunde bereits genügt hierdurch ebenso widerlegt. Es kann
angenommen werden, dass dies zugleich für weitere Antriebsstränge gilt, weswegen
empfohlen wird, es bei jedem Anwendungsfall erneut zu überprüfen.
Detaillierte Zeitverläufe der wichtigsten Signale beider Betriebsstrategievarianten
können in Abbildung A.13 und Abbildung A.14 eingesehen werden.
Aufgrund dieser Ergebnisse wurden alle Evaluationen der Anwendungsbeispiele in
Kapitel 4 mit aktiver Begrenzung des VM-Drehmoment-Gradienten durchgeführt.
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Abbildung A.13: ECMS ohne Beschränkung des VM-Drehmoment-Gradienten
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Abbildung A.14: ECMS mit Beschränkung des VM-Drehmoment-Gradienten
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A.3.2 Signalverläufe der ECMS auf dem WLTC mit wenigen
Motorstarts (vgl. Kap. 4.1)
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Abbildung A.15: ECMS mit wenigen Motorstarts auf dem WLTC



A Anhang 133

A.3.3 Zielkonflikt Kraftstoffverbrauch vs. Motorstarts

Bei Verwendung derselben Betriebsstrategie auf demselben Referenzzyklus wirkt sich
die Anzahl der Motorstarts in der Regel auf die nutzbare Effizienz des Antriebs-
strangs aus. So bedeutet das Zulassen von mehr Motorstarts, dass ein Freiheitsgrad
der betrachteten Betriebsstrategie geringfügiger beschränkt wird und somit der theo-
retisch mögliche Wirkungsgrad des Antriebsstrangs besser ausgenutzt werden kann.
Aufgrund der einfachen Einstellmöglichkeit der Motorstarts bei der ECMS mithilfe
eines einzelnen Strafterms wurden mehrere Simulationen auf dem WLTC mit jeweils
verschiedenen Straftermen und respektive verschiedenen Anzahlen an Motorstarts
durchgeführt. Dabei wurde jeweils der Kozustand derart adaptiert, dass sich ein
ladungserhaltender Betrieb ergibt. In Abbildung A.16 wird das Ergebnis dieser Varia-
tion anhand eines Ausschnittes der resultierenden Paretofront dargestellt, wobei die
konfliktiven Zielgrößen Motorstarts und Kraftstoffverbrauch dargestellt sind.
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Abbildung A.16: Ausschnitt der Paretofront

Hiermit wird deutlich, dass die Anzahl der zugelassenen Motorstarts den Kraft-
stoffverbrauch beeinflusst, was ebenso den Konflikt zwischen Fahrkomfort (wenig
Motorstarts) und Kraftstoffverbrauch aufzeigt. Des Weiteren wird hierdurch ersicht-
lich, dass für einen integren Vergleich zweier Betriebsstrategien, die Anzahl der
Motorstarts aufgrund des nicht vernachlässigbaren Einflusses identisch sein sollte.

A.3.4 Prädiktive Steuerungsaktionen der nichtlinearen MPC zur
Erhöhung des Gesamtwirkungsgrades

In Anhang A.2.1.6 wird bereits erwähnt, dass die Schaltstrategie theoretisch Teil der
Betriebsstrategie sein müsste, um den gesamten Wirkungsgrad des Antriebsstrangs
optimal ausnutzen zu können. Die Schaltstrategie wird jedoch in der Praxis aus
verschiedenen Gründen (s. Anhang A.2.1.6) in den meisten Hybridfahrzeugen als
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separate, autarke Regelung auf dem Getriebesteuergerät implementiert.
In Abbildung A.17 werden jeweils Ausschnitte des Getriebegangverlaufs und des
normierten VM-Drehmomentverlaufs der ECMS und der nichtlinearen MPC im
WLTC dargestellt. Die Drehzahlen der Energiewandler sind nach dem Motorstart
bei beiden Strategien aufgrund der mechanischen Kopplung mit den antreibenden
Rädern identisch.
In den eingekreisten Zeitabschnitten wird ersichtlich, dass die nichtlineare MPC
vorausschauend das VM-Drehmoment in ineffizientere Betriebsbereiche des Kennfelds
absenkt, um damit einen, aus globaler Sicht, sinnvollen Gangwechsel der extern
und autark geregelten Schaltstrategie zu provozieren. Dies hat zur Folge, dass der
Antriebsstrang im Vergleich zur ECMS in höheren Getriebegängen betrieben wird,
selbst wenn der VM-Start bei der MPC zeitlich später erfolgt und die Schaltvorgänge
somit anfangs theoretisch kurzzeitig später und anschließend annähernd gleichzeitig
erfolgen müssten. Dies zeigt die Fähigkeit der MPC auf, vorausschauende und zum
aktuellen Zeitpunkt augenscheinlich ineffiziente Steuerungsaktionen durchzuführen,
damit zu einem späteren Zeitpunkt die mögliche Effizienz des Antriebsstrangs auf
längere Sicht besser ausgenutzt werden kann.
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Abbildung A.17: Ausschnitt des Getriebegang- und VM-Drehmomentverlaufs beider
Betriebsstrategien
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A.3.5 Variation des Prädiktionshorizonts der nichtlinearen MPC

Zur Untersuchung des Einflusses der Horizontlänge der nichtlinearen MPC wird die
Länge nachfolgend auf dem WLTC variiert und mit dem Ergebnis der ECMS vergli-
chen. Da laut Kapitel 3.4.4 die in dieser Arbeit vorhandenen Rechenkapazitäten zum
Training des datenbasierten Modells bereits bei einem Prädiktionshorizont von zehn
diskreten Zeitschritten ausgeschöpft waren, werden ausschließlich die Auswirkungen
einer Verkürzung des Horizonts untersucht.
Für jede Verkürzung des Horizonts wurden die freien Parameter der MPC-Bewer-
tungsfunktion nach Anhang A.2.9 erneut global optimiert.
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Abbildung A.18: Variation des Prädiktionshorizonts

In Abbildung A.18 wird der Einfluss der Horizontlänge auf den Kraftstoffverbrauch
des Hybridfahrzeugs auf dem WLTC bei ladungserhaltendem Betrieb dargestellt.
Zu erkennen ist, dass die nichtlineare MPC ab einer Horizontlänge von vier einen
Verbrauchsvorteil gegenüber der ECMS aufweist. Theoretisch müsste die MPC be-
reits ab einer Horizontlänge von zwei der ECMS, welche lediglich eine theoretische
Horizontlänge von einem Zeitschritt aufweist, überlegen oder zumindest gleichauf
sein. Jedoch wird dies, vermutlich aufgrund der Modellfehler und Abweichungen des
datenbasierten Modells, frühestens ab einer Horizontlänge von vier erreicht.
Aus Abbildung A.18 kann weiterhin geschlossen werden, dass eine zusätzliche Er-
weiterung des Horizonts vermutlich ein weiteres Potential zur Verbrauchsreduktion
liefern könnte. Da in dieser Arbeit Rechenleistungs- und -zeit-Beschränkungen bei
der Modellbildung vorlagen, kann dies für den vorliegenden Antriebsstrang nicht
abschließend beurteilt werden.
In [KSA19] wird festgestellt, dass der Kraftstoffverbrauch bei einer nichtlinearen MPC
mit einer Horizontlänge von 15 s optimal minimiert wird. Mit den in dieser Arbeit
vorgestellten Methoden ist diese Horizontlänge jedoch nur mit einer beträchtlichen
Rechenleistung für das Training des datenbasierten Modells erreichbar.
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A.3.6 Kennfelddarstellungen und Signalverläufe zu Kapitel 4.2
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Abbildung A.19: Vergleich der WLTC VM-Lastpunkte im kombinierten
Wirkungsgrad-Kennfeld mit Fahrpedal-Prädiktion
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Abbildung A.20: ECMS auf dem WLTC für Vergleich NMPC mit Fahrpedal-
Prädiktion
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Abbildung A.21: NMPC auf dem WLTC mit Fahrpedal-Prädiktion
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A.3.7 Histogramme der abgerufenen Systemleistung der
Beispielzyklen
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Abbildung A.22: Histogramme der angeforderten Systemleistung PSys der Beispielzy-
klen
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A.3.8 Kennfelddarstellungen und Signalverläufe zu Kapitel 4.3:
Nichtlineare MPC mit exakt bekanntem Fahrpedalverlauf
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Abbildung A.23: Vergleich der VM-Lastpunkte im kombinierten Wirkungsgrad-
Kennfeld mit exakt bekanntem Fahrpedalverlauf: Pendlerfahrt
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Abbildung A.24: Vergleich der VM-Lastpunkte im kombinierten Wirkungsgrad-
Kennfeld mit exakt bekanntem Fahrpedalverlauf: Hochgeschwindig-
keits-Autobahnfahrt
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Abbildung A.25: Vergleich der VM-Lastpunkte im kombinierten Wirkungsgrad-
Kennfeld mit exakt bekanntem Fahrpedalverlauf: Überlandfahrt
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Abbildung A.26: Vergleich der VM-Lastpunkte im kombinierten Wirkungsgrad-
Kennfeld mit exakt bekanntem Fahrpedalverlauf: Langsame Stadt-
fahrt
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Abbildung A.27: Pendlerfahrt: ECMS
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Abbildung A.28: Pendlerfahrt: NMPC mit exakt bekanntem Fahrpedalverlauf
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Abbildung A.29: Hochgeschwindigkeits-Autobahnfahrt: ECMS
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Abbildung A.30: Hochgeschwindigkeits-Autobahnfahrt: NMPC mit exakt bekanntem
Fahrpedalverlauf
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Abbildung A.31: Überlandfahrt: ECMS
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Abbildung A.32: Überlandfahrt: NMPC mit exakt bekanntem Fahrpedalverlauf
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Abbildung A.33: Langsame Stadtfahrt: ECMS
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Abbildung A.34: Langsame Stadtfahrt: NMPC mit exakt bekanntem Fahrpedalver-
lauf
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A.3.9 Kennfelddarstellungen und Signalverläufe zu Kapitel 4.4:
Nichtlineare MPC mit Fahrpedal-Prädiktion
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Abbildung A.35: Vergleich der VM-Lastpunkte im kombinierten Wirkungsgrad-
Kennfeld mit Fahrpedal-Prädiktion: Pendlerfahrt
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Abbildung A.36: Vergleich der VM-Lastpunkte im kombinierten Wirkungsgrad-
Kennfeld mit Fahrpedal-Prädiktion: Hochgeschwindigkeits-
Autobahnfahrt
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Abbildung A.37: Vergleich der VM-Lastpunkte im kombinierten Wirkungsgrad-
Kennfeld mit Fahrpedal-Prädiktion: Überlandfahrt
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Abbildung A.38: Vergleich der VM-Lastpunkte im kombinierten Wirkungsgrad-
Kennfeld mit Fahrpedal-Prädiktion: Langsame Stadtfahrt
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Abbildung A.39: Pendlerfahrt: NMPC mit Fahrpedal-Prädiktion
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Abbildung A.40: Hochgeschwindigkeits-Autobahnfahrt: NMPC mit Fahrpedal-
Prädiktion
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Abbildung A.41: Überlandfahrt: ECMS
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Abbildung A.42: Überlandfahrt: NMPC mit Fahrpedal-Prädiktion
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Abbildung A.43: Langsame Stadtfahrt: NMPC mit Fahrpedal-Prädiktion
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