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Kurzzusammenfassung

Gegenstand dieser Arbeit ist der gesamthafte Entwurf der Längsdynamik von Fahrzeugen, die

mit einem parallelen Hybridantriebsstrang ausgestattet und damit durch redundante Antriebsag-

gregate bzgl. des Längsverhaltens überaktuiert sind. Während die Ergänzung des Fahrzeuges mit

einem elektrischen Antrieb eigentlich die Erhöhung des Gesamtwirkungsgrades zum Ziel hat,

kann dieser zusätzlich in die Überlegungen zur Automatisierung des Antriebsstrangs einbezogen

werden.

Die steigende Komplexität moderner Fahrzeuge erfordert gerade im Bereich der Steuerung und

Regelung des Bewegungsverhaltens umfassende Betrachtungen auf Komponentenebene, aber vor

allem des Gesamtsystems. Dazu bieten sich modellbasierte Methoden an, die eine Einstellung des

dynamischen Verhaltens der Fahrzeuge - bei gleichzeitigerBerücksichtigung der Erfordernisse

einer energieeffizienten Betriebsweise - möglich machen.

Auf dieser Grundlage wird ein hierarchisches Strukturkonzept entwickelt, das es ermöglicht, die

Kernaufgaben der Schnittstellenbereitstellung zwischenFahrer und Fahrzeug, der Sicherstellung

eines energieeffizienten Betriebes sowie der definierten Einstellung des dynamischen Längsver-

haltens des Fahrzeugs weitgehend getrennt voneinander zu betrachten und zu bearbeiten. Dabei

kommt im Bereich der Längsdynamikauslegung ein neuer Ansatz zur Automatisierung des An-

triebsstrangs zum Einsatz, der insbesondere Lastwechsel an Reibkupplungen - wie sie im betrach-

teten Doppelkupplungsgetriebe verwendet werden - leicht beherrschen lässt.

Damit ergibt sich insgesamt ein Konzept, das dem Fahrer ein von diesem vorgegebenes Sum-

mendrehmoment auf Radebene mit nachvollziehbarer Dynamikzur Verfügung stellt, während

gleichzeitig - ohne dessen Beeinflussung - eine Aufteilung der Stellgrößen auf die redundanten

Aktoren unter Effizienzgesichtspunkten erfolgen kann.

Die Funktionstüchtigkeit des Ansatzes zur Längsdynamiksteuerung und -regelung von Parallel-

hybridfahrzeugen wird anhand von Rechnersimulationen miteinem detaillierten Fahrzeugsimu-

lationsmodell untersucht und gezeigt. Zusätzlich erfolgteine Bewertung des neuen Ansatzes zur

Automatisierung eines Antriebsstrangs mit Reibkupplung mit Hilfe von Messungen an einem

Versuchsaufbau.
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Abstract

The subject matter of this thesis is the integrated design ofthe longitudinal dynamics for a parallel

hybrid electric vehicle, where power units’ redundancy leads to an over-actuated behaviour. While

the additional electric powertrain has the objective to increase the overall efficiency of the vehicle,

the electrical machine can be included in the automation approach of the powertrain.

The increasing complexity of modern motor vehicles requires a lot of effort to control the motion

dynamics not only on component level, but rather primarily on vehicle level. Model based me-

thods provide the exact defined specification and realization of the vehicle’s dynamic behaviour

and at the same time takes the energy efficiency into account.

Based on these methods a hierarchical structure concept is developed, which allows a nearly in-

dependent processing of the main tasks: providing an interface to the human driver, increase of

the energy efficiency and design of the vehicle’s longitudinal behaviour.Concerning the longitu-

dinal dynamics’ design, a new approach is presented for powertrain automation, which addresses

especially load changes at the friction clutches used in thedouble clutch transmission.

This results in an overall concept that provides a transparent wheel torque behaviour to the driver,

while at the same time, the distribution of control variables to redundant actuators has no effect

on the longitudinal dynamics.

Finally various simulations with a detailed vehicle simulation model demonstrate the proper ope-

ration of the approach for longitudinal dynamics’ control of parallel hybrid electric vehicles. Ad-

ditionally the new approach for powertrain automation withfriction clutches is evaluated based

on test rig measurements.
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Kapitel 1

Einleitung

Seit einigen Jahren steht die Diskussion über den Wandel desglobalen Klimas im Fokus von Me-

dien und Gesellschaft. Dabei wird sich der Mensch als Verursacher immenser CO2-Emissionen

immer mehr bewusst, dass der schnellen Erderwärmung durch Reduktion des Ausstoßes dieses

klimawirksamen Gases entgegengewirkt werden muss.

Vergleicht man die heutigen Lebensgewohnheiten der Menschen in Deutschland mit denen vor

einigen Jahrzehnten, so fällt besonders die rasante Entwicklung der individuellen Mobilität und

des Verkehrssektors ins Auge, auf die knapp 20% der innländischen Gesamtemissionen von CO2

entfallen (vgl. [UBA12]). Da der Straßenverkehr fast ausschließlich auf fossilen Energieträgern

basiert, hat die Bundesregierung mit dem „Regierungsprogramm Elektromobilität“ Ziele formu-

liert, die eine Verschiebung hin zu elektrischem Fahren fordern (vgl. [RPE11]). Damit wird ange-

strebt, regenerative Energien verstärkt zum Antrieb von Fahrzeugen nutzbar zu machen.

Leider gibt es bei der Umsetzung eines rein elektrischen Fahrzeugantriebs noch zu überwindende

technische Schwierigkeiten, obwohl elektrische Maschinen für den Antrieb von Fahrzeugen auf

Grund ihrer Drehmoment- und Leistungscharakteristik bestens geeignet sind (vgl. [WFO10]). Die

Speicherung bzw. Mitführung der Antriebsenergie in für dieE-Maschine geeigneter Form stellt

hier die höchste Hürde dar. Ein Vergleich der speicherbarenspezifischen Energie in einem heu-

tigen Akkumulator (Li-Ionen-Technologie) von maximal 200Wh/kg mit der Energiedichte von

Benzin als flüssigem Kraftstoff von 12000Wh/kg (siehe [WFO10]) sowie die langen Ladezeiten

von mehreren Stunden lassen erahnen, welche Anstrengungenin Forschung und Entwicklung not-

wendig sein werden, um einen konkurrenzfähigen Speicher für elektrische Energie bereitstellen

zu können. Dadurch wird der rein elektrische Fahrzeugantrieb in Kombination mit erneuerbaren

Energien für die nächsten Jahrzehnte vor allem im Kurzstreckenbetrieb des urbanen Umfelds sei-

nen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten. Der Großteil der Fahrzeuge wird allerdings weiterhin -
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1 Einleitung

vor allem auf Langstrecken - auf flüssigen Kraftstoff angewiesen sein. Dies geht auch aus dem

Regierungsprogramm Elektromobilität der Bundesregierung (siehe [RPE11]) hervor, in dem für

Deutschland mit einer Million Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2020 und mit sechs Millionen E-

Fahrzeugen bis zum Jahr 2030 gerechnet wird, vor dem Hintergrund einer Zahl von derzeit ca.

43 Millionen zugelassenen Personenkraftfahrzeugen (letzte Erhebung vom 1. Januar 2013, sie-

he [KBA13]). Damit wird deutlich, dass zumindest mittelfristig unter Beibehaltung der aktuellen

Mobilitätsgewohnheiten kaum ein Weg an flüssigen Energieträgern vorbeiführen wird.

Da sich bis heute keine kurzfristig einsetzbaren, effizienten Möglichkeiten herauskristallisiert ha-

ben, flüssig speicherbare Kraftstoffe zum einen regenerativ herzustellen und zum anderen auf wir-

kungsgradgünstigere Weise als durch Verbrennung für den Fahrzeugantrieb nutzbar zu machen,

müssen zur Erreichung der CO2-Ziele der Bundesregierung mittelfristig große Anstrengungen un-

ternommen werden, Kraftstoffe effizienter zu nutzen. Ziel ist es also, schrittweise die vorhandene

Antriebstechnologie so zu modifizieren und zu verbessern, dass der CO2-Ausstoß der Fahrzeug-

flotte bis zu einem festgelegten Zielzeitpunkt unter den geforderten Wert pro gefahrenem Fahr-

zeugkilometer gesenkt wird.

Dazu kommen auf Fahrzeugseite vor allem zwei Maßnahmen in Betracht. Zum einen sind es

konstruktive Veränderungen, die Verluste und vor allem diebewegte Masse reduzieren, indem

im Fahrzeugbau beispielsweise verstärkt moderne Materialien wie Faserverbundwerkstoffe einge-

setzt werden, zum anderen kann der Wirkungsgrad des Fahrzeugantriebs als zu optimierende Grö-

ße betrachtet werden. Ergeben sich heute die maximal erreichbaren Wirkungsgrade von Ottomo-

toren zu ca. 36% und von Dieselmotoren zu ca. 43%, so liegen diese in weiten Teilen des Betriebs-

bereichs jedoch weit darunter (vgl. [BS13]). Einerseits kann über innermotorische Maßnahmen -

durch Reibungsreduktion und Innovationen im Bereich der Brennverfahren - eine Verbesserung

angestrebt werden, andererseits ist als weiterer Ansatz indiesem Zusammenhang die Ergänzung

des Verbrennungsmotors durch einen elektrischen Antriebsstrang, resultierend in einem sog. Hy-

bridfahrzeug zu nennen. Betrachtet man die Wirkungsgrade eines elektrischen Fahrantriebs (vgl.

[WFO10]), so fällt auf, dass dessen Werte in weiten Teilen des Kennfelds deutlich über denen ei-

nes Verbrennungsmotors liegen, und dabei nennenswerte Bereiche mit einem Wert von über 90%

existieren. Zusätzlich kann über einen generatorischen Betrieb Bewegungsenergie des Fahrzeugs

in elektrische Energie rückgewandelt werden und steht später erneut für den Fahrzeugantrieb zur

Verfügung. Damit ist es trotz der erhöhten Masse vielversprechend, zusätzliche Antriebstechnik

im Fahrzeug einzusetzen. Hauptziel ist es dabei, Betriebszeiten des Verbrennungsmotors mit be-

sonders niedrigen Wirkungsgraden zu vermeiden und stattdessen zumindest unterstützend mit der

elektrischen Maschine einzugreifen.

Der mechanisch einfachste Ansatz einer Hybridkonfiguration und damit für einen zeitnah flächen-
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1.1 Motivation und Zielsetzung der Arbeit

deckenden Serieneinsatz besonders geeignet ist die Erweiterung des konventionellen Fahrzeugs

um einen E-Antrieb direkt auf der Kurbelwelle des Verbrennungsmotors, um diesen additiv durch

Drehmoment unterstützen zu können. Diese „Parallelhybrid“ genannte Konfiguration (wegen der

bzgl. ihrer Drehmomente „parallelgeschalteten“ Maschinen) ist Gegenstand der Betrachtungen

dieser Arbeit. Während konventionelle Fahrzeugantriebe zunehmend mit automatischen Getrie-

ben ausgestattet werden, ist dies bei hybriden Antriebssträngen im Zusammenspiel mit zwei

Motoren obligatorisch, denn es lässt sich leicht nachvollziehen, dass die Komplexität solcher

Antriebsstränge eine direkte Bedienung der einzelnen Fahrzeugkomponenten durch den Fahrer

als nicht mehr sinnvoll erscheinen lässt und einen hohen Automatisierungsgrad nötig macht. Ein

Erreichen der vom Fahrer vorgegebenen Fahrzeuglängsbewegung bei gleichzeitig bestmöglicher

Energieeffizienz ist eine Aufgabe, die ein umfangreiches System aus Steuerungen und Regelun-

gen erfordert, die im Zusammenwirken diese Ziele verfolgen.

An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an und erarbeitet ein Konzept für den gesamthaf-

ten Entwurf der Längsdynamik des Fahrzeugs, angefangen vonder Strukturierung der zahlrei-

chen Steuerungen und Regelungen bis hin zu deren konkretem Entwurf anhand eines Beispiel-

fahrzeugs. Dabei wird die durch die zusätzliche Antriebstechnik verursachte Überaktuierung der

Längsdynamik direkt in den Ansatz einbezogen.

1.1 Motivation und Zielsetzung der Arbeit

Bisher wird in der Serienentwicklung von konventionellen Fahrzeugen mit einem Antriebsmotor

und automatischem Getriebe bzgl. der Längssteuerung eine Strategie der separierten Automati-

sierung der einzelnen Komponenten wie Motor oder Getriebe mit Kupplung(en) verfolgt. Dabei

können zusätzlich für kurze Zeitabschnitte Eingriffe der Komponenten untereinander durchge-

führt werden, wie für die Dauer eines Schaltvorgangs beispielsweise ein Motoreingriff der Ge-

triebesteuerung zur Erhöhung des Fahrkomforts. Insgesamtbildet die Getriebesteuerung aller-

dings das Schaltverhalten des Fahrers nach, während dieserüber das Fahrpedal das Motordreh-

moment beeinflusst. Diese komponentenweise Betrachtung ordnet sich in die in der industriellen

Entwicklung in diesem Bereich derzeit übliche fahrsituationsbasierte Denkweise ein, die z.B.

in [GOPM07] in Grundzügen beschrieben ist. Dabei wird das gesamte Fahren in zeitlich kurze

Situationen wie die Schaltung des Getriebes unterteilt, die dann durch Softwarefunktionen ein-

zeln „beherrscht“ werden. Aus dieser eher phänomenologischen Vorgehensweise resultiert ein

Verhalten der Längsdynamik, das nicht auf Basis des Fahrzeugverhaltens im Sinne einer unge-

regelten Strecke entworfen und vorgegeben werden kann, sondern durch die Einzelautomatisie-
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1 Einleitung

rung der Komponenten und deren im Versuch abgestimmtes Zusammenspiel bestimmt ist. Für die

Auslegung dieses Zusammenwirkens sind weiterhin Koordinationsansätze für bestimmte Fahr-

zeugkonfigurationen entstanden, wie beispielsweise die „Koordinierte Antriebsstrangsteuerung“

nach [Löf00] oder „Integrated Powertrain Control“ nach [Goe05], die die Abstimmung im Ver-

such durch methodische Vorgehensweisen unterstützen bzw.ersetzen. Dennoch wird auch hier

kein einheitliches Gesamtfahrzeugverhalten ausgelegt, sondern die Automatisierung des gesam-

ten Fahrprozesses wiederum in die Steuerung und Regelung einzelner Fahrsituationen unterteilt.

Diese komponenten- und fahrsituationsbasierte Denkweisewird auch in Bezug auf die Hybrid-

fahrzeuge fortgesetzt, wie sich z.B. in [Rei12] zeigt. Dortist von durch die Hybridisierung zusätz-

lich möglichen „Funktionen“ im Sinne von Betriebsmodi die Rede, die auf Grund der Erfahrung

der Entwickler so eingesetzt werden, dass sich eine Kraftstoffeinsparung ergibt. Während ein ko-

ordinierter Einsatz der beiden Antriebsmaschinen unter dem Begriff „Betriebsstrategie“ betrachtet

und die dynamische Regelung der einzelnen Komponenten diskutiert wird, fehlt eine Betrachtung

des daraus resultierenden Gesamtverhaltens des Fahrzeugsbzgl. seiner Längsdynamik.

Nach regelungstechnischer Sichtweise ist dagegen die Längsdynamik des Fahrzeugs, also die

Längsbewegung und das zeitliche Verhalten der daran beteiligten Fahrzeugkomponenten ein dy-

namisches System, dessen für den Fahrer spürbares Verhalten es während des Entwicklungs-

prozesses einzustellen gilt. Dieses primäre Ziel wird in der vorliegenden Arbeit konsequent mit

modellbasierten Methoden verfolgt, wobei zu dessen Erreichen die Komponenten des Antriebs-

strangs und die Bremse als dazu einsetzbare Aktoren gesehenwerden. Diese werden - abge-

grenzt vom Verhalten der Fahrzeuglängsdynamik - unterlagert gesteuert und geregelt und bie-

ten in der Folge Schnittstellen, über die deren Nutzung zur Einstellung der Längsdynamik erfol-

gen kann. Da sich im Falle des hybriden Antriebs zusätzlicheFreiheitsgrade ergeben, also eine

Überaktuierung vorhanden ist, kann die Stellgrößenverteilung auf die einzelnen Aktoren auf eine

Weise geschehen, die die Erfüllung eines sekundären Ziels -beispielsweise eine Erhöhung der

Energieeffizienz - verspricht.

1.2 Aufbau der Arbeit

Zunächst werden in Kapitel 2 Grundlagen der Hybridfahrzeuge, insbesondere der Aufbau des in

der Arbeit betrachteten Beispielfahrzeugs in Abgrenzung zu weiteren, üblichen Konfigurationen

und den damit ermöglichten Funktionen diskutiert. Anschließend folgen einführende Betrachtun-

gen zum Stand der Technik bzgl. Steuerung und Regelung der Längsbewegung von Fahrzeugen

verschiedener Konfiguration mit Blick auf die Einbindung des Fahrers in die Systeme, da dieser

4



1.2 Aufbau der Arbeit

nach wie vor die Steuerung und Regelung der Fahrzeuglängsbewegung übernimmt.

In Kapitel 3 wird die Strukturierung des Gesamtkonzepts vorgestellt, für die sich eine hierarchi-

sche Anordnung der zu erfüllenden Hauptaufgaben der Schnittstellenbereitstellung zum Fahrer,

der Effizienzoptimierung und der Einstellung des dynamischen Verhaltens ergibt.

Die Kapitel 4 und 5 geben dann Überblicke zu den Hauptaufgaben Schnittstellenbereitstellung

zum Fahrer bzw. Effizienzoptimierung und zeigen prinzipielle Lösungsmöglichkeiten auf.

Anschließend wird die Hauptaufgabe der Einstellung des dynamischen Verhaltens des Fahrzeugs

und seiner Komponenten ausführlich in Kapitel 6 diskutiert. Dabei wird ein neuer Ansatz zur

Automatisierung des Antriebsstrangs mit einer von üblichen Vorgehensweisen abweichenden Zu-

ordnung von Stellgrößen und Regelgrößen vorgestellt, den die elektrische Maschine als hochdy-

namischer Aktor ermöglicht.

Die prinzipielle Eignung dieses Ansatzes für die Automatisierung von Antriebssträngen, in denen

Reibkupplungen vorkommen, zeigt abschließend Kapitel 7, in dem an einem Versuchsaufbau er-

zielte Messergebnisse diskutiert werden.

Auf Grund des gerade in Kapitel 6 entstehenden Umfangs der Strukturen sind einige Betrachtun-

gen, die nicht direkt zum Verständnis der Zusammenhänge derGesamtstruktur beitragen - wie

die Entwürfe von Reglern und Beobachtern - im Anhang dargestellt. Weiterhin finden sich dort

ergänzende Betrachtungen, auf die an den relevanten Stellen der Arbeit explizit verwiesen wird,

sowie Parameter der Simulationsmodelle und des Versuchsaufbaus.
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Kapitel 2

Grundlagen der Hybridfahrzeuge und

Stand der Technik

In diesem Kapitel wird nach allgemeinen Grundlagen zu Hybridfahrzeugen mit einem Überblick

über deren mögliche Konfigurationen und Funktionen zunächst das in der Arbeit betrachtete Fahr-

zeug vorgestellt. Anschließend erfolgt eine nähere Beleuchtung des Themenfelds der Steuerung

und Regelung der Längsbewegung von Kraftfahrzeugen mit unterschiedlichen Automatisierungs-

graden ihrer Komponenten, um die entstehenden Aufgabenstellungen in Bezug auf die wachsende

Komplexität der Antriebsstränge deutlich zu machen.

2.1 Hybridfahrzeuge

Im Allgemeinen versteht man unter der Bezeichnung „Hybridfahrzeug“ - oder genauer gesagt

„Fahrzeug mit hybridem Antrieb“ - ein Kraftfahrzeug, in demdie zum Vortrieb benötigte ki-

netische Energie über geeignete Wandler aus mindestens zwei unterschiedlichen Energieformen

bereitgestellt wird. Dabei hat sich die Kombination von verbrennungsmotorischem und elektri-

schem Antrieb durchgesetzt, wobei der Verbrennungsmotor derzeit den Hauptantrieb darstellt

(vgl. [Rei12]). Für die technische Realisierung einer solchen Kombination haben sich verschiede-

ne Konfigurationen herausgebildet, die wiederum in weitereVarianten unterteilt werden können.

In diesem Abschnitt werden nach einer kurzen Vorstellung der Konfigurationen sowie der Varian-

ten der in dieser Arbeit betrachteten Konfiguration die Fahrfunktionen dargestellt, die der zusätz-

liche elektrische Antriebsstrang ermöglicht. Anschließend wird der Aufbau des in dieser Arbeit

betrachteten Fahrzeugs in seine für die Längsbewegung wichtigen Hauptkomponenten detailliert,

gefolgt von einer Bewertung dieser in ihrer Bedeutung für die Steuerung und Regelung.
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2 Grundlagen der Hybridfahrzeuge und Stand der Technik

2.1.1 Klassifizierung der Konfigurationen

Für die Realisierung von hybriden Antriebssträngen haben sich drei Konfigurationen herauskris-

tallisiert (siehe Bild 2.1), die sich nach der Art der Energieübertragung von den Motoren hin

zur Antriebsachse unterscheiden lassen. Derserielle Hybrid zeichnet sich durch rein elektrische

Energieübertragung aus, derParallelhybrid durch rein mechanische und derleistungsverzweigte

Hybrid besitzt zwei Antriebsstränge, d.h. die Energie kann entweder mechanisch oder elektrisch

übertragen werden (siehe dazu [Rei12]).

3

3 3

3 3

3seriell

leistungsverzweigt

parallel

Legende

Verbrennungsmotor

elektrische Maschine

Leistungselektronik

Traktionsbatterie

Getriebe mit Anfahr-
kupplung(en)

mechanische Welle

Antriebsachse

Bild 2.1: Konfigurationen hybrider Antriebsstränge

2.1.1.1 Serieller Hybrid

Der serielle Hybrid (siehe Bild 2.1, oben) besteht aus einemVerbrennungsmotor-Generator-

System, einer elektrischen Energieübertragung mit Speicher und einer elektrischen Maschine

für den Radantrieb. Der Verbrennungsmotor stellt dabei diegesamte benötigte Energie für das

Fahrzeug aus dem Kraftstoff bereit. Diese wird über den angeflanschten Generator vollständig

in den elektrischen Antriebsstrang eingespeist und kann dort nach Bedarf an den Radantrieb
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2.1 Hybridfahrzeuge

und weitere Verbraucher (über weitere DC/DC-Spannungswandlung z.B. für 12V-Bordnetz)

weitergeleitet oder in der Traktionsbatterie zwischengespeichert werden.

Die Konfiguration an sich bildet das Bindeglied zur Elektromobilität, denn zum sog. Elek-

trofahrzeug mit Range-Extender (ein Verbrennungsmotor-Generatoraggregat zur Erhöhung

der Reichweite) besteht konzeptionell kein Unterschied, wobei die zum Antrieb benötigte

Energie hier hauptsächlich durch einen Ladestecker aus demelektrischen Energieversorgungs-

netz eingespeist wird (heute bereits als Nischenprodukt inSerie, z.B. BMW i3). Wird das

Verbrennungsmotor-Generatoraggregat durch eine vergrößerte Traktionsbatterie ersetzt, erhält

man einen batterieelektrischen Fahrzeugantrieb.

Die technische Realisierung im Fahrzeug erfordert allerdings erhebliche Veränderungen beste-

hender Fahrzeugkonzepte. Der Antrieb muss radnah integriert werden, die Traktionsbatterie

unfallsicher untergebracht sein sowie das Verbrennungsmotor-Generatoraggregat evtl. im Motor-

raum bestehender Fahrzeugkonzepte integriert werden. Ausdiesem Grund ist die Konfiguration

für einen „sanften“ Umstieg bzw. eine Erweiterung konventionell angetriebener Fahrzeuge nicht

geeignet. Das parallele Anbieten eines Modells mit konventionellem Antrieb und seriellem

Hybridantrieb stellt für den Fahrzeughersteller aus diesen Gründen eine besondere Herausforde-

rung dar.

2.1.1.2 Leistungsverzweigter Hybrid

Diese Konfiguration (siehe Bild 2.1, Mitte) zeichnet sich dadurch aus, dass zwei Wege der Ener-

gieübertragung vom Verbrennungsmotor zu den Rädern existieren. Zum einen kann die Energie

über einen mechanischen Antriebsstrang direkt für den Radantrieb genutzt werden, ohne eine wei-

tere, mit Verlusten behaftete Wandlung durchzuführen. Aufdem zweiten Übertragungsweg, dem

elektrischen Antriebsstrang, wird diese zusätzliche Wandlung zwar in Kauf genommen, allerdings

kann hier die Energie in der Traktionsbatterie zwischengespeichert und damit im Rahmen der zur

Verfügung stehenden Batteriekapazität eine Entkopplung von Erzeugungs- und Verbrauchszeit-

punkt erreicht werden. Diese schafft damit einen Freiheitsgrad, der zur Erhöhung des mittleren

Gesamtwirkungsgrads des Antriebsstrangs genutzt werden kann (Fahrzeugbeispiel: Toyota Pri-

us).

Wie im Falle des seriellen Hybrids stellt auch hier die Integration dieses Antriebsstrangs in be-

stehende Fahrzeugkonzepte, die auch mit konventionellem Antriebsstrang ausgeliefert werden

sollen, vor allem durch den für die Batterie und den Radantrieb benötigten Bauraum eine Heraus-

forderung dar.
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2 Grundlagen der Hybridfahrzeuge und Stand der Technik

2.1.1.3 Parallelhybrid

Der parallele Hybridantriebsstrang zeichnet sich durch einen mechanischen, dem konventionellen

Fahrzeug sehr ähnlichen Aufbau aus (siehe Bild 2.1, unten).Im Vergleich zum konventionel-

len Antrieb ist dabei zusätzlich eine elektrische Maschinean die mechanische Kraftübertragung

vom Verbrennungsmotor zu den Rädern angekoppelt sowie ein elektrischer Speicher vorhanden,

der wiederum für eine zeitliche Entkopplung von Energiebereitstellung und -verbrauch im Fahr-

zeug sorgen kann. Diese Entkopplung ist es, die später eine Energieeffizienzsteigerung erlaubt

und gleichzeitig eine erhebliche Erhöhung der Komplexitätder nötigen Steuerungssoftware ver-

ursacht (Fahrzeugbeispiel: Honda Insight).

Die Bezeichnung „parallel“ rührt daher, dass sich die Drehmomente des verbrennungsmotori-

schen und elektrischen Antriebs an einer Stelle des Antriebsstrangs (evtl. gewichtet) addieren, die

von der jeweiligen Ausführungsvariante, der sog. Bauform,abhängig ist.

Die Ähnlichkeit zum konventionellen Antriebsstrang führtsofort auf den Hauptvorteil dieser Kon-

figuration zum heutigen Stand der Technik, denn zu deren Realisierung können bestehende Mo-

delle meist kostengünstig durch geringfügige Änderungen erweitert werden, ohne die Bauraum-

aufteilung im Fahrzeug nennenswert zu verändern. Dies ermöglicht nahezu uneingeschränkt die

Verwendung konventioneller und hybrider Antriebssträngeim gleichen Fahrzeugmodell.

Für die Realisierung von Parallelhybriden haben sich nach [Rei12] vier Bauformen herausgebil-

det, die sich vor allem durch die Position der E-Maschine sowie anhand der vorhandenen Kupp-

lungen unterscheiden lassen. Diese werden mit Px bezeichnet, wobeix für die Nummer der aus

Bild 2.2 hervorgehenden Bauformen 1-4 steht.

3 3

33

P1 P2

P3 P4

Bild 2.2: Bauformen des Parallelhybrids (Bedeutung der Symbole siehe Bild 2.1)
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2.1 Hybridfahrzeuge

Bauform P1: Diese bietet die einfachste Möglichkeit, einen Parallelhybridantriebsstrang im

Fahrzeug zu integrieren. Dabei ist die elektrische Maschine am Kurbelwellenende des Verbren-

nungsmotors angeflanscht und dadurch mit diesem fest verbunden. Auf Grund der relativ großen

Rotationsträgheit der E-Maschine kann meist auf ein Zwei-Massen-Schwungrad verzichtet wer-

den, wodurch die Integration der E-Maschine fast bauraumneutral gelingt. Die feste Kopplung

zum Verbrennungsmotor ergibt zwar den Nachteil, dass eine Fahrt ohne dessen Schleppverluste

und Trägheit nicht möglich ist, andererseits bildet diese Bauform den kostengünstigsten Einstieg

in die Hybridtechnologie und wird damit für einen flächendeckenden Einsatz im Bereich der

Kompakt- und Mittelklasse in großen Stückzahlen interessant.

Bauform P2: P2 grenzt sich von P1 dadurch ab, dass eine trennbare Verbindung, also eine

Kupplung, zwischen Verbrennungsmotor und E-Maschine eingefügt ist. Dies ermöglicht einen

Betrieb des Fahrzeugs ohne Schleppverlust und Trägheit desVerbrennungsmotors. Die Bauform

lässt sich weiter in zwei Varianten unterteilen. Variante 1verzichtet auf eine weitere Kupplung

zwischen E-Maschine und Getriebeeingang, während diese bei Variante 2 wie im konventionellen

Fahrzeug vorhanden ist.

Bauform P3: Bauform P3 zeichnet sich nicht durch einen verbrennungsmotornahen Einbau,

sondern durch die Platzierung der E-Maschine am Ausgang desGetriebes aus. Dies ermöglicht

eine einfache Integration und auch für kostengünstige automatisierte Schaltgetriebe zugkraftun-

terbrechungsfreie Schaltungen, indem für kurze Zeit ausschließlich die elektrische Maschine das

benötigte Antriebsdrehmoment aufbringt. Für den Start desVerbrennungsmotors ist allerdings ein

zusätzlicher Startermotor nötig.

Bauform P4: Diese Bauform nutzt für den elektrischen Teil des Antriebsstrangs die bisher

nicht angetriebene Achse, wodurch der Verbrennungsmotorantrieb mechanisch unverändert blei-

ben kann. Allerdings ist die Verwendung einer zweiten antriebsfähigen Achse nötig. Zusätzlich

muss die Drehmomentverteilung in erster Linie die Erfordernisse der Querdynamik und der Fahr-

sicherheit erfüllen und kann somit erst sekundär zur Erhöhung der Energieeffizienz verwendet

werden.

2.1.2 Funktionen und Leistungsklassen

Mit den in Abschnitt 2.1.1 vorgestellten Konzepten zur Realisierung hybrider Antriebsstränge

lassen sich im Vergleich zum konventionellen Antrieb im Fahrbetrieb zusätzliche Funktionen, die

sog. Hybridfunktionen darstellen. Eng mit den fahrzeugspezifisch möglichen ist dabei die Ein-

teilung der Fahrzeuge in Leistungsklassen des elektrischen Antriebsstrangs verbunden (vgl. dazu
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2 Grundlagen der Hybridfahrzeuge und Stand der Technik

auch [WFO10]).

Die Hybridfunktionen Start-Stopp-Betrieb, Boost-Betrieb, Rekuperation, Lastpunktver-

schiebungund elektrisches Fahrenstehen dabei für Betriebsfälle des elektrischen Antriebs-

strangs, in denen Potenzial für eine Kraftstoffeinsparung vorhanden ist.

Start-Stopp-Betrieb bezeichnet zum einen die Funktion, den Verbrennungsmotor auch für kur-

ze Situationen wie die Rotphase einer Ampel abschalten und schnell wieder starten zu können,

zum anderen auch das Anfahren mit rein elektrischem Antrieb, bis eine Raddrehzahl erreicht wird,

die am Verbrennungsmotor ein Überschreiten seiner Leerlaufdrehzahl bedeutet. Damit erübrigen

sich einerseits die Leerlaufverluste während Standzeitendes Fahrzeugs, andererseits können An-

fahrverluste durch große Reibleistungen in der Kupplung vermieden werden.

Boost-Betrieb stellt die Unterstützung des Verbrennungsmotors mit zusätzlichem Drehmoment

in Beschleunigungsphasen dar. Damit muss der Verbrennungsmotor nicht mehr auf Spitzenleis-

tung in kurzzeitigen Beschleunigungsphasen ausgelegt sein und kann insgesamt kleiner dimensio-

niert werden („Downsizing“). Dadurch ergibt sich eine geringere Masse und eine höhere mittlere

Auslastung, die einen Betrieb bei höheren Wirkungsgraden verspricht.

Rekuperation von Bremsenergie bezeichnet die Rückspeisung von kinetischer Energie des

Fahrzeugs in einen Energiespeicher, in diesem Fall in die Traktionsbatterie. Das zum Bremsen be-

nötigte Drehmoment am Rad wird also nicht allein über die mechanischen Radbremsen erzeugt,

sondern zumindest teilweise als generatorisches Moment durch den elektrischen Antriebsstrang

bereitgestellt. Diese Funktion stellt eines der wichtigsten Potenziale des hybriden Antriebs dar,

denn hier wird vorher ungenutzte, in Wärme umgesetzte Energie wieder verwendbar gemacht.

Lastpunktverschiebung zielt darauf ab, die mittlere Last des Verbrennungsmotors im Fahr-

betrieb zu erhöhen und damit Betriebspunkte im Kennfeld mithohen Wirkungsgraden zu nutzen.

Dies ist inbesondere bei Fahrsituationen mit geringer Lastinteressant, z.B. bei niedriger Fahrzeug-

geschwindigkeit und -beschleunigung auf ebener Strecke. Einerseits kann bei geringem Ladestand

der Traktionsbatterie diese durch generatorischen Betrieb der E-Maschine - unter deutlicher Er-

höhung der Last und damit des Wirkungsgrads des Verbrennungsmotors - geladen werden. An-

dererseits kann bei hohem Ladestand eine Getriebeübersetzung gewählt werden, mit der das für

den Antrieb geforderte Gesamtdrehmoment nur mit Unterstützung der E-Maschine erreicht wird.

12



2.1 Hybridfahrzeuge

In dafür günstigen Fahrsituationen erhöht dieser alternierende Betrieb den Wirkungsgrad des Ver-

brennungsmotors so, dass die Verluste der zusätzlichen, zweifachen Energiewandlung überkom-

pensiert werden.

Elektrisches Fahren bezeichnet die Möglichkeit des alleinigen Fahrantriebs über Drehmoment

der elektrischen Maschine für einen nennenswert langen Zeitraum. Dazu muss der elektrische

Antriebsstrang eine entsprechende Mindestleistung und eine ausreichende Batteriekapazität auf-

weisen.

Plug-In-Funktion stellt im strengen Sinne keine eigentliche Fahrfunktion dar, sondern bezeich-

net die Lademöglichkeit der Traktionsbatterie aus dem elektrischen Energieversorgungsnetz über

einen Steckverbinder. Damit ist diese ein wichtiges Instrument zur Einsparung fossiler Brennstof-

fe, sofern zur Ladung regenerativ erzeugte Energie zur Verfügung steht. Die Funktion erfordert

auf Grund der Kosten des zusätzlichen Netzladegerätes eineMindestkapazität der Traktionsbatte-

rie und kommt deshalb nur bei Vollhybriden zum Einsatz.

Die Betrachtung der oben genannten Hybridfunktionen soll zum einen zum Verständnis der Mög-

lichkeiten beitragen, die sich durch den zusätzlichen elektrischen Antrieb im Fahrzeug ergeben.

Zum anderen stellen diese aus Sicht des Entwicklers von Steuerungssoftware der Hybridfahrzeu-

ge im heutigen industriellen Umfeld die Instrumente dar, deren Verwendung an geeigneter Stelle

des Fahrablaufs in einer Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und damit der CO2-Emissionen re-

sultieren soll.
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2 Grundlagen der Hybridfahrzeuge und Stand der Technik

Auf Basis dieser Funktionen lässt sich nun die Klassifizierung der Hybridfahrzeuge mit der Ein-

teilung in Leistungsklassen abschließen; eine Übersicht dazu zeigt Bild 2.3. Dabei werden im

Wesentlichen die drei KlassenMikro-Hybrid , Mild-Hybrid undVoll-Hybrid eingeführt, wobei

zusätzlich noch der Begriff Plug-In-Hybrid gebräuchlich ist. Da jedoch die Plug-In-Funktion

auf Grund des zusätzlich benötigten Netzladegerätes nur abeiner gewissen Mindestkapazität der

Traktionsbatterie rentabel ist, kommt diese gewöhnlich nur bei Vollhybriden zum Einsatz, wes-

halb diese Klasse nur einmal aufgeführt ist.

Mikro-Hybrid Mild-Hybrid Voll-Hybrid
Pel < 5 kW 5 < Pel < 15kW Pel > 20kW

Start-Stopp-Betrieb

Boost-Betrieb

Rekuperation

Lastpunktverschiebung

Elektrisches Fahren X

X

XX

X X

XX X

(X)

Bild 2.3: Leistungsklassen mit möglichen Hybridfunktionen

Der Begriff der Leistungsklassen ist dabei vor allem durch die darstellbaren Hybridfunktionen ge-

prägt, für deren sinnvolle Nutzung eine elektrische Mindestleistung und gleichzeitig eine gewisse

Kapazität der Traktionsbatterie erforderlich sein kann. Beginnend bei der Start-Stopp-Funktion

und der Elektrifizierung bisher riemengetriebener Nebenaggregate sind mit steigender spezifi-

scher Leistung des elektrischen Antriebsstrangs immer umfangreichere Hybridfunktionen mög-

lich, über die Antriebsunterstützung des Boost-Betriebs für kurze Zeiträume bis hin zu länger

anhaltenden Betriebszuständen wie z.B. das rein elektrische Fahren. Auch die Anforderungen an

das elektrische Bordnetz steigen dabei kontinuierlich an.Während einfache Hybridfunktionen wie

Start-Stopp-Betrieb schon mit dem heutigen 12V-Bordnetz möglich sind, erfordert das elektrische

Fahren zur Reduktion der Stromstärken ein deutlich höheresSpannungsniveau bis hin zu einigen

Hundert Volt.

2.1.3 Aufbau des betrachteten Fahrzeugs

Nach den allgemeinen Grundlagen der Hybridfahrzeuge in denvorigen Abschnitten soll im Fol-

genden die Fahrzeugkonfiguration konkretisiert werden, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit

betrachtet wird. Es handelt sich dabei um ein Parallelhybridfahrzeug der Bauform P1. Aus dem
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2.1 Hybridfahrzeuge

konventionellen Antriebsstrang durch einfache mechanische Erweiterung hervorgehend, stellt die-

se Konfiguration aus heutiger Sicht einen vielversprechenden Ansatz dar, kurz- bis mittelfristig

flächendeckend in die künftigen Serienmodelle einfließen zukönnen. Aus diesem Grund und auf

Grund der Tatsache, dass die optimale Nutzbarkeit des zusätzlichen Antriebsfreiheitsgrads bzgl.

Energieeinsparung tiefergreifende Veränderungen der Steuerungssoftware - und zwar mehr als

nur die Erweiterung der bestehenden Motor- und Automatikgetriebesteuerung - erfordert, wird

diese Konfiguration betrachtet. Den Aufbau des Fahrzeugs zeigt Bild 2.4, wobei es sich lediglich

um eine schematische Darstellung handelt, die für den Antrieb einer Achse - also sowohl der

Hinter- als auch der Vorderachse - Gültigkeit besitzt.

3

Verbrennungsmotor
E-Maschine

Leistungs-
elektronik Traktionsbatterie

Reibkupplung(en)

Getriebe

Antriebsachse
mit
Differential

Räder mit Radbremsen

Bild 2.4: Aufbau des betrachteten Fahrzeugs

Verbrennungsmotor: Der Motor stellt die Komponente dar, die die gesamte im Fahrzeug be-

nötigte Energie, sei es für den Antrieb oder für zusätzlicheVerbraucher, durch Verbrennung des

flüssigen Kraftstoffs bereitstellt. Dabei erfolgt in dieser Arbeit keine Beschränkung auf einen be-

stimmten Motortyp, wie Otto- oder Dieselmotor.

Elektrischer Antrieb: Der elektrische Antrieb besteht aus der elektrischen Maschine, der Leis-

tungselektronik und der Traktionsbatterie. Die E-Maschine stellt ein antreibendes Drehmoment

im motorischen bzw. ein bremsendes Drehmoment im generatorischen Betrieb zur Verfügung,

wobei in den meisten aktuellen Hybridkonzepten nach [Rei12] auf Grund der guten Regelbarkeit

und hohen Dynamik eine permanenterregte Synchronmaschineverwendet wird. Eine Beschrän-

kung auf einen bestimmten Maschinentyp erfolgt jedoch im Rahmen der Arbeit nicht.

Die Leistungselektronik sorgt über integrierte Steuerungen und Regelungen für die Einstellung

15



2 Grundlagen der Hybridfahrzeuge und Stand der Technik

des als Sollwert vorgegebenen Drehmoments und bestimmt damit die Dynamik des Drehmo-

mentaufbaus. Die dafür benötigte bzw. dabei erzeugte elektrische Energie wird im Energiespei-

cher Traktionsbatterie aus- bzw. eingelagert.

Als Batterietechnologie werden mittelfristig Li-Ionen-Technologien favorisiert, da diese durch

den Einsatz in der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik bereits einen hohen techni-

schen Entwicklungsstand erreicht haben. Um speicherseitig hohe Leistungen aufnehmen oder ab-

geben zu können, kann es erforderlich sein, zusätzliche Speicher mit hoher Leistungsdichte, wie

z.B. kondensatorbasierte Konzepte, zu verwenden. In diesem Fall ist batterieintern ein Energie-

management nötig, das die Energie zwischen den verschiedenen Speicherbauformen transferiert

(vgl. [WFO10]).

Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die vonder elektrischen Maschine benö-

tigte Leistung zu jeden Zeitpunkt von der Traktionsbatterie zur Verfügung gestellt werden kann,

diese also keine zusätzliche Leistungsbeschränkung verursacht.

Kupplung und Getriebe: Die Anfahrkupplung - oder im üblichen Sprachgebrauch kurz

„Kupplung“ - besitzt die Aufgabe, eine (kurzzeitige) Drehzahlwandlung zwischen Verbrennungs-

motor und Getriebeeingangswelle bei gleichzeitiger Möglichkeit der Drehmomentübertragung

bereitzustellen. Damit ermöglicht die Kupplung zum einen,trotz der Mindestdrehzahl des Ver-

brennungsmotors, mit diesem aus dem Stand anzufahren. Zum anderen können Motor- und Ge-

triebeseite während der Fahrt getrennt werden, um lastfreie Schaltungen der Gänge zu ermögli-

chen.

Das Getriebe stellt eine Komponente dar, die für die Anpassung zwischen Motor(en) und Fahr-

zeug und damit für eine dauerhafte Drehzahl- und Drehmomentwandlung zuständig ist. Da auch

hier hohe Energieeffizienz gefordert ist, wird im betrachteten Fahrzeug ein Doppelkupplungsge-

triebe verwendet. Dieses geht aus der meistverwendeten Bauform klassischer Handschaltgetriebe,

dem Zahnradstufengetriebe hervor, bei dem Zahnradpaare mit unterschiedlichen Durchmessern

als Übersetzungsstufen verwendet werden. Als Kupplungen kommen trockene Reibkupplungen

zum Einsatz. Den schematischen Aufbau zeigt Bild 2.5.

Da der Wechsel von Gängen, also die Änderung der sich im Eingriff befindlichen Zahnradpaarun-

gen aus Gründen der technischen Realisierung in dieser Getriebebauform lastfrei erfolgen muss,

bedeutet dies bei einsträngigen Getrieben für die Dauer desGangwechsels eine Unterbrechung

der Zugkraft am Rad. Dieser von Handschaltgetrieben jedem Fahrer gut bekannte Effekt wird bei

automatischem Getriebe als sehr störend empfunden. Durch die Verwendung von zwei parallelen

Strängen mit jeweils eigener Kupplung kann jedoch das besonders effiziente Zahnradstufenge-
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K1

K2

Doppel-
Kupplung

G1

G2

G3

G4

G5

G6

Motoren Getriebeausgang

EW1

AW1

EW2

AW2

Teilgetriebe 1

Teilgetriebe 2

Bild 2.5: Prinzipieller Aufbau des Doppelkupplungsgetriebes
Legende:
K1: Kupplung 1
K2: Kupplung 2
G1 - G6: Übersetzungsstufen der Gänge 1 bis 6
EW1/2: Eingangswelle 1/2
AW1/2: Ausgangswelle 1/2

triebe als automatisches Getriebe nutzbar gemacht werden.Denn damit kann der Vorgang des

„Gangwechsels“, also die Änderung der Übersetzung, von dereigentlichen „Schaltung“, dem

Ändern des für den Fahrprozess im Eingriff befindlichen Gangs, getrennt werden. Wird z.B. in

Teilgetriebe 1 (siehe Bild 2.5) mit Gang 1 gefahren und auf Grund der Beschleunigungssituation

eine Schaltung in Gang 2 erwartet, so kann dieser im aktuell lastfreien Teilgetriebe 2 ohne Zeit-

druck ruck- und verschleißarm eingelegt werden. Die für denFahrer spürbare Schaltung findet

anschließend durch „Überblendung“ der beiden Kupplungen statt, d.h. es befinden sich kurzzeitig

beide Kupplungen im Einsatz.

Die Herausforderung bei der Automatisierung stellen hier die Kupplungen dar. Deren Haft-

Gleitverhalten ist beim Entwurf der Steuerungen und Regelungen für Antriebsstrang und Gesamt-

fahrzeug besonders zu berücksichtigen, weshalb ein Fokus der vorliegenden Arbeit auf diesem

Themenbereich liegt.

Differentialgetriebe: Zwischen Ausgang des Getriebes und Antriebsachse wird ein Differenti-

algetriebe eingesetzt, um das am Getriebeausgang bereitgestellte Drehmoment gleichmäßig auf

das linke und rechte Rad der Antriebsachse zu verteilen. Dieses Getriebe ermöglicht gleichzeitig

einen Drehzahlausgleich zwischen den beiden Fahrzeugseiten, um unterschiedliche Raddrehzah-
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2 Grundlagen der Hybridfahrzeuge und Stand der Technik

len - verursacht durch ungleiche Kurvenradien von kurvenäußerem und kurveninnerem Rad -

auszugleichen. Weiterhin wird im Differentialgetriebe häufig eine zusätzliche feste Übersetzung

realisiert.

Antriebsachse: Das am Ausgang des Differentialgetriebes bereitgestellte Drehmoment wird

über die Antriebswellen zu den Rädern weitergeleitet und dort zum Antrieb des Fahrzeugs als

Vortriebs- oder bremsende Kraft auf die Straße übertragen.In diesem Bereich sind die wesent-

lichen Elastizitäten des Antriebsstrangs zu finden, weshalb diese beim späteren Steuerungs- und

Regelungsentwurf für den Antriebsstrang berücksichtigt werden.

Radbremsen: Das betrachtete Fahrzeug verfügt über mechanische Radbremsen, deren in Sum-

me erzeugtes Bremsdrehmoment über entsprechende Aktorik mit Steuerelektronik vorgegeben

werden kann, welche auch die Bremskraftverteilung übernimmt. Dabei kann zum einen ein hy-

draulisches Bremssystem zum Einsatz kommen, das ähnlich dem heute verbreitet in Serie ein-

gesetzten ESP-System zusätzlich zum vom Fahrer über den Pedaldruck erzeugten Bremsdruck

diesen selbsttätig aufbauen kann. In diesem Fall ist weiterhin eine mechanische bzw. hydrau-

lische Verbindung zwischen Bremspedal und Radbremsen als Rückfallebene für den Fehlerfall

vorhanden. Zum anderen kann ein By-Wire-System eingesetztwerden, wie z.B. im Elektrofahr-

zeug „Renault ZOE“ heute schon in Serie (vgl. [Ren14] und [GE12]), das alleine über Signalver-

bindungen zwischen Bremspedal und Radbremsen verfügt.

Vorausgesetzt wird für die weiteren Betrachtungen eine im Normalbetrieb ohne Fehlerfall von der

Bremspedalstellung entkoppelte Vorgabemöglichkeit der Bremsenansteuerung.
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2.2 Steuerung und Regelung der Längsbewegung

Abschließend für dieses Kapitel soll die Steuerungs- und Regelungsaufgabe des Fahrers bzgl. der

Fahrzeuglängsbewegung beleuchtet sowie ein Überblick über den Stand der Technik der dazu

evtl. notwendig werdenden Steuer- und Regelsysteme in verschiedenen Fahrzeugkonfigurationen

gegeben werden. Daraus lassen sich anschließend interessante Schlüsse für die Verwendbarkeit

der Steuergerätesoftware konventioneller Fahrzeuge für parallele Hybride ziehen.

2.2.1 Regelungsaufgabe des Fahrers

Aus der dreistufigen Hierarchie der Fahrzeugführungsaufgabe des Fahrers (siehe [Hua04]), beste-

hend aus Navigations-, Bahnführungs- und Stabilisierungsebene, werden im Rahmen dieser Ar-

beit Aufgaben aus den Ebenen Bahnführung und Stabilisierung bezogen auf die Längsbewegung

des Fahrzeugs betrachtet. Dem Fahrer kommt in diesem Fall bzgl. der Stabilisierung entweder

die Aufgabe zu, bei freier Fahrt die im Rahmen der Bahnführung von ihm selbst festgelegte Soll-

Geschwindigkeit einzuregeln oder einen von ihm auf Grund der Verkehrssituation festgelegten

Soll-Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten (vgl.[MW04]).

Das Prinzip des entstehenden Regelkreises zeigt Bild 2.6, wobei der Fahrer in allen Situationen

zumindest unterlagert die Aufgabe zu bewältigen hat, die GeschwindigkeitvFzg (t) einzustellen

und nur optional eine Regelung des Abstandesδ (t) = ξVFzg(t) − ξFzg (t) zum Vorderfahrzeug auf

Basis eines Vergleichs der PositionξFzg (t) des eigenen Fahrzeugs mit der des Vorderfahrzeugs

ξVFzg(t) durchführt.

Fahrer Fahrzeug

δsoll Abstands-
Regler

vFzg,soll vFzg-

Regler

FFw
1

mFzg

aFzg vFzg ξFzg

ξVFzg

δFΣ

Bild 2.6: Fahrer-Fahrzeug-Regelkreis der Längsdynamik

Der Fahrer wird also die Summe der von ihm an den Rädern beeinflussbaren KräfteFΣ (t) so

wählen, dass trotz der wirkenden FahrwiderständeFFw (t) die gewünschte Soll-Geschwindigkeit

vFzg,soll (t) erreicht wird. Dieser Regelkreis wird als „vFzg-Regelkreis“ bezeichnet und im Weiteren

näher betrachtet.
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2 Grundlagen der Hybridfahrzeuge und Stand der Technik

Da im realen Fahrzeug - im Gegensatz zu der idealisierten Darstellung nach Bild 2.6 - die Sum-

menkraftFΣ (t) nicht direkt und verzögerungsfrei vorgebbar ist, muss der Fahrer die Stellgrößen

u (t) der Bedienelemente - beim konventionellen Fahrzeug bestehend aus Fahrpedal, Bremspedal

und Schalthebel - dementsprechend wählen und dabei die auftretenden Verzögerungen berück-

sichtigen.FΣ (t) ist letztlich das Ergebnis eines komplexen Zusammenspielsder Antriebsstrang-

komponenten und der Bremse, zusammengefasst im Block „FΣ-Bildung“ des Strukturbilds 2.7.

Fahrer Fahrzeug

FΣ-Bildung
FΣvFzg,soll vFzg-

Regler

FFw

1
mFzg

aFzg vFzgu

Bild 2.7: vFzg-Regelkreis mit Längskraftbildung

Der Vektoru (t) der Stelleingriffe sowie der Inhalt des Blocks „FΣ-Bildung“ sind abhängig von

der Konfiguration des entsprechenden Fahrzeugs. DieFΣ-Bildung enthält allgemein neben den

mechanischen Komponenten von Bremse und Antriebsstrang auch die evtl. zugehörigen elektro-

nischen Steuergeräte inkl. der Software, die jeweils für das geregelte Verhalten der Komponente

sorgen. Allen Fahrzeugkonfigurationen gemein ist hingegendie Bildung vonFΣ (t) als Summe

der durch die mechanischen Bremsen verursachten Gesamtkraft FB (t) und der Kraft des An-

triebsstrangsFA (t), jeweils bezogen auf den Fahrzeugaufbau.

Da sowohl die Umsetzung der Fahrereingaben in ein konkretesVorgabesignal bzgl. der Längs-

dynamik als auch die Realisierung der KraftFΣ (t) Betrachtungsgegenstände dieser Arbeit sind,

wird in den folgenden Abschnitten der Block „FΣ-Bildung“ für bestimmte Fahrzeugkonfiguratio-

nen detailliert und eine Analyse der prinzipiellen Ansätzedes heutigen Stands der Technik, die

sich jeweils unter dem Begriff „Längsdynamiksteuerung und -regelung“ zusammenfassen lassen,

durchgeführt.

2.2.2 Konventionelles Fahrzeug mit Handschaltgetriebe

Die Bedienung von konventionellen Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe ergab sich historisch aus

den damals bescheidenen technischen Möglichkeiten. Da elektronische Steuergeräte nicht ver-

fügbar waren, mit denen eine vernetzte Ansteuerung der verschiedenen Fahrzeugkomponenten er-
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reicht werden konnte, mussten die Komponenten vom Fahrer einzeln mechanisch bedient werden.

Die einfachste Möglichkeit der Drehmomenteinstellung eines Ottomotors ergab sich beispiels-

weise über Drosselung der Ansaugluft mit Hilfe einer über einen Seilzug bedienten Klappe, die

für einen stark nichtlinearen Zusammenhang zwischen Fahrpedalstellung und Motordrehmoment

verantwortlich war. Dabei konnte die Getriebeübersetzungdurch manuelles Schalten der Gänge

über einen Schalthebel verändert werden, wobei dazu anfangs tiefere Kenntnisse der technischen

Realisierung nötig waren, um sog. Zwischengas bzw. -kuppeln richtig einzusetzen. Bezüglich des

Bedienkomforts und des nötigen Verständnisses des Fahrersfür die technischen Zusammenhänge

in den Fahrzeugkomponenten haben sich bis heute durch Innovationen wie E-Gas oder Sperrsyn-

chronisierung erhebliche Verbesserungen ergeben, so dassdie Bedienung leicht erlernt werden

kann. Das Prinzip der einzelnen Bedienung der Fahrzeugkomponenten Verbrennungsmotor und

Getriebe durch den Fahrer und damit dessen kombinierte Vorgabe des MotordrehmomentsMM (t)

und der Antriebsstrangübersetzungi (t) mit Hilfe der schaltbaren Getriebeübersetzung ist jedoch

für diese Fahrzeugkonfiguration unverändert geblieben undermöglicht im Zusammenspiel mit

der Bremse eine definierte Einstellung der KraftFΣ (t). Bild 2.8 zeigt die Detaillierung desvFzg-

Regelkreises für diesen Fall.

Fahrer Fahrzeug

Motor

Bremse

FA

vFzg,soll vFzg-

Regler

FFw

1
mFzg

aFzg vFzg

Getriebe
und

Kraftübertragung

FB

pF

i

pB

FΣ

MM

Bild 2.8: vFzg-Regelkreis für konventionelles Fahrzeug mit Handschaltgetriebe

Dabei kann die vom Fahrer angestrebte SummenkraftFΣ (t) zu einem Zeitpunkt unter Umstän-

den durch mehrere Kombinationen vonMM (t) und i (t) erzeugt werden. Die Wahl, die der Fahrer

trifft, wird dabei durch Faktoren wie dessen Verständnis von energieeffizientem Fahren, dessen

Komfortbedürfnis oder auch durch das Geräuschverhalten des Fahrzeugs bestimmt.

2.2.3 Konventionelles Fahrzeug mit automatischem Getriebe

Das Komfortbedürfnis der Fahrzeugkäufer hat vor allem auf den ausländischen Märkten schon

früh zu einem großen Anteil an Fahrzeugen mit Automatikgetrieben geführt (siehe z.B. [BS13]).

Dieser Trend setzt sich in Deutschland nur langsam durch, woder Anteil an neuzugelassenen

Fahrzeugen mit automatischen Getrieben im Jahr der letztenErhebung 2011 bei knapp 30% lag
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(siehe [Stat11]). Die Strategie, die nach heutigem Stand der Technik bei der Getriebeautomatisie-

rung verfolgt wird, ist in Bild 2.9 im Kontext des bekanntenvFzg-Regelkreises dargestellt.

Fahrer Fahrzeug

Motor

Bremse

FA

vFzg,soll vFzg-

Regler

FFw

1
mFzg

aFzg vFzg

Getriebe
und

Kraftübertragung

FB

pF

i

pB

FΣ

MM

Steuergerät

Bild 2.9: vFzg-Regelkreis für konventionelles Fahrzeug mit automatischem Getriebe

Der Fahrer soll durch das automatische Getriebe von der Wahlder Übersetzungi (t) und der me-

chanischen Bedienung des Schaltgetriebes entlastet werden. Dabei kann er weiterhin über die

FahrpedalstellungpF (t) das Drehmoment des Verbrennungsmotors beeinflussen. Im Vergleich

mit Bild 2.8 ist in der Struktur nach Bild 2.9 die Verbindungi (t) aufgetrennt, d.h. die Wahl der

Übersetzung und das mechanische Einlegen der Gänge sind nunAufgaben der Getriebesteuerung.

Bedenkt man, dass damit der Fahrer selbst keine definierte Einstellung der AntriebskraftFA (t)

mehr vornehmen kann, so ergeben sich daraus direkt strenge Anforderungen an die Funktionen

der Getriebesteuerungssoftware. Um Zufriedenheit des Fahrers mit dem Schaltprogramm zu er-

reichen, müssen Gangabfolge und Schaltzeitpunkte mit denen übereinstimmen, die der Fahrer in

der aktuellen Fahrsituation selbst gewählt hätte. Da dieseInformationen aus den Pedalstellungen

pF (t) und pB (t) alleine nicht zu gewinnen sind, muss in der Getriebesteuerungssoftware erhebli-

cher Aufwand betrieben werden. Zum einen können weitere Messgrößen von Antriebsstrang und

Fahrzeug wie Motordrehzahl, Fahrzeuggeschwindigkeit, Wellendrehzahlen usw. zur Erkennung

der gewünschten Schaltstrategie herangezogen werden, zumanderen muss umfangreiches Exper-

tenwissen über das Schaltverhalten menschlicher Fahrer inder Software hinterlegt werden. Über

eine Erkennung des Fahrertyps kann heute zusätzlich eine Adaption des Schaltprogramms erfol-

gen.

Da die exakte Übereinstimmung mit dem durch den Fahrer aktuell gewünschten Schaltverhal-

ten aus oben genannten Gründen nicht gelingen kann, muss zumindest eine reproduzierbare und

nachvollziehbare Gangabfolge eingestellt werden. Dies erleichtert dem Fahrer, sich an das Schalt-

programm anzupassen und über eine Änderung der Fahrpedalstellung und damit des Motordreh-

moments auf eine Abweichung zwischen gewünschter und tatsächlicher AntriebskraftFA (t) zu

reagieren, wobei dies im ungünstigsten Fall als Reaktion der Getriebesteuerung einen weiteren

Schaltvorgang auslösen kann.
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An den obigen Ausführungen ist erkennbar, dass die Beibehaltung der Motordrehmomentbeein-

flussung durch den Fahrer über die FahrpedalstellungpF (t) bei der Automatisierung des Getrie-

bes zu Problemen führen kann, zumindest aber den erheblichen Aufwand der Nachbildung des

Schaltverhaltens des jeweiligen Fahrers erzeugt. An dieser Stelle bestünde die Möglichkeit, die

Zuordnung der FahrpedalstellungpF (t) zum Motormoment aufzugeben undpF (t) als Vorgabe für

die AntriebskraftFA (t) zu interpretieren. Damit könnte ein Steuerungs- und Regelungssystem die

Realisierung dieser Kraft über die Stellgrößen MotordrehmomentMM (t) und Getriebeüberset-

zungi (t) sicherstellen, ohne die Nachbildung des Fahrerschaltverhaltens als Ziel zu haben. Auch

Ziele wie Energieeffizienz könnten auf diese Weise leichter strukturiert berücksichtigt werden.

Wenn sich auch dieser Ansatz bei konventionellen Antriebenauf Grund der gewachsenen und

erprobten Steuerungsstrukturen nur sehr schwer durchsetzen lässt, so kann ein Umdenken dies-

bezüglich bei durch Hybridisierung komplexer werdenden Antriebssträngen interessant werden,

wie die weiteren Abschnitte dieser Arbeit zeigen sollen.

Während bisher in diesem Abschnitt die grundlegende Struktur der Längsdynamik eines Fahr-

zeugs mit automatischem Getriebe und deren Steuerung durchden Fahrer beleuchtet wurde, soll

im Folgenden der Stand der Technik bezüglich der Automatisierung der relevanten Komponenten

eines Fahrzeugs mit spezieller Bauform des automatischen Getriebes, dem Doppelkupplungsge-

triebe, näher betrachtet werden, da aus diesem durch Erweiterung um die elektrische Maschine

das in der vorliegenden Arbeit betrachtete Parallelhybridfahrzeug nach Abschnitt 2.1.3 hervor-

geht. Der konventionelle Ansatz für die Automatisierung der Komponenten dient daher als wich-

tiger Ausgangspunkt für die Bewertung einer Erweiterbarkeit der bekannten Vorgehensweise auf

den Parallelhybrid.

2.2.3.1 Verbrennungsmotorsteuerung

Für moderne Verbrennungsmotoren ist eine umfangreiche elektronische Motorsteuerung notwen-

dig, um die heutzutage hohen Anforderungen an Leistungsdichte, Abgas- und Geräuschverhalten

sowie Energieeffizienz zu erfüllen. Ziel ist es dabei, ein schnelles Ansprechverhalten zu errei-

chen und ein definiertes MotordrehmomentMM (t) einzustellen, obwohl der Verbrennungsvor-

gang einen örtlich verteilten und zeit- sowie temperaturabhängigen Prozess darstellt. Das Soll-

MotordrehmomentMM,soll (t) wird dabei direkt aus der vom Fahrer vorgegebenen Fahrpedalstel-

lung pF (t) abgeleitet und stellt aktuell die Größe dar, über die in Verbindung mit dem Drehmo-

mentübertragungsverhalten vom Motor zu den Antriebsrädern der Aufbau der Längsbeschleuni-

gung des Fahrzeugs appliziert werden soll.
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2.2.3.2 Getriebesteuerung

Unter dem Begriff „Getriebesteuerung“ sind heute mehrere Aufgaben zusammengefasst, die die

Fahrzeuglängsbewegung erheblich beeinflussen. Eine prinzipielle Strukturierung aktueller Getrie-

besteuerungssoftware für ein Fahrzeug mit Doppelkupplungsgetriebe ist in Bild 2.10 dargestellt

(vgl. dazu [GOPM07]).

Treiber- und Basissoftware

Gangsteller-

steuerung

Adaption

Hydraulikdruck-
regelung

Kupplungs-

regelung

Fahrstrategie
Schaltungskoordination
Wellenzugriffssteuerung

Bild 2.10: Struktur aktueller Steuerungssoftware für ein Doppelkupplungsgetriebe (nach
[GOPM07])

Während in derTreiber- und Basissoftwaredie hardwarespezifische Umsetzung von Sollwert-

signalen mit den jeweils im aktuell verwendeten Getriebemodell vorhandenen Aktoren stattfin-

det, werden die Sollwertsignale selbst in der sog. Funktionssoftware erzeugt. Diese beinhaltet

zum einen Aufgaben, die die direkte Steuerung der Getriebemechanik betreffen wie dieGang-

stellersteuerung, KupplungsregelungundHydraulikdruckregelung. Zum anderen erfüllt das Ge-

triebesteuergerät übergeordnete Aufgaben, die den Fahrablauf und die Längsbewegung gestalten

(Fahrstrategie, Schaltungskoordination, Wellenzugriffssteuerung). Zusätzlich werden im Betrieb

Parameter identifiziert, die sich z.B. langfristig durch Alterung von Bauteilen verändern (Adapti-

on).

Gangstellersteuerung: Diese Softwarekomponente ist für das Ein- und Auslegen der Gänge

im lastfreien Teilgetriebe verantwortlich und beschreibtdamit die eigentliche Steuerung der Ge-

triebemechanik. Die Aktoren für die erforderliche Bewegung bestehen meist aus hydraulischen
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2.2 Steuerung und Regelung der Längsbewegung

Zylinderantrieben, die über elektrisch ansteuerbare Ventile bedient werden. Da dieser im lastfreien

Teilgetriebe stattfindende Vorgang beim Doppelkupplungsgetriebe das Fahrverhalten normaler-

weise nicht merklich beeinflusst, wird der Themenbereich inder vorliegenden Arbeit nicht weiter

betrachtet. Es wird davon ausgegangen, dass die an den betrachteten Fahrsituationen beteiligten

Gänge bereits vorab passend eingelegt wurden.

Kupplungsregelung: Diese Komponente automatisiert die beiden Reibkupplungendes

Doppelkupplungsgetriebes, um einerseits das Anfahren desFahrzeugs zu ermöglichen und

andererseits zur Durchführung von Schaltungen eine Überblendung der beiden Kupplungen

zu erreichen, d.h. eine Kupplung definiert in den Eingriff zu bringen, während die andere

sanft geöffnet wird. In der Mehrzahl der Serienrealisierungen werden die Kupplungen im

normalen Fahrbetrieb nicht, wie bei Handschaltgetrieben üblich, nach Abschluss der Schaltung

geschlossen, d.h. in den haftenden Zustand überführt, sondern auch beim Fahren in einem festen

Gang stets bei geringem Schlupf (sog. Mikroschlupf), also geringer Differenzdrehzahl gehalten.

Dies liegt darin begründet, dass das übertragene Drehmoment der Kupplung als Reibkontakt

im Schleifen (sog. Gleiten) durch veränderte Anpresskraftder Reibscheiben beeinflusst werden

kann, im Haften dagegen das Verhalten einer Wellenverbindung vorliegt, womit der Einfluss

der Anpressung auf das Kupplungsdrehmoment verloren geht.Dadurch kann es vor allem beim

schnellen Öffnen der haftenden Verbindung, wie es zur Durchführung von Schaltungen nötig ist,

zu unkomfortablem Verhalten des Antriebsstrangs kommen.

Fahrstrategie und Schaltungskoordination: Die „Fahrstrategie“ bestimmt als Teilbereich

der Softwarekomponente aus den Fahrereingaben und Messgrößen aktueller Fahrzeugzustände

das Schaltprogramm und trifft damit die Entscheidung, in welchem Gang aktuell gefahren werden

soll. Sie ist als umfangreiche Softwarefunktion maßgeblich bestimmend für die tatsächliche

Längsbewegung des Fahrzeugs sowie für den Fahreindruck. Daim Rahmen dieser Arbeit bzgl.

der Wahl der Getriebeübersetzung ein anderer Weg als die Nachbildung der Schaltstrategie eines

menschlichen Fahrers beschritten werden soll, wird an dieser Stelle nicht weiter auf bestehende

Fahrstrategien eingegangen.

Interessanter ist in diesem Zusammenhang die Strategie hinter dem zweiten Teilbereich „Schal-

tungskoordination“, der dynamischen Umsetzung des von derFahrstrategie ausgegebenen

„Wunsch-Gangs“. Dazu wird die Software fahrsituationsbasiert gegliedert, da zum einen auf

Grund der technischen Realisierung des Doppelkupplungsgetriebes bestimmte Fahrsituationen
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2 Grundlagen der Hybridfahrzeuge und Stand der Technik

unterschieden werden müssen, und zum anderen diese Einteilung in zeitlich kurze Situationen

dazu genutzt wird, mit einfachen physikalischen Vorstellungen bzw. Modellen des Fahrzeugver-

haltens in diesem Zeitraum arbeiten zu können. So ergibt sich z.B. ein einfacher Fahrzyklus,

wie er beim Anfahren auftritt, aus der Abfolge der Fahrsituationen „Anfahren“, „Fahren“,

„Hochschaltung“ und „Fahren (dargestellt in Bild 2.11).

ANFAHREN SCHALTUNG FAHRENFAHREN ...

FAHRZYKLUS

Motordrehzahl-
regelung

Mikro-
schlupf-
regelung

Schlupf-
gradient-
regelung

Mikroschlupf-Mikroschlupf-
regelungregelung

Bild 2.11: Beispielfahrzyklus mit Fahrsituationen (nach [GOPM07])

In den einzelnen Situationen sind von der Getriebesteuerungssoftware unterschiedliche Aufgaben

zu erfüllen. So kann z.B. im Anfahren eine definierte Synchronisierung der aktiven Kupplung

über eine Drehzahlregelung des Verbrennungsmotors mit derStellgröße Kupplungsanpressung

durchgeführt werden, im anschließenden Fahren dagegen eine Regelung der Differenzdrehzahl

der Kupplung selbst, ebenfalls mit der Stellgröße Kupplungsanpressung. Die Hochschaltung er-

fordert den Einsatz beider Getriebestränge und es kommt zeitweise eine Regelung des Schlupf-

gradienten zum Einsatz.

Für die einzelnen Fahrsituationen und weiter untergliedert die darin zu erfüllenden Aufgaben

werden also separate Softwarefunktionen erstellt, in denen jeweils individuelle Steuerungen und

Regelungen mit teilweise unterschiedlichen Regelgrößen entworfen und parametriert werden, die

zu Beginn der Situation bzw. Aufgabe das Fahrzeug im aktuellen Fahrzustand „übernehmen“.

Dadurch entsteht das Problem, dass innerhalb kurzer Zeitabstände immer wieder Regler initia-

lisiert werden müssen. Gelingt dies nicht genau genug, wirdein Einschwingen mit evtl. stö-

render Antriebsstranganregung auftreten. Weiterhin sindbei dieser Vorgehensweise Steuerungen

und Regelungen in den einzelnen Softwarefunktionen der Fahrsituationen mit der Sollwertgene-

rierung stark verwoben und es können schnell sehr unübersichtliche Wirkungszusammenhänge

entstehen. Ziel der vorliegenden Arbeit in diesem Zusammenhang ist es deshalb, für das Parallel-

hybridfahrzeug eine einfache und übersichtliche Realisierung des Fahrvorgangs mit einheitlichen

Steuerungs- und Regelungsstrukturen über alle Fahrsituationen zu erreichen, und dabei deren Un-

terschiede bei der Sollwertgenerierung zu berücksichtigen.
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2.2 Steuerung und Regelung der Längsbewegung

2.2.4 Parallelhybridfahrzeug

Nach den Ausführungen nach Abschnitt 2.2.3 liegt, motiviert durch die einfache mechanische

Erweiterung des konventionellen Antriebsstrangs zum Parallelhybridfahrzeug, der Ansatz nahe,

in Bezug auf die Steuerungssoftware ähnlich vorzugehen. Dabei müssten die bestehenden Fahr-

situationen um die Hybridfunktionen nach Abschnitt 2.1.2 erweitert werden. Die sequentielle

Sichtweise der Aneinanderreihung von Fahrsituationen istim Zusammenhang mit der Hybrid-

konfiguration jedoch nur bedingt sinnvoll, da im Gegensatz zum konventionellen Antriebsstrang

nun ein System mit „Gedächtnis“ vorliegt, bedingt durch denelektrischen Energiespeicher. Da-

durch ergibt sich die energieoptimale Ansteuerung des Fahrzeugs nicht wie bisher durch optimale

Ansteuerung zu jedem Zeitpunkt, sondern nur durch eine Betrachtung über den gesamten Fahr-

prozess. Es kann also energetisch günstiger sein, zum aktuellen Zeitpunkt vom energieoptimalen

Betrieb des Antriebes abzuweichen und beispielsweise die Traktionsbatterie zu laden, um den ent-

stehenden Verlust in späteren Situationen durch die erhöhte Batterieladung überkompensieren zu

können. Um dieser Erkenntnis Rechnung zu tragen, soll in dervorliegenden Arbeit eine struktu-

relle Möglichkeit vorgesehen werden, die Optimierung für hohe Energieeffizienz zu berücksich-

tigen. Gleichzeitig zeigt das Beispiel, dass eine separate, nur kurzzeitig koordinierte Steuerung

und Regelung der Fahrzeugkomponenten dazu führen muss, Potenziale für Kraftstoffeinsparung

ungenutzt zu lassen. Aus diesem Grund soll die zu entwerfende Längsdynamiksteuerung und

-regelung des Parallelhybridfahrzeugs nicht durch Erweiterung des Ansatzes für konventionelle

Antriebsstränge um zusätzliche Hybridfunktionen entstehen, sondern die in den obigen Abschnit-

ten herausgearbeiteten Anforderungen strukturell von Anfang an berücksichtigen.
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Kapitel 3

Ein Strukturkonzept zum gesamthaften

Entwurf der Längsdynamik

In diesem Abschnitt wird das Strukturkonzept für die Längsdynamiksteuerung und -regelung

vorgestellt. Es soll zum einen ermöglichen, das für den Fahrer spürbare Verhalten gezielt

und fahrsituationsunabhängig einzustellen, und zum anderen sicherstellen, dass der durch

die redundante Aktorik verbleibende Freiheitsgrad für weitere Ziele - wie z.B. die Erhöhung

der Energieeffizienz - genutzt werden kann, ohne dabei Einfluss auf das Längsverhalten des

Fahrzeugs zu nehmen. Zunächst werden die durch das Regelungssystem zu erfüllenden Aufgaben

diskutiert und anschließend Anforderungen festgelegt, die an das Konzept zu stellen sind. Darauf

aufbauend erfolgt die Entwicklung der nötigen Strukturen.

3.1 Aufgaben und Anforderungen

Aus Sicht des Fahrers ist die wichtigste Aufgabe eines die Fahrzeuglängsdynamik einstellenden

Regelungssystems die Realisierung einer nachvollziehbaren und leicht bedienbaren Schnittstelle

zwischen Fahrer und Fahrzeug, damit dieser seine Regelungsaufgaben bzgl. der Längsbewegung

(siehe Abschnitt 2.2.1) bestmöglich erfüllen kann. Die Schnittstelle soll aus den Eingaben des

Fahrers über Fahr- und Bremspedal eine eindeutige Vorgabe der Längskraft erzeugen, die die

Längsbewegung in durch den Fahrer gewünschter Weise beeinflusst. Diese Aufgabe wird im Wei-

teren als dieInterpretation der Fahrereingabenbezeichnet.

Bedingt durch die Überaktuierung des hybriden Antriebsstrangs können verschiedene Kombina-
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3 Ein Strukturkonzept zum gesamthaften Entwurf der Längsdynamik

tionen bestimmter Stellsignalverläufe auf dieselbe Längsbewegung des Fahrzeugs führen, wo-

durch eineKoordination der Aktorennotwendig wird, um den entstandenen Freiheitsgrad gezielt

für sekundäre Ziele - wie die Erhöhung der Energieeffizienz - nutzen zu können.

Schließlich müssen die für die einzelnen Fahrzeugkomponenten resultierenden Sollwertverläufe

realisiert werden, weshalb dem Konzept auch die dynamischeSteuerung und Regelung der Längs-

kraft und ausgewählter Fahrzeugkomponentenzukommt.

Zusammengefasst ergeben sich als primäreAufgaben des Regelungssystems:

• Interpretation der Fahrereingaben

• Koordination der Aktoren

• Steuerung und Regelung von Längskraft und Fahrzeugkomponenten

Da die Erfüllung dieser drei Hauptaufgaben mit einer Vielzahl verschiedener Herangehensweisen

erfolgen kann, werden im Folgenden zusätzlich Zielsetzungen für das Steuerungs- und Rege-

lungskonzept festgelegt und diskutiert, aus denen sich Anforderungen ableiten lassen, durch die

sich besondere Vorteile im Entwurfsprozess und bzgl. der Wiederverwendbarkeit für verschiedene

Fahrzeugmodelle ergeben sollen.

Als erste Zielsetzung soll die Längsdynamik des Fahrzeugs -unabhängig von der aus techni-

schen Gründen aktuell wirksamen Fahrsituation wie beispielsweise einer Schaltung des Getriebes

- durch den Entwurf mit regelungstechnischen Methoden gezielt vorgebbar sein. Dies ergibt sich

aus der Aufgabe, dem Fahrer eine nachvollziehbare und leicht bedienbare Schnittstelle bzgl. der

Längsbewegung bereitzustellen. Betrachtet man das Fahrzeug in Bezug auf seine Längsdyna-

mik aus regelungstechnischer Sicht als dynamisches System, so gilt es, diesem ein vorgegebenes,

möglichst zeitinvariantes Führungsverhalten aufzuprägen. Dabei ist es für den Bediener nicht re-

levant, auf welche Weise unterlagert die Einstellung dieses Verhaltens erfolgt bzw. welche der

Aktoren genutzt werden, und es ergibt sich somit eine fahrer- bzw. bedienerorientierte Auslegung

des Systems. Ist diese Zielsetzung erfüllt, kann der Entwurf des Regelungssystems „top-down“

erfolgen, d.h. ausgehend vom bereits berücksichtigten Längskraftaufbau kann schrittweise bis hin

zu einzelnen Fahrzeugkomponenten detailliert werden.

Daraus ergibt sich alserste Anforderung an das zu entwickelnde Konzept:

1. Die Einstellung der Längsdynamik soll von der Steuerung und Regelung der Komponenten

von Antriebsstrang und Bremse getrennt erfolgen. Das Führungsübertragungsverhalten der

Längskraft soll über die Sollwertseite einstellbar sein, ohne Reglerparameter zu verändern.
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Heute übliche Softwarerealisierungen für konventionelleFahrzeuge, die die oben genannten Auf-

gaben erfüllen und dazu in der Getriebesteuerungssoftwareangesiedelt sind, basieren meist auf

einem Entwicklungsprozess mit „bottom-up“-Vorgehen. DerFahrzyklus wird dabei - wie bereits

in Abschnitt 2.2.3.2 ausgeführt - in kurze Fahrsituationenaufgeteilt und für diese jeweils eigene

Regelungen für auch zeitweise unterschiedliche Komponenten entworfen, um in der jeweiligen

Fahrsituation das gewünschte dynamische Längsverhalten des Fahrzeugs zu erhalten. Anschlie-

ßend wird durch Aneinanderreihung der Fahrsituationen einFahrzyklus erzeugt, dessen Gesamt-

verhalten durch Modifikation und entsprechende Parametrierung der einzelnen Regelungen den

Vorstellungen der Entwickler entspricht. Damit ist konzeptionell eine Erfüllung der Anforderung

1 nicht möglich, obwohl diese zusätzlich zur Möglichkeit des methodischen Entwurfs sicherstellt,

dass in der Entwicklungsabteilung eine klare Aufteilung zwischen Bearbeitung der Regelungsauf-

gaben für die einzelnen Aktoren und für die Einstellung der Längsdynamik erfolgen kann, was

der Abstimmung des spürbaren Fahrverhaltens entspricht.

Als zweite Zielsetzung soll die Aktorredundanz der parallelen Hybridkonfiguration zur Energie-

effizienzerhöhung nutzbar sein, ohne die Längsdynamik zu beeinflussen. Dies führt zu einer wei-

teren Modularisierung des Regelungskonzepts, die sowohl für die methodische Bearbeitung der

einzelnen Aufgaben als auch für die Strukturierung der Entwicklungsabteilungen von großer Be-

deutung ist. Wird diese Redundanz von Anfang an im Regelungskonzept berücksichtigt und die

Längsdynamik davon unabhängig gemacht, bestehen für die Optimierung der Energieeffizienz

keine Einschränkungen in der Form, dass der Eingriff des zusätzlichen Aktors in erster Linie pas-

send zum aktuell angestrebten Fahrverhalten gewählt werden muss und nur sekundär beispiels-

weise für die Einsparung von Kraftstoff zur Verfügung steht. Das Erreichen dieses Ziels ist wieder-

um nur durch ein „top-down“-Vorgehen möglich, bei dem das Fahrverhalten der Längsbewegung

nicht über die Regelung der Fahrzeugkomponenten eingestellt wird. Als zweite Anforderung

lässt sich daher festhalten:

2. Die Nutzung der Aktorredundanz und die Einstellung der Längsdynamik sollen voneinan-

der unabhängig sein.

Anforderung 2 sagt aus, dass eine Veränderung der Verteilung von Stellgrößenanteilen auf die

redundanten Aktoren während des Betriebs zu jedem Zeitpunkt ohne Einfluss auf die Längskraft

des Fahrzeugs bleiben soll. Damit muss bei der Nutzung des Freiheitsgrades keine Rücksicht auf

eine evtl. ungünstige Beeinflussung des Fahrverhaltens genommen werden.

Als dritte Zielsetzung soll das Konzept der Längsdynamiksteuerung und -regelung einfach pa-

rametrierbar und leicht auf andere Fahrzeuge gleicher oderähnlicher Konfiguration übertragbar
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sein. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass heutige Fahrzeugmodelle beispielsweise

bei der Motorisierung mit zahlreichen Varianten angebotenwerden sowie eine leichte Übertra-

gung auf Nachfolgermodelle zur Aufwand- und Kostenreduktion beiträgt.

Die Gestaltung des Verhaltens der Längsdynamik eines Fahrzeugs und damit allgemein eines dy-

namischen Systems ist eine klassische regelungstechnische Aufgabe, für deren Bearbeitung das

Fachgebiet umfangreiche Methoden und Strukturen bereitstellt. Dazu bieten sich anstatt der heu-

te häufig verwendeten empirischen Reglerparametrierungenmodellbasierte Vorgehensweisen an,

mit denen das zu erreichende Verhalten gezielt spezifiziertund umgesetzt werden kann. Auch

die Wechselwirkungen der Teilsysteme untereinander können systematisch berücksichtigt wer-

den. Zusätzlich ergibt sich gerade durch die Arbeitsweise auf Basis physikalischer Modelle und

Parameter der geforderte Vorteil der leichten Parametrier- und Übertragbarkeit. Daher wird als

dritte Anforderung festgelegt:

3. Die Entwürfe von Steuerungen und Regelungen auf Gesamtfahrzeug- sowie auf Kompo-

nentenebene sollen ausschließlich mit modellbasierten Methoden durchgeführt werden. Die

Gesamtstruktur soll so aufgebaut sein, dass die Auswahl derRegelgrößen trotz unterschied-

licher Fahrsituationen über den Fahrzyklus möglichst nicht verändert werden muss. Das

Führungsverhalten wird über die Steuerung eingestellt, während das Störverhalten geregelt

wird.

Anforderung 3 stellt also im Wesentlichen Forderungen nachaktuellem Stand der Regelungstheo-

rie. Modellbasierte Methoden bieten die Möglichkeit, mit nachvollziehbaren physikalischen Zu-

sammenhängen zu arbeiten und stellen leistungsfähige Prozessketten für den Entwurf von Steue-

rungen und Regelungen bereit. Auch die Kommunikation zwischen den beteiligten Entwicklern

wird auf die Basis einer gemeinsamen mathematischen „Sprache“ gestellt.

Weiter sollen während des Betriebs des Fahrzeugs möglichstwenige Strukturumschaltungen er-

folgen müssen, deren Stabilität für den Einzelfall nachgewiesen werden müsste. Lediglich auf der

Sollwertseite finden die ständig wechselnden Fahrsituationen Berücksichtigung.

Für die Einstellung des dynamischen Verhaltens der Fahrzeugkomponenten und des Längskraft-

aufbaus wird bevorzugt die sog. 2-Freiheitsgrade-Struktur unter Verwendung von Zustandsre-

gelungen eingesetzt, bei der Führungs- und Störverhalten jeweils unabhängig voneinander über

Steuerung bzw. Regelung ausgelegt werden können. Für eine Betrachtung der Zusammenhän-

ge solcher Strukturen, insbesondere mit der klassischen Regelkreisstruktur, sei hier auf [Rop09]

verwiesen.
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3.2 Hierarchische Ebenenstruktur

Nachdem in Abschnitt 3.1 die Anforderungen an das Regelungskonzept definiert wurden, wird

im Folgenden der strukturelle Ansatz vorgestellt. Betrachtet man die zu erfüllenden Aufgaben nä-

her, fällt der unterschiedliche Detaillierungsgrad der benötigten Fahrzeugmodelle auf. Während

für die Interpretationder Fahrereingaben nur die Leistungsgrenzen aller Motorenund der Brem-

se zur Verfügung stehen müssen, ist für dieKoordinationder Aktoren bereits Information über

die Konfiguration des Antriebsstrangs notwendig. Für dieSteuerung und Regelungdagegen müs-

sen noch genauere Kenntnisse, insbesondere über das dynamische Verhalten des Fahrzeugs und

seiner Komponenten, vorhanden sein. Die zugrundeliegenden Fahrzeugmodelle werden also von

Aufgabe zu Aufgabe detaillierter, wodurch sich anbietet, die Blöcke zur Erfüllung der Aufgaben

in einer hierarchischen Ebenenstruktur anzuordnen. Dabeiwerden die Ausgabegrößen der über-

geordneten Ebene jeweils von der untergeordneten als Sollwerte übernommen. Die prinzipielle

Struktur des Ansatzes zeigt Bild 3.1.

Statt die Betrachtungen wie in Abschnitt 2.2 für die translatorische Fahrzeuglängsbewegung bzw.

die Kraft FΣ (t) durchzuführen (vgl. Bild 2.7), wird die Längsdynamiksteuerung und -regelung

unter der vereinfachenden AnnahmeFΣ (t) = MΣ (t) /rdyn auf Betrachtungsebene des drehenden

Rades mit dem SummenraddrehmomentMΣ (t) als Zielgröße entwickelt (rdyn: dynamischer Rei-

fenhalbmesser). Dies bietet sich an, da die meisten der zu berücksichtigenden Komponenten im

realen Fahrzeug Drehbewegungen ausführen.

Die EbeneInterpretation erfüllt die Aufgabe der Auswertung der Fahrereingaben überFahrpe-

dalstellungpF (t) und BremspedalstellungpB (t) und bestimmt daraus eine VorgabegrößeMF (t) =

f
(

pF (t) , pB (t) , vFzg(t)
)

für das GesamtdrehmomentMΣ (t), welches sich aus über alle vier Räder

aufsummierten Drehmomenten des Antriebsstrangs und der Bremse zusammensetzt. Als Detail-

lierungsgrad des zugrundegelegten Fahrzeugmodells bieten sich statische Zusammenhänge an,

was bedeutet, dass im Wesentlichen die durch die Charakteristik der Motoren und des Fahrzeugs

bedingte, starke Abhängigkeit des maximal realisierbarenDrehmomentsMF,max von der Fahr-

zeuggeschwindigkeitvFzg (t) berücksichtigt wird.

Die EbeneKoordination (siehe Bild 3.1) erhält als Vorgabe des Fahrers das Drehmoment MF (t)

aus der Interpretationsebene und übernimmt die Verteilungdes Drehmoments auf die vorhan-

denen Aktoren, wobei je nach Strategie gemessene Zustände des FahrzeugsxFzg (t) bzw. des

AntriebsstrangsxAS (t) verarbeitet werden können, zumindest aber der darin enthaltene Lade-

zustand der TraktionsbatteriexBat (t) Einfluss hat. In dieser Ebene sind Koordinationswerte für

das DrehmomentMA (t) des Antriebsstrangs auf Radebene - bestimmt durch die Drehmomente
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Bild 3.1: Ebenenstruktur der Längsdynamiksteuerung und -regelung

von VerbrennungsmotorMVM (t) und elektrischer MaschineMEM (t) sowie durch die Antriebs-

strangübersetzungi (t) - und für das durch die Radbremsen erzeugte DrehmomentMB (t) so zu

wählen, dass Anforderung 2 aus Abschnitt 3.1 erfüllt ist, dass also das vom Fahrer vorgegebene

DrehmomentMF (t) erreicht wird. Die durch die Koordination bestimmten Größen, bezeichnet

mit dem Indexzusatz „Ko“, werden zur dynamischen Realisierung der EbeneSteuerung und Re-

gelungübergeben.

Die EbeneSteuerung und Regelung setzt die aus derKoordinationerhaltenen Größen dynamisch

um. Nach Anforderung 1 aus Abschnitt 3.1 soll dies so erfolgen, dass sich ein von der resultieren-

den Verteilung der Stellgrößen unabhängiger Raddrehmomentaufbau ergibt. Dazu wird zum einen

das dynamische Verhalten der Aktoren durch unterlagerte Steuerungen und Regelungen definiert

eingestellt und zum anderen überlagert das Zusammenspiel von Antriebsstrangkomponenten und

Bremse so gesteuert und geregelt, dass die Anforderung erfüllt wird.
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3.2 Hierarchische Ebenenstruktur
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Bild 3.2: Geregeltes Fahrzeuglängsverhalten aus Sicht desFahrers

Die geregelte Dynamik der einzelnen Aktoren ist dabei - auchmit Hilfe von Verkopplungen un-

tereinander - so ausgelegt, dass sich in Summe der Gesamtdrehmomentaufbau gemäß Bild 3.2

ergibt, welches das für den Fahrer resultierende Verhaltendes Gesamtsystems imvFzg-Regelkreis

verdeutlicht.

Die EbeneInterpretationwird dabei für den Fahrer sichtbar, indem hier ein wesentlicher Teil der

Gestaltung der Auswirkung seiner Vorgaben über Fahr- und Bremspedalstellung auf die Fahr-

zeuglängsbewegung erfolgt. Die EbeneKoordination wirkt sich hingegen in dieser Detaillie-

rungsstufe nicht aus, da nach Anforderung 2 aus Abschnitt 3.1 kein Einfluss von der Stellgrö-

ßenverteilung der redundanten Aktoren auf die Fahrzeuglängsbewegung bestehen soll. Die Ebene

Steuerung und Regelunglegt letztlich die Dynamik des Drehmomentaufbaus fest, also die Verzö-

gerungen, mit denen die Realisierung des Vorgabedrehmoments MF (t) des Fahrers als Summen-

raddrehmomentMΣ (t) erfolgt.
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Kapitel 4

EbeneInterpretation

Aufgabe der EbeneInterpretationist die Bereitstellung einer Eingangsgröße für die Längsdyna-

mik des Fahrzeugs, mit der der Fahrer einen nachvollziehbaren und reproduzierbaren Einfluss auf

die Längsbewegung des Fahrzeugs erhält, obwohl die Konfiguration des Antriebsstrangs des be-

trachteten Hybridfahrzeugs bzgl. der Aktoren Redundanzenaufweist.

Nach Abschnitt 3.2 soll dies durch eine fahrzeuggeschwindigkeitsabhängige Zuordnung der vom

Fahrer erzeugten Vorgaben über Fahrpedal- und Bremspedalstellung pF (t) und pB (t) zu einem

SummendrehmomentMF (t) am Rad realisiert werden:

MF (t) = f
(

pF (t) , pB (t) , vFzg (t)
)

. (4.1)

Die Pedalstellungen sollen dabei nicht - wie bei konventionellen Fahrzeugen üblich - einzelnen

Aktoren zugeordnet werden, sondern für die Vorgabe von im Falle von pF (t) positiven, bzw.

im Falle von pB (t) negativen Werten für das DrehmomentMF (t) stehen. Dadurch wird von

einer Bedienung einzelner Fahrzeugkomponenten durch den Fahrer übergegangen zu einer Be-

dienung der Längsdynamik und damit der Längsbewegung des Fahrzeugs. Für die Vorgabe von

pF (t) = pB (t) = 0 beispielsweise wird sich nicht - wie bisher bei konventionellen Fahrzeugen

- ein gangabhängiges Motorbremsmoment am Rad ergeben, sondern ein antriebs- und brems-

momentfreies Rollen einstellen. Die Nutzung solcher Effekte wie Motorbremse wird dabei aus-

nahmslos dem Regelungssystem überlassen.

Ist allerdings ein der gewohnten Motorbremse ähnliches Verhalten gewünscht, kann dies über

Verschiebung der Nulllinie für das VorgabedrehmomentMF (t) leicht erreicht werden. Es müssen

dazu fürvFzg > 0 kleinen Werten der Fahrpedalstellung negative Vorgabedrehmomente zugeord-

net werden.
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4 EbeneInterpretation

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die beiden Betriebsfälle „Antreiben“ mit Vorgabe

über die Fahrpedalstellung (0≤ pF (t) ≤ 1 undpB (t) = 0) und „Bremsen“ mit Vorgabe über die

Bremspedalstellung (0≤ pB (t) ≤ 1 undpF (t) = 0) unterschieden, wobei in beiden Fällen jeweils

Aktoren des Antriebsstrangs und der Bremse aktiv sein können. Die gleichzeitige Betätigung bei-

der Pedale wird als Fehlerfall angesehen und nicht weiter betrachtet.

4.1 Betriebsfall Antreiben

Der Betriebsfall Antreiben tritt ein, wenn der Fahrer eine FahrpedalstellungpF (t) ≥ 0 bei Brems-

pedalstellungpB (t) = 0 vorgibt. Das zugeordnete VorgabedrehmomentMF (t) soll in diesem Fall

ausschließlich positiv sein und dessen Bestimmung muss abhängig von der Fahrzeuggeschwindig-

keit vFzg (t) durchgeführt werden, da verschiedene Übersetzungen und die maximalen Drehzahlen

der Motoren zu einer starken Geschwindigkeitsabhängigkeit führen. Um die prinzipiellen Zusam-

menhänge zu erläutern, wird die E-Maschine des Parallelhybridfahrzeugs für die Betrachtungen

zunächst unberücksichtigt gelassen und erst in einem zweiten Schritt die Erweiterung der Vorge-

hensweise auf das Parallelhybridfahrzeug durchgeführt. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass

die gesamte, für den Antrieb des Fahrzeugs benötigte Energie über den Verbrennungsmotor und

den flüssigen Kraftstoff zugeführt wird.

4.1.1 Konventionelles Verbrennungsmotorfahrzeug

Da die Vorgaben des Fahrers auf Ebene des Rades interpretiert werden sollen, beginnt die Be-

trachtung mit dem durch den Verbrennungsmotor erreichbaren Drehmoment sowie der Leistung

auf dieser Ebene. Bild 4.1 zeigt auf der linken Seite prinzipielle stationäre Volllast-Verläufe für

Drehmoment (MVM,100%) und Leistung (PVM,100%) eines Verbrennungsmotors über der Motordreh-

zahlnVM. Die Verläufe sind dabei auf einen minimalen bzw. maximalenWert der Motordrehzahl

nVM,min bzw.nVM,max begrenzt, bedingt durch Leerlaufdrehzahl und abgeregelteMaximaldrehzahl

der Maschine. Die MotorleistungPVM,100% erreicht bei NenndrehzahlnVM,nenn ihren ausgeprägten

MaximalwertPVM,max.

Eine ideale Anpassung zwischen Motor- und Fahrzeugcharakteristik wäre also dann erreicht,

wenn PVM,max bei jeder beliebigen FahrzeuggeschwindigkeitvFzg auch an den Rädern als ma-

ximale AntriebsleistungPA,max zur Verfügung stehen würde. Verluste der Übertragung über den

Antriebsstrang außen vor gelassen, würde dies idealerweise eine kontinuierlich verstellbare Über-

setzung bedingen. Mit dieser ergibt sich an den Rädern das inBild 4.1 auf der rechten Seite
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4.1 Betriebsfall Antreiben
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Bild 4.1: Verbrennungsmotor- und Fahrzeugcharakteristik

dargestellte Antriebsdrehmoment bei Volllast

MA,100%(vFzg) =
rdynPA,max

vFzg
. (4.2)

Mit dieser idealisierten Betrachtung lässt sich leicht eine fahrzeugbasierte Zuordnung der aktu-

ellen FahrpedalstellungpF (t) zum VorgabedrehmomentMF (t) angeben, wobei diese prinzipielle

Zuordnung im Weiteren um reale Gesichtspunkte wie die stufige Getriebeübersetzung oder die

Drehzahlgrenzen des Motors zu erweitern ist.

Der hyperbelförmige Verlauf im sog. Zugkraftdiagramm, also die Darstellung der Zugkraft bzw.

des Summenraddrehmoments über der Fahrzeuggeschwindigkeit (vgl. [BS13]), beschreibt nach

Gl. (4.2) eine Linie konstanter, in diesem Fall durch den Verbrennungsmotor maximal mögli-

cher AntriebsleistungPA,max am Rad, die der maximalen FahrpedalstellungpF (t) = 1 zugeordnet

wird. Für den Bereich 0≤ pF (t) ≤ 1 kann im einfachsten Fall ein linearer Zusammenhang mit

der Fahrpedalstellung gewählt werden:

PA (pF (t)) = PA,maxpF (t) . (4.3)

Der Fahrer gibt damit also die gewünschte AntriebsleistungPA (t) am Rad über die Fahrpedalstel-

lung pF (t) vor (siehe Bild 4.1, rechte Seite). Da der Verlauf der FunktionPA = f (pF) erheblichen

Einfluss auf den Fahreindruck bzgl. der Längsdynamik hat, ergibt sich hier im Entwicklungspro-

zess Potential für die Applikation direkt im Fahrzeug. Aus dem vorgegebenen Antriebsleistungs-

verlauf PA (t) kann das für die Realisierung durch die Längsdynamiksteuerung und -regelung
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4 EbeneInterpretation

benötigte VorgabedrehmomentMF (t) am Rad über die Beziehung

MF(pF (t) , vFzg(t)) =
rdyn

vFzg (t)
PA (pF (t)) =

rdyn

vFzg (t)
PA,maxpF (t) , vFzg (t) > 0. (4.4)

bestimmt werden.

Da die obigen Betrachtungen nur für ein Fahrzeug mit idealisiertem kontinuierlich verstellbarem

Getriebe und ohne Berücksichtigung der Drehmomentgrenzendes Verbrennungsmotors gelten,

im Beispielfahrzeug nach Abschnitt 2.1.3 jedoch ein Stufengetriebe Verwendung findet, werden

im Folgenden die dadurch notwendigen Erweiterungen diskutiert.

Drehmomentbegrenzungen: Bild 4.2 zeigt die Verläufe des Volllast-Antriebsdrehmoments

MA,Gk,100%(vFzg) (mit k = {1, 2, 3, 4, 5, 6}) für den Fall der Verwendung eines 6-Gang-

Stufengetriebes, die für jeden Gangk auf Betrachtungsebene des Rades realisierbar sind, sowie

die hyperbelförmige Linie konstanter, maximaler AntriebsleistungPA,max, die bei Vernachlässi-

gung von Übertragungsverlusten der maximalen VerbrennungsmotorleistungPVM,max entspricht.

Hier zeigt sich, dass durch die feste Kopplung von Motor- undRaddrehzahl (und damit Fahrzeug-
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Bild 4.2: Zugkraftdiagramm eines Fahrzeugs mit Stufengetriebe

geschwindigkeitvFzg (t)) und endlich viele Übersetzungsstufen die maximale Motorleistung nur

noch bei einem einzigen Wert der FahrzeuggeschwindigkeitvFzg (t) je Gang als Antriebsleistung
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4.1 Betriebsfall Antreiben

PA (t) am Rad genutzt werden kann. Die Drehmomente im schraffierten Bereich A in Bild 4.2 sind

also nicht realisierbar und die Zuordnung nach Gl. (4.4) muss entsprechend modifiziert werden.

Drehzahlbegrenzungen: Weitere Beschränkungen ergeben sich aus den Drehzahlbegrenzun-

gen des Verbrennungsmotors (schraffierte Bereiche B und C in Bild 4.2). Wird im höchsten

Gang die obere DrehzahlgrenzenVM,max überschritten, wird durch Beschränkungen in der

Motorelektronik kein Drehmoment mehr abgegeben. Damit kann für Fahrzeuggeschwindigkeiten

vFzg (t) > vFzg,max kein Antriebsdrehmoment gestellt werden.

Die Leerlaufdrehzahl des Verbrennungsmotors als untere DrehzahlgrenzenVM,min ist zudem dafür

verantwortlich, dass unterhalb einer Mindestgeschwindigkeit des FahrzeugsvFzg,G1,min auch im

niedrigsten Gang keine feste Kopplung von Motor und Abtriebmehr bestehen darf, d.h. mit

fester Kopplung steht auch hier kein Antriebsdrehmoment mehr zur Verfügung. In diesem Fall

kann allerdings unter Aufgabe der festen Kopplung mit schleifender, sog. „gleitender“ Kupplung,

Drehmoment vom Motor auf den Abtrieb übertragen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass

die Kupplung thermisch nicht überlastet wird, d.h. dieser Betriebsfall ist insbesondere für die

kurzzeitige Nutzung zum Anfahren sowie für die Übertragungkleiner Drehmomente im Falle des

sog. „Kriechens“ (sehr langsame Fahrt) vorgesehen.

Durch die vorstehend beschriebenen Einschränkungen ist esnotwendig, das Vorgabekennfeld

nach Bild 4.1, rechte Seite, bzgl. der Fahrzeuggeschwindigkeit in verschiedene Bereiche zu un-

terteilen und jeweils unterschiedliche Modifikationen derVorgabegleichungen (4.3) bzw. (4.4)

einzuführen.

Bereich vFzg (t) > vFzg,max: In diesem Bereich der Fahrzeuggeschwindigkeit ist die Drehzahl-

grenzenVM,max des Verbrennungsmotors überschritten und es kann - begrenzt durch die Motor-

steuerung - kein Antriebsdrehmoment mehr gestellt werden (vgl. schraffierter Bereich B in Bild

4.2). Damit gilt ergänzend zu Gl. (4.4) die zusätzliche Bedingung:

MF(pF (t) , vFzg(t)) = 0, für vFzg (t) > vFzg,max. (4.5)

Bereich vFzg,G1,max < vFzg (t) ≤ vFzg,max: Wie aus Bild 4.2 ersichtlich, ist für diesen Bereich der

Fahrzeuggeschwindigkeit das durch Gl. (4.4) geforderte Drehmoment in der Spitze nicht vollstän-

dig erreichbar (vgl. schraffierter Bereich A in Bild 4.2). Da die Unterschiede jedoch relativ klein

bleiben, wird hier eine Begrenzung auf den maximal möglichen Drehmomentwert eingeführt und
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4 EbeneInterpretation

es kann dabei akzeptiert werden, dass für Werte der Fahrpedalstellung, für die die Begrenzung

überschritten ist, keine Veränderung des Vorgabedrehmoments durch Änderung der Fahrpedal-

stellung durch den Fahrer erreicht wird. Es gilt zusätzlichzu Gl. (4.4) die Bedingung:

MF (t) ≤ max
(

MA,Gk,100%(vFzg(t))
)

, mit k = {1, 2, 3, 4, 5, 6} . (4.6)

Bereich vFzg,MA,max < vFzg (t) ≤ vFzg,G1,max: Unterhalb der Maximalgeschwindigkeit im ersten

GangvFzg,G1,max wird die Differenz des VorgabedrehmomentverlaufsMF(pF (t) , vFzg (t)) nach Gl.

(4.4) zu dem maximal möglichen Antriebsdrehmoment (vgl. schraffierter Bereich A in Bild 4.2)

durch dessen hohe Steigung groß, so dass die Antriebsleistungsvorgabe durch eine direkte Vorga-

be dieses Antriebsdrehmoments ersetzt wird, also statt derGln. (4.3) und (4.4) hier gilt:

MF(pF (t) , vFzg(t)) = MA,G1,100%(vFzg (t))pF (t) . (4.7)

Andernfalls wären erhebliche Teile des Fahrpedalhubs im Bereich der Begrenzung, was zu einer

schlechten Ausnutzung des vorhandenen Pedalwegs führen würde.

Bereich 0≤ vFzg (t) ≤ vFzg,MA,max: In diesem Bereich wird davon ausgegangen, dass nicht nur

eine feste Kopplung zwischen Motor und Abtrieb, sondern eine gleitende Kupplung zur Drehmo-

mentübertragung verwendet werden kann. Da bei gleitender Kupplung der Betrag des übertrage-

nen Drehmoments in erster Näherung nur von der Anpressung der Kupplungsscheiben abhängt,

kann in diesem Fall jeder beliebige Betragswert eingestellt werden, wie in den folgenden Kapiteln

dieser Arbeit noch gezeigt werden wird. Um zumindest theoretisch einen dauerhaften Betrieb mit

gleitender Kupplung zu ermöglichen, muss das Kupplungsdrehmoment motorseitig durch Ver-

brennungsmotormoment abgestützt werden können. Deshalb wird für den Bereich des Vorgabe-

Kennfelds mit zwingend schleifender Kupplung (vFzg (t) < vFzg,G1,min) das Antriebsdrehmoment-

maximumMA,max (erreicht im ersten Gang, alsoMA,max = MA,G1,max) der maximalen Fahrpedal-

stellungpF,max zugeordnet. Diese Zone wird aus dem Grund eines sprungfreien Übergangs bis zu

derjenigen FahrzeuggeschwindigkeitvFzg,MA,max ausgedehnt, bei der dieses Antriebsdrehmoment-

maximum mit fester Kopplung über den ersten Gang auftritt. Damit gilt als Zuordnungsfunktion

in diesem Bereich:

MF (pF (t)) = MA,maxpF (t) . (4.8)
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4.1 Betriebsfall Antreiben

Zusammenfassend ergibt sich als Vorgabe-Funktion der Fahrerinterpretation über den gesamten

Geschwindigkeitsbereich des Fahrzeugs (Zeitargument(t) aus Übersichtlichkeitsgründen wegge-

lassen):

MF(pF, vFzg) =






MA,maxpF für 0 ≤ vFzg ≤ vFzg,MA,max

MA,G1,100%(vFzg)pF für vFzg,MA,max < vFzg ≤ vFzg,G1,max
rdyn

vFzg
PA,maxpF,

mit MF ≤ max
(

MA,Gk,100%(vFzg)
)

undk = {1, 2, 3, 4, 5, 6}






für vFzg,G1,max< vFzg ≤ vFzg,max

0 für vFzg > vFzg,max

(4.9)

Die Bestimmung vonMF (t) erfolgt für den Betriebsfall Antreiben also als statische,nichtlineare

Funktion der FahrpedalstellungpF (t) und der FahrzeuggeschwindigkeitvFzg (t) und kann als Vor-

gabekennfeld veranschaulicht werden, dargestellt in Bild4.3. Gestrichelt angedeutet sind darin

die AntriebsdrehmomenteMA,Gk,100%(vFzg) und der schraffierte Bereich D kennzeichnet Drehmo-

mente, die nur mit gleitendem Betrieb der Kupplung möglich sind.
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Bild 4.3: Resultierendes VorgabekennfeldMF(pF , vFzg)

Der Verlauf der realen Drehmomentkennlinie des Verbrennungsmotors über der Motordreh-

zahl sowie die Gangstufen sind damit lediglich für sehr große Fahrpedalstellungen spürbar. Zur
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4 EbeneInterpretation

Veranschaulichung dessen dient die Betrachtung der VorgabedrehmomenteMF für die beiden

FahrpedalvorgabenpF = 50% undpF = 90% nach Bild 4.3. Im ersten Fall ergibt sich für

vFzg > vFzg,G1,max der angestrebte, hyperbelförmige Verlauf für das AntriebsdrehmomentMF, in

dem keine Auswirkung realer Gangabstufungen zu sehen ist (siehe Linie für pF = 50% in Bild

4.3). Damit resultieren auch bei der Durchführung von Schaltungen des Getriebes während ei-

nes Beschleunigungsvorgangs mit dieser Vorgabe keine durch die Art der Fahrerinterpretation

bedingten Radmoment- bzw. Längsbeschleunigungsänderungen.

Im zweiten Fall (siehe Linie fürpF = 90% in Bild 4.3) werden bereits Begrenzungen des reali-

sierbaren Antriebsdrehmoments erreicht, wodurch zum Zeitpunkt der Schaltung Raddrehmoment-

und damit Längsbeschleunigungsänderungen spürbar werden, allerdings dadurch auch das volle

Leistungsvermögen des Motors ausgenutzt werden kann. Da diese Abweichung von der hyperbel-

förmigen Idealvorgabe nur bei hohen Beschleunigungsanforderungen auftritt, wird der Wunsch

des Fahrers nach hohem Fahrkomfort in diesen Fahrsituationen eher gering ausgeprägt sein.

4.1.2 Parallelhybridfahrzeug

Im Folgenden soll die im vorigen Abschnitt dargestellte Vorgehensweise zur Interpretation der

Fahrervorgaben auf Parallelhybridfahrzeuge erweitert werden. Die Drehmomente der beiden Ma-

schinen werden bei einem Fahrzeug der in dieser Arbeit betrachteten Konfiguration direkt auf der

Kurbelwelle mechanisch addiert, was zunächst die Lösung nahelegt, die addierten Volllastdreh-

momente von Verbrennungsmotor und E-Maschine für die Interpretation zu verwenden. Da das

E-Motormoment allerdings durch die begrenzte Batteriekapazität nicht uneingeschränkt zu jedem

Zeitpunkt zur Verfügung steht, kann dieses abhängig von derrelativen Leistung der Maschinen

zueinander und der dazu installierten Kapazität der Traktionsbatterie unter Umständen nur in ver-

mindertem Umfang berücksichtigt werden. Es sind wiederum verschiedene Fälle zu beleuchten.

E-Maschine mit geringer Leistung und kleiner Traktionsbatterie: Ist die elektrische Ma-

schine im Vergleich zum Verbrennungsmotor mit relativ geringer Leistung ausgestattet und die

Batteriekapazität klein, kann in keinem Betriebsfall davon ausgegangen werden, dass das ma-

ximale E-Motormoment für einen zu dessen Berücksichtigungausreichenden Zeitraum zur Ver-

fügung steht. In diesem Fall wird das Vorgabekennfeld dem aus Bild 4.3 für den Fall des kon-

ventionellen Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor entsprechen und es gilt Gl. (4.9). Zusätzliche

Drehmomente durch die E-Maschine können dann in vollem Umfang für alle relevanten Hybrid-

funktionen nach Abschnitt 2.1.2, außer für die Boost-Funktion, eingesetzt werden. Das maximale
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4.1 Betriebsfall Antreiben

Antriebsdrehmoment auf Radebene ist alleine durch das maximale Verbrennungsmotormoment

bestimmt.

E-Maschine mit hoher Leistung und großer Traktionsbatterie: Liegt dagegen der Fall

einer relativ zum Verbrennungsmotor leistungsstarken E-Maschine mit großer Kapazität der

Traktionsbatterie vor, mit der über einen längeren Zeitraum elektrisch gefahren werden kann, so

kann das E-Motormoment in vollem Umfang in das Vorgabe-Kennfeld aufgenommen werden,

siehe Bild 4.4. Dabei wird davon ausgegangen, dass im normalen Fahrbetrieb immer ausreichend
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Bild 4.4: Vorgabekennfeld mit Berücksichtigung des gesamten Drehmoments der E-
Maschine
Legende:

MA,Gk,VM,
MA,Gk,VM+EM

Energie aus der Batterie zur Verfügung steht und es gilt Gl. (4.9) entsprechend.

Da die Batteriekapazität im realen Fahrzeug jedoch begrenzt ist, kann es in bestimmten Be-

triebssituationen dazu kommen, dass für den elektrischen Antrieb keine Energie mehr zur

Verfügung steht. In diesem Fall ist nur noch die Realisierung von alleine durch den Verbren-

nungsmotor bereitgestellten Antriebsdrehmomenten möglich, wobei Werte der Fahrpedalstellung

pF (t) > pF,VM,max zu keiner weiteren Drehmomenterhöhung führen. Vor dem Eintreten dieses

Falls kann der Fahrer beispielsweise durch eine optische Anzeige rechtzeitig auf diesen Umstand

hingewiesen werden, so dass er sein Fahrverhalten evtl. anpassen kann.
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4 EbeneInterpretation

E-Maschine mit mittlerer Leistung und mittelgroßer Trakti onsbatterie: Dieser Fall be-

schreibt alle Konfigurationen, die zwischen den beiden bereits diskutierten Randfällen liegen.

E-Maschine und Traktionsbatterie sind so groß, dass sie zurAusnutzung der Leistungsfähigkeit

des Gesamtfahrzeugs in die Fahrerinterpretation aufgenommen werden sollten, allerdings nicht

groß genug, um sie über den gesamten, nutzbaren Bereich der Fahrzeuggeschwindigkeit uneinge-

schränkt zu berücksichtigen.

Betrachtet man dazu den Antriebsleistungsbedarf eines Fahrzeugs in Abhängigkeit der Geschwin-

digkeit (vgl. [MW04]), so fällt auf, dass dieser bei steigender Fahrgeschwindigkeit durch die

wachsenden Fahrwiderstände stark zunimmt und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass die in

der Traktionsbatterie gespeicherte Energie aufgebrauchtwird. Betriebszustände mit niedriger Ge-

schwindigkeit und hoher Antriebsmomentanforderung werden dagegen - außer in Spezialfällen

wie Fahrten auf Passstraßen - meist schnell durch hohe Fahrzeugbeschleunigungen verlassen.

Deshalb bietet sich an, das Leistungsvermögen der E-Maschine nur für kleine Werte vonvFzg (t)

in vollem Umfang für die Fahrerinterpretation zu berücksichtigen und diese Berücksichtigung für

hohe Fahrgeschwindigkeiten zurückzunehmen.

Eine Möglichkeit für diese Vorgehensweise besteht in der linearen Interpolation zwischen den

Fällen der Bilder 4.4 und 4.3 über der GeschwindigkeitvFzg (t), also der vollen Berücksichtigung

des Elektromotormoments beivFzg (t) = 0 und dem vollständigen Abbau der Berücksichtigung bei

vFzg (t) = vFzg,max, dargestellt in Bild 4.5. Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass keine

zusätzlichen schnellen Änderungen des Vorgabedrehmoments MF (t) während eines Beschleuni-

gungsvorgangs mit konstanter Fahrpedalstellung erzeugt werden, wie es beispielsweise bei Be-

rücksichtigung der Elektromotormomente ausschließlich in den Gängen 1 und 2 der Fall wäre.

Nachteilig kann sein, dass zwar das Ziel der Reduktion der anforderungsfähigen Drehmomen-

te des Elektromotors im hohen Geschwindigkeitsbereich erreicht wird, aber auch bei niedrigen

Geschwindigkeiten diese Drehmomente bereits nennenswertabfallen.

Zum Abschluss der Betrachtungen zur Interpretation der Fahrereingaben soll das Beispiel einer

Beschleunigungsfahrt mit konstanten Fahrpedalstellungen von pF (t) = 50% undpF (t) = 90%

untersucht und die Auswirkungen der beschriebenen Vorgehensweise zur Antriebsdrehmoment-

vorgabe beleuchtet werden. Zur Simulation wurde ein Einmassenmodell (vgl. [MW04]) mit nicht-

linearem Fahrwiderstandsmodell für das Fahrzeug verwendet (vgl. Abschnitt D.5 des Anhangs),

also eine im Schwerpunkt konzentrierte Fahrzeugmasse mit vereinfachend an dieser angreifen-

den Kräften. Die Parameter des Fahrzeugs entsprechen deneneines Mittelklasse-PKW und sind

in Abschnitt D.7 des Anhangs angegeben. Als tatsächliches Antriebsdrehmoment dient das aus

der Fahrpedalstellung nach Bild 4.3 bestimmte VorgabedrehmomentMF (t) ohne die Berücksich-
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Bild 4.5: Vorgabekennfeld mit linear abfallender Berücksichtigung des Drehmoments der E-
Maschine über der Fahrzeuggeschwindigkeit
Legende:

MA,Gk,VM,
MA,Gk,VM+EM

tigung weiterer Verzögerungen. Bild 4.6 zeigt die Verläufefür LängsbeschleunigungaFzg (t) und

-geschwindigkeitvFzg (t) des Fahrzeugs über eine Zeitspanne von 30secsowie das vom Fahrer

angeforderte Drehmoment, dargestellt übervFzg (t). Für pF (t) = 50% ist nach konstanter Be-

schleunigungaFzg (t) im Anfangsbereich ein hyperbelförmiges Abfallen ohne sprungförmige oder

schnelle Änderungen erkennbar, was zu einem harmonischen Beschleunigungsverhalten führt.

Ziel des gewählten Ansatzes ist es, dieses Verhalten auch bei Verwendung im realen Fahrzeug

bzw. im weiteren Verlauf der Arbeit im realitätsnahen Simulationsmodell des Fahrzeugs zu errei-

chen, obwohl dort Schaltungen der Gänge und damit schnelle Drehzahländerungen der Motoren

mit berücksichtigt werden. Diese sollen für den Fahrer im Bezug auf die Längsbeschleunigung -

wenn physikalisch möglich - nicht mehr spürbar sein.

Für den FallpF (t) = 90% dagegen sind im resultierenden Beschleunigungsverlauf deutliche

Auswirkungen der Gangabstufung zu sehen. Soll das gesamte Leistungsvermögen der Motoren

nutzbar sein, lassen sich diese folglich für sehr hohe Fahrpedalwerte nicht vermeiden und sind

schon in der Interpretation der Fahrpedalstellung bewusstintegriert, was ein Vergleich der Bilder

4.6, unten, und 4.3 deutlich macht.
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Bild 4.6: Beschleunigungsfahrt mitpF (t) = const., Simulation mit Einmassenmodell
Legende:

pF = 50%
pF = 90%

4.2 Betriebsfall Bremsen

Der Betriebsfall Bremsen tritt ein, wenn durch den Fahrer eine BremspedalstellungpB (t) > 0

bei FahrpedalstellungpF (t) = 0 vorgegeben wird. In diesem Fall sollen die zugeordneten Vor-

gabedrehmomenteMF (t) negativ sein. Diese Drehmomente, die verzögernd auf das Fahrzeug

wirken, können zum einen aus Schleppmomenten des Verbrennungsmotors und generatorischen

Momenten der E-Maschine, aber vor allem auch aus Anteilen der Radbremse bestehen. Wäh-

rend hier der Einsatz von Verbrennungsmotor und Radbremsenhohe Energieverluste bedeutet,

nimmt der Bremsbetrieb der E-Maschine im Effizienzkonzept des Hybridfahrzeugs eine wichti-

ge Rolle ein, da dieses generatorische Moment die Rückumwandlung kinetischer in elektrische

Energie und deren anschließende Zwischenspeicherung in der Traktionsbatterie ermöglicht. Da-

mit ist auch für den Fall Bremsen ein Verzicht auf die direkteBedienung einzelner Aktoren durch

den Fahrer und damit die Durchführung einer Koordination der Stellgrößenverteilung durch die

Längsdynamiksteuerung und -regelung von besonderer Bedeutung für die Energieeffizienz des

Gesamtfahrzeugs.

Im Antriebsfall war das maximal erzielbare Drehmoment vor allem durch die Leistungsfähig-

keit der Motoren begrenzt und ist zudem stark geschwindigkeitsabhängig. Dies musste deshalb

in der VorgabeMF(pF (t) , vFzg(t)) ≥ 0 berücksichtigt werden. Im Bremsfall dagegen sind die
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4.2 Betriebsfall Bremsen

Radbremsen so ausgelegt, dass jederzeit und auch für bestmöglichen Reifen-Fahrbahnkontakt ein

Blockieren der Räder erreicht werden kann. Da zur Verhinderung dieses Falls im Fahrzeug zu-

sätzliche Regelsysteme wie ABS oder ESP vorhanden sind und die Blockiergrenze stark von der

Fahrbahnbeschaffenheit und von Reifeneigenschaften abhängt, wird bei der Auslegung der Vorga-

befunktionMF (pB (t)) < 0 keine Begrenzung auf Grund endlicher übertragbarer Kräfte zwischen

Reifen und Fahrbahn vorgesehen.

Geht man von vorwiegend trockener Reibung zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe aus (vgl.

[BS13]), ergibt sich fürvFzg (t) > 0 ein Bremsdrehmoment, das von der Anpresskraft zwischen

diesen beiden Bauteilen bestimmt wird und dabei nicht von deren Differenzgeschwindigkeit, also

auch nicht von der Fahrzeuggeschwindigkeit abhängt. Damitund unter der Voraussetzung ei-

ner unterlagerten Regelung der Bremsen kann für den stationären Fall ein im Wesentlichen zur

BremspedalstellungpB (t) proportionales GesamtbremsdrehmomentMB (t) vorausgesetzt werden.

Für die Zuordnungsfunktion wird deshalb der Ansatz

MF (pB (t)) = −kBpB (t) , mit kB > 0 (4.10)

gewählt.

Auch hier bietet sich bei der Fahrzeugentwicklung eine umfangreiche Applikationsmöglichkeit

durch Fahrversuche.

Das zu Gl. (4.10) gehörige Vorgabekennfeld ist in Bild 4.7 dargestellt, in dem gestrichelt die Gren-

zen der bremsenden Drehmomente enthalten sind, die durch Verbrennungsmotor und E-Maschine

gangabhängig übernommen werden können.

Mit der Vorgabe eines bremsenden Drehmoments auf Radebene nach Gl. (4.10) erhält der Fah-

rer wie schon im Antriebsfall eine reproduzierbare Eingriffsmöglichkeit in die Längsdynamik des

Fahrzeugs, unabhängig davon, welcher der zum Bremsen fähigen Aktoren Anteile am geforderten

DrehmomentMF (t) trägt. Damit ergibt sich auch im Bremsfall der Freiraum, in der Längsdyna-

miksteuerung und -regelung die Verteilung der Drehmomenteauf die Aktoren alleine anhand von

Gesichtspunkten der Energieeffizienz durchzuführen, solange keine Betriebssituationen auftreten,

in denen diesem Vorgehen fahrdynamische Erfordernisse entgegenstehen. Dieser Fall wird jedoch

in der vorliegenden Arbeit nicht betrachtet.

Die Auswirkungen auf das Fahrverhalten in Längsrichtung sollen zum Abschluss des Abschnitts

anhand einer einfachen Simulation untersucht werden. Wie schon im Antriebsfall in Abschnitt

4.1.2 wird ein Einmassenmodell mit nichtlinearem Fahrwiderstand zur Simulation verwendet,

bei dem die Aktordynamiken vernachlässigt sind. Die Ergebnisse von Bremsungen mit Vorgabe-
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Bild 4.7: Vorgabekennfeld für BremsdrehmomenteMF (t) < 0 mit bremsenden Drehmomen-
ten von Verbrennungsmotor und E-Maschine auf Radebene
Legende:

MA,Gk,VM+EM

sprüngen aufpB (t) = 25% bzw.pB (t) = 50% zum Zeitpunktt = 1secsind in Bild 4.8 dargestellt.

Die über der FahrzeuggeschwindigkeitvFzg (t) konstante Vorgabe vonMF (t) äußert sich in ei-

ner nahezu konstanten VerzögerungaFzg (t) des Fahrzeugs. Die klein bleibenden Abweichungen

von konstanten Werten sind auf den nichtlinear geschwindigkeitsabhängigen Fahrwiderstand zu-

rückzuführen, der auch die geringe Geschwindigkeitsabnahme vor Einsetzen der Bremsung (vor

t = 1 sec) verursacht.

Da die Vorgabe des DrehmomentsMF (t) auf einer statischen Interpretation von Fahrpedalstel-

lung pF (t) und BremspedalstellungpB (t) beruht, wird dieses Drehmoment im realen Fahrzeug

nicht ohne Verzögerungen - wie in der vereinfachenden Simulation mit dem Einmassenmodell -

von der Längsdynamiksteuerung und -regelung realisiert werden können. Dem Fahrer dabei ein

nachvollziehbares und reproduzierbares dynamisches Verhalten bereitzustellen, obwohl situati-

onsabhängig das gleiche resultierende Summendrehmoment auf Radebene auf unterschiedliche

Weise aus verschiedenen Beiträgen der Aktoren zusammengesetzt sein kann, wird Aufgabe der

EbenenKoordinationundSteuerung und Regelungsein.
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Bild 4.8: Bremsung mitpB (t) = const., Simulation mit Einmassenmodell
Legende:
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Kapitel 5

EbeneKoordination

Nachdem in der EbeneInterpretationaus den Eingaben des Fahrers über die Pedalstellungen ein

eindeutiges VorgabedrehmomentMF (t) für die Längsdynamik des Fahrzeugs abgeleitet wurde,

können in der EbeneKoordinationdie Redundanzen des Antriebsstrangs dazu genutzt werden,

neben dem Primärziel des Erreichens vonMF (t) gleichzeitig weitere sekundäre Ziele zu verfol-

gen. In diesem Zusammenhang wird vor allem häufig die Energieeffizienzerhöhung genannt, der

die Hybridisierung vorrangig dient. Auch eine Reduktion von Schadstoffemissionen oder eine Er-

höhung des Fahrkomforts sowie Kombinationen aus mehreren Zielen können angestrebt werden.

Als Ergebnis und damit Ausgangsgrößen dieser Ebene resultieren die sog. koordinierten Sollwerte

für das E-MaschinendrehmomentMEM,Ko (t), das VerbrennungsmotormomentMVM,Ko (t) und die

Gesamtübersetzung des AntriebsstrangsiKo (t), die zusammen das koordinierte Antriebsdrehmo-

mentMA,Ko (t) auf Radebene bilden, sowie das Summendrehmoment aller RadbremsenMB,Ko (t).

Im Rahmen dieser Arbeit soll das Sekundärziel minimaler Kraftstoffverbrauch weiter betrachtet

werden. Da zwar die gesamte zum Antrieb des Fahrzeugs verwendete Energie über den flüssigen

Kraftstoff zugeführt wird, mit der Traktionsbatterie aber eine Möglichkeit der Zwischenspeiche-

rung besteht, erfordert die Minimierung des Kraftstoffverbrauchs stets eine Betrachtung über die

gesamte zu fahrende Strecke. Während die alleinige Berücksichtigung des aktuellen Zeitpunkts

immer die sofortige Nutzung der vorhandenen Batterieladung für den Antrieb des Fahrzeugs zur

Folge hätte, da dadurch in diesem Moment die größte Kraftstoffeinsparung erfolgt, kann über die

gesamte Fahrstrecke betrachtet die Nutzung der Batterieenergie zu einem anderen Zeitpunkt ins-

gesamt effizienter sein.

Im Sinne der Regelungstheorie ergibt sich daraus ein Problem der optimalen Steuerung, d.h. es

muss ein Stellgrößenverlaufu (t) mit zugehöriger Zustandstrajektoriex (t) des Fahrzeugs gefun-

den werden, der den Kraftstoffverbrauch für die gesamte Fahrstrecke minimiert.
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5 EbeneKoordination

Da für diese Vorgehensweise das sog. Fahrprofil - bestehend aus dem DrehmomentverlaufMF (t)

und der resultierenden FahrzeuggeschwindigkeitvFzg (t) - im Voraus exakt bekannt sein muss,

wird bereits hier deutlich, dass im realen Fahrbetrieb nur eine näherungsweise Lösung dieser

Aufgabenstellung zur Ansteuerung des Fahrzeugs Verwendung finden kann. Im Weiteren wird

zunächst die Optimalsteuerungsaufgabe genauer beleuchtet und anschließend ein Überblick über

die Ansätze zu deren näherungsweiser Lösung für den realen Fahrbetrieb gegeben, die sich un-

ter dem Begriff „Betriebsstrategien“ des Hybridfahrzeugs zusammenfassen lassen. Da sich auf

Grund der Komplexität der Aufgabenstellung und der Relevanz für die Energieeffizienz der ent-

sprechenden Fahrzeuge eine Vielzahl von Ansätzen in der Literatur finden lassen, beschränkt sich

die vorliegende Arbeit an dieser Stelle lediglich auf den oben genannten Überblick.

5.1 Die Optimalsteuerungsaufgabe

Die Wahl der richtigen Ansteuerung des Parallelhybridfahrzeugs, um minimalen Kraftstoffver-

brauch für einen bestimmten vorgegeben Fahrzyklus zu erreichen, stellt ein Problem der optima-

len Steuerung dar, das nach [FR94] allgemein wie folgt formuliert werden kann:

Gesucht sind derjenige Steuervektoru (t) und die zugehörige Zustandstrajektoriex (t) zwischen

Anfangszeitpunktt0 und Endzeitpunktte, also insgesamt der Vektor





x (t)

u (t)




, t0 ≤ t ≤ te, (5.1)

der die Zustandsdifferentialgleichung

ẋ (t) = f (x (t) , u (t) , t) (5.2)

und die Randbedingungen

x (t0) = x0, x (te) = xe, (5.3)

erfüllt und gleichzeitig das Gütemaß

J = keh (x (te) , te) + kI

te∫

t0

f0 (x (t) , u (t) , t) dt (5.4)
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minimiert. Die Funktionenh und f0 beschreiben dabei „Kosten“, die durch Wahl des jeweiligen

Stellgrößenverlaufs und durch den Endzustand des Systems nach Gl. (5.2) entstehen sowieke und

kI deren Gewichtungsfaktoren.

Zusätzlich müssen die lokalen Beschränkungen

xmin ≤ x (t) ≤ xmax

umin ≤ u (t) ≤ umax

∀t ∈ [t0, te] , (5.5)

berücksichtigt werden.

Das allgemeine Optimalsteuerungsproblem soll im Folgenden für die Minimierung des Kraftstoff-

verbrauchs des betrachteten Parallelhybridfahrzeugs konkretisiert werden. Der Steuervektor

uKo (t) =





MEM,Ko (t)

MVM,Ko (t)

iKo (t)

MB,Ko (t)





(5.6)

enthält die koordinierten Stellgrößen, wobei die nach außen hin relevanten Größen der Ebene Ko-

ordination mit dem Indexzusatz „Ko“ gekennzeichnet werden. Zur Bestimmung vonuKo (t) wird

ein mathematisches Modell des Fahrzeugs nach Gl. (5.2) benötigt, das abgestimmt auf die Auf-

gabe alle relevanten Vorgänge beschreibt. Dieses Modell wird im Vergleich zum Fahrzeugmodell

der Ebene Interpretation einen bereits erhöhten Detaillierungsgrad aufweisen.

Da das Ziel eine Kraftstoffminimierung über ein bevorstehendes, bekanntes Fahrprofilist, also in

der Regel einen Zeitraum von mindestens mehreren Minuten, ist für die Stellgrößenaufteilung auf

die redundanten Aktoren die Dynamik dieser sowie die des Antriebsstrangs und die Schaltdauer

des Getriebes nicht relevant. Damit ergibt sich als erster Bestandteil des Antriebsstrangmodells

der Koordination der statische Zusammenhang

MF (t) = iKo (t)
(

MEM,Ko (t) + MVM,Ko (t)
)

+ MB,Ko (t) , (5.7)

in dem das DrehmomentMF (t) durch das bekannte Fahrprofil gegeben ist. Ebenfalls durch das

Profil festgelegt und damit bekannt ist die Längsbewegung des Fahrzeugs mitvFzg (t).

Der Zusammenhang zwischen dieser Geschwindigkeit und der Drehkreisfrequenz des Motors

ωM (t) als statische Kopplung ist der zweite Bestandteil des Antriebsstrangmodells:

ωM (t) =
iKo (t)
rdyn

vFzg (t) . (5.8)
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Dynamisch zu berücksichtigen ist hingegen der Verlauf des BatterieladezustandsxBat (t), der er-

heblichen Einfluss auf die Energieeffizienz des Fahrzeugs besitzt, da dieser abhängig von den

Ladezustandsgrenzen darüber entscheidet, wann elektrisch gefahren werden kann. Das Fahrzeug

wird also dynamisch beschrieben durch

ẋBat (t) =
1

CBat
MEM,Ko (t)ωM (t) , (5.9)

wobeiCBat die Batteriekapazität beschreibt.

Für xBat (t) gelten zusätzlich die Beschränkungen

xBat,min ≤ xBat (t) ≤ xBat,max. (5.10)

Außerdem müssen die lokalen Beschränkungen der EingangsgrößeuKo (t) nach Gl. (5.5)

MEM,min ≤ MEM,Ko (t) ≤ MEM,max (5.11a)

MVM,min ≤ MVM,Ko (t) ≤ MVM,max (5.11b)

iKo (t) ∈ {i1, i2, i3, i4, i5, i6} (5.11c)

MB,min ≤ MB,Ko (t) ≤ MB,max. (5.11d)

berücksichtigt werden, von denen die wählbare AntriebsstrangübersetzungiKo (t) lediglich dis-

krete Werte annehmen kann.

Da mit Gl. (5.7) ein Zusammenhang zwischen den Stellgrößen des Fahrzeugs gegeben ist, kön-

nen bei der Optimierung statt der vier Aktoreingänge nach Gl. (5.6) nur noch drei voneinander

unabhängige Stellgrößenverläufe gewählt werden, wofür festgelegt wird:

ũKo (t) =





MVM,Ko (t)

iKo (t)

MB,Ko (t)





. (5.12)

Die Kostenfunktion nach Gl. (5.4) besteht aus zwei Anteilen, den Endkostenh sowie den inte-

gralen Kostenf0, die sich über das Zeitintervall [t0, te] aufsummieren. Die Endkosten bzgl. des

Energieverbrauchs des Fahrzeugs über den Fahrzyklus können in diesem Fall beispielsweise die

gewichtete Änderung des Ladezustands der Traktionsbatterie zwischen den Zeitpunktent0 und

te beschreiben. Durch entsprechende Gewichtung kann dieser Kostenanteil beispielsweise dazu

genutzt werden, die Ladezustände zu Beginn und Ende des Fahrprofils näherungsweise anzu-
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gleichen. Die integralen Kosten stellen den gewichteten, bis zum aktuellen Zeitpunkt erfolgten

Verbrauch an Kraftstoffmasse dar, der über den Fahrzyklus aufintegriert wird. Damitergibt sich

als beispielhafte Kostenfunktion nach Gl. (5.4):

J = ke (xBat (te) − xBat (t0)) + kI

te∫

t0

qK
(

ωM (τ) ,MVM,Ko (τ)
)

dτ, (5.13)

mit dem drehmoment- und drehzahlabhängigen KraftstoffmassenstromqK (t) des Verbrennungs-

motors.

Soll alternativ das Erreichen des exakt gleichen Ladezustands zu Beginn und am Ende des Fahr-

zyklus sichergestellt werden, so kannke = 0 gesetzt und diese Forderung in einer Randbedingung

nach Gl. (5.3) formuliert werden:

xBat (t0) = xBat (te) = xBat,0. (5.14)

Damit ist die Optimalsteuerungsaufgabe festgelegt, die genauer gesagt ein Variationsproblem mit

Nebenbedingungen darstellt. Als analytische Lösungsmöglichkeiten bieten sich die Variations-

rechnung, die auf Grund der vorhandenen Variablen-Beschränkungen hier nicht anwendbar ist

(vgl. [FR94]) oder das hieraus entstandene Minimumprinzip(eigentlich ursprünglich als „Ma-

ximumprinzip“ formuliert) nach Pontrjagin an. Auf Grund der einfacher zu berücksichtigenden

Beschränkungen, vor allem in der Form der diskreten Werte für die ÜbersetzungiKo (t) nach Gl.

(5.11c) wird allerdings häufiger eine numerische Lösung mit„Dynamischer Programmierung“ an-

gestrebt (vgl. [PBMG06]). Dazu wird das Problem diskretisiert und auf Basis des Bellman’schen

Optimalitätsprinzip eine Lösung für die SteuerfolgeuKo [k] bestimmt. Für genauere Informatio-

nen über die Methode sei hier auf [Dre65] oder [FR94] verwiesen.

Da für diese Vorgehensweise das Fahrprofil im Voraus bekanntsein muss, ist die genannte Lösung

für die direkte Verwendung im Fahrzeug als Betriebsstrategie nicht geeignet. Sie kann aber zum

einen als Referenz bei der Entwicklung und Bewertung anderer Betriebsstrategien dienen, da sie

den minimal erreichbaren Kraftstoffverbrauch bestimmt. Zum anderen kann die Dynamische Pro-

grammierung auch im Komponenten-Entwicklungsprozess desHybridfahrzeugs hilfreich sein,

indem sie ein leistungsfähiges Werkzeug bei der Auslegung der Leistungsrelation von Verbren-

nungsmotor und E-Maschine - dem sog. Hybridisierungsgrad -für den jeweiligen Einsatzzweck

des Fahrzeugs darstellt (vgl. [Sun09]).

Soll die Optimierung dennoch im Fahrzeug eingesetzt werden, muss die Exaktheit im Bereich der

Fahrprofildaten aufgegeben und ein geschätztes Profil über einen gewissen Zeithorizont verwen-
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5 EbeneKoordination

det werden. Dazu bietet sich die Einbindung von in der heutigen Zeit immer häufiger in Fahr-

zeugen vorhandenem Vorwissen über die zu fahrende Strecke an, beispielsweise anhand von aus

dem Navigationssystem gewonnenen Daten. Diese statischenInformationen, z.B. kombiniert mit

Meldungen über die aktuelle Verkehrslage, lassen eine Prädiktion der Fahrgeschwindigkeit zu.

Aktuelle Ereignisse wie die Schaltung von Ampeln und das kurzfristige Verkehrsgeschehen wir-

ken allerdings als Störung und führen zu einer Abweichung zwischen geschätztem und tatsächlich

gefahrenem Profil. Dies führt dazu, dass das Ergebnis der resultierenden Betriebsstrategie subop-

timal bleiben wird.

In der Literatur sind zahlreiche weitere Ansätze für Betriebsstrategien von Hybridfahrzeugen zu

finden, die teilweise bestimmte Festlegungen aufweichen, die bei der Darstellung des Optimal-

steuerungsproblems gemacht wurden. Insbesondere gilt dies für die für diese Arbeit spezifische

Anforderung nach Gl. (5.7), dem Fahrer eine Eingangsgröße mit reproduzierbarer Wirkung auf

die Längsdynamik zur Verfügung zu stellen.

Eine Kategorisierung der Vielzahl von bekannten Ansätzen soll im folgenden Abschnitt darge-

stellt werden.

5.2 Betriebsstrategien für Parallelhybridfahrzeuge

Auf Grund der großen Zahl der bekannten Betriebsstrategienist eine Kategorisierung nach cha-

rakteristischen Merkmalen sinnvoll, wie es z.B. in [Ser09], [Sal07] oder [SG07] vorgeschlagen

wird. Da unter den dort betrachteten, als „Strategien zum Energiemanagement“ für Hybridfahr-

zeuge bezeichneten Methoden auch die im Abschnitt 5.1 beschriebenen Lösungen der Optimal-

steuerungsaufgabe mit vollständig bekanntem Fahrprofil erfasst sind, wird im Rahmen dieser Ar-

beit für die Betriebsstrategien, also für in Echtzeit im Fahrzeug einsetzbare Vorgehensweisen, eine

leicht abweichende Kategorisierung verwendet.

1. Optimierungsbasierte Betriebsstrategien

Diese Kategorie umfasst alle Strategien, die die Bestimmung der StellgrößenuKo (t) des

Fahrzeugs auf Basis der Optimierung eines GütemaßesJ durchführen.

(a) Globale Optimierer: Als wesentliches Merkmal bestimmen diese Strategien eine

analytische oder numerische Lösung des Optimalsteuerungsproblems nach den Gln.

(5.6) - (5.14) und berücksichtigen dabei das gesamte Fahrprofil. Da dieses für zukünf-

tige Zeitpunkte jedoch nicht exakt bekannt sein kann und dessen Verlauf vorab ge-

schätzt werden muss, sind diese Strategien durch die auftretenden Abweichungen zum
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tatsächlich eintretenden Profil suboptimal. Vertreter dieser Kategorie arbeiten vorwie-

gend mit Dynamischer Programmierung (numerisch, z.B. [AE09], vgl. auch Abschnitt

5.1) und dem Minimumprinzip nach Pontrjagin (analytisch, z.B. [SR08]).

(b) Lokale Optimierer: Die hier relevanten Strategien verwenden ebenfalls eine Opti-

mierung, jedoch wird das das gesamte Fahrprofil betreffende, globale Optimierungs-

problem in ein lokales überführt. Das Gütemaß des lokalen Problems wird dabei pas-

send gewählt, so dass das Ergebnis eine Näherung für die globale Optimierungsaufga-

be darstellt. Bekanntester Vertreter dieser Kategorie istdie „Equivalent Consumption

Minimization Strategy“ (vgl. [PDGRS02]).

2. Regelbasierte Betriebsstrategien

Diese Kategorie beinhaltet alle Betriebsstrategien, die ohne explizite Optimierung arbei-

ten und die stattdessen auf sog. Regeln basieren, die unter bestimmten Bedingungen an

den Systemzustand und die bisherigen Eingangsgrößen die SteuerunguKo (t) des Fahrzeugs

festlegen. Die Kategorie kann nach Ausprägung der verwendeten Regeln weiter unterglie-

dert werden, es können dabei deterministische, also scharfbestimmte Vorschriften, oder

unscharfe - modelliert durch Fuzzy-Logik - Verwendung finden.

(a) Deterministische Regeln:Für diese Kategorie werden durch Analyse von Leis-

tungsflüssen im Antriebsstrang sowie anhand zugehöriger Wirkungsgradkennfelder,

kombiniert mit Expertenwissen der beteiligten Entwicklerscharfe Regeln festgelegt,

nach denen der Einsatz der relevanten Aktoren erfolgt. Dabei entstehen IF-THEN-

Strukturen, die anhand des Fahrzustands und Fahrereingaben beispielsweise einen

Betriebsmodus in Anlehnung an die Hybridfunktionen nach Abschnitt 2.1.2 festle-

gen und zusätzlich die Drehmomentaufteilung zwischen Verbrennungsmotor und E-

Maschine sowie die Gangwahl über Entscheidungsregeln, abgeleitet aus der Analy-

se statischer Wirkungsgradkennfelder, durchführen (vgl.dazu [KRB07]). Die Gewin-

nung solcher Regeln kann alternativ auch auf Basis einer Analyse der optimalen Steue-

rungen geschehen, die für viele bekannte Fahrprofile vorab für das jeweilige Fahrzeug

- z.B. mit Dynamischer Programmierung - bestimmt werden können.

(b) Fuzzy-Regler: Für diese Kategorie werden ebenfalls IF-THEN-Strukturen verwen-

det, jedoch beschreiben diese keine „scharfe“ Logik, sondern unterteilen in den IF-

Bedingungen die zulässigen Werte der Fuzzy-Regler-Eingangsgrößen in Bereiche

(„Fuzzy-Mengen“), die die Variable annehmen kann. Die sog.Zugehörigkeitsfunk-

tionen beschreiben dann den Grad der Zugehörigkeit des aktuellen Wertes einer Ein-
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gangsgröße zu den Bereichen. Es ergibt sich dabei eine „unscharfe“ Logik, wie man

sie in einer verbalen Formulierung häufig wiederfinden würde, wie z.B. „der Wert

ist klein, mittelgroß, groß oder sehr groß“. Die der IF-Bedingung folgende THEN-

Struktur gibt an, welche Aktion, also welche Stellgrößen der Regler bei Zutreffen der

Bedingung ausführt. Die Unschärfe entsteht dadurch, dass die Stellgrößen entspre-

chend der Zugehörigkeitsfunktionen der IF-Bedingung gewichtet überlagert werden.

Ein Beispiel einer solchen Betriebsstrategie ist in [SSK03] zu finden.

Unabhängig davon, auf welche Weise die Koordination in dieser Ebene implementiert ist, wer-

den die koordinierten Sollwerte für die Drehmomente des VerbrennungsmotorsMVM,Ko (t), der

E-MaschineMEM,Ko (t) und der BremseMB,Ko (t) sowie die koordinierte ÜbersetzungiKo (t) und

daraus resultierend das koordinierte Antriebsdrehmoment

MA,Ko (t) = iKo (t)
(

MEM,Ko (t) + MVM,Ko (t)
)

(5.15)

der EbeneSteuerung und Regelungzur dynamischen Umsetzung übergeben (vgl. Bild 3.1).

60



Kapitel 6

EbeneSteuerung und Regelung

In diesem Kapitel wird die EbeneSteuerung und Regelung(vgl. Bild 3.1), auf der der Hauptfokus

der Arbeit liegt, entwickelt und dabei der Prozess zur Auslegung der Steuerungen und Regelun-

gen genauer beleuchtet. Aufgabe der zu dimensionierenden Systeme ist die dynamische Reali-

sierung der statisch koordinierten Aktorsollwerte der EbeneKoordination. Dazu ist eine weitere

Detaillierung der Fahrzeugmodelle erforderlich, insbesondere die Berücksichtigung der techni-

schen Realisierung des Antriebsstrangs mit seinen parallelen Getriebesträngen und den beiden

Reibkupplungen. Diese stellen dabei den Ausgangspunkt derÜberlegungen bzgl. der Auswahl

der Regelgrößen und der Regelungsstruktur dar, da das Reibverhalten keine direkte Einstellung

des übertragenen Drehmoments mit der Kupplungsstellgrößeermöglicht, wie im weiteren Verlauf

des Kapitels deutlich gemacht wird. Um über die Kupplungen definiert Drehmoment mit vorgeb-

barem Vorzeichen übertragen zu können, müssen daher geeignete Maßnahmen im Steuerungs-

und Regelungskonzept vorgesehen werden.

Weiterhin ist neben dem Antriebsstrang der Beitrag der Radbremsen zu berücksichtigen und ein-

zustellen.

6.1 Rahmenbedingungen und Anforderungen

Das VorgabedrehmomentMF (t) auf Radebene bietet dem Fahrer eine definierte Eingangsgröße

für die Längsdynamik des Fahrzeugs (siehe Abschnitt 4) und soll - durch die EbeneKoordi-

nationaufgeteilt auf die statisch koordinierten Sollwerte für das AntriebsdrehmomentMA,Ko (t),

bestehend ausMEM,Ko (t), MVM,Ko (t) und iKo (t), sowie für das BremsdrehmomentMB,Ko (t) - dy-

namisch umgesetzt werden. Daraus resultieren die Drehmomente des AntriebsstrangsMA (t) und
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6 EbeneSteuerung und Regelung

der BremsenMB (t), die zusammen über

MΣ (t) = MA (t) + MB (t) (6.1)

das aktiv vom Fahrer beeinflussbare Drehmoment an den Rädernbestimmen.

Nach den Anforderungen des Abschnitts 3.1 ist es dabei Ziel,nicht die Dynamik einzelner Ak-

toren in der Längsbewegung des Fahrzeugs spürbar, sondern den Aufbau vonMΣ (t) (entspricht

dann dem mit der Führungsdynamik verzögerten VorgabedrehmomentMF (t)) als Ganzes für die

Entwickler des Fahrzeugs einstellbar zu machen. Das resultierende Übertragungsverhalten soll

trotz wechselnder, von der EbeneKoordinationabhängiger Aktorbeiträge zum aktuellen Gesamt-

drehmoment unverändert bleiben. Um dies bestmöglich zu erreichen, werden ausschließlich mo-

dellbasierte Methoden eingesetzt.

Das Erzielen einer von der Stellgrößenverteilung auf die einzelnen Aktoren unabhängigen Füh-

rungsdynamik für den Aufbau vonMΣ (t) soll dadurch erleichtert werden, dass für den gesam-

ten Fahrzyklus mit seinen zahlreichen Fahrsituationen dieStruktur der Längsdynamiksteuerung

und -regelung und die betrachteten Regelgrößen möglichst unverändert bleiben, sofern eine An-

passung nicht durch Strukturänderungen im Fahrzeugverhalten erforderlich wird (beispielsweise

durch An- und Abkuppeln von Teilsystemen). Abweichend von den heute üblichen Ansätzen für

die im Wesentlichen im Getriebesteuergerät integrierte Einstellung der Längsdynamik konventio-

neller Fahrzeuge, in denen der Fahrzyklus und die darin enthaltenen Fahrsituationen (siehe Ab-

schnitt 2.2.3, Bild 2.11) die Strukturierung nach Art einerAblaufsteuerung - mit jeweils eigenen

Regelungen und Regelgrößen für jede Fahrsituation - übernehmen, sollen die technisch relevanten

Besonderheiten der einzelnen Fahrsituationen auf der Sollwertseite, also im Bereich der Trajek-

torienplanung, berücksichtigt werden. Dadurch entfällt zum einen die sich bedingt durch relativ

kurze Fahrsituationen häufig wiederholende Initialisierung von Regelungen, die bei nicht exakter

Systemkenntnis deutlich spürbare Einschwingvorgänge verursachen kann; zum anderen wird da-

durch erst die Möglichkeit geschaffen, eine einheitliche Dynamik für den Drehmomentaufbau am

Rad an zentraler Stelle vorzugeben, obwohl die Anzahl der daran beteiligten Aktoren bei moder-

nen Antriebssträngen zunimmt.

Weiterhin soll konsequent das Ziel verfolgt werden, das Führungsverhalten über Steuerungen

auszulegen, und Regelungen (ausgelegt auf Störverhalten)nur dort zusätzlich einzusetzen, wo

Störungen den Betrieb des Fahrzeugs beeinträchtigen. Das für den Fahrer spürbare Fahrverhal-

ten wird dann nicht durch Parametrierung der individuellenRegler für jede Fahrsituation, sondern

durch entsprechende Formung der Sollwertverläufe festgelegt. Die für dieses Vorgehen zugrunde-

gelegten dynamischen Fahrzeugmodelle müssen gegenüber den EbenenInterpretationundKoor-
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dinationweiter detailliert und insbesondere die Antriebsstrangkonfiguration in die Betrachtungen

einbezogen werden. Als Ausgänge stellt die EbeneSteuerung und Regelungletztlich die Stellgrö-

ßen für die Aktoren des Fahrzeugs zur Verfügung (vgl. Bild 3.1).

Die Aktoren selbst werden unterlagert geregelt (vgl. Blöcke „Bremse“ und „Antriebsstrang“ in

Bild 3.1) und für die hier entworfenen Steuerungen und Regelungen der Längsdynamik mit ihrer

resultierenden Führungsdynamik berücksichtigt. Im Einzelnen bedeutet das, es existieren nicht

weiter betrachtete Steuergeräte, die für Verbrennungsmotor und E-Maschine eine Drehmoment-

regelung durchführen, für die Bremse eine Anpresskraft einstellen und für das Getriebe die vor-

gegebenen Gänge einlegen. Da die Drehmomentbildung der Kupplungen wesentlichen Einfluss

auf den Ansatz des Regelungskonzepts hat, wird die unterlagerte Regelung dieser Aktoren als

einzige im Rahmen der Arbeit näher betrachtet. Durch die beschriebenen Maßnahmen resultieren

die Drehmomente des AntriebsstrangsMA (t) und der RadbremsenMB (t), die in Summe letztlich

nach Gl. (6.1) auf die Fahrzeug-Längsdynamik wirken.

Im Folgenden wird mit den Entwürfen der Steuerungen und Regelungen für den Antriebsstrang

begonnen, wobei nach einer Modellbildung zunächst die Grundidee des Konzepts vorgestellt wird,

das anschließend bis hin zur Integration aller vorhandenenAntriebsstrangaktoren erweitert wird.

Zum Abschluss des Kapitels werden die Radbremsen in das Konzept eingefügt.

6.2 Modellbildung für den Antriebsstrang

Für die Entwürfe der Steuerungen und Regelungen des Antriebsstrangs wird ein mathematisches

Modell benötigt, das alle relevanten dynamischen Vorgängeerfasst und mit ausreichender Genau-

igkeit beschreibt.

Anhand des Aufbaus des betrachteten Fahrzeugs (vgl. Abschnitt 2.1.3) sollen die zu berücksich-

tigenden dynamischen Systeme bestimmt werden, wozu sich ein Blick auf Bild 2.4 anbietet. Den

Ausgangspunkt bildet eine Beschreibung der Leistungsübertragung zwischen den Motoren und

den Antriebsrädern, also der mechanischen Kraftübertragung. Anschließend muss die Betrach-

tung um das Systemverhalten der Aktoren Verbrennungsmotor, elektrische Maschine sowie des

Getriebes mit seinen Kupplungen ergänzt werden.

6.2.1 Kraftübertragung

Bild 6.1 zeigt modellhaft die Kraftübertragung des Parallelhybridfahrzeugs mit Doppelkupplungs-

getriebe. Motorseitig einsträngig, teilt sich diese auf Kupplungssekundärseite in zwei parallele
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MEM MVM

JM
JG

JFzg

1:11:1

ωM

MK1

MK2
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MBMGωKs1
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Bild 6.1: Modell der Antriebsstrangmechanik
(Die Stufe mit der Beschriftung „1:1“ dient nur der übersichtlichen Darstellung und hat für die
Modelle keine Bedeutung)

Zweige, die jeweils eine individuelle, stufig-variable Übersetzungi1 (t) bzw. i2 (t) ermöglichen.

Am Abtrieb des Getriebes werden die Drehmomente der beiden Zweige mechanisch zuMG (t)

addiert, so dass sie gemeinsam auf den Teil des Antriebsstrangs wirken, der die wesentlichen

elastischen Komponenten enthält, über die das den Vortriebdes Fahrzeugs beeinflussende An-

triebsdrehmomentMA (t) bestimmt ist.

Dabei wird zur Herleitung und als Gültigkeitsbereich des Modells eine Beschränkung auf „norma-

le“ Fahrsituationen eingeführt, also keine Wende- oder Einparkmanöver, keine Beschleunigungs-

oder Bremsvorgänge mit sehr hohem Radschlupf sowie keine stark unterschiedlichen Reibwerte

zwischen Reifen und Fahrbahn auf beiden Fahrzeugseiten berücksichtigt.

Weiterhin wird vorausgesetzt, dass sich beide Kupplungen stets im Schlupf befinden und damit

keine haftende Verbindung besteht.

6.2.1.1 Motoren

Auf Kupplungsprimärseite, also motorseitig, sind alle drehenden Teile des Antriebsstrangs zu der

rotatorischen TrägheitJM zusammengefasst. Auf diese wirken die Drehmomente von Verbren-

nungsmotorMVM (t) und E-MaschineMEM (t) sowie die der ReibkupplungenMK1 (t) undMK2 (t),

womit die DrehkreisfrequenzωM (t) der Differentialgleichung genügt:

ω̇M (t) =
1
JM

(MVM (t) + MEM (t) − MK1 (t) − MK2 (t)) . (6.2)

6.2.1.2 Doppelkupplungsgetriebe und Reibkupplungen

Über die beiden Stränge des Getriebes mit jeweils eigener Reibkupplung kann wechselweise oder

auch parallel mechanische Leistung mit unterschiedlichenÜbersetzungeni1 (t) bzw. i2 (t) zwi-
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schen Motor und Fahrzeug übertragen werden. Da ein Wechselnder Gänge in der vorliegenden

Arbeit nicht betrachtet wird, sindi1 (t) und i2 (t) im Weiteren zwar abhängig vom jeweils ein-

gelegten Gang, jedoch während der betrachteten Fahrsituation als konstant vorausgesetzt. Die

prinzipiellen Vorgänge im Doppelkupplungsgetriebe, insbesondere während Schaltungen, sowie

dessen Aufbau wurden bereits in Abschnitt 2.1.3 beschrieben.

Die mathematische Beschreibung erfolgt auf Ebene des drehenden Rades, d.h. alle drehenden

Teile zwischen Kupplungssekundärseite und Getriebeausgang werden bzgl. ihrer zu berücksichti-

genden Trägheiten auf diese Ebene transformiert und mit deranteiligen Trägheit des als elastisch

modellierten Antriebsstrangteils hinter dem Getriebeausgang zur GesamtträgheitJG zusammen-

gefasst. Diese hängt damit von den eingelegten Gängen ab, wobei deren Bestimmung aus üb-

licherweise für die Entwicklung des Fahrzeugs bereitgestellten Parametersätzen in Anhang C.2

dargestellt ist. Damit ergibt sich für die DrehkreisfrequenzωG (t) die beschreibende Differential-

gleichung:

ω̇G (t) =
1
JG

(MG (t) − MA (t)) =
1
JG

(i1MK1 (t) + i2MK2 (t) − MA (t)) . (6.3)

Die Kupplungen, für die ein Betrieb im gleitenden Zustand vorausgesetzt wird (vgl. Abschnitt

2.2.3), wirken dabei mit ihren DrehmomentenMK1 (t) undMK2 (t), die sich aus Reibung zwischen

den primär- und sekundärseitigen Kontaktflächen ergeben. Als wichtige Beschreibungsgröße wird

für jede der Kupplungen K1 und K2 der sog. Kupplungsschlupf

λK1/2 (t) = ωM (t) − ωKs1/2 (t) = ωM (t) − i1/2ωG (t) (6.4)

eingeführt, der die Differenz der Drehkreisfrequenzen von Kupplungsprimär- und -sekundärseite

beschreibt.
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6.2.1.3 Elastizität

Da die Kraftübertragung in Antriebssträngen vom Getriebeausgang hin zu den Rädern gewöhnlich

mit Hilfe von im Vergleich zu den Wellen der Motoren und des Getriebes verdrehweichen Übertra-

gungselementen erfolgt (seien es die Antriebswellen selbst oder explizit zur Schwingungsdämp-

fung eingebrachte Gummibauteile, z.B. eine sog. „Hardyscheibe“), wird im Antriebsstrangmodell

an dieser Stelle ein elastisches Element vorgesehen. Dabeiwerden unter der zu Beginn des Ab-

schnitts angesprochenen Einschränkung auf „normale“ Fahrsituationen die Effekte des Differen-

tialgetriebes mit geringfügig unterschiedlichen Drehzahlen der rechten und linken Antriebsräder

bei Kurvenfahrt mit geringen Lenkwinkeln vernachlässigt und die dort vorhandene feste Über-

setzung in die Teilgetriebeübersetzungeni1 und i2 integriert. Damit können die Antriebswellen

(Indexzusatz „AW“) für linke und rechte Fahrzeugseite durch eine einzige Ersatz-Elastizität mo-

delliert werden, die durch Kombination einer linearen Drehfeder (FederkonstantecAW) mit einem

linearen Drehdämpfer (DämpfungskonstantedAW) beschrieben wird:

MA (t) = cAW∆ϕAW (t) + dAW∆ωAW (t) . (6.5)

∆ϕAW (t) bezeichnet dabei den Verdrehwinkel sowie∆ωAW (t) = ωG (t) − ωA (t) die Verdrehge-

schwindigkeit zwischen Getriebeausgang und Rad und es gilt:

∆ϕ̇AW (t) = ∆ωAW (t) . (6.6)

6.2.1.4 Fahrzeugträgheit

Weiterhin ermöglicht die eingeführte Fahrsituationseinschränkung die Idealisierung des Reifen-

Fahrbahnkontakts, so dass eine Vernachlässigung des Reifenschlupfes zulässig ist. Damit kann die

träge Masse des FahrzeugsmFzg mit Hilfe des als konstant angenommenen dynamischen Reifen-

halbmessersrdyn auf die Betrachtungsebene des drehenden Rades transformiert werden. Daraus

ergibt sich durch Zusammenfassung mit der rotatorischen Trägheit der Antriebsräder und einem

Anteil der Trägheit des als elastisch modellierten Antriebsstrangteils vor den Antriebsrädern die

Gesamtträgheit des FahrzeugsJFzg (Berechnung siehe Anhang C.3), auf die das Antriebsdrehmo-

mentMA (t), das Summendrehmoment der RadbremsenMB (t) sowie das Fahrwiderstandsmoment

MFw (t) wirken. Die Ersatz-AntriebsdrehkreisfrequenzωA (t) auf Betrachtungsebene des Rades

genügt der Differentialgleichung:

ω̇A (t) =
1

JFzg
(MA (t) + MB (t) − MFw (t)) . (6.7)
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6.2.1.5 Gesamtmodell

Mit den Gln. (6.2) bis (6.7) ergibt sich für die Kraftübertragung nach Bild 6.1, also den mecha-

nischen Antriebsstrang, ein lineares Systemmodell der Ordnung 4. Da jedoch im Rahmen dieser

Arbeit eine raddrehmomentbasierte Betrachtungsweise verfolgt wird und dem Fahrer die Rege-

lung der FahrzeuggeschwindigkeitvFzg (t) überlassen werden soll (vgl. Bild 2.6), wird für den

Entwurf der Steuerungen und Regelungen auf ein Modell 3. Ordnung übergegangen. Dies hat

zum Ziel, eine Automatisierung des Antriebsstrangs zu ermöglichen, ohne dabei die Fahrzeug-

geschwindigkeit festzulegen. Dazu werden nicht beide KupplungsschlupfwerteλK1 (t) undλK2 (t)

in das Modell aufgenommen, sondern nur der Schlupf, mit dessen Kupplung und zugehöriger

Getriebeübersetzung aktuell gefahren werden soll. Dafür wird der Begriff der „schlupfaktiven“

Kupplung eingeführt und deren SchlupfλK1 (t) oderλK2 (t) mit λKa (t) bezeichnet. Während also

beide Kupplungen durch das Stellen von Drehmoment an der aktuellen Fahrsituation beteiligt sein

können, soll jedoch immer nur der Schlupf einer Kupplung fürdie Steuerungen und Regelungen

berücksichtigt werden.

Im weiteren Verlauf der Entwürfe wird sich zeigen, dass damit nur geringe Auswirkungen durch

die nötig gewordene Umschaltung zwischen zwei Modellvorstellungen für das Antriebsstrang-

verhalten verbunden sind. Der Umschaltaufwand ist dabei nicht mit dem zu vergleichen, der in

einem fahrsituationsbasierten Ansatz für das gesamte Steuerungs- und Regelungssystem auftritt

(vgl. Abschnitt 2.2.3).

Für K1 als aktive Kupplung, alsoλKa (t) = λK1 (t), ergibt sich:





λ̇K1 (t)

∆ω̇AW (t)

∆ϕ̇AW (t)





︸          ︷︷          ︸

ẋAS,K1(t)

=





0 dAWi1
JG

cAWi1
JG

0 −dAW(JG+JFzg)
JGJFzg

− cAW(JG+JFzg)
JGJFzg

0 1 0





︸                                          ︷︷                                          ︸

AAS,K1





λK1 (t)

∆ωAW (t)

∆ϕAW (t)





︸          ︷︷          ︸

xAS,K1(t)

+





1
JM

1
JM
− i21JM+JG

JM JG
− i1i2JM+JG

JM JG

0 0 i1
JG

i2
JG

0 0 0 0





︸                                         ︷︷                                         ︸

BAS,K1





MEM (t)

MVM (t)

MK1 (t)

MK2 (t)





︸         ︷︷         ︸

uAS(t)

+





0
1

JFzg

0





︸   ︷︷   ︸

ZAS

MFw (t)
︸  ︷︷  ︸

zAS(t)

(6.8a)





MA (t)

λK1 (t)





︸      ︷︷      ︸

yAS,K1(t)

=





0 dAW cAW

1 0 0





︸               ︷︷               ︸

CAS,K1





λK1 (t)

∆ωAW (t)

∆ϕAW (t)





︸         ︷︷         ︸

xAS,K1(t)

(6.8b)
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Ist dagegen Kupplung K2 aktiv (λKa (t) = λK2 (t)), wird folgendes Modell verwendet:





λ̇K2 (t)

∆ω̇AW (t)

∆ϕ̇AW (t)





︸          ︷︷          ︸

ẋAS,K2(t)

=





0 dAWi2
JG

cAWi2
JG

0 −dAW(JG+JFzg)
JGJFzg

− cAW(JG+JFzg)
JGJFzg

0 1 0





︸                                          ︷︷                                          ︸

AAS,K2





λK2 (t)

∆ωAW (t)

∆ϕAW (t)





︸          ︷︷          ︸

xAS,K2(t)

+





1
JM

1
JM
− i1i2JM+JG

JM JG
− i22JM+JG

JM JG

0 0 i1
JG

i2
JG

0 0 0 0





︸                                         ︷︷                                         ︸

BAS,K2





MEM (t)

MVM (t)

MK1 (t)

MK2 (t)





︸         ︷︷         ︸

uAS(t)

+





0
1

JFzg

0





︸   ︷︷   ︸

ZAS

MFw (t)
︸  ︷︷  ︸

zAS(t)

(6.9a)





MA (t)

λK2 (t)





︸      ︷︷      ︸

yAS,K2(t)

=





0 dAW cAW

1 0 0





︸               ︷︷               ︸

CAS,K2





λK2 (t)

∆ωAW (t)

∆ϕAW (t)





︸         ︷︷         ︸

xAS,K2(t)

(6.9b)

Für die Betrachtungen der folgenden Abschnitte wird vor allem das Ein-/ Ausgangsverhalten

der Modelle (6.8) und (6.9) benötigt, weshalb mit deren Hilfe Übertragungsfunktionen von den

Laplace-Transformierten der EingängeMEM (s), MVM (s), MK1 (s) und MK2 (s) jeweils zu denen

der AusgängeMA (s), λK1 (s) undλK2 (s) bestimmt werden.

Für die Übertragungskanäle von den beiden Motoren hin zu denAusgängen ergeben sich:

GM{EM,VM}→MA (s) =
MA (s)

M{EM,VM} (s)
= 0, (6.10)

GM{EM,VM}→λK{1,2} (s) =
λK{1,2} (s)

M{EM,VM} (s)
=

1
JM s
. (6.11)

Da die Motoren bei der betrachteten Antriebsstrangkonfiguration an gleicher Stelle montiert sind,

gelten bzgl. deren Wirkung auf den Antriebsstrang und damitauf dessen Ausgänge die gleichen

Übertragungsfunktionen.
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Für die Übertragungskanäle von den beiden Kupplungen hin zuden Ausgängen gilt:

GMK1→MA (s) =
MA (s)
MK1 (s)

= i1 ·
bKM,1s+ bKM,0

(

aAS,2s2 + aAS,1s+ aAS,0
) , (6.12)

GMK2→MA (s) =
MA (s)
MK2 (s)

= i2 ·
bKM,1s+ bKM,0

(

aAS,2s2 + aAS,1s+ aAS,0
) , (6.13)

GMK1→λK1 (s) =
λK1 (s)
MK1 (s)

= −
bK1λ1,2s2 + bK1λ1,1s+ bK1λ1,0
(

aAS,2s2 + aAS,1s+ aAS,0
)

JM s
, (6.14)

GMK2→λK1 (s) =
λK1 (s)
MK2 (s)

= −
bKλx,2s2 + bKλx,1s+ bKλx,0

(

aAS,2s2 + aAS,1s+ aAS,0
)

JM s
, (6.15)

GMK1→λK2 (s) =
λK2 (s)
MK1 (s)

= GMK2→λK1 (s) , (6.16)

GMK2→λK2 (s) =
λK2 (s)
MK2 (s)

= −
bK2λ2,2s2 + bK2λ2,1s+ bK2λ2,0
(

aAS,2s2 + aAS,1s+ aAS,0
)

JM s
. (6.17)

Die Koeffizienten der Übertragungsfunktionen sind in Anhang C.4 in Abhängigkeit der physika-

lischen Fahrzeugparameter angegeben. Während die Kreuzkopplungen zwischen jeweils unter-

schiedlichen Kupplungen auf die gleichen Übertragungsverhalten führen, unterscheiden sich die

Wirkungen der Eingänge auf den eigenen Kupplungsschlupf durch die unterschiedlichen Über-

setzungeni1 und i2.

Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass sich nach Gl. (6.10) bei im Schlupf befindlicher Kupp-

lung kein Einfluss der MotordrehmomenteMVM (s) und MEM (s) auf das Antriebsdrehmoment

MA (s) ergibt. Das bedeutet, dass dessen definierte Einstellung nur über die Vorgabe entsprechen-

der KupplungsdrehmomenteMK1 (s) bzw. MK2 (s) möglich sein wird.

Zusätzlich zum Modell der Kraftübertragung ist für den Entwurf der Steuerungen und Regelungen

für den Antriebsstrang das dynamische Verhalten der beteiligten Aktoren, also des Verbrennungs-

motors, der E-Maschine und der Kupplungen zu berücksichtigen, das in den folgenden Abschnit-

ten betrachtet wird.

6.2.2 Drehmomentbildung der Motoren

In diesem Abschnitt werden die mathematischen Modelle hergeleitet, die das Führungsverhalten

der unterlagert geregelten Motoren beschreiben. Diese Übertragungsverhalten sind es, die beim

Entwurf der überlagerten Längsdynamiksteuerung und -regelung berücksichtigt werden.

69



6 EbeneSteuerung und Regelung

6.2.2.1 Verbrennungsmotor

Der Verbrennungsmotor wird im Rahmen dieser Arbeit als Komponente gesehen, die durch ein

Soll-Drehmoment angeregt ein mechanisches Motordrehmoment bereitstellt. Diese besitzt ein

umfangreiches und mehrschichtiges, auf die komplexen Vorgänge der Verbrennung abgestimmtes

Steuerungs- und Regelungssystem, das ihr dynamisches Verhalten bestimmt. Dabei ist es nicht

nur Ziel, einen definierten Drehmomentaufbau zu erreichen,sondern auch Emissions- und Ge-

räuschverhalten zu berücksichtigen. Als Beispiel für ein solches Regelungssystem zeigt [Fri10],

dass durch den entsprechenden Entwurf der unterlagerten Steuerungen und Regelungen ein linea-

risiertes Übertragungsverhalten angestrebt wird.

Als geregeltes Führungsverhalten wird für den bzgl. der Längsdynamiksteuerung und -regelung

interessierenden Drehmomentaufbau das lineare System

GVM (s) =
MVM (s)
uVM (s)

=
bVM,0

aVM,1s+ aVM,0
e−T̄tot,VMs (6.18)

angenommen, mit der als Soll-Drehmomenteingang interpretierbaren StellgrößeuVM (s), worauf-

hin ein mit der DynamikGVM (s) verzögertes Ist-DrehmomentMVM (s) realisiert wird. Dieser

Modellansatz wird gestützt durch die ergänzenden Betrachtungen in Anhang B.1, in denen ein

in [CP88] oder ausführlicher in [Schä09] diskutiertes Verbrennungsmotormodell für einen Otto-

Saugmotor mit nichtlinearen Methoden gesteuert wird, so dass sich das Führungsverhalten nach

Gl. (6.18) ergibt.

6.2.2.2 Elektrische Maschine

Für den wirkungsgradeffizienten, hochdynamischen Betrieb der permanenterregten Synchronma-

schine ist Leistungselektronik mit integrierter Steuerung und Regelung notwendig. Diese um-

fangreiche Software sorgt für die Einstellung eines den Anforderungen entsprechenden Drehmo-

mentaufbauverhaltens, was der Aufgabe einer Steuerung undRegelung der elektrischen Ströme in

der Maschine entspricht. In [Mey10] beispielsweise werdenRegelverfahren für den Einsatz einer

solchen Maschine in einem Kfz-Antriebsstrang diskutiert.Bei Verwendung der sog. feldorientier-

ten Stromregelung (vgl. auch [Schr09]) ergibt sich demnachin guter Näherung als resultierendes

Führungsübertragungsverhalten

GEM (s) =
MEM (s)
uEM (s)

=
bEM,0

aEM,1s+ aEM,0
, (6.19)
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6.2 Modellbildung für den Antriebsstrang

mit der StellgrößeuEM (s), die einem Soll-Drehmoment entspricht, das verzögert mit dem Über-

tragungsverhaltenGEM (s) in einem DrehmomentMEM (s) resultiert.

6.2.3 Kupplungen

Da die Kupplungen auf Grund ihres physikalischen Wirkprinzips der Reibung beim Entwurf der

Längsdynamiksteuerung und -regelung besonders berücksichtigt werden müssen, wird ihnen bei

der Modellbildung besondere Beachtung geschenkt. Die Aufgaben einer Kupplung sind nach Ab-

schnitt 2.1.3 die Drehmomentübertragung und - während Schaltungen sowie in konventionellen

Fahrzeugen vor allem beim Anfahren - eine Drehzahlwandlung. Ziel dieses Abschnitts ist es, die

physikalischen Zusammenhänge der Entstehung der bei der Modellbildung der Antriebsstrang-

mechanik in Abschnitt 6.2.1 berücksichtigten übertragenen DrehmomenteMK1 (t) und MK2 (t)

der Kupplungen näher zu beleuchten und anschließend ein fürden späteren Entwurf der Längs-

dynamiksteuerung und -regelung benötigtes Übertragungsverhalten abzuleiten.

Die Herleitung des Kupplungsmodells wird im Folgenden allgemein für eine Kupplung K durch-

geführt und kann dabei in zwei Teilbereiche gegliedert werden, die Betrachtung des Reibkontakts

einerseits und des Kupplungsstellers andererseits.

6.2.3.1 Reibkontakt

Das Prinzip der Drehmomentübertragung der Kupplung über den Reibkontakt besteht darin, dass

zwischen zwei drehenden Wellen Scheiben mit Reibflächen vorhanden sind, die durch eine axiale

Kraft FK (t) aufeinandergepresst werden können, dargestellt in Bild 6.2. Die GrößenMKp/s (t),

ωKp/s (t) undJKp/s beschreiben dabei jeweils primär- (Index „p“) bzw. sekundärseitig (Index „s“)

das von außen anliegende Drehmoment, die Drehkreisfrequenz und die Trägheit, wobeiMK (t) für

das übertragene Drehmoment steht.

Die Kupplung kann während des Betriebs wechselweise zwei Zustände annehmen, das „Haften“

und das „Gleiten“.

In der technischen Realisierung sind sowohl trockene als auch nasslaufende, also mit Getriebeöl

benetzte Ausführungen üblich. In dieser Arbeit wird ausschließlich die trockene Variante betrach-

tet, so dass als Modell der Reibung vereinfachend ein trockener Reibanteil angenommen werden

kann. Die Wahl der Reibpaarung der Kupplungsmaterialien erfolgt bei deren Entwicklung be-

wusst so, dass sich ein möglichst geringer Unterschied zwischen Haft- und Gleitreibung bei glei-

cher Anpressung und gleichzeitig eine geringe Abhängigkeit der Reibkraft vom Schlupfbetrag

ergibt. Dies ermöglicht „weiche“ Übergänge zwischen den Zuständen für eine gute Regelbarkeit
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MKp, ωKp

FK

JKp

MK

ωKs MKs

JKs Rin

Raus

Bild 6.2: Prinzip des Kupplungsreibkontakts

und rechtfertigt die vereinfachende Verwendung des gleichen ReibwertesµK sowohl für den Haft-

als auch für den Gleitzustand.

Zustand Haften: Der Zustand Haften beschreibt den Fall, in dem am Reibkontakt keine Rela-

tivdrehzahl vorhanden ist, wodurch für den nach Gl. (6.4) definierten KupplungsschlupfλK (t) = 0

gilt. Die Kupplung wirkt dabei im Antriebsstrang als starre, reibschlüssige Wellenverbindung, die

das DrehmomentMK (t) überträgt, das sich durch Freischnitt am Reibkontakt ergibt.

Mit den Bewegungsdifferentialgleichungen des Systems nach Bild 6.2:

ω̇Kp (t) =
1

JKp

(

MKp (t) − MK (t)
)

(6.20a)

ω̇Ks (t) =
1

JKs
(MK (t) − MKs (t)) (6.20b)

und der Drehzahlgleichheit durch die haftende Kupplung

ωKp (t) = ωKs (t)
d
dt⇒ ω̇Kp (t) = ω̇Ks (t) (6.21)

ergibt sich für das Kupplungsdrehmoment im haftenden Zustand

MK (t) =
JKs

JKp + JKs
MKp (t) +

JKp

JKp + JKs
MKs (t) . (6.22)
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Dass dieses Drehmoment nicht von der AnpresskraftFK (t) der Kupplungsscheiben abhängt, ist

ein wichtiges Ergebnis der Kupplungsmodellbildung.

Der Einfluss der Anpresskraft für diesen Fall zeigt sich jedoch an anderer Stelle, denn zu welchem

Zeitpunkt der Haftzustand verlassen wird, hängt von der wiefolgt definierten Kupplungskapazität

ab:

KK (t) = r̄KµKFK (t) = κKFK (t) , (6.23)

mit dem mittleren Reibradius ¯rK und dem KupplungsreibwertµK, deren Produkt zu der Konstante

κK zusammengefasst ist. Überschreitet das übertragene DrehmomentMK (t) die Kupplungskapa-

zität, gilt also

MK (t) > KK (t) , (6.24)

bricht die Kupplung aus dem Haften los und geht in den Gleitzustand über.

Der Zusammenhang für die Kupplungskapazität nach Gl. (6.23) basiert dabei auf der in Bild 6.3

dargestellten Modellvorstellung des Reibkontakts, bei der die gesamte Reibfläche (Innenradius

Rin, AußenradiusRaus) unter Ausnutzung ihrer Symmetrie zur Drehachse und unter Vernach-

lässigung von Kupplungsfehlstellungen wie Achsversatz und Verkippung durch einen einzigen

Ersatz-Kontaktpunkt beschrieben wird. Dieser liegt bzgl.der Drehachse auf dem Wirkradius ¯rK

Rin

Raus

FK,T

r̄K

Ersatz-Kontaktpunkt

Reibfläche

Bild 6.3: Kontaktpunktmodell der Reibfläche

und verursacht als Reaktion auf die AnpressungFK (t) die auf Gl. (6.23) führende, tangentiale

Haftkraft FK,T,max(t) = µKFK (t), deren Betrag maximal im Haften übertragen werden kann.
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Zustand Gleiten: Im Gleitzustand schleifen die Kupplungsscheiben mit nichtverschwinden-

dem SchlupfλK (t) , 0 aneinander, wobei die Kraftübertragung wiederum über dieModellvor-

stellung nach Bild 6.3 bestimmt wird. Unter alleiniger Berücksichtigung von trockener Reibung

am Kontaktpunkt ergibt sich die tangentiale Reibkraft zu

FK,T (t) = µKFK (t) sgn(λK (t)) . (6.25)

Damit folgt für das übertragene Drehmoment

MK (t) = r̄KFK,T (t) = κKFK (t)
︸   ︷︷   ︸

|MK (t)|

sgn(λK (t)) , (6.26)

dessen Betrag in diesem Fall über die KonstanteκK zur einstellbaren AnpresskraftFK (t) propor-

tional ist und dessen Vorzeichen von dem des KupplungsschlupfesλK (t) bestimmt wird.

Das Vorzeichen des KupplungsdrehmomentsMK (t) ist damit über die Anpresskraft, also die äu-

ßere Eingriffsmöglichkeit an der Kupplung, nicht beeinflussbar. Der Betrag dieses Drehmoments

kann allerdings direkt über die Anpressung eingestellt werden, und zwar unabhängig davon, wel-

che DrehmomenteMKp (t) undMKs (t) von außen anliegen (vgl. Bild 6.2). Diese beiden Feststel-

lungen bilden weitere wichtige Ergebnisse der Kupplungsmodellbildung, die später erheblichen

Einfluss auf die Ansätze der Steuerungen und Regelungen haben werden.

Gerade die zweite Feststellung ist auf den ersten Blick nicht sofort plausibel, da sich die Frage

stellt, welche Quelle die Kupplungsleistung deckt, wenn nicht die eingespeiste Leistung über die

DrehmomenteMKp (t) und MKs (t). Die Antwort findet sich über Gl. (6.20), d.h. als Quelle dient

die gespeicherte Energie in den rotierenden trägen Massen.Damit gilt zwar Gl. (6.26) unein-

geschränkt im Gleitzustand, dieser wird jedoch bei im Vergleich zuMKp (t) und MKs (t) großen

Beträgen|MK (t)| des Kupplungsdrehmoments schnell zugunsten des Haftzustands verlassen.

Für diesen Übergang muss einerseits der SchlupfλK (t) den Wert Null erreichen, andererseits muss

die KupplungskapazitätKK (t) nach Gl. (6.23) unmittelbar nach dem Übergang in das Haften grö-

ßer sein als das dann über die Kupplung übertragene Drehmoment, welches dem Freischnittmo-

ment nach Gl. (6.22) entspricht. Für den Übergang vom Gleit-in den Haftzustand müssen also

die Bedingungen gelten:

λK (t) = 0 (6.27a)

KK (t) = κKFK (t) > MK (t) =
JKs

JKp + JKs
MKp (t) +

JKp

JKp + JKs
MKs (t) . (6.27b)
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Abschließend für die Modellbildung des Kupplungsreibkontakts werden die wichtigsten Erkennt-

nisse in den folgendenFeststellungennoch einmal zusammengefasst, da sie für den späteren

Ansatz der Steuerungen und Regelungen für den Antriebsstrang besondere Berücksichtigung fin-

den müssen:

1. Die Kupplung kann zwei Zustände annehmen, Haften und Gleiten.

2. Im Zustand Haften hängt das übertragene DrehmomentMK (t) nicht von der Anpresskraft

FK (t) ab (vgl. Gl. (6.22)).

3. Im Zustand Gleiten ist der Betrag vonMK (t) über die AnpresskraftFK (t) der Kupplungs-

scheiben einstellbar. Das Vorzeichen entspricht jedoch dem des KupplungsschlupfesλK (t),

der von den von außen anliegenden Drehmomenten im Antriebsstrang bestimmt wird (siehe

Gl. (6.26)).

Aus diesen Erkenntnissen lassen sich wichtige Schlüsse fürdie Automatisierung des Antriebs-

strangs ziehen. Zum einen zeigt Feststellung 3, dass die Kupplung nicht uneingeschränkt als

Stellglied für das zwischen Motor und Getriebe übertrageneDrehmoment zu sehen ist, da die An-

pressung als Stellgröße nur den Betrag, nicht aber das Vorzeichen vonMK (t) beeinflusst. Damit

ist bei Ansatz einer Kupplungsschlupfregelung über Beeinflussung des Kupplungsdrehmoments

MK (t) durch die Anpressung, wie zur Automatisierung von Reibkupplungen industrieüblich, mit

erheblichen Einschränkungen zu rechnen.

Zum anderen geht nach Feststellung 2 im Haftfall die Möglichkeit gänzlich verloren, über die

Kupplungsanpressung Einfluss auf das Verhalten des Antriebsstrangs zu nehmen. Dies und die

Tatsache, dass bei haftender Kupplung das Maß der Überanpressung, also der Abstand zwischen

übertragenem Drehmoment nach Gl. (6.22) und aktueller Kupplungskapazität nach Gl. (6.23)

nicht bekannt ist (da die GrößenMK (t) undKK (t) hier nur geschätzt werden können), stellt den

Grund für die Zielstellung der Automatisierung dar, die Kupplung stets im Schlupf - wenn auch

bei geringen Beträgen - zu halten. Andernfalls müsste zum Losbrechen der Kupplung, z.B. zur

Einleitung einer Schaltung, die Überanpressung zügig abgebaut werden, was zur Anregung von

Antriebsstrangschwingungen und damit unkomfortablem Verhalten des Fahrzeugs führen kann.

6.2.3.2 Kupplungsaktor

Für die Kupplungsaktorik finden heute verschiedene Konzepte Verwendung, die über hydrauli-

sche oder elektrische Antriebe entweder direkt die Anpresskraft der Kupplungsscheiben, oder
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6 EbeneSteuerung und Regelung

diese über die Zwischengröße Aktorposition und ein Federsystem indirekt einstellbar machen.

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein hydraulischer Zylinderantrieb diskutiert, wie er im elektrohy-

draulisch aktuierten Getriebe integriert ist. Dabei werden zunächst beide Erzeugungsvarianten der

Anpresskraft betrachtet.

Kraftregelung Das Prinzip der Anordnung zur Anpresskraftregelung zeigt Bild 6.4. Die Grö-

hK

FK

pA pB

Kammer A Kammer B

KolbenflächeAA

KolbenflächeAB

qA qB

hV

uVSteuergerätp0 pTpT

Kolben

Zylinder

Ventil

Ventilschieber

Bild 6.4: Hydraulischer Zylinderantrieb zur Anpresskraftregelung

ßenp0, pT , pA (t) und pB (t) repräsentieren die Drücke in der Versorgungsleitung, dem Tank so-

wie in Kammer A und B des Hydraulikzylinders. Die Kammerdrücke werden dabei durch die

ÖlvolumenströmeqA (t) undqB (t) aufgebaut, die durch die Steuerkanten des Ventils beeinflusst

werden können. Zu deren Positionierung wird üblicherweiseein elektromagnetischer Antrieb mit

hydraulischer Verstärkerstufe verwendet, auf den mit der StellgrößeuV (t) des Kupplungsaktors

eingewirkt werden kann. Die hydraulische Kraft, die unter Vernachlässigung von Reibeffekten am

Kolben gleichzeitig die AnpresskraftFK (t) der Kupplung darstellt, wird durch die Kammerdrücke

über die unterschiedlichen KolbenflächenAA und AB erzeugt. Da der Fall einer Anpresskraftre-

gelung betrachtet wird, wird auf Grund der relativ steifen Konstruktion der Kupplungsscheiben

davon ausgegangen, dass sich keine Bewegung des Kupplungskolbens einstellt, also im Betrieb

hK (t) = 0 gilt.

Für die Regelung einer solchen Anordnung wurden in [Scho03]umfangreiche Untersuchungen

durchgeführt. Für die sich ergebenden nichtlinearen Modellgleichungen wurde unter anderem

76



6.2 Modellbildung für den Antriebsstrang

mit der Methode der „Exakten Ein-/Ausgangslinearisierung“ (vgl. auch [Isi95]) ein Regelungs-

konzept entworfen, das für eine Linearisierung des Antriebsverhaltens sorgt. Während für eine

ausführliche Darstellung des Vorgehens bzgl. der Entwürfeauf die genannte Literatur verwiesen

sei, sollen an dieser Stelle nur die wesentlichen Ergebnisse diskutiert werden.

Die prinzipielle Struktur der Steuerung und Regelung ist inBild 6.5 dargestellt. Dabei führt die

3

~~

Steuerung
FK,soll

ḞK,soll

ūV

ūV

Regler

linearisierendes
Stellgesetz

ũV inverse
Ventildyn.

Ventildyn.
uV hV

pA, pB

Kraftaufbau
Hydraulikzylinder

FK

FK

realer Antrieb

Bild 6.5: Kraftregelungsstruktur mit Exakter Ein-/Ausgangslinearisierung

Rückführung der KammerdrückepA (t) und pB (t) und deren Verwendung in einem linearisieren-

den Stellgesetz in Kombination mit der Kompensation der Ventildynamik zu einem insgesamt li-

nearen Führungsübertragungsverhalten, das aus einer Integriererkette mit einer dem Differenzgrad

des Systems entsprechenden Anzahl von Integrierern besteht, die in diesem Falle gleich Eins ist.

Der resultierende Integrierer kann anschließend mit einemlinearen Reglerentwurf (Block „Reg-

ler“) stabilisiert werden. Im Block „Steuerung“ wird eine exakte Inversion des Systems durch-

geführt, für die die zeitliche Ableitung des Sollwertsignals FK,soll (t) benötigt wird. Hieraus erge-

ben sich damit Differenzierbarkeitsanforderungen an den Sollwertverlauf, die im übergeordneten

Systemteil - beispielsweise durch ein Führungsgrößenfilter - sichergestellt werden müssen. Dann

kann die Kupplungsstruktur nach Bild 6.5 zum Entwurf der übergeordneten Systeme durch das

einfache Übertragungsglied nach Bild 6.6 ersetzt werden.

FK,soll

ḞK,soll FK = FK,soll

FK

Bild 6.6: Übertragungsverhalten des kraftgeregelten Aktors
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6 EbeneSteuerung und Regelung

Positionsregelung Das Prinzip des Kupplungsaktors mit Positionsregelung undErzeugung der

Anpresskraft über ein Federsystem zeigt Bild 6.7. In diesemFall stellt sich eine Bewegung des

hK

FK

pA pB

Kammer A Kammer B

KolbenflächeAA

KolbenflächeAB

qA qB

hV

uVSteuergerätp0 pTpT

Kolben

Zylinder

Ventil

Ventilschieber

Anpressfeder

Rückstellfeder

Bild 6.7: Hydraulischer Zylinderantrieb zur Positionsregelung

Zylinderkolbens ein, die im Vergleich mit der Anordnung nach Bild 6.4 für eine deutlich gerin-

gere Dynamik des Kammerdruckaufbaus sorgt. Damit bietet diese Variante den Vorteil, geringere

Abtastraten für die Regelungen auf dem zugehörigen Steuergerät zu ermöglichen, der allerdings

mit dem durch die Bewegung des Kolbens einhergehenden Auftreten von unerwünschten Reibef-

fekten erkauft werden muss. Auch für diesen Fall ist es Ziel,mit geeigneten Regelungsmethoden

ein lineares Übertragungsverhalten zu erreichen.

In den Arbeiten [Schm12] und [Jon12] wurde eine Zwei-Freiheitsgrade-Regelung mit flachheits-

basierter Vorsteuerung und linearem Folgeregler für ein System nach Bild 6.7 untersucht, de-

ren Struktur in Bild 6.8 dargestellt ist. Dabei wurde der dasFührungsverhalten bestimmende

flachheitsbasierte Steuerungsentwurf (für eine ausführliche Darstellung der Entwurfsmethode sei

hier auf [Rot97] verwiesen) sowohl für ein auf dem Modell eines hydraulischen Antriebs nach

[Wag99] basierenden Systemmodell 5. Ordnung durchgeführt, als auch für eine Variante dessen,

die mit Hilfe der in [Scho03] vorgestellten Kompensation der Ventildynamik auf die Ordnung 3

reduziert wurde. Dabei konnte sowohl in Simulationen als auch an einem Versuchsaufbau gezeigt

werden, dass trotz des vereinfachten Modells die Systeminversion im Block „flachheitsbasierte

Vorsteuerung“ sehr gute Ergebnisse liefert. Der mit Hilfe eines linearisierten Streckenmodells

entworfene Regler wird dabei nur von Modellungenauigkeiten und Störungen angeregt und kann

aus diesem Grund alleine auf das Störverhalten ausgelegt werden.
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6.2 Modellbildung für den Antriebsstrang

3

~~

FK,soll

1
cK

F(3)
K,soll

hK,d

hK,d

h(3)
K,d

flachheitsbas.

Vorsteuerung

xd

linearer
Zustands-

regler x

ud inverse
Ventildyn.

Ventildyn.
uV hV Position

Hydraulikzylinder

hK

hK

realer Antrieb

cK
FK

1

Bild 6.8: Positionsregelungsstruktur mit flachheitsbasierter Vorsteuerung
(cK: Ersatz-Federkonstante bei angepressten Kupplungsscheiben)

Auch im Fall eines positionsgeregelten Kupplungsstellerskann folglich für den Entwurf der über-

geordneten Steuerungen und Regelungen der Längsdynamik der geregelte Aktor im Betriebs-

bereich angepresster Kupplungsscheiben durch ein vereinfachtes Übertragungsverhalten ersetzt

werden, dargestellt in Bild 6.9. Da die ZeitableitungenḞK,soll (t), F̈K,soll (t) und F(3)
K,soll (t) für die

FK,soll

ḞK,soll

F̈K,soll

F(3)
K,soll

FK = FK,soll
FK

Bild 6.9: Übertragungsverhalten des positionsgeregeltenAktors

Systeminversion benötigt werden, muss dazu das Sollwertsignal FK,soll (t) übergeordnet entspre-

chend oft differenzierbar generiert werden, beispielsweise wiederum durch Führungsgrößenfilte-

rung.

Da für die Varianten des Kupplungsstellers nach den Bildern6.6 bzw. 6.9 unterschiedlich viele

Zeitableitungen des SollwertsFK,soll (t) benötigt werden, muss für den Entwurf der Längsdyna-

miksteuerung und -regelung zwischen den beiden unterschieden werden. Der Übersichtlichkeit

halber erfolgt in der vorliegenden Arbeit eine ausführliche Diskussion der kraftgeregelten Vari-

ante, während an den relevanten Stellen auf die Besonderheiten des positionsgeregelten Falles

hingewiesen wird.
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6 EbeneSteuerung und Regelung

Damit sind die dynamischen Modelle für den Entwurf der Steuerungen und Regelungen des An-

triebsstrangs vollständig und es kann zum Entwurf selbst übergegangen werden.

6.3 Grundidee des Steuerungs- und Regelungskonzepts für

den Antriebsstrang

Zur Realisierung des den Antriebsstrang betreffenden DrehmomentbeitragsMA (t) zum Gesamt-

drehmomentMΣ (t) muss dieser mit Vorzeichen vorgebbar sein, wozu die Reibkupplungen unter

Berücksichtigung ihres Verhaltens nach Abschnitt 6.2.3 entsprechend zu automatisieren sind. Dies

betrifft vor allem den ständigen Betrieb im gleitenden Zustand, dervorwiegend aus Komfortgrün-

den nötig ist, da Wechsel zwischen Haften und Gleiten - z.B. bei der Einleitung von Schaltungen

mit schnellem Abbau hoher Überanpressungen der Kupplungsscheiben - zu Geräuschen und Be-

schleunigungsspitzen führen können.

In industrieüblichen Ansätzen für konventionelle Fahrzeuge wird deshalb häufig eine Kupplungs-

schlupfregelung mit der Anpressung als Stellgröße eingesetzt. Betrachtet man jedoch das prinzi-

pielle Verhalten einer Reibkupplung genauer, werden die dabei zu erwartenden Schwierigkeiten

offensichtlich, wobei der Übersichtlichkeit halber zunächstvon einer einzigen Kupplung K aus-

gegangen wird und später eine schrittweise Erweiterung aufbeide Kupplungen erfolgt:

• Nach Gl. (6.26) gilt für das übertragene Drehmoment im Zustand Gleiten:

MK (t) = |MK (uV (t))| sgn(λK (t)) . (6.28)

• Im Zustand Haften stellt die Kupplung eine starre Wellenverbindung dar, so dass sichMK (t)

als Freischnittmoment nach Gl. (6.22) ergibt und damit durch die angekoppelten System-

teile bestimmt wird.

• Der Übergang zwischen den beiden Zuständen erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen Kupp-

lungsanpressung und des aktuellen Kupplungsschlupfs.

Zusammenfassend bedeutet dies, dass die Möglichkeit der Schlupfregelung über die Stellgrö-

ße für die KupplungsanpressunguV (t) abhängig vom Zustand der Kupplung stark eingeschränkt

sein kann. Im Gleiten ist der Betrag vonMK (t) zwar einstellbar, das Vorzeichen entspricht je-

doch dem des KupplungsschlupfesλK (t), das sich auf Grund von äußeren, nicht genau bekannten

Einflüssen wie dem FahrwiderstandMFw (t) ergibt. Im Haften dagegen geht die Beeinflussbarkeit
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6.3 Grundidee des Steuerungs- und Regelungskonzepts für den Antriebsstrang

des über die Kupplung übertragenen DrehmomentsMK (t) über deren AnpressungFK (t) gänzlich

verloren.

Damit lässt sich eine solche Schlupfregelung nur in Fahrsituationen mit eindeutigen Lastfäl-

len „Zug“ oder „Schub“ zuverlässig realisieren, d.h. bei ausgeprägter Beschleunigungsfahrt

(MK (t) >> 0) bzw. Motorbremse (MK (t) << 0) und es wird eine Fallunterscheidung und separate

Behandlung nötig. In Situationen mit Lastwechseln dagegen, also dem Übergang von Zug nach

Schub oder umgekehrt, kann die Realisierung des vom Schlupfregler geforderten Kupplungsdreh-

moments auf Grund des nach Gl. (6.26) nicht einstellbaren Vorzeichens zeitweise unmöglich sein

und das Regelungsergebnis ist damit ungenügend.

Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, wird in der vorliegenden Arbeit eine andere Vorgehens-

weise bzgl. der Kupplungsautomatisierung gewählt. Im Gegensatz zu konventionellen Fahrzeugen

bietet die betrachtete Parallelhybridkonfiguration mit der E-Maschine einen zusätzlichen Aktor

im Antriebsstrang, der im Vergleich zu Verbrennungsmotoren ein hochdynamisches und gut re-

gelbares Verhalten zeigt. Dieser soll in die Überlegungen bzgl. der Steuerung und Regelung des

Antriebsstrangs einbezogen werden, so dass eine Struktur entsteht, in der keine Fallunterschei-

dungen der angesprochenen Art mehr nötig sind.

Wie diese Einbeziehung erfolgen kann, zeigt ein Blick auf das Modell der Kraftübertragung nach

Bild 6.1 in Verbindung mit den aus Sicht des Fahrers gestelltenAnforderungen an die Ausgänge

AntriebsdrehmomentMA (t) und KupplungsschlupfλK (t) (für den Fall einer Kupplung K):

1. AntriebsdrehmomentMA (t): Realisierung möglichst mit gleichbleibender Dynamik nach

Vorgabe der EbeneKoordinationund damit indirekt nach Fahrervorgabe.

2. KupplungsschlupfλK (t): Betrag darf aus Geräusch- und Verlustleistungsgründen nicht zu

groß werden.

Zum einen muss das KupplungsdrehmomentMK (t) für die Erfüllung von Anforderung 1 unter

der Voraussetzung einer gleitenden Kupplung mit Vorzeichen - also nicht nur dessen Betrag - ein-

stellbar sein.

Zum anderen bleibt Anforderung 2 wenig konkret und eröffnet damit die Möglichkeit, den Soll-

Schlupfverlauf über eine Trajektorienplanung dazu zu nutzen, dass sich auf Grund des Zusam-

menhangs nach Gl. (6.28) das gewünschte Vorzeichen des Kupplungsdrehmomentes einstellt.
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6 EbeneSteuerung und Regelung

Grundidee des Regelungskonzepts: Das zur Realisierung des (ausMA,Ko (t) bestimmten)

AntriebsdrehmomentsMA,soll (t) benötigte KupplungsdrehmomentMK,soll (t) wird in Betrag

und Vorzeichen aufgeteilt. Während der Betrag über die StellgrößeuV (t) für die Kupplungs-

anpressung eingestellt wird, gibt sgn
(

MK,soll (t)
)

das Vorzeichen des Soll-Schlupfverlaufes

λK,soll (t) vor. Die resultierende Schlupftrajektorie wird dann mit Hilfe der E-Maschine über

die StellgrößeuEM (t) eingestellt (vgl. auch [MR13]).

Die Berücksichtigung des Verbrennungsmotors erfolgt anschließend durch eine zusätzliche Auf-

schaltung, so dass dieser den für ihn von der EbeneKoordinationbestimmten Teil des in Summe

benötigten Motordrehmoments antriebsdrehmomentneutralübernehmen kann. Im Regelungskon-

zept als solches wird daher zunächst nur die E-Maschine berücksichtigt.

Um die Grundidee weiter zu verdeutlichen, wird diese im nächsten Abschnitt zunächst für die

Fahrsituation „Fahren mit Lastwechseln“, d.h. das Fahren in einem festen Gang unter Verwen-

dung nur einer der beiden Kupplungen und zeitweisem Übergang vom Zug- in den Schubbetrieb

- und umgekehrt - betrachtet. Diese ist auch die einzige Situation, innerhalb derer Lastwechsel

explizit auftreten können und die dadurch nicht abgebrochen werden muss (wie es sich später

beispielsweise für Schaltungen noch herausstellen wird).Hier zeigt sich bereits die Leistungsfä-

higkeit des beschriebenen Vorgehens in dieser konventionell schwer beherrschbaren Situation. In

den darauffolgenden Abschnitten wird die EbeneSteuerung und Regelungschrittweise auf den

Betrieb des Fahrzeugs mit beiden Kupplungen erweitert.

6.4 Fahren mit Lastwechseln

Die bei konventioneller Kupplungsregelung über die Anpressung problematischen Lastwechsel

spielen im Ansatz für die Steuerung und Regelung des Antriebsstrangs als Teil der Längsdyna-

miksteuerung und -regelung im Rahmen dieser Arbeit eine zentrale Rolle. Daher wird zunächst

die Fahrsituation „Fahren“ insbesondere für das Auftretenvon Lastwechseln betrachtet und die

oben vorgestellte Grundidee des Konzepts diesbezüglich diskutiert. Dazu wird auf Basis des Ab-

schnitts 6.2 zunächst ein Entwurfsmodell hergeleitet und vereinfacht, bevor damit anschließend

der Entwurf der Steuerungen und Regelungen erfolgen kann.
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6.4.1 Entwurfsmodell

Da im Fahren ausschließlich einer der beiden Getriebestränge aktiv ist, d.h. die andere Kupplung

nicht angesteuert wird, werden die Betrachtungen dieses Abschnitts allgemein für die Kupplung

K durchgeführt, die je nach aktuell im Eingriff befindlichen Gang der Kupplung K1 oder K2

entspricht. Damit ergibt sich die vereinfachte Struktur des Antriebsstrangmodells nach Bild 6.10

(vgl. Abschnitt 6.2).

FK,soll

ḞK,soll

uEM

|MK | = κK FK,soll

|MK | MK

GEM (s) MEM

GMK→MA (s)

GMK→λK (s)

GMEM→λK (s)

MA

λK

Antriebsstrang

Bild 6.10: Modellstruktur des Antriebsstrangs mit einer Kupplung

Für die Übertragungsfunktionen der einzelnen Blöcke des Antriebsstrangs gelten - je nach ver-

wendeter Kupplung K1 oder K2 - die Gleichungen (6.12) bis (6.17) und für die E-Maschine Gl.

(6.19). Für die Kupplung selbst wird dagegen zunächst allein deren Drehmomentbildung nach

Gl. (6.26) verwendet, da sowohl im kraftgeregelten als auchim positionsgeregelten Fall die Ist-

Anpresskraft - bedingt durch die Systeminversion in der Steuerung - exakt ihrem Sollwert folgt.

Die sich dabei ergebenden Differenzierbarkeitsanforderungen an den SollkraftverlaufFK,soll (t)

müssen im Weiteren berücksichtigt werden und das Modell soll dabei auf die Möglichkeit von

Vereinfachungen untersucht werden.

Die Struktur nach Bild 6.10 macht noch einmal deutlich, dassdas Vorzeichen des Kupplungs-

drehmoments über den Eingang des Kupplungsstellers nicht vorgebbar ist, sondern von den Sys-

temzuständen abhängt. Die SollgrößeFK,soll (t) gibt dabei die Anpresskraft der Kupplung vor, die

lediglich |MK (t)| bestimmt. Diese Tatsache ist es, die besondere Berücksichtigung im zu entwer-

fenden Steuerungs- und Regelungskonzept erfordert, weshalb nach Abschnitt 6.3 die Grundidee

der Aufspaltung des vorzeichenbehafteten Sollwerts für das KupplungsdrehmomentMK,soll (t) in

Betrag und Vorzeichen verfolgt und zur Einstellung des Vorzeichens eine Schlupfregelung mit der

E-Maschine als Aktor zu Hilfe genommen wird.
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Daraus abgeleitet können folgendeVoraussetzungenfür eine Vereinfachung des Entwurfsmo-

dells getroffen werden:

1. Realisierung von
∣
∣
∣MK,soll (t)

∣
∣
∣ ist über den Kupplungssteller möglich.

2. Bedingung für dieλK-Trajektorienplanung: sgn
(

λK,soll (t)
) !
= sgn

(

MK,soll (t)
)

Weiterhin wird angenommen, dass das Vorzeichen des realen Kupplungsschlupfes durch die

Schlupfregelung dem Vorzeichen seines Sollwerts entspricht, also gilt

3. sgn(λK (t)) = sgn
(

λK,soll (t)
)

.

Damit ist über die Zusatzmaßnahme einer geeigneten Planungund Regelung des Kupplungs-

schlupfesλK (t) die Vorgabe des KupplungsdrehmomentsMK (t) einschließlich des Vorzeichens

prinzipiell möglich.

Um das Ziel eines linearen Entwurfsmodells zu erreichen, muss als nächster Schritt die Berück-

sichtigung der Differenzierbarkeitsanforderungen für das SignalFK,soll (t) erfolgen. Nach Voraus-

setzung 1 und Gl. (6.26) ergibt sich der bisherige Eingang des Kupplungsstellers zu

FK,soll (t) =
1
κK

∣
∣
∣MK,soll (t)

∣
∣
∣ . (6.29)

Im Falle des kraftgeregelten Kupplungsstellers wird nach Bild 6.6 die erste zeitliche Ableitung der

Soll-AnpressungFK,soll (t) für die Systeminversion in der Steuerung benötigt. Da die resultierende

StellgrößeuV (t) (vgl. Bild 6.4) nicht zwingend stetig sein muss, also Sprungstellen enthalten darf,

ist die Forderung nach schwacher Differenzierbarkeit hier ausreichend (vgl. [Wer11]).

Für ḞK,soll (t) ergibt sich mit Gl. (6.29) und der sgn-Funktion als schwacheAbleitung der Betrags-

funktion:

ḞK,soll (t) =
1
κK

ṀK,soll (t) sgn
(

MK,soll (t)
)

. (6.30)

Die Soll-AnpressungFK,soll (t) und deren zeitliche AbleitunġFK,soll (t) sind also ausMK,soll (t)

und ṀK,soll (t) direkt bestimmbar, womit die Differenzierbarkeitsanforderungen an die Soll-

Anpressung auf den Sollverlauf des Kupplungsdrehmoments übertragen werden können. Das zur

Erfüllung dieser Anforderungen eingesetzte Führungsgrößenfilter (vgl. Anhang C.1) muss also in

diesem Fall nicht auf Ebene vonFK,soll (t), sondern kann auf Ebene vonMK,soll (t) aufgebaut wer-

den. Diese Vorgehensweise besitzt den Vorteil, dass der Betrag
∣
∣
∣MK,soll (t)

∣
∣
∣ exakt, also ohne weite-

re Verzögerungen, realisiert werden kann. Das Vorzeichen sgn
(

MK,soll (t)
)

dient dann als Vorgabe
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für sgn
(

λK,soll (t)
)

und wird über die angesprochene Schlupfregelung mit Hilfe der Stellgröße der

elektrischen Maschine eingestellt.

Um zu zeigen, dass für den Fall des kraftgeregelten Kupplungsaktors eine exakte Realisierung von
∣
∣
∣MK,soll (t)

∣
∣
∣ möglich ist, wird die Struktur nach Bild 6.11 untersucht. Dabei wird nach den Voraus-

setzungen 2 und 3 davon ausgegangen, dass sgn(λK (t)) = sgn
(

MK,soll (t)
)

zu jedem Zeitpunkt gilt.

An der sich ergebenden Struktur ist sofort ersichtlich, warum eine Bildung der Ableitungen des

uK

Führungsgrößen-

filter

Kupplung

MK,soll

ṀK,soll

Betragsbildung

nach Gln. (6.29)

und (6.30)

FK,soll

ḞK,soll

Kupplungssteller

mit exakter E.-/A.-Lin.

FK = FK,soll

FK

κK
|MK | MK

sgn
(
MK,soll

)

sgn(λK )

Voraussetzungen 1 und 2:

sgn(λK ) = sgn
(

MK,soll
)

Bild 6.11: Simulationsstruktur zur Untersuchung der Betragsbildung fürMK,soll

Sollwertsignals mit Hilfe des Führungsgrößenfilters nur auf Ebene des Kupplungsdrehmoments

- nicht auf Ebene der Soll-Anpressung - zu einer fehlerfreien Umsetzung vonMK,soll (t) führen

kann. Denn auf diese Weise steht das Vorzeichen vonMK,soll (t) als Vorgabe für sgn
(

λK,soll (t)
)

di-

rekt zur Verfügung und es ist damit sichergestellt, dass über die im Führungspfad exakt invertierte

Kupplungsdynamik das Erreichen des Istwerts|MK (t)| = 0 zeitlich synchron zum Nulldurch-

gangszeitpunktt∗LW des Kupplungsschlupfes möglich ist. Damit steht unter den Voraussetzungen

2 und 3 mituK (t) eine Stellgröße für das vorzeichenbehaftete Kupplungsdrehmoment zur Verfü-

gung.

Wird dagegen die Führungsgrößenfilterung nach der Betragsbildung ausgeführt, ist diese Zeit-

synchronisation verletzt, beispielhaft in Bild 6.12 dargestellt. Der durch Betragsbildung und an-

schließende Führungsgrößenfilterung ausMK,soll (t) hervorgegangene SignalverlaufFK,soll (t) ist

um die Dynamik des Führungsgrößenfilters verzögert, wodurch das Minimum nicht mehr zum

Zeitpunktt∗LW erreicht wird und zusätzlich nicht mehr dem Wert Null entspricht. Damit ergibt sich

im IstwertMK (t) durch den über die Bedingung sgn(λK (t)) = sgn
(

MK,soll (t)
)

zum Zeitpunktt∗LW

auftretenden Vorzeichenwechsel theoretisch ein Sprung imrealisierten Kupplungsdrehmoment.

Der umgesetzte VerlaufMK (t) entspricht damit nicht mehr exakt der PlanungMK,soll (t).

Weiterhin soll eine Simulation des Systems nach Bild 6.11 zeigen, dass die Führungsgrößenfilte-

rung auf Ebene des Kupplungsdrehmoments die oben dargestellten, erwarteten Ergebnisse liefert.

Diese sind in Bild 6.13 dargestellt.
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Bild 6.12: Führungsgrößenfilterung auf Ebene der Soll-Anpressung

Im Falle des kraftgeregelten Kupplungsaktors kann also derBetrag des vorgegebenen Kupplungs-

drehmomentsMK,soll (t) über den Kupplungssteller exakt realisiert werden. Dies liegt in erster Li-

nie daran, dass das System Kupplungssteller den geringen Differenzgrad von eins aufweist und

damit an dessen exakt umsetzbares Sollwertsignal nur die Anforderung zu stellen ist, dass es ein-

mal schwach differenzierbar sein muss. Damit sind bzgl. der Differenzierbarkeitsanforderungen

die durch die Betragsbildung
∣
∣
∣MK,soll (t)

∣
∣
∣ verursachten Knicke des Signalverlaufs erlaubt, die zu

Sprüngen in der zeitlichen Ableitung führen (vgl. Bild 6.13, 2. Zeile). Wird dagegen ein Kupp-

lungssteller mit höherem Differenzgrad verwendet, wie z.B. der positionsgeregelte Kupplungs-

steller, kann eine exakte Realisierung von
∣
∣
∣MK,soll (t)

∣
∣
∣ nicht mehr erreicht werden. Die mögliche

Vorgehensweise in diesem Fall ist ergänzend in Anhang B.2 dargestellt und führt auf eine nä-

herungsweise Einstellung des Drehmomentbetrags
∣
∣
∣MK,soll (t)

∣
∣
∣, die den Ansprüchen einer realen

Umsetzung genügen kann.

Damit ist gezeigt, dass die zu Beginn dieses Abschnitts eingeführte Voraussetzung 1 für den Kupp-

lungsaktor mit Kraftregelung exakt erfüllt ist und im positionsgeregelten Fall eine gute Näherung

erreicht werden kann. Wird die Voraussetzung 2 in den übergeordneten, noch durchzuführenden

Entwürfen der Steuerungen und Regelungen des Antriebsstrangs berücksichtigt, so dass Voraus-

setzung 3 gilt, kann von einem linearen Übertragungsverhalten der geregelten Kupplung ausge-

gangen werden, das jeweils der Dynamik des Führungsgrößenfilters auf Betrachtungsebene des

Kupplungsdrehmoments entspricht. Da die in den folgenden Abschnitten durchgeführten Entwür-

fe auf den positionsgeregelten Kupplungsaktor übertragbar sind, wird aus Übersichtlichkeitsgrün-

den im Weiteren alleine der kraftgeregelte Fall betrachtet.

Mit den bisher erlangten Erkenntnissen lässt sich das Entwurfsmodell nach Bild 6.10 vereinfa-

chen, wobei die Rückführung von sgn(λK (t)) zusammen mit der Sollgröße für die Kupplungs-

anpressungFK,soll (t) durch den neuen EinganguK (t) ersetzt werden kann, der jetzt direkt eine

Stellgröße für das vorzeichenbehaftete Kupplungsdrehmoment MK (t) darstellt. Da dessen erste
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Bild 6.13: Führungsgrößenfilterung auf Ebene des Kupplungsdrehmoments

Ableitung benötigt wird, fällt die Wahl für das Führungsgrößenfilter nach Bild 6.11 minimal auf

ein PT1-System, das gleichzeitig das resultierende Führungsübertragungsverhalten der Kupplung

darstellt:

GK (s) =
MK (s)
uK (s)

=
bK,0

aK,1s+ aK,0
. (6.31)

Die ParameteraK,0, aK,1 undbK,0 können bei der Auslegung der Kupplungsaktorregelung im Sinne

eines stabilen Übertragungsverhaltens frei gewählt werden, wobei dadurch kein Einfluss auf das

für den Fahrer spürbare Fahrverhalten entsteht, da diese Dynamik in der übergeordneten Steue-

rung des Antriebsdrehmoments invertiert wird.

Zusammengefasst folgt unter den zu Beginn des Abschnitts festgelegten Voraussetzungen 1 bis 3

für die Situation Fahren das in Bild 6.14 dargestellte, lineare Entwurfsmodell.
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PSfrag replacements

uK

uEM

GK (s)

GEM (s)

MK

MEM

GMK→MA (s)

GMK→λK (s)

GMEM→λK (s)

MA

λK

Voraussetzung:
sgn(λK) = sgn

(

λK,soll
)

= sgn
(

MK,soll
)

Antriebsstrang

Bild 6.14: Vereinfachte Modellstruktur des Antriebsstrangs mit einer Kupplung

Auf dessen Basis können im Folgenden die Entwürfe der für dieFahrsituation Fahren benötigten

dynamischen Steuerungen und Regelungen des Antriebsstrangs durchgeführt werden.

6.4.2 Steuerung und Regelung des Antriebsstrangs

Für das im vorigen Abschnitt hergeleitete Entwurfsmodell werden im Folgenden Steuerungen und

Regelungen entworfen. Die dabei zugrundegelegte Strukturder EbeneSteuerung und Regelung

ist in Bild 6.15 dargestellt und zeigt den Teil der Längsdynamiksteuerung und -regelung, der die

Automatisierung des Antriebsstrangs für die spezielle Situation „Fahren unter Berücksichtigung

von Lastwechseln“ darstellt.

Eine Ein-/Ausgangsentkopplung sorgt zunächst für zwei unabhängige Kanäle des Entwurfsmo-

dells nach Bild 6.14, wonach diese im Führungsverhalten getrennt voneinander betrachtet wer-

den können. Die Einstellung des von der übergeordneten Ebene Koordination vorgegebenen

AntriebsdrehmomentsMA,Ko (t) erfolgt dabei über den sog.MA-Pfad, der auf den Kupplungs-

aktor wirkt (uK → MA). Damit dies möglich wird, wird über den sog.λK-Pfad mit Hilfe der

E-Maschine als Aktor das zum benötigten Kupplungsdrehmoment passende Schlupfvorzeichen

realisiert (uEM → λK). Als erster Schritt des Entwurfs folgt die Ein-/Ausgangsentkopplung.

6.4.2.1 Ein-/Ausgangsentkopplung

Für die Entkopplung des linearen Entwurfsmodells nach Bild6.14 gilt das Ziel, nur die durch die

ÜbertragungsfunktionGMK→λK (s) beschriebene Querkopplung zu kompensieren, um den physi-
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ũEM

uB uVM uK uEM

Bremse
(unterl.

geregelt)

Antriebsstrang

(unterlagert geregelte Aktoren)

MB MA

Längsdynamik

vFzg

Tw

λK-Pfad

E
be

ne
St

eu
er

un
g

un
d

R
eg

el
un

g
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Bild 6.15: Struktur der EbeneSteuerung und Regelungfür die Situation Fahren
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kalischen Charakter der StellgrößenuK (t) unduEM (t) als Soll-Drehmomenteingänge der unterla-

gert geregelten Aktoren in den neuen Eingängen ˜uK (t) und ũEM (t) zu erhalten. Dazu erfolgt die

Einführung des in Bild 6.16 dargestellten Entkopplungsnetzwerks.

replacements

uK

uEM

GK (s)

GEM (s)

MK

MEM

GMK→MA (s)

GMK→λK (s)

GMEM→λK (s)

MA

λK

ũK

ũEM

GE (s)
uEM,E

Voraussetzung:
sgn(λK) = sgn

(

λK,soll
)

= sgn
(

MK,soll
)

vereinfachtes AntriebsstrangmodellEin-/Ausgangsentkopplung

Bild 6.16: Vereinfachtes Antriebsstrangmodell mit Entkopplungsnetzwerk

Die ÜbertragungsfunktionGE (s) wird dabei so bestimmt, dass der Einfluss der Stellgröße ˜uK (s)

auf den KupplungsschlupfλK (s) verschwindet, wozu gelten muss:

λK (s)
ũK (s)

= GK (s)GMK→λK (s) +GE (s)GEM (s)GMEM→λK (s)
!
= 0, (6.32a)

⇒ GE (s) =
uEM,E (s)

ũK (s)
= −GK (s) GMK→λK (s) G−1

MEM→λK
(s) G−1

EM (s) . (6.32b)

Es ergibt sich für die zugrundegelegten Modelle (vgl. Abschnitt 6.2) eine stabile, realisierbare

ÜbertragungsfunktionGE (s), deren Koeffizienten durch die Gl. (C.16) in Anhang C.5 gegeben

ist:

GE (s) =
βE,3s3 + βE,2s2 + βE,1s+ βE,0

αE,3s3 + αE,2s2 + αE,1s+ αE,0
. (6.33)

Damit kann die Struktur aus Bild 6.14 weiter vereinfacht werden und es folgt das lineare, entkop-

pelte Entwurfsmodell nach Bild 6.17.
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Voraussetzung:
sgn(λK) = sgn

(

λK,soll
)

= sgn
(

MK,soll
)

Entwurfsmodell „Fahren“

Bild 6.17: Vereinfachtes, entkoppeltes Antriebsstrangmodell

6.4.2.2 MA-Pfad

Unter den im Abschnitt 6.4.1 getroffenen Voraussetzungen erfolgt der Entwurf dieses Pfades un-

ter der Annahme, dass das KupplungsdrehmomentMK (t) mit Vorzeichen einstellbar ist. Da eine

Online-Vorgabe des von der übergeordneten EbeneKoordinationgeforderten Antriebsdrehmo-

mentsMA,Ko (t) möglich sein soll, dessen Verlauf jedoch nicht notwendigerweise differenzierbar

ist, wird zunächst ein Führungsgrößenfilter eingesetzt, umausMA,Ko (t) einen exakt realisierbaren

Sollverlauf MA,soll (t) mit entsprechend vielen Zeitableitungen zu generieren. Diese werden für

die im sich anschließenden Block „Steuerung“ durchgeführte Systeminversion benötigt (vgl. Bild

6.15). Das aus der Steuerungsberechnung erhaltene Stellsignal ¯̃uK (t) wird anschießend um die

TotzeitTw verschoben an den unterlagert geregelten Kupplungsaktor übergeben.

Die Totzeit wird benötigt, um imλK-Pfad die über die Kupplung eingestellte Anpressung um die

Zeit Tw im Voraus zu kennen, wozu diesem das „Vorausschausignal“¯̃uK (t) auf die zu realisierende

Stellgröße ˜uK (t) desMA-Pfades übergeben wird. Dies ermöglicht eine exakte Zeitsynchronisie-

rung der Nulldurchgänge vonMK,soll (t) und λK,soll (t). Aus dem gleichen Grund wird auf eine

Regelung des DrehmomentsMA (t) gänzlich verzichtet, da durch einen Regleranteil im Stellsi-

gnal ũK (t) dessen Verlauf nicht mehr dem um die Totzeit verschobenen Signal ¯̃uK (t) entspricht

(siehe Bild 6.15) und damit imλK-Pfad nicht mehr um die ZeitTw im Voraus bekannt wäre. Eine

ausführliche Erläuterung dieser Zusammenhänge erfolgt bei der Planung der Schlupftrajektorie.

Im Folgenden werden Steuerung und Führungsgrößenfilter fürdenMA-Pfad bestimmt, wozu das
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zugehörige Übertragungsverhalten der Strecke nach Bild 6.17 benötigt wird. Es folgt:

MA (s)
ũK (s)

= GK (s)GMK→MA (s) . (6.34)

Durch Einsetzen der Modellgleichungen (6.12) bzw. (6.13) erhält man durch anschließendes Um-

stellen unter Verwendung voñ̄uK (s) undMA,soll (s) für die Systeminversion der Steuerung:

¯̃uK (s)
MA,soll (s)

=
βKA,3s3 + βKA,2s2 + βKA,1s+ βKA,0

αKA,1s+ αKA,0
, (6.35)

mit den KoeffizientenαKA,0 und αKA,1 sowieβKA,0 bis βKA,3 nach Gl. (C.17) in Anhang C.5.2.

Damit ergibt sich nach Rücktransformation in den Zeitbereich, einmaliger zeitlicher Integration

und Auflösen nach der gesuchten Stellgröße der Steuerung:

¯̃uK (t) =
1
αKA,1




−αKA,0

t∫

−∞

¯̃uK (τ) dτ + βKA,3M̈A,soll (t)+

+ βKA,2ṀA,soll (t) + βKA,1MA,soll (t)+

+βKA,0

t∫

−∞

MA,soll (τ) dτ




.

(6.36)

Für die Generierung des in Gl. (6.36) benötigten SignalsMA,soll (t) und der AbleitungenṀA,soll (t)

und M̈A,soll (t) wird ein Führungsgrößenfilter (vgl. Anhang C.1) mit dem Übertragungsverhalten

GF,MA (s) =
MA,soll (s)

MA,Ko (s)
=

aF,0

aF,2s2 + aF,1s+ aF,0
(6.37)

verwendet. Da die Steuerung nach Gl. (6.36) das Übertragungsverhalten nach Gl. (6.34) exakt

invertiert, resultiert als Dynamik vonMA,Ko (t) hin zum realisierten VerlaufMA (t) im Fall ohne

Ansprechen einer Stellbegrenzung alleine die des Führungsgrößenfilters in Verbindung mit der

TotzeitTw:

GA (s) = GF,MA (s) e−Tws. (6.38)

Die KoeffizientenaF,0 bis aF,3 aus Gl. (6.37) können im Rahmen eines stabilen Systemverhaltens

und unter Berücksichtigung der Stellbegrenzung±uK,max des Kupplungsaktors frei gewählt wer-

den. Bzgl. der Begrenzung wird in der vorliegenden Arbeit davon ausgegangen, dass¯̃uK (t) diese

nicht verletzt.
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Damit ist die Dynamik des Aufbaus des Antriebsdrehmoments vom Fahrzeugentwickler direkt im

Versuch applizierbar. Der große Vorteil der modellbasierten Vorgehensweise zeigt sich an dieser

Stelle dadurch, dass die Auslegung des gewünschten Verhaltens alleine durch die entsprechende

Generierung von Sollwertverläufen geschieht, d.h. es ist dazu keine Parametrierung von Reg-

lern nötig, die während der Applikation zu instabilem Verhalten führen könnte. Die benötigten

Regelungen der Kupplungssteller können dagegen bereits amVersuchsstand entwickelt und para-

metriert werden, da sie keine im Fahrverhalten spürbaren Auswirkungen haben.

Für die Gültigkeit der Entwürfe dieses Abschnitts wurde dierichtige Realisierung des Kupplungs-

drehmomentvorzeichens über denλK-Pfad vorausgesetzt, was bei dessen Auslegung im Folgen-

den sicherzustellen ist.

6.4.2.3 λK -Pfad

Ziel des Entwurfs desλK-Pfades ist es, den KupplungsschlupfλK,soll (t) so zu planen und zu rea-

lisieren, dass damit das Vorzeichen des Kupplungsdrehmoments eingestellt werden kann. Dazu

werden im Block „Trajektorienplanung“ (vgl. Bild 6.15) mitHilfe des aus demMA-Pfad überge-

benen Vorausschausignals¯̃uK (t) auf die Stellgröße desMA-Pfades Trajektorien für den Schlupf-

verlauf λK,soll (t) und für dessen im Block „Steuerung“ benötigte Zeitableitungen geplant. Die

Steuerungsberechnung erfolgt dann durch Inversion des linearen Systemmodells.

Da die Grundidee des Regelungskonzepts darauf basiert, dass Voraussetzung 3 aus Abschnitt

6.4.1, sgn(λK (t)) = sgn
(

λK,soll (t)
)

, möglichst gut erfüllt wird und zudem der Streckenanteil nach

Gl. (6.11) instabiles Verhalten aufweist, kann auf eine Regelung des Kupplungsschlupfes nicht

verzichtet werden. Daher wird für denλK-Pfad eine Zwei-Freiheitsgrade-Struktur aufgebaut (vgl.

[Föl13]), über deren Steuerpfad das Führungsverhalten ausgelegt wird und deren Regler das Ver-

halten im Störungsfall vorgibt.

Steuerung: Im Block „Steuerung“ (vgl. Bild 6.15) wird das zugrundeliegende Streckenmodell

invertiert, das nach Bild 6.17 mit den Modellgleichungen (6.11) und (6.19) beschrieben wird

durch:

λK (s)
ũEM,s (s)

= GEM (s) GMEM→λK (s) =
bEM,0

(

aEM,1s+ aEM,0
)

JM s
. (6.39)
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Durch Einsetzen von ˜uEM (s) = ũEM,s (s) undλK (s) = λK,soll (s), Rücktransformation in den Zeit-

bereich und entsprechendes Auflösen ergibt sich für die Systeminversion

ũEM,s (t) =
JM

bEM,0

[

aEM,1λ̈K,soll (t) + aEM,0λ̇K,soll (t)
]

. (6.40)

Im Block „Trajektorienplanung“ muss also ein für die Berechnung der Gl. (6.40) zweifach dif-

ferenzierbarer SollverlaufλK,soll (t) mit zugehörigen Ableitungen zur Verfügung gestellt werden.

Dieser Verlauf ist in der späteren Applikation so vorzugeben, dass sich ein ausreichender Abstand

des Stellsignals ˜uEM,s (t) zur StellbegrenzunguEM,max ergibt.

Trajektorienplanung: Bevor der Sollverlauf des KupplungsschlupfesλK,soll (t) für die Situation

Fahren geplant werden kann, müssen die Anforderungen an diesen zusammengestellt werden, die

sich zusätzlich zu der durch Gl. (6.40) geforderten zweifachen Differenzierbarkeit ergeben.

Von Seiten des Fahrers wird - im Gegensatz zur ersten Ausgangsgröße, dem Antriebsdrehmoment

MA (t) - keine exakte Anforderung an den Signalverlauf gestellt (vgl. Abschnitt 6.3). Lediglich

dessen Betrag sollte nicht zu groß werden, da dies in einer ungewohnten Geräuschentwicklung

resultieren könnte. Auch aus technischer Sicht ist der Betrag möglichst klein zu halten, da sich

die in der schlupfenden Kupplung in Wärme umgesetzte Verlustleistung durch den Betrag des

Produkts aus übertragenem DrehmomentMK (t) und KupplungsschlupfλK (t) ergibt. Damit folgt:

∣
∣
∣λK,soll (t)

∣
∣
∣

!
< λK,max, (6.41)

mit der positiven KonstanteλK,max, die den aus Geräusch- und Verlustleistungsgründen maximal

zulässigen Schlupfbetrag im Fahren beschreibt.

Weiterhin muss nach Voraussetzung 2 aus Abschnitt 6.4.1 gelten:

sgn
(

λK,soll (t)
) !
= sgn

(

MK,soll (t)
)

. (6.42)

Unter Berücksichtigung der beiden Bedingungen nach Gl. (6.41) und Gl. (6.42) kann der Kupp-

lungsschlupf so geplant werden, dass in Zeitabschnitten mit konstantem Vorzeichen des Voraus-

schausignals̄MK,soll (t) auf den Kupplungsdrehmomentsollwert (zugehörig zu¯̃uK (t)) ein konstan-

ter, betragsmäßig kleiner Schlupfsollwert vorgegeben wird, dessen Vorzeichen der Bedingung

nach Gl. (6.42) entspricht. Dieser wird - wie in vorigen Abschnitten der Arbeit bereits angespro-

chen - als MikroschlupfλK,MS bezeichnet.

Wechselt das Signal̄MK,soll (t) - und damit auch um die TotzeitTw zeitversetzt das tatsächlich zu
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realisierende KupplungsdrehmomentMK,soll (t) - das Vorzeichen, muss ein Übergang des Schlup-

fes vom aktuellen zum jeweils entgegengesetzten Vorzeichen erfolgen. Die Zusammenhänge sind

an beispielhaften Signalverläufen in Bild 6.18 verdeutlicht.

0

Zeit tTw

t̄∗LW,h
t̄∗LW,h+1t∗LW,h t∗LW,h+1

TLW = 2Tw

λK,soll
MK,soll M̄K,soll

Bild 6.18: Zeitsynchronisierung vonλK,soll (t) undMK,soll (t) durch TotzeitTw

Wird zum Zeitpunktt̄∗LW,h, h ∈ N+, ein Nulldurchgang der VorausschaūMK,soll (t) erkannt, er-

folgt die Auslösung eines Vorzeichenübergangs im SollverlaufλK,soll (t). Da an diesen auf Grund

der in der Steuerung verwendeten Systeminversion Differenzierbarkeitsanforderungen zu stellen

sind, kann dessen Vorzeichenwechsel nicht sprungförmig erfolgen, so dass der Nulldurchgang

vonλK,soll (t) erst zum Zeitpunktt∗LW,h = t̄∗LW,h+Tw erreicht wird. In der ZeitTw, die von der Anfor-

derung eines Nulldurchgangs fürλK,soll (t) bis zum realisierten Nulldurchgang des Signals vergeht,

liegt also der Grund für die imMA-Pfad eingeführte TotzeitTw, denn durch die zeitversetzte Aus-

gabe des Kupplungsstellsignals wechselt das tatsächlich zu realisierende Kupplungsdrehmoment

MK,soll (t) ebenfalls zum Zeitpunktt∗LW,h sein Vorzeichen. Für den Sollschlupfverlauf werden dazu

auf Grund von Gl. (6.40) zweifach differenzierbare Übergänge mit der DauerTLW = 2Tw geplant,

wobei die zweite Ableitung eine schwache sein kann. Die Vorgabe erfolgt im Rahmen der Ar-

beit als PolynomρLW (t) nach Abschnitt C.6 des Anhangs, wobei für die Anfangs- und Endwerte

je nach ÜbergangsrichtungρLW,a = ±λK,MS, ρ̇LW,a = 0, ρLW,e = ∓λK,MS und ρ̇LW,e = 0 gilt. Die

ÜbergangsdauerTD des Polynoms entspricht dabei der ZeitTLW.

Schlupfregelung: Obwohl es sich bei dem Entwurfsmodell streng betrachtet um ein

Mehrgrößensystem handelt, soll eine Regelung alleine für den Ausgang Kupplungs-

schlupf λK (t) mit Hilfe der Stellgröße der E-MaschineuEM (t) eingesetzt werden.

Dies ist für die betrachtete Strecke auf einfache Weise möglich, da eine Verkopp-

lung des MA-Pfades und desλK-Pfades nur vonuK (t) hin zu λK (t) besteht (vgl. Bild

6.14). Damit hat der Regleranteil in der Stellgröße der E-Maschine keinen Einfluss

auf den Ausgang AntriebsdrehmomentMA (t). Da die QuerkopplungGMK→λK (s) in der
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6 EbeneSteuerung und Regelung

Ein-/Ausgangsentkopplung kompensiert (siehe Bild 6.16) und derMA-Pfad nur gesteuert wird,

können Auswirkungen dieses Pfades inλK (t) nur durch die als gering zu erwartenden Modellfeh-

ler auftreten. Aus diesen Gründen kann im betrachteten Fallein alleine für denλK-Pfad ausgeleg-

ter Schlupfregler eingesetzt werden, der als linearer Zustandsregler mit Beobachter im Zeitbereich

durch Eigenwertvorgabe entworfen wird. Das dazu benötigteStreckenmodell in Zustandsraum-

darstellung ergibt sich aus Gl. (6.39) mit den Zuständenxλ,1 (t) = λK (t) und xλ,2 (t) = MEM (t)

zu:





λ̇K (t)

ṀEM (t)





︸        ︷︷        ︸

ẋλ(t)

=





0 1
JM

0 −aEM,0

aEM,1





︸          ︷︷          ︸

Aλ





λK (t)

MEM (t)





︸        ︷︷        ︸

xλ(t)

+





0
bEM,0

aEM,1





︸   ︷︷   ︸

bλ

ũEM (t) (6.43a)

λK (t)
︸︷︷︸

yλ(t)

=
[

1 0
]

︸   ︷︷   ︸

cT
λ





λK (t)

MEM (t)





︸        ︷︷        ︸

xλ(t)

(6.43b)

Die eingesetzte Zwei-Freiheitsgrade-Struktur ist in Bild6.19 dargestellt. Das Führungsverhalten

3

λK,soll

λ̇K,soll

λ̈K,soll

ũEM,sSteuerung
Gl. (6.40)

ũEM

ũEM,r

kT
λ

kI ,λ

Beobachter

Gl. (6.48)

eu,λ

êx,λ,0 = 0 êx,λ eyI,λ

ey,λ

xλ,0

Strecke

Gl. (6.43)

λK

Bild 6.19: Zwei-Freiheitsgrade-Regelung desλK-Pfades

wurde dabei bereits über die Steuerung und Trajektorienplanung ausgelegt und soll durch den

Regler nicht beeinflusst werden. Aus diesem Grund werden demRegler lediglich die Abweichun-

gen des gemessenen Istverhaltens von dem durch Steuerung und Trajektorienplanung festgelegten

Sollverhalten zugeführt. Da das Drehmoment der E-Maschinezwar im Steuergerät dieser mit ho-

96



6.4 Fahren mit Lastwechseln

her Abtastrate zur Verfügung steht und dort für die Drehmomentregelung verarbeitet wird, über

die Fahrzeugkommunikation z.B. per CAN-Bus jedoch möglicherweise nicht mit der erforderli-

chen Abtastzeit gesendet werden kann, wird ein Zustandsbeobachter eingesetzt.

Für das vorliegende lineare System können Regelung und Beobachter nach dem Separations-

prinzip getrennt voneinander entworfen werden, so dass in einem ersten Schritt der Entwurf des

Reglers unter der Annahme erfolgt, dass alle Zustandsgrößen messbar sind. In einem zweiten

Schritt wird die Messung der Zustände durch die Schätzung über einen Beobachter ersetzt.

Auf Grund der Zuführung der Abweichungen von Stell- und Zustandsgrößen muss der Entwurf

des Reglers nicht am Zustandsmodell der Strecke nach Gl. (6.43), sondern am Modell der Zu-

standsabweichungen erfolgen. Mit den Abweichungsgrößen

ex,λ (t) = xλ (t) − xλ,soll (t) , (6.44a)

eu,λ (t) = ũEM (t) − ũEM,s (t) , (6.44b)

ey,λ (t) = λK (t) − λK,soll (t) , (6.44c)

ergibt sich dieses zu:

ėx,λ (t) = Aλex,λ (t) + bλeu,λ (t) , (6.45a)

ey,λ (t) = cT
λex,λ (t) , (6.45b)

mit der DynamikmatrixAλ, dem Eingangsvektorbλ und dem AusgangsvektorcT
λ

des Strecken-

modells nach Gl. (6.43).

Auf Grund des in konstanten Lastsituationen klein gewählten Sollwertes vom Betrag des Mikro-

schlupfesλK,MS ist im vorliegenden Fall die stationäre Genauigkeit eine wichtige Eigenschaft des

geregelten Systems, um den Abstand zuλK (t) = 0 aufrechtzuerhalten und damit die Wahrschein-

lichkeit zu reduzieren, in den unerwünschten Kupplungszustand Haften überzugehen. Der bereits

in der Strecke vorhandene, integrierende Anteil (vgl. Gl. (6.39)) ist in diesem Zusammenhang

wenig hilfreich, da er physikalisch interpretiert die Aufintegration der durch das an der Motor-

trägheit angreifende MotordrehmomentMEM (t) verursachten Winkelbeschleunigung beschreibt.

Da der Integrierer nur für Störungen mit hinter diesem selbst liegenden Eingriffsstellen für statio-

näre Genauigkeit sorgt, erzielt man die gewünschte Wirkungim betrachteten Fall nur für Fehler in

der Drehzahlmessung. Für die im Wesentlichen auftretendenStörungen auf Ebene der Drehmo-
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6 EbeneSteuerung und Regelung

mente - z.B. in Form von nicht berücksichtigten Reibanteilen - soll im Schlupfregler ein I-Anteil

vorgesehen werden, zu dessen Berücksichtigung das Entwurfsmodell nach Gl. (6.45) um den In-

tegriererzustandeyI,λ (t) erweitert wird. Die resultierenden Zusammenhänge lauten:





ėx,λ (t)

ėyI,λ (t)




=





Aλ 0

cT
λ

0





︸     ︷︷     ︸

AλI





ex,λ (t)

eyI,λ (t)




+





bλ

0





︸︷︷︸

bλI

eu,λ (t) (6.46a)

ey,λ (t) =
[

cT
λ 0

]

︸     ︷︷     ︸

cT
λI





ex,λ (t)

eyI,λ (t)




(6.46b)

Die Dynamik des geregelten Systems soll durch Eigenwertvorgabe eingestellt werden, wozu zu-

nächst die gewünschten Eigenwerte zu wählen sind, die hier allgemein die BezeichnungσR1, σR2

undσR3 erhalten. Die Berechnungen des Entwurfes sind in AbschnittC.5.3 des Anhangs darge-

stellt.

Als Ergebnis für den RückführvektorkT
λI =

[

kT
λ

kI ,λ

]

der Zustandsabweichungen und des I-Anteils

(vgl. Bild 6.19) erhält man

kT
λI =





aEM,1JM

bEM,0
(σR1σR2 + σR1σR3 + σR2σR3)

−aEM,1

bEM,0

(

σR1 + σR2 + σR3 +
aEM,0

aEM,1

)

−aEM,1JM

bEM,0
σR1σR2σR3





T

. (6.47)

Im zweiten Schritt wird der Beobachter zur Rekonstruktion der Zustandsabweichungen der Stre-

cke von den Soll-Trajektorien entworfen. Da nach Bild 6.19 nur die Zustandsabweichungen des

eigentlichen Streckenmodells ohne den später hinzugefügten Zustand für den I-Anteil rekonstru-

iert werden müssen, erfolgt der Entwurf des Beobachters aufBasis des Modells nach Gl. (6.45),

wodurch man mit den jeweils durch das Symbol „ˆ“ gekennzeichneten Schätzgrößen die Beob-

achterzustandsgleichungen erhält:

˙̂ex,λ (t) = Aλêx,λ (t) + bλeu,λ (t) + lλ
(

ey,λ (t) − êy,λ (t)
)

, (6.48a)

êy,λ (t) = cT
λ êx,λ (t) . (6.48b)
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6.4 Fahren mit Lastwechseln

Setzt man Gl. (6.48b) in Gl. (6.48a) ein, ergibt sich:

˙̂ex,λ (t) =
(

Aλ − lλc
T
λ

)

︸       ︷︷       ︸

Aλ,B

êx,λ (t) + bλeu,λ (t) + lλc
T
λex,λ (t) , (6.49)

mit der Dynamikmatrix des BeobachtersAλ,B, deren hier mitσB1 undσB2 bezeichnete Eigen-

werte über den Beobachterrückführvektorlλ vorgegeben werden können. Die dazu notwendigen

Berechnungen sind wiederum in Abschnitt C.5.3 des Anhangs durchgeführt.

Für die Beobachterrückführunglλ ergibt sich dabei

lλ =





−
(

σB1 + σB2 +
aEM,0

aEM,1

)

σB1σB2JM +
aEM,0JM

aEM,1

(

σB1 + σB2 +
aEM,0

aEM,1

)




. (6.50)

Damit sind die Entwürfe der EbeneSteuerung und Regelungfür die Situation „Fahren“ in ei-

nem festen Gang unter Berücksichtigung von Lastwechseln vollständig. Im Folgenden soll deren

Funktionstüchtigkeit anhand von Simulationen untersuchtwerden.

6.4.3 Simulation von Lastwechseln

In diesem Abschnitt werden simulative Untersuchungen der für die Situation Fahren nach Bild

6.15 strukturierten Steuerungen und Regelungen des Antriebsstrangs durchgeführt. Dazu kommt

das Fahrzeugsimulationsmodell zum Einsatz, welches in Abschnitt D des Anhangs beschrieben

ist. Es berücksichtigt alleine die Längsdynamik des Fahrzeugs und basiert dabei auf einer Einspur-

betrachtung, jedoch sind im Vergleich zum Entwurfsmodell nach Abschnitt 6.4.1 an verschie-

denen Stellen Reibungen integriert, der Reifen-Fahrbahnkontakt modelliert sowie detailliertere

Modelle für die Aktoren verwendet. Für die Simulationen wurden in den beiden Teilgetrieben die

Gänge 1 und 2 eingelegt, da in diesem Fall die Rückwirkung desAntriebsstrangs auf die Kupplung

durch die großen Übersetzungen maximal ist und diese Wahl damit als Worst-Case-Betrachtung

dient.

Während die Entkopplung und die Systeminversionen der Steuerungen alleine über Fahrzeug-

parameter bestimmt sind, sind für die Schlupfregelung und das Führungsgrößenfilter günstige

Parameter einzustellen. Die Wahl der Eigenwerte der Kupplungsschlupfregelung und des zuge-

hörigen Beobachters wurde unter dem Gesichtspunkt einer guten Störausregelung in zahlreichen

vergleichenden Simulationen durchgeführt. Dabei muss beachtet werden, dass zwar durch das

in Bild 6.19 berücksichtigte Modell der Stellbegrenzung der E-Maschine für die Beobachterzu-

stände keine Probleme mit sog. Windup (vgl. dazu [Hip06]) auftreten, der Zustand des I-Anteils
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6 EbeneSteuerung und Regelung

bei Ansprechen der Begrenzung allerdings nicht stabilisiert ist. Zusätzlich kann vermutet werden,

dass sich eine Windup-Problematik durch die beiden Kupplungszustände Haften und Gleiten und

die während des Haftens auf den Wert Null begrenzte AusgangsgrößeλK (t) verstärkt. Während

sich das letztgenannte in den Simulationen als weniger bedeutend herausgestellt hat, sollen diese

nachteiligen Effekte insgesamt dadurch abgeschwächt werden, dass die Dynamik der geregelten

Strecke nicht zu schnell gewählt wird. Dies ist im betrachteten Fall möglich, da für eine gute

Funktion des Regelungskonzepts lediglich das Vorzeichen des KupplungsschlupfesλK (t) seinem

Sollwert entsprechen muss und damit ein sehr schnelles Einschwingen nicht zwingend erforder-

lich ist. Daher wird auch auf weitere Maßnahmen - beispielsweise zur Stabilisierung des I-Anteils

im Begrenzungsfall - verzichtet.

Die letztendlich gewählten Parameter sind in Abschnitt C.5.4 des Anhangs angegeben und als

Sollwert für den Mikroschlupf wird - wie in bisherigen Realisierungen üblich -λK,MS = 10min−1

verwendet.

Führungsverhalten Zunächst soll das Führungsverhalten des Systems bei Lastwechseln an der

Kupplung näher beleuchtet werden. Dabei beeinflussen vor allem die Wahl der Führungsgrö-

ßenfilterdynamik sowie die für den Vorzeichenwechsel im Kupplungsschlupf vorgegebene Über-

gangszeit über die TotzeitTw den Fahreindruck des Fahrers bzgl. des Antriebsstrangverhaltens,

denn beide sind direkt im Aufbau des Antriebsdrehmoments spürbar. Da die Regelung bei Einsatz

einer Zwei-Freiheitsgradestruktur allein auf das Störverhalten ausgelegt wird, hat diese nur gerin-

gen Einfluss auf die hier betrachteten Ergebnisse. Auf Grundder Instabilität der Schlupfregel-

strecke (vgl. Gl. (6.39)) und der immer vorhandenen Modellfehler ist jedoch ein rein gesteuerter

Betrieb nicht sinnvoll, d.h. bei der nachfolgenden Betrachtung des Führungsverhaltens ist auch

der Schlupfregler aktiv, wobei das Verhalten trotzdem ausschließlich über das Führungsgrößen-

filter parametriert wird.

Zuerst erfolgt eine Simulation mit unterschiedlicher Dynamik des Führungsgrößenfilters für den

MA-Pfad, wobei eine langsame, mittlere und schnelle Wahl untersucht wird. Für das Filter wer-

den beispielhaft gleiche reelle Pole entsprechender Anzahl vorgegeben, deren Werte in Abschnitt

C.5.4 des Anhangs angegeben sind. Prinzipiell ist die Wahl der Pole an dieser Stelle zentrale

Aufgabe bei der Auslegung des Längsfahrverhaltens und wirdbei der Fahrzeugentwicklung zahl-

reiche Fahrversuche erfordern. Dabei können stabile Pole,also in der linken Halbebene der kom-

plexen s-Ebene liegend, beliebig gewählt werden. Wird dabei die Stellbegrenzung der Kupplung

±uK,max erreicht, ist dies imMA-Pfad zusätzlich zu berücksichtigen oder die Dynamik entspre-

chend zurückzunehmen.
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6.4 Fahren mit Lastwechseln

Auch eine Wahl konjugiert komplexer Pole ist möglich, die ein Überschwingen des Antriebsdreh-

moments erzeugen, sollte sich dies im Fahrversuch z.B. für einen agilen Fahreindruck als günstig

erweisen. Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Möglichkeit der Bewertung einer solchen

Wahl fehlte, wird beispielhaft alleine der Fall der reellen, gleichen Pole betrachtet.

Die Totzeit Tw für die zeitversetzte Ausgabe der Kupplungsstellgröße wird zu 50msecge-

wählt, wodurch sich eine Übergangsdauer für den Vorzeichenwechsel im Kupplungsschlupf von

2 · Tw = 100 msecergibt. Als Vorgabe der EbeneKoordination dient ein Sprung im Dreh-

momentMA,Ko (t) von anfangs 1000Nm auf −400Nm. Die zugehörigen Simulationsergebnisse

sind in Bild 6.20 dargestellt. Die drei betrachteten Dynamikvorgaben machen deutlich, dass das
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Bild 6.20: Lastwechselsituation mit Vergleich verschiedener Führungsgrößenfilterdynami-
ken
Legende:

Führungsgrößenfilterdynamik langsam
Führungsgrößenfilterdynamik mittel

· · Führungsgrößenfilterdynamik schnell
· · · · · · Sollverläufe
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Führungsübertragungsverhalten - wie im Ansatz gefordert -alleine durch das Führungsgrößenfil-

ter parametriert werden kann, da sich das Antriebsdrehmoment MA (t) in guter Näherung nach

Vorgabe einstellt (Bild 6.20, 1. Zeile). Die im stationärenZustand verbleibenden Abweichungen

im rein gesteuerten AntriebsdrehmomentMA (t) haben ihre Ursache in Reibungen im Antriebs-

strang, die im Entwurfsmodell nicht berücksichtigt sind. Das fürMA (t) ursächliche Kupplungs-

drehmomentMK (t) (Bild 6.20, 2. Zeile), das über den Kupplungsaktor nur im Betrag beeinfluss-

bar ist, ergibt sich mit dem zusätzlich über den Sollverlauffür den Kupplungsschlupf vorgegebe-

nen Vorzeichen ebenfalls seiner Vorgabe entsprechend.

An der Regelung des Kupplungsschlupfes (Bild 6.20, 3. Zeile) lassen sich zwei wesentliche Ef-

fekte feststellen. Zum einen nehmen die Abweichungen zu Beginn der Antriebsdrehmomentände-

rung bei ca. 0, 05secmit steigender Führungsdynamik zu, was durch den wachsenden Einfluss von

im Entwurfsmodell nicht berücksichtigten Effekten wie dem Reifenschlupf verursacht wird und

vor allem in Fehlern in der Ein-/Ausgangsentkopplung resultiert. Zum anderen geht die Kupp-

lung im Bereich des Schlupfnulldurchgangs in den im Entwurfnicht berücksichtigten Zustand

Haften über. Die sich daraufhin einstellende Reaktion des Schlupfreglers ist deutlich im realisier-

ten Drehmoment der E-Maschine erkennbar (Bild 6.20, 4. Zeile), wobei der Regler die Kupplung

innerhalb kurzer Zeit zurück in den gleitenden Zustand führt. Im Falle des konventionellen Vorge-

hens, einer Kupplungsschlupfregelung mit Hilfe der Stellgröße Kupplungsanpressung, wäre dies

nicht möglich, denn deren Einfluss auf den Schlupf geht im Zustand Haften gänzlich verloren.

Als Führungsgrößenfilterdynamik wird für die weiteren Untersuchungen die mittlere Wahl aus

Bild 6.20 verwendet (vgl. Anhang C.5.4), da sie einen guten Kompromiss aus nicht zu großen

Fehlern durch Modellungenauigkeiten und ausreichender Schnelligkeit darstellt.

Als zweiter Einflussfaktor auf das Führungsverhalten bzgl.des Drehmomentaufbaus vonMA (t)

wird die Übergangsdauer des Schlupfvorzeichenwechsels und damit die TotzeitTw untersucht.

Bild 6.21 zeigt die zugehörigen Simulationsergebnisse fürÜbergangsdauernTLW von 30msec,

100 msecund 200msec, die deutlich zunehmende TotzeitenTW von 15msec, 50 msecbzw.

100msecim AntriebsdrehmomentMA (t) verursachen (Bild 6.21, 1.Zeile).

Wird diese Übergangsdauer zu klein gewählt, ergeben sich für die daraus resultierende schnelle

Schlupfänderung zum einen zunehmende Abweichungen vom Sollwertsignal, die durch Modell-

fehler verursacht werden (Bild 6.21, 2. Zeile). Zum anderenresultieren relativ große Amplituden

im StellsignaluEM (t) der E-Maschine, die sich in großen Änderungen des Drehmoments MEM (t)

auswirken (Bild 6.21, 3. Zeile), womit die Gefahr des Erreichens von Stellbegrenzungen wächst.

Zu große Übergangsdauern verursachen dagegen den so stark verspäteten Aufbau des Antriebs-

drehmomentsMA (t), dass dies durch den Fahrer als störend empfunden werden könnte. Weiterhin
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Bild 6.21: Lastwechselsituation mit Vergleich verschiedener ÜbergangsdauernTLW
Legende:

TLW = 200msec,
TLW = 100msec,

· · TLW = 30msec,
· · · · · · Sollverläufe

zeigt sich in Bild 6.21, dass die Dauer des Haftzustands der Kupplung durch einen im Schlupfver-

lauf λK,soll (t) weniger steilen Durchgang durch die Null verlängert wird. Als Kompromiss wird

für die weiteren Betrachtungen dieser Arbeit eine ÜbergangsdauerTLW von 100msecfestgelegt,

womit sich eine TotzeitTw im Antriebsdrehmomentaufbau von 50msecergibt.

Störverhalten Im Folgenden wird das Störverhalten der Schlupfregelung untersucht und dazu

zuerst ein Fehler∆Tw in der TotzeitTw desMA-Pfades betrachtet, der einen Zeitversatz in den Si-

gnalenMK,soll (t) undλK,soll (t) verursacht, womit die angestrebte Synchronisierung der Nulldurch-

gänge fehlerhaft ist (vgl. Voraussetzungen nach Abschnitt6.4.1). Die Simulationsergebnisse sind

in Bild 6.22 dargestellt. Hier zeigt sich, dass durch einen Fehler von∆Tw = ±Tw, d.h. entweder

Wegfall der Totzeit oder deren Verdopplung, Auswirkungen im KupplungsdrehmomentMK (t)

und damit für den Fahrer spürbar im AntriebsdrehmomentMA (t) entstehen. Obwohl allerdings in

beiden Fällen durch die große Abweichung der Totzeit um±100% die Kupplung in den Zustand

Haften übergeht, ist der Schlupfreger in der Lage, diese nach kurzer Zeit loszubrechen und auf

den Sollwert einzuschwingen. Kleinere Fehler dieser Zeitsynchronisierung wie beispielsweise

∆Tw = 5 msec, wie sie etwa durch nicht exakte Realisierung des Sollverlaufs λK,soll (t) entste-

hen, haben dagegen kaum sichtbare Auswirkungen auf das AntriebsdrehmomentMA (t) (vgl. Bild

103



6 EbeneSteuerung und Regelung

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
−500

0

500

1000

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
−40
−20

0
20
40
60
80

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

−30

−20

−10

0

10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

−50

0

50

100

Zeit t/sec

M
A
/N

m
M

K
/N

m
λ

K
/
m

in
−1

M
E

M
/N

m

MA,Ko

Bild 6.22: Lastwechsel mit Abweichung der TotzeitTw
Legende:

∆Tw = +5 msec,
∆Tw = +50msec,

· · ∆Tw = −50msec,
· · · · · · Sollverläufe

6.22, 1. Zeile). Damit ist gezeigt, dass eine Verletzung derVoraussetzung 3 des Abschnitts 6.4.1

zwar in für den Fahrer spürbaren Auswirkungen resultieren kann, deren Stärke in Zusammen-

hang mit dem Betrag von∆Tw steht, die Funktionsfähigkeit des Ansatzes jedoch auch beigroßen

Abweichungen∆Tw erhalten bleibt.

Weiterhin wird eine Störung des Drehmoments der E-Maschinebetrachtet, wie sie beispielsweise

durch Fehler der zugehörigen Leistungselektronik verursacht werden kann. Bild 6.23 zeigt Simu-

lationsergebnisse für eine konstante Vorgabe vonMA,Ko = 500Nm mit bei t = 0 sprungförmig

einsetzender Störung des IstwertsMEM (t) um±56Nm, was±40% des maximal möglichen Dreh-

momentsMEM,max entspricht. Im Falle des Störsprungs um+40% des maximalen Drehmoments

zeigt sich eine schnelle Störausregelung ohne nennenswerte Auswirkungen auf das für den Fah-

rer spürbare AntriebsdrehmomentMA (t). Erreicht der Schlupf den Wert Null, wie im Fall mit
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Bild 6.23: Sprungförmige Störung des DrehmomentsMEM (t)
Legende:

ohne Störung,
∆MEM = +56Nm=̂ + 40%MEM,max,

· · ∆MEM = −56Nm=̂ − 40%MEM,max,
· · · · · · Sollverläufe

Sprunghöhe von−40% des MaximalwertsMEM,max, geht die Kupplung zeitweise in den Zustand

Haften über (markierter Bereich in Bild 6.23, 2. Zeile; Abweichung vom genauen Wert Null ist si-

mulationstechnischer Effekt des Kupplungsmodells), besteht durch die feste Verbindung zwischen

Motorsystem und Antriebsstrang nach Gl. (6.22) eine direkte Kopplung zwischen dem Drehmo-

ment der E-MaschineMEM (t) und dem AntriebsdrehmomentMA (t). Damit ergeben sich die in

Bild 6.23 (1. Zeile) sichtbaren Auswirkungen. Der Schlupfregler sorgt auch in diesem Fall für ein

schnelles Lösen der Kupplung aus dem Haften und ein zügiges Ausregeln der Störung.

Da der Betrag der hier gewählten Störung mit 40% des maximalen E-Maschinendrehmoments

MEM,max allerdings sehr hoch ist und sich gleichzeitig eine Schlupfabweichung von nur eini-

gen Umdrehungen pro Minute einstellt, ist insgesamt eine relativ geringe Empfindlichkeit der

Schlupfregelung gegenüber Störungen des DrehmomentsMEM (t) festzuhalten.

Als dritter Fall einer Störung wird ein Fehler in der Drehmomentbildung der Kupplung betrachtet,

wie er auftreten kann, wenn in einem Kupplungssystem nach Bild 6.4 zwischen geregelter und

tatsächlicher, für die Drehmomentbildung wirksamer Anpresskraft Abweichungen∆FK (t) beste-

hen. Die Ursache dafür können beispielsweise Offset-Fehler der meist zur Bestimmung der Kräfte

verwendeten Messung der hydraulischen Kammerdrücke des Zylinders sein. In solch einem Fall
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6 EbeneSteuerung und Regelung

weicht der aus der geregelten AnpresskraftFK (t) entstehende Betrag des Drehmoments|MK (t)|
vom erwarteten Wert um eine konstante Störung±∆ |MK (t)| ab, die außerhalb des Regelkreises

der Anpresskraft wirkt und somit von diesem nicht registriert wird. Dadurch können deutliche

Auswirkungen auf das Fahrzeuglängsverhalten gerade zum Zeitpunkt eines Lastwechsels erwar-

tet werden, denn durch den Verzicht auf eine Regelung des AntriebsdrehmomentsMA (t) bleibt

diese Störung unverändert erhalten.

Bild 6.24 zeigt die Simulationsergebnisse für einen Lastwechsel bei Sprung des koordinierten

AntriebsdrehmomentsMA,Ko (t) von anfänglich 1000Nm auf −400Nm. Zum einen ist deutlich
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Bild 6.24: Lastwechsel mit konstanter Störung der drehmomentbildenden Anpresskraft der
Kupplung
Legende:

ohne Störung,
∆MK = +10Nm,

· · ∆MK = −10Nm,
· · · · · · Sollverläufe
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erkennbar, dass durch das fehlerhafte Kupplungsdrehmoment MK (t) (Bild 6.24, 2. Zeile) eine

entsprechende Abweichung im Antriebsdrehmoment (Bild 6.24, 1. Zeile) entsteht. Diese wirkt

als Störung auf denvFzg-Regelkreis nach Bild 2.7 im BlockFΣ-Bildung, die der Fahrer in der

Folge ausregeln kann, so dass für konstante Lastfälle (Zug oder Schub) das gewünschte Fahr-

zeuglängsverhalten erzielt wird.

Tritt dagegen ein Lastwechsel auf, müssen negativer bzw. positiver Anpressungsfehler getrennt

voneinander betrachtet werden. Im Falle der negativen Störung−∆ |MK (t)| wird die Anpressung

der Kupplung zeitweise gänzlich unterbrochen, so dass keinDrehmoment übertragen wird. Ob-

wohl dem Sollschlupfverlauf durch den Einfluss der Abweichung des Kupplungsdrehmoments

MK (t) von seinem SollsignalMK,soll (t) nicht mehr exakt gefolgt werden kann (Bild 6.24, 3. Zeile),

sorgt der Schlupfregler in Bereichen mit von Null verschiedener Anpressung für die Einstellung

des richtigen Vorzeichens des KupplungsschlupfesλK (t) und damit des Kupplungsdrehmoments

MK (t).

Im Falle einer positiven Störung∆ |MK (t)| wird die Anpresskraft zum Nulldurchgangszeitpunkt

nicht auf den WertFK (t) = 0 abgebaut (Bild 6.24, 2. Zeile). Die dort noch vorhandene Anpres-

sung resultiert in dem unerwünschten Übergang in den Kupplungszustand Haften (Bild 6.24, 3.

Zeile, ca. 0, 36− 0, 43 sec), aus dem der Regler die Kupplung allerdings nach kurzer Zeit durch

den entsprechenden Stelleingriff über das DrehmomentMEM (t) (Bild 6.24, 4. Zeile) losbrechen

kann.

Im Vergleich zu einer Störung des Drehmoments der E-Maschine ist die Schlupfregelung gegen-

über einer Störung der Kupplungsanpressung deutlich empfindlicher, wodurch im Einzelfall zu

überlegen ist, ob zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Zum einen kann dazu eine

langfristige Adaption der Parameter der Kupplungsmodellein Erwägung gezogen werden, die

vor allem auf eine alterungsbedingte Veränderung abzielt.Diese Thematik fällt in der Bereich

der Identifikation und wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Andererseits kann

der nahezu konstanten Störung in der Anpressung mit regelungstechnischen Methoden begeg-

net werden, die vor allem auf einen langen Zeithorizont, wiebei einer langsamen Offset-Drift der

Drucksensoren, ausgelegt sind. Dieser Fall wird ergänzendin Abschnitt B.3 des Anhangs betrach-

tet, in dem ein Beobachter für die nicht messbare Störung derAnpressung entworfen und damit

eine Störkompensation durch Aufschaltung eingeführt wird.

In Summe zeigen die Untersuchungen mit dem Fahrzeugsimulationsmodell, dass die Funktions-

fähigkeit des auf der Grundidee nach Abschnitt 6.3 basierenden Steuerungs- und Regelungs-

konzepts für den Antriebsstrang gegeben ist. Mit diesem Konzept ergibt sich der große Vorteil,

dass insbesondere in Lastwechselsituationen die beim konventionellen Ansatz einer Kupplungs-
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schlupfregelung mit Hilfe der Kupplungsanpressung auftretenden Schwierigkeiten gänzlich ver-

mieden werden und der Lastwechsel ohne Änderungen der Steuerungs- und Regelungsstruktur

sowie deren Parameter vonstattengehen kann.

Das Aufbauverhalten des AntriebsdrehmomentsMA (t) ist dabei allein über die Wahl der Totzeit

Tw und der Pole des zugehörigen Führungsgrößenfilters parametrierbar, so dass an dieser Stelle

eine Auslegung des Verhaltens direkt im Fahrversuch leichtmöglich ist, ohne dass durch Wahl

ungünstiger Reglerparameter verursachte InstabilitätenGefahren verursachen können.

Für den Fall auftretender Störungen konnte gezeigt werden,dass die Funktionsfähigkeit des An-

satzes trotz einer Verletzung der Voraussetzungen nach Abschnitt 6.4.1 weiter erhalten bleibt und

der Schlupfregler vor allem in der Lage ist, in diesen Fällenden unerwünschten und in den Ent-

wurfsmodellen nicht berücksichtigten Haftzustand der Kupplung selbstständig wieder zu verlas-

sen.

6.5 Erweiterung auf zwei Kupplungen

Im Folgenden wird die für die Situation Fahren entwickelte Struktur nach Bild 6.15 auf beide

Stränge des Doppelkupplungsgetriebes erweitert. Damit soll sowohl die wechselweise Nutzung

beider Getriebestränge für das Fahren, als auch die Schaltung möglich sein, d.h. der definierte

Übergang von einem Teilgetriebe auf das andere.

6.5.1 Erweiterung der Steuerung und Regelung des Antriebsstrangs

Zur Berücksichtigung beider Kupplungen sind Modifikationen der in Abschnitt 6.4.2 eingeführten

Ein-/Ausgangsentkopplung, desMA-Pfades und desλK-Pfades notwendig. Die EbeneSteuerung

und Regelungwird dazu gegenüber der Struktur aus Bild 6.15 gemäß Bild 6.25 erweitert.

6.5.1.1 MA-Pfad

Für diesen Pfad gilt weiterhin das Ziel, aus dem von der EbeneKoordination mit statischen Model-

len koordinierten AntriebsdrehmomentMA,Ko (t) über ein Führungsgrößenfilter einen dynamisch

realisierbaren SollwertverlaufMA,soll (t) zu bestimmen und diesen entsprechend umzusetzen. Die

Umsetzung wird nicht - wie bisher betrachtet - von einer Kupplung alleine durchgeführt, sondern

kann mit beiden Kupplungen erfolgen, wodurch jede Kupplungeinen AnteilMA,K1,soll (t) bzw.

MA,K2,soll (t) des gesamten Antriebsdrehmoments realisiert.
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Bild 6.25: Struktur der EbeneSteuerung und Regelungunter Berücksichtigung beider Kupp-
lungen

Während kurzzeitig beide Kupplungen gleichzeitig Drehmoment übertragen können (nur inner-

halb von Schaltungen, die später gesondert betrachtet werden), wird für die meisten Zeitbereiche

eine der beiden alleine für die Drehmomentübertragung zwischen Motor und Antriebsstrang ver-

antwortlich sein. Für diese Kupplung wird zunächst in Abgrenzung von der in Abschnitt 6.2.1.5

eingeführten schlupfaktiven Kupplung der Begriff der „drehmomentaktiven“ Kupplung einge-

führt, welche durch den Wert des Signals

sMa (t) =






0 wenn K1 drehmomentaktiv

1 wenn K2 drehmomentaktiv
(6.51)
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repräsentiert ist.

Die beiden Begriffe der drehmoment- und schlupfaktiven Kupplung sind dabei notwendig, da

sich diese während der im weiteren Verlauf der Arbeit diskutierten Schaltungen kurzzeitig auf

unterschiedliche Kupplungen beziehen.

Steuerung: Für jede der beiden Kupplungen wird eine eigene Steuerung nach Gl. (6.36) imple-

mentiert, womit gilt:

¯̃uK j (t) =
1
αK jA,1




−αK jA,0

t∫

−∞

¯̃uK j (τ) dτ + βK jA,3M̈A,K j,soll (t)+

+ βK jA,2ṀA,K j,soll (t) + βK jA,1MA,K j,soll (t)+

+βK jA,0

t∫

−∞

MA,K j,soll (τ) dτ




,

(6.52)

mit j = {1, 2} für die j-te Kupplung und den analog zu Anhang C.5.2 für die beiden Kupplungen

zu bildenden KoeffizientenαK jA,0 undαK jA,1 sowieβK jA,0 bisβK jA,3. Die in Gl. (6.52) enthaltenen

kupplungsspezifischen AnteileMA,K1,soll (t) undMA,K2,soll (t) und deren Ableitungen müssen durch

ein angepasstes Führungsgrößenfilter bereitgestellt werden.

Führungsgrößenfilter: Erfolgt ein Wechsel der drehmomentaktiven Kupplung, so istMA,soll (t)

so in MA,K1,soll (t) und MA,K2,soll (t) aufzuteilen, dass in Summe das Antriebsdrehmoment am Rad

MA (t) zu jedem Zeitpunkt dem SollwertMA,soll (t) folgt. Da für die im Signalpfad nachfolgenden

Steuerungsblöcke (vgl. Bild 6.25) für den betrachteten Fall des kraftgeregelten Kupplungsstellers

zwei Zeitableitungen benötigt werden, sind auch diese zu generieren.

Eine Möglichkeit, diese Anforderungen zu erfüllen, ist dieVerwendung eigener Führungsgrößen-

filter für jede Kupplung nach Gl. (6.37), die die SignaleMA,K j,soll (t), ṀA,K j,soll (t) und M̈A,K j,soll (t)

( j = {1, 2}) erzeugen. Damit können Übergänge zwischen den Kupplungendadurch erfolgen, dass

ausschließlich der Eingang des der drehmomentaktiven Kupplung zugeordneten Filters mit dem

koordinierten AntriebsdrehmomentMA,Ko (t) gespeist wird, d.h. mit dem Signal nach Gl. (6.51)

entsprechend umgeschaltet wird. Ein Nachteil dieser Variante ist das asymptotische Einschwing-

verhalten der Filter, wodurch die für den Übergang gewünschte Zeit nicht explizit vorgegeben,

sondern nur über Wahl der Filterpole implizit beeinflusst werden kann.

Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit ein andererWeg gewählt, in dem zunächst

über ein Führungsgrößenfilter die SollwertsignaleMA,soll (t) bis M̈A,soll (t) bestimmt werden und
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anschließend eine Aufteilung des Signals und der Ableitungen erfolgt. Für die Aufteilung wird

ein stetiges Überblendungssignalγ (t) eingeführt, das Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann.

Damit gilt:

MA,K1,soll (t) = MA,soll (t) (1− γ (t)) , (6.53a)

MA,K2,soll (t) = MA,soll (t) γ (t) . (6.53b)

Daγ (t) zeitabhängig ist, muss dies bei der Aufteilung der Ableitungen berücksichtigt werden und

es folgt für Kupplung K1:

ṀA,K1,soll (t) = ṀA,soll (t) (1− γ (t)) − MA,soll (t) γ̇ (t) , (6.54a)

M̈A,K1,soll (t) = M̈A,soll (t) (1− γ (t)) − 2ṀA,soll (t) γ̇ (t) − MA,soll (t) γ̈ (t) , (6.54b)

und für Kupplung K2:

ṀA,K2,soll (t) = ṀA,soll (t) γ (t) + MA,soll (t) γ̇ (t) , (6.55a)

M̈A,K2,soll (t) = M̈A,soll (t) γ (t) + 2ṀA,soll (t) γ̇ (t) + MA,soll (t) γ̈ (t) . (6.55b)

Aus den Gln. (6.53) bis (6.55) folgt die Anforderung anγ (t) nach zweifacher Differenzierbarkeit.

Daher und aus dem Grund, dass die gleichzeitige Nutzung beider Kupplungen auf ein vorgebba-

res, kurzes Zeitintervall beschränkt sein soll, das zum Übergang zwischen den sonst jeweils alleine

genutzten Kupplungen dient, wird zur Bildung vonγ (t) das Schaltsignal der drehmomentaktiven

KupplungsMa (t) herangezogen und darin die sprungförmigen Übergänge zu denZeitpunktent∗D,i,

i ∈ N+, mit Hilfe eines PolynomsρMA (t) nach Abschnitt C.6 des Anhangs durch zweifach diffe-
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renzierbare ersetzt. Damit ergibt sich fürγ (t):

γ (t) =






ρMA

(

t − t∗D,i
)

für t ∈
[

t∗D,i,
(

t∗D,i + TDUe

)]

sMa (t) sonst
(6.56a)

γ̇ (t) =






ρ̇MA

(

t − t∗D,i
)

für t ∈
[

t∗D,i,
(

t∗D,i + TDUe

)]

0 sonst
(6.56b)

γ̈ (t) =






ρ̈MA

(

t − t∗D,i
)

für t ∈
[

t∗D,i,
(

t∗D,i + TDUe

)]

0 sonst
(6.56c)

mit den AnfangswertenρMA,a = sMa

(

t∗D,i−
)

, ρ̇MA,a = 0 und den EndwertenρMA,e = sMa

(

t∗D,i+
)

und

ρ̇MA,a = 0 des jeweiligen Übergangs. Die Zusätze „-“ und „+“ im Zeitargument symbolisieren

jeweils Werte des SignalssMa (t) kurz vor bzw. kurz nach dem betrachteten Sprungzeitpunktt∗D,i
und die DauerTDUe des Übergangs ist dabei frei parametrierbar.

Bild 6.26 zeigt beispielhaft die resultierende Drehmomentaufteilung für eine Übergangsdauer

TDUe = 0, 2 secDabei erzeugen die Sprünge insMa (t) zu den Zeitpunktent∗D,i jeweils die ge-
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Bild 6.26: Signalbildungγ (t) aussMa (t) und Drehmomentaufteilung vonMA,soll (t)

forderten Übergänge im Signalγ (t), das zur Überblendung der Drehmomente genutzt wird. Die

Summe vonMA,K1,soll (t) und MA,K2,soll (t) ergibt in der Beispielberechnung zu jedem Zeitpunkt

500Nm, also genauMA,soll (t) (siehe Bild 6.26, 2. Zeile). Aus diesem Grund ist eine Applikation

der Form der inγ (t) enthaltenen Übergänge von untergeordneter Bedeutung, da sie neutral bzgl.

des Antriebsdrehmoments und damit der Fahrzeuglängsbeschleunigung erfolgen.
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6.5.1.2 λK-Pfad

Da in den meisten Zeitabschnitten des Fahrprozesses - wie oben angesprochen - eine der bei-

den Kupplungen alleine für die Drehmomentübertragung verantwortlich ist, ist es sinnvoll, deren

Schlupf als Regelgröße für die Schlupfregelung zu verwenden. Dies wurde bereits bei der Mo-

dellbildung in Abschnitt 6.2.1.5 vorbereitet, indem der Begriff der schlupfaktiven Kupplung ein-

geführt wurde und die Modelle des Antriebsstrangs bzgl. dieser Kupplung unterschieden wurden.

Die schlupfaktive Kupplung wird im Folgenden durch das Signal

sλa (t) =






0 wenn K1 schlupfaktiv

1 wenn K2 schlupfaktiv
(6.57)

repräsentiert, womit sich für den SchlupfλKa (t) der schlupfaktiven Kupplung ergibt:

λKa (t) =






λK1 (t) für sλa (t) = 0,

λK2 (t) für sλa (t) = 1.
(6.58)

Schlupfregelung: Da die Modelle des Schlupfreglerentwurfs für die SituationFahren unab-

hängig von der aktiven Kupplung und den veränderbaren Systemparametern der Getriebeüber-

setzungen sind, ist der Schlupfregler selbst also nicht abhängig davon, welche der Kupplungen

schlupfaktiv ist. Daher wird weiterhin der in Abschnitt 6.4.2 entworfene Regler verwendet, dem

nun die SignaleλKa,soll (t) undλKa (t) zugeführt werden (vgl. Bild 6.25). Da bei Umschalten des

Signalssλa (t) der SollwertλKa,soll (t) mit dem Istwert des Schlupfes derjenigen Kupplung initia-

lisiert wird, auf die der Übergang erfolgt, können sich bei Vorhandensein eines Stellsignalanteils

des Reglers - vor allem aus dem I-Anteil - Einschwingvorgänge ergeben. Auf Grund der relativ

langsam gewählten Dynamik sind diese jedoch nur schwach ausgeprägt und auf eine Modifikation

im Sinne einer Initialisierung der Zustände des Beobachters und des I-Anteils zu den Umschalt-

zeitpunkten kann verzichtet werden.

Steuerung: Ebenfalls auf Grund der Unabhängigkeit der Strecke desλK-Pfades davon, welche

der Kupplungen schlupfaktiv ist, erfolgt die Steuerung weiterhin mit Hilfe der Gl. (6.40), in der

das SignalλK,soll (t) durchλKa,soll (t) ersetzt wird. Es gilt:

ũEM,soll (t) =
JM

bEM,0

[

aEM,1λ̈Ka,soll (t) + aEM,0λ̇Ka,soll (t)
]

. (6.59)
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Trajektorienplanung: Bisher wurde die Planung des Kupplungsschlupfes abhängig vom Last-

fall durchgeführt, indem bei Vorliegen von Zug oder Schub konstanter MikroschlupfλK,MS ent-

sprechenden Vorzeichens und im Falle eines Lastwechsels ein differenzierbarer Übergang vorge-

geben wurde. Die Vorgehensweise soll für die Situation Fahren mit der jeweils schlupfaktiven

Kupplung beibehalten werden, jedoch wird die Trajektorienplanung für den Schlupf um die Mög-

lichkeit einer Synchronisierung der Kupplung ergänzt, dieunmittelbar nach Sprüngen im Signal

sλa (t) nach Gl. (6.57) zu den Zeitpunktent∗S,q, q ∈ N+, auf Grund der wegen der unterschiedlichen

Übersetzungen verschiedenen Sekundärdrehzahlen der Kupplungen notwendig wird. Dabei wird

in der vorliegenden Arbeit vorausgesetzt, dass sich die Schlupfübergänge von Lastwechseln und

Synchronisierungen zeitlich nicht überschneiden.

Für die Synchronisierung ist es Ziel, den Schlupf von einem Startwert auf Mikroschlupf abzu-

bauen. DaλKa,soll (t) nach Gl. (6.59) zweifach differenzierbar sein muss, wird wiederum ein Über-

gang in Form eines PolynomsρS ync(t) nach Abschnitt C.6 des Anhangs geplant. Die Anfangs-

werte ergeben sich aus dem Ist-Schlupfwert zum Zeitpunkt des Wechsels der nach dem Übergang

schlupfaktiven Kupplung zuρS ync,a = λKa

(

t∗S,q+
)

und ρ̇S ync,a = λ̇Ka,soll

(

t∗S,q+
)

sowie die Endwerte

zu ρS ync,e = λK,MS sgn
(

M̄Ka,soll

(

t∗S,q+
))

und ρ̇S ync,e = 0, wobei die Dauer der Synchronisierung

TS yncwiederum frei parametriert werden kann.̄MKa,soll (t) stellt dabei das Vorausschausignal auf

das geplante Kupplungsdrehmoment derschlupfaktiven Kupplung dar.

Insgesamt folgt für die Trajektorienplanung des Sollschlupfes der aktiven Kupplung mit Berück-

sichtigung der Lastwechsel:

λKa,soll (t) =






ρLW (t) für t ∈
[

t̄∗LW,h,
(

t̄∗LW,h + TLW

)]

ρS ync(t) für t ∈
[

t∗S,q,
(

t∗S,q + TS ync

)]

λK,MS sgn
(

M̄Ka,soll (t)
)

sonst

(6.60a)

λ̇Ka,soll (t) =






ρ̇LW (t) für t ∈
[

t̄∗LW,h,
(

t̄∗LW,h + TLW

)]

ρ̇S ync(t) für t ∈
[

t∗S,q,
(

t∗S,q + TS ync

)]

0 sonst

(6.60b)

λ̈Ka,soll (t) =






ρ̈LW (t) für t ∈
[

t̄∗LW,h,
(

t̄∗LW,h + TLW

)]

ρ̈S ync(t) für t ∈
[

t∗S,q,
(

t∗S,q + TS ync

)]

0 sonst.

(6.60c)
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Für das Polynom ρLW (t) des Lastwechsels gelten die AnfangswerteρLW,a =

λK,MS sgn
(

M̄Ka,soll

(

t̄∗LW,h−
))

, ρ̇LW,a = 0 und die EndwerteρLW,e = −λK,MS sgn
(

M̄Ka,soll

(

t̄∗LW,h−
))

,

ρ̇LW,a = 0.

6.5.1.3 Ein-/Ausgangsentkopplung

Die Ein-/Ausgangsentkopplung wurde in Abschnitt 6.4.2.1 für den Fall einer Kupplung K mit

dem Ziel entworfen, den Einfluss der KupplungsstellgrößeuK (t) auf den KupplungsschlupfλK (t)

zu kompensieren. Für die Berücksichtigung beider Kupplungen wird dieses Ziel für beide Stell-

größenuK1 (t) unduK2 (t) beibehalten, und jeweils eine Entkopplung bzgl. des aktiven Schlupfes

λKa (t) durchgeführt, die analog zu Gl. (6.32) auf die Forderung

λKa (s)
ũK j (s)

= GK j (s)GMK j→λKa (s) +GE,λKa,K j (s) GEM (s) GMEM→λKa (s)
!
= 0, (6.61)

führt ( j ∈ {1, 2}) und in den vier Entkopplungsübertragungsfunktionen

GE,λKa,K j (s) = −GK j (s) GMK j→λKa (s)G−1
MEM→λKa

(s) G−1
EM (s) . (6.62)

resultiert, von denen jeweils die beiden aktiv sind, deren zugehörige Kupplung schlupfaktiv ist.

Im Block „Ein-/Ausgangsentkopplung“ (vgl. Bild 6.25) muss also eine Umschaltung der Ent-

kopplungsfunktionen bzgl. der aktiven Kupplung mit dem Signal sλa (t) erfolgen.

Die Bestimmung der Übertragungsfunktionen nach Gl. (6.62)erfolgt dabei analog zu Gl. (6.33)

mit den entsprechend angepassten Koeffizienten aus Gl. (C.16) in Anhang C.5.1.

Damit ist prinzipiell die Möglichkeit geschaffen, beide Kupplungen in das Konzept der Längsdy-

namiksteuerung und -regelung zu integrieren und es sind neben der Durchführung der Fahrsituati-

on Fahren auch Übergänge zwischen den Getriebesträngen vorgebbar. Wie diese zur Realisierung

von Schaltungen genutzt werden können, ist im Folgenden zu untersuchen.

Da das zugrundegelegte Fahrzeug für begrenzte Zeit rein elektrisch angetrieben werden kann,

ist in der bisherigen Betrachtung durch die Situation Fahren auch prinzipiell das Anfahren aus

dem Stand erfasst, was mit den später folgenden Simulationen gezeigt wird. Reicht allerdings

das Drehmoment der E-Maschine für den vom Fahrer geforderten Anfahrvorgang nicht aus, muss

der Verbrennungsmotor zu Hilfe genommen und der Vorgang aufklassische Weise mit großem

Schlupf der Kupplung durchgeführt werden, der dann definiert auf Mikroschlupf abgebaut wird
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6 EbeneSteuerung und Regelung

(ähnlich der bereits diskutierten Synchronisierung). Dieser Fall wird in der vorliegenden Arbeit

nicht betrachtet, jedoch ist das Konzept für weitere Fahrsituationen wie diese leicht erweiterbar.

Für diesen speziellen Fall muss in der TrajektorienplanungdesλK-Pfades nach Gl. (6.60) ei-

ne weitere Teilfunktion integriert werden. Dabei ist lediglich darauf zu achten, dass das Signal

λKa,soll (t) auch an den Übergängen zwischen zwei Teilfunktionen zweifach differenzierbar sein

muss.

Bei Berücksichtigung weiterer Fahrsituationen kann derenAneinanderreihung durch ein in Bild

6.25 vorgesehenes SignalsF (t) geschehen, das - wie auch die als Trigger für die Fahrsituationen

Fahren und Schaltungen ausreichenden SignalesMa (t) undsλa (t) - in einem übergeordneten Block

„Fahrsituationsentscheidung und -ablaufplanung“ erzeugt wird. (Da das Fahren ein Anfahren mit

der E-Maschine beinhaltet, werden diese im Folgenden nichtmehr explizit unterschieden.)

Dieser Block wird im Folgenden für die Planung des Zusammenspiels von Fahren und Schaltun-

gen näher beleuchtet.

6.5.2 Fahrsituationsentscheidung und -ablaufplanung

Für die Realisierung des einfachen, in der Arbeit betrachteten Fahrzyklus (siehe Abschnitt 2.2.3)

muss zur Umsetzung der koordinierten SollwerteMA,Ko (t) und iKo (t) die richtige Auswahl und

Abfolge der Fahrsituationen Fahren und Schaltungen und derdarin enthaltenen Aufgaben wie

Synchronisierung bestimmt werden, wozu in der EbeneSteuerung und Regelungder Block Fahr-

situationsentscheidung und -ablaufplanung nach Bild 6.27ergänzt wird. Während in Zeitabschnit-

ten mit konstanter koordinierter ÜbersetzungiKo (t) mit dieser gefahren werden soll, muss bei

Änderung des Signals eine Schaltung geplant werden, für deren Durchführung in den Sollwert-

signalen nach den Gln. (6.53) und (6.60) bereits die Möglichkeit vorgesehen wurde, von einer

Kupplung auf die andere überzugehen. Wie dies genau Verwendung finden muss, zeigt die fol-

gende Betrachtung der prinzipiellen Abläufe von Schaltungen.

Planung für Schaltungen im Doppelkupplungsgetriebe: Unter einer „Schaltung“ ist nach

Abschnitt 2.1.3 der Vorgang zu verstehen, bei dem der bishergenutzte, „gehende“ Gang aus dem

laufenden Fahrprozess ausgekoppelt und der bereits vorab im derzeit ungenutzten Teilgetriebe

eingelegte, „kommende“ Gang in den Prozess eingebunden wird. Im Rahmen dieser Arbeit wer-

den dabei nur sog. Einfachschaltungen betrachtet, d.h. Schaltungen zwischen zwei Gängen, die

in unterschiedlichen Teilgetrieben realisiert sind und damit einen Übergang von einem Teilgetrie-

be auf das andere erfordern. Für die Durchführung dieses Vorgangs sind im Wesentlichen zwei
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ũK2 ũK1
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Bild 6.27: Struktur der EbeneSteuerung und Regelungmit Block „Fahrsituationsentschei-
dung und -ablaufplanung“

Aufgaben zu erfüllen. Zum einen die Übergabe des Drehmoments von der gehenden auf die kom-

mende Kupplung, die durch die zeitweise gleichzeitige Ansteuerung beider Kupplungen ohne

Unterbrechung der Zugkraft vonstattengehen soll. Zum anderen die Synchronisierung der kom-

menden Kupplung, deren Schlupf im Verlauf der Schaltung einen gegenüber dem Mikroschlupf

deutlich höheren Betrag aufweist.

Im vorigen Abschnitt wurde die Möglichkeit einer Drehmomentübergabe und einer Synchro-

nisierung im Regelungskonzept über die Einführung einer drehmoment- bzw. schlupfaktiven

Kupplung mit entsprechenden Übergängen bereits vorbereitet (siehe Gln. (6.53) und (6.60)).

In welchem zeitlichen Ablauf diese Übergänge zur Erfüllungder Aufgaben erfolgen müssen,

soll zunächst beispielhaft für eine sog. Zug-Hochschaltung anhand der Kupplungsschlupf- und

-drehmomentverläufe nach Bild 6.28 verdeutlicht werden. Dabei sind die zur kommenden Kupp-

lung gehörigen Größen mit dem Index „k“ und die der gehenden zugeordneten mit dem Index „g“

bezeichnet.

117



6 EbeneSteuerung und Regelung

0

0

λK,MS

λK,k

λK,g
MK,g ≥ 0
MK,k ≥ 0

MK,g ≤ 0
MK,k ≥ 0

MK,k

MK,g

Drehmomentübergabe Synchronisierung

Kupplungsschlupf

λ
K
,k
/
g

Kupplungsdrehmoment

M
K
,k
/
g

Zeit

Zeit

Bild 6.28: Zug-Hochschaltung: prinzipielle Schlupf- und Kupplungsdrehmomentverläufe

Unter der Voraussetzung, dass die Kupplungen während der gesamten Schaltung im Zustand Glei-

ten verbleiben, ist das Vorzeichen der übertragenen Drehmomente nach Gl. (6.26) durch das Vor-

zeichen des jeweiligen Kupplungsschlupfes bestimmt. Demnach kann Drehmoment gleichen Vor-

zeichens zwischen den Kupplungen nur in Zeitbereichen mit gleichem Schlupfvorzeichen über-

geben werden.

Zu Beginn der Zug-Hochschaltung befindet sich der Schlupf der gehenden Kupplung auf dem

Wert λK,MS des Mikroschlupfes und besitzt durch den Lastfall „Zug“ positives Vorzeichen, wäh-

rend der Schlupf der kommenden Kupplung anfangs ebenfalls positiv ist, denn durch den für die

Hochschaltung im kommenden Teilgetriebe eingelegten höheren Gang ist die Sekundärdrehzahl

der kommenden Kupplung niedriger als die der gehenden. Folglich kann am Anfang dieser Schal-

tung Drehmoment gleichen Vorzeichens zwischen den Kupplungen übergeben werden.

Würde stattdessen anfangs eine Synchronisierung durchgeführt, also der relativ große, positive

Schlupfwert der kommenden Kupplung auf Mikroschlupf abgebaut, würde der Schlupf der ge-

henden Kupplung sehr schnell sein Vorzeichen wechseln (vgl. Bild 6.28, rechte Hälfte). Dies

bedeutet, dass für die betrachtete Schaltung eine Drehmomentübergabe kurz nach Beginn der

Synchronisierung schon nicht mehr möglich wäre.

Die Reihenfolge der Durchführung der Aufgaben Drehmomentübergabe und Synchronisierung

ist also durch die physikalischen Gegebenheiten des Reibkontakts festgelegt und ergibt für die
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6.5 Erweiterung auf zwei Kupplungen

Zug-Hochschaltung eine Drehmomentübergabe vor der Synchronisierung. Zusätzlich zeigt sich,

dass die beiden Aufgaben nicht gleichzeitig ausgeführt werden können. Führt man diese Betrach-

tung für alle Kombinationen der beiden Lastfälle Zug und Schub mit den Schaltarten Hoch- und

Rückschaltung durch, ergibt sich für die daraus resultierenden vier Grundschaltarten das Abfol-

geschema der Aufgaben nach Tabelle 6.1.

Lastfall
Schaltart Zug Schub

Hoch
Drehmomentübergabe

vor
Synchronisierung

Synchronisierung
vor

Drehmomentübergabe

Rück
Synchronisierung

vor
Drehmomentübergabe

Drehmomentübergabe
vor

Synchronisierung

Tabelle 6.1: Grundschaltarten des Doppelkupplungsgetriebes

Die Art der Schaltung ist folglich durchiKo (t) (Hoch- oder Rückschaltung) und die Vorausschau-

signale auf die Kupplungsstellgrößen¯̃uK1 (t) und ¯̃uK2 (t) festgelegt, aus denen die Lastsituation der

relevanten Kupplung erkannt wird (Zug oder Schub). Für die Durchführung der entsprechenden

Schaltungsart mit den zugehörigen Aufgaben müssen also lediglich die SignalesMa (t) undsλa (t)

so geplant werden, dass deren Umschaltung in der richtigen Reihenfolge und mit dem richtigen

zeitlichen Abstand erfolgt. Für die Planung ist darauf zu achten, dass die Kupplungsstellgröße

um die TotzeitTw verspätet ausgegeben wird, d.h. dass zwar der Übergang der Drehmomente die

Zeit TDUe in Anspruch nimmt, dieser jedoch erst umTw verschoben beginnt. Daher ist für eine

Drehmomentübergabe die GesamtdauerTDUe,ges= Tw + TDUe und für eine Synchronisierung die

DauerTS ynceinzuplanen.

Aus der Abhängigkeit des internen Ablaufs einer Schaltung vom Lastfall Zug oder Schub folgt,

dass eine Weiterführung bei Auftreten eines Lastwechsels nicht möglich ist. Zu diesem Zeitpunkt

muss die bisher ausgeführte Schaltung abgebrochen und eineneue Fahrsituation unter Berück-

sichtigung des veränderten Lastfalls geplant werden. Dieser Fall wird in der vorliegenden Arbeit

nicht weiter betrachtet und es wird davon ausgegangen, dassim Verlauf von Schaltungen keine

Lastwechsel auftreten.
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Planung für die Situation Fahren: Für die betrachteten Fahrabläufe der Arbeit wird voraus-

gesetzt, dass diese immer mit der Situation Fahren beginnen(beinhaltet das Anfahren mit der

E-Maschine), also gilt hier anfangssMa (t) = sλa (t), wobei sich der Wert 0 oder 1 durch das zu

Beginn aktive Teilgetriebe bestimmt.

Da die Schaltung aus der Situation Fahren hervorgeht und sich anschließend wieder Fahren mit der

Zielkupplung der Schaltung einstellt, werden zur Planung die SignalesMa (t) undsλa (t) auf ihrem

nach der Schaltung vorliegenden Wert gehalten, bis eine weitere Schaltungsanforderung durch

Änderung des aus der EbeneKoordinationerhaltenen SignalsiKo (t) der koordinierten Überset-

zung erfolgt.
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6.5.3 Simulation von Fahrabläufen

In diesem Abschnitt wird das Verhalten des bisher vorgestellten Teils der Längsdynamiksteue-

rung und -regelung vor allem unter Berücksichtigung von Schaltungen anhand von Simulationen

untersucht.

Das erste Beispiel betrachtet ein Anfahren aus dem Stillstand des Fahrzeugs, dargestellt in Bild

6.29. Beginnend mit zunächst mäßigem DrehmomentMA,Ko (t) = 400 Nm im ersten Gang,

folgt eine Zug-Hochschaltung (Drehmomentübergabe vor Synchronisierung) in den zweiten

Gang, ausgelöst durch einen Sprung iniKo (t) von Gang 1 auf 2 zum Zeitpunktt = 2, 0 sec

(Dargestellt ist aus Gründen der Nachvollziehbarkeit nicht der Zahlenwert voniKo (t), der das

Übersetzungverhältnis beschreibt, sondern die Nummer desentsprechenden Gangs). Da kurz

nach Beginn dieser Schaltung beit = 2, 1 seceine Fahrpedalerhöhung durch den Fahrer und

damit eine deutliche Erhöhung des koordinierten Antriebsdrehmoments auf 600Nm auftritt,

lässt die Ebene Koordination wieder in den ersten Gang zurückschalten (Zug-Rückschaltung,

Synchronisierung vor Drehmomentübergabe), angefordert durch einen Sprung iniKo (t) von Gang

2 auf Gang 1 beit = 3, 0 secAus diesem Signal und dem Lastzustand generiert der im vorigen

Abschnitt beschriebene Block Fahrsituationsentscheidung und -ablaufplanung die SignalesMa (t)

und sλa (t) (siehe Bild 6.29, 1. Zeile). Die Dauer der Drehmomentübergabe wurde dabei zu

TDUe = 0, 2 secund die der Synchronisierung zuTS ync= 0, 5 secgewählt.

Die Ergebnisse zeigen ein funktionsfähiges Konzept in dieser Situation. In den Zeilen 3 und 4

des Bildes 6.29 sind die beiden Schaltungen beit = 2, 0 secbzw. t = 3, 0 secdurch deren Dreh-

momentübergaben sowie durch die Umschaltung des aktiven Schlupfes deutlich zu erkennen.

Für das realisierte AntriebsdrehmomentMA (t) ergeben sich von ca. 2, 3 secbis 3, 4 secAb-

weichungen vom Sollwert. Dieser Effekt wird nicht durch das Regelungskonzept als solches,

sondern durch die technische Ausführung der betrachteten Kupplungen verursacht, die auch

ohne Ansteuerung ein ständig vorhandenes Schleppmoment bewirken. Dieses Drehmoment der

eigentlich lastfreien Kupplung K1 bewirkt durch die große Übersetzung des ersten Gangs die

vorhandenen Abweichungen des ungeregelten AntriebsdrehmomentsMA (t) im angesprochenen

Zeitabschnitt.

Im zweiten Simulationsbeispiel wird die Zug-Rückschaltung des ersten Beispiels herausgegriffen

und die DauerTS ync der Synchronisierung variiert. Die Ergebnisse sind in Bild6.30 dargestellt.

Für die WahlTS ync = 0, 1 secstatt 0, 5 seczeigt sich, dass der SollverlaufλKa,soll (t) auf Grund

der Stellbegrenzung der E-Maschine (Bild 6.30, 4. Zeile) bei MEM,max = 140 Nm nicht mehr
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Bild 6.29: Anfahrvorgang mit Zug-Hochschaltung und anschließender Zug-Rückschaltung
Legende:
1. Zeile: iKo, sMa, · · sλa,
2. Zeile: · · MA,Ko, · · · · · · MA,soll, MA

3. Zeile: MK1, · · MK2,
4. Zeile: λKa, λK1, · · λK2

5. Zeile: MEM

allgemein:· · · · · · Sollverläufe
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Bild 6.30: Zug-Rückschaltung mit unterschiedlicher DauerTS ync
Legende:

TS ync= 0, 5 sec,
TS ync= 0, 1 sec,

· · · · · · Sollverläufe

realisiert werden kann (Bild 6.30, 3. Zeile). Damit dauert die Synchronisierung länger als in der

Planung vorgesehen und die anschließende Drehmomentübergabe beginnt (Bild 6.30, 2. Zeile),

bevor der KupplungsschlupfλKa (t) den benötigten Nulldurchgang erreicht hat. Dadurch steigt

der Betrag des DrehmomentsMK1 (t) der kommenden Kupplung K1 zwar wie vorgegeben an,

das Vorzeichen entspricht allerdings zunächst nicht der Vorgabe, was eine deutliche Reaktion

im AntriebsdrehmomentMA (t) nach sich zieht. Das System mit Schlupfregler bleibt allerdings

auch in dieser Situation stabil und erreicht nach Verlassender Stellbegrenzung den vorgegebe-

nen Sollwert. Da der Verlauf des Schlupfes bei richtig realisiertem Vorzeichen keinen Einfluss

auf die Fahrzeuglängsbewegung besitzt, und weiter aus Geräuschgründen nur die wenig konkre-

te Anforderung eines nicht zu großen Betrages besteht, ist der Überschwinger nach Lösen der
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Kupplung aus dem Haften bei ca. 3, 25 secakzeptabel. Wichtig ist hier die Eigenschaft, dass der

Schlupfregler die Kupplung selbstständig aus dem Haften lösen kann, danach wieder auf den Soll-

wert einschwingt und dabei nicht in einen sog. Stick-Slip-Zyklus gerät, bei dem sich Losbrechen

und Haften ständig abwechseln.

Obwohl die Schaltung trotz der Abweichungen aus Sicht des Regelungskonzepts mit dem defi-

nierten Übergang in das anschließende Fahren erfolgreich zu Ende geführt werden konnte, muss

diese aus Sicht des Fahrkomforts - erkennbar an der deutlichen Reaktion im Antriebsdrehmoment

MA (t) (vgl. Bild 6.30, 1. Zeile) - als misslungen angesehen werdenund es sind geeignete Gegen-

maßnahmen zu diskutieren.

Da für kurze Dauern der Synchronisierung hohe Drehmomentamplituden inMEM (t) benötigt wer-

den, steigt damit die Gefahr, die Stellbegrenzung der E-Maschine zu erreichen, insbesondere bei

Schaltungen, bei denen der für den Antrieb benötigte Drehmomentanteil und der kurzzeitig für die

Synchronisierung zur Verfügung zu stellende Drehmomentanteil der E-Maschine gleiches Vorzei-

chen besitzen. Dies ist der Fall bei der Zug-Rück- sowie der Schub-Hochschaltung.

Als Abhilfe kann zum einen die DauerTS yncder Synchronisierung an die jeweilige Schaltung und

den vor der Synchronisierung vorhandenen Abstand der StellgrößeuEM (t) zu ihrer Begrenzung

uEM,max angepasst werden. Zum anderen könnte die feste Planung des zeitlichen Ablaufs von Syn-

chronisierung und Drehmomentübergabe durch eine Rückmeldung aus der Messung des aktiven

KupplungsschlupfesλKa (t) ergänzt werden, so dass mit der Drehmomentübergabe erst begonnen

wird, wenn der tatsächliche Nulldurchgang des Schlupfes erfolgt ist. Dadurch wären die Auswir-

kungen auf das Antriebsdrehmoment gering, denn nicht der Betrag des Schlupfes, sondern nur

dessen Vorzeichen gehen in den Aufbau der GrößeMA (t) ein.

Liegt allerdings eine Schaltung vor, zu deren Beginn bereits nahezu die gesamten Drehmomen-

te aller Motoren (bis auf einen zur Regelung vonλKa (t) auf Mikroschlupf reservierten Anteil)

zum Antrieb des Fahrzeugs genutzt werden - wie beispielsweise bei einer Zug-Rückschaltung

nach dem plötzlichen Durchtreten des Fahrpedals - würde eine Synchronisierung mit dem Rest-

drehmoment zu lange dauern. Für diesen Fall muss der Wert desin Bild 6.27 durch den Block

Fahrsituationsentscheidung und -ablaufplanung geführten SignalsMA,Ko (t) kurzzeitig reduziert

werden, damit das für die Rückschaltung benötigte „Zwischengasgeben“ ermöglicht wird. Diese

Situation wird in der Arbeit nicht weiter betrachtet, weshalb demMA-PfadMA,Ko (t) unverändert

übergeben wird.

Das dritte Simulationsbeispiel untersucht eine Schub-Rückschaltung von Gang 4 nach 3, wie sie

beispielsweise bei Verzögerungsvorgängen vorkommt. Da sich in Abschnitt 6.4.3 herausgestellt

hat, dass eine Abweichung in der Kupplungsanpressung im Lastwechselfall relativ großen
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6.5 Erweiterung auf zwei Kupplungen

Einfluss auf die Güte der Schlupfregelung hat, wird diese Artder Störung während der Schaltung

aufgebracht. Die Ergebnisse sind in Bild 6.31 dargestellt.Hier zeigt sich, dass sich die Störung
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Bild 6.31: Schub-Rückschaltung mit Kupplungsstörung∆ |MK1 (t)| = 10Nm
Legende:
1. Zeile:· · · · · · MA,soll, MA

2. Zeile: MK1, · · MK2, · · · · · · Sollverläufe
3. Zeile:· · · · · · λKa,soll, λKa

4. Zeile: MEM

zwar wiederum als Abweichung im nur gesteuert eingestellten AntriebsdrehmomentMA (t)

ausprägt, ein Einfluss auf die Schlupfregelung auf Grund deskonstanten Lastfalls jedoch kaum

sichtbar ist. Im Lastwechselfall dagegen lag die große Auswirkung darin begründet, dass die kon-

stante Störung ein „Umschlagen“ der Kupplung unter Last unddamit ein längeres Verweilen im

haftenden Zustand verursachte. Diese Anregung des Schlupfregelkreises ist im hier betrachteten

Fall nicht vorhanden.
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6 EbeneSteuerung und Regelung

Insgesamt zeigen die bisherigen Simulationsuntersuchungen, dass auch unter den realen Rand-

bedingungen, die im Simulationsmodell des Fahrzeugs berücksichtigt sind, die Realisierung des

Fahrprozesses durch eine Einstellung des gewünschten AntriebsdrehmomentsMA (t) über den

Kupplungssteller in Kombination mit einer Regelung des SchlupfesλKa (t) der aktiven Kupplung

mit Hilfe der elektrischen Maschine als Aktor funktionsfähig ist und vielversprechende Ergeb-

nisse liefert. Der bisher beschriebene Stand der EbeneSteuerung und Regelungermöglicht in

vollem Umfang die Durchführung eines Fahrablaufs vom Stillstand des Fahrzeugs über einen

weiten Geschwindigkeitsbereich, inklusive Schaltungen der Gänge des Doppelkupplungsgetrie-

bes. Dabei erfolgte die Bereitstellung der erforderlichenpositiven sowie negativen Drehmomente

MΣ (t) (vgl. Bild 3.2) alleine durch das Drehmoment des AntriebsstrangsMA (t), welches bisher

ausschließlich durch die elektrische Maschine erzeugt wird. Im Folgenden soll nun das Konzept

um den Verbrennungsmotor und die Radbremsen erweitert werden.

6.6 Strukturelle Berücksichtigung des Verbrennungsmotors

Nachdem mit den bisher vorgestellten Steuerungen und Regelungen des Antriebsstrangs der Fahr-

prozess bereits in vollem Umfang - wenn auch mit reduziertenDrehmomenten - darstellbar ist,

wird bei der Integration des Verbrennungsmotors das Ziel verfolgt, mit diesem entsprechend der

VorgabeMVM,Ko (t) aus der EbeneKoordinationeinen Anteil des AntriebsdrehmomentsMA (t) zu

übernehmen, ohne dabei das bisher erzielte Verhalten zu beeinflussen. Dazu wird eine Stellein-

griffsentkopplung eingeführt, dargestellt in Bild 6.32. Das ÜbertragungsgliedGE,VM (s) soll so

uVM

uEM

GVM (s)

GEM (s)
MEM

MVM

MM
GMEM→λKa (s)

λKa

uVM

ũEM

GE,VM (s)

Schlupfeinfluss
der Kupplungen

Entkopplung des
Schlupfeinflusses
der Kupplungen

vereinfachtes Antriebsstrangmodell

Ein-/Ausgangsentkopplung

Stelleingriffsentkopplung

Bild 6.32: Berücksichtigung des Verbrennungsmotors über eine Stelleingriffsentkopplung
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6.6 Strukturelle Berücksichtigung des Verbrennungsmotors

bestimmt werden, dass der Einfluss der StellgrößeuVM (s) auf die Summe der Motordrehmomen-

te MM (s) verschwindet. Damit ergibt sich aus der Forderung

MM (s)
uVM (s)

= GVM (s) +GE,VM (s) GEM (s)
!
= 0 (6.63)

die stabile und realisierbare Entkopplungsübertragungsfunktion

GE,VM (s) = −GVM (s) G−1
EM (s) = −

bVM,0

bEM,0
·

aEM,1s+ aEM,0

aVM,1s+ aVM,0
e−T̄tot,VMs. (6.64)

Zur Untersuchung des Verhaltens dieser Stelleingriffsentkopplung wird ein simulativer Vergleich

einer Fahrsituation, bestehend aus einer Schub-Hochschaltung (Gang 2 nach 3), anschließendem

Lastwechsel und einer Zug-Rückschaltung (Gang 3 nach 2) fürden Fall ohne und mit Anfor-

derung von VerbrennungsmotordrehmomentMVM,Ko (t) durch die EbeneKoordinationbetrachtet.

Erfüllt die Stelleingriffsentkopplung das Entwurfsziel, ergeben sich in beiden Fällen identische Si-

gnalverläufe für die Ausgänge aktiver KupplungsschlupfλKa (t) und AntriebsdrehmomentMA (t).

Die zugehörigen Simulationsergebnisse sind in Bild 6.33 dargestellt. Trotz der im Verbrennungs-

motormodell nach Gl. (6.18) gegenüber dem Simulationsmodell des Fahrzeugs eingeführten Ver-

einfachungen - vor allem der als konstant modellierten Totzeit T̄tot,VM - und der harten Anfor-

derung großer, sprungförmiger Anregungen inMVM,Ko (t) (die im realen Betrieb selten auftreten

dürften), ergibt sich eine gute Übereinstimmung der Ausgangssignale.

Da die Synchronisierungen durch die großen Werte im Verlaufdes aktiven SchlupfesλKa (t) keine

Details im Bereich des Mikroschlupfes erkennen lassen, istder Zeitbereich mit dem Lastwechsel

zwischen 3, 45 secund 4, 45 secin Bild 6.34 noch einmal vergrößert dargestellt. Hier zeigtsich,

dass die sprungförmig angeforderte Drehmomentänderung des Verbrennungsmotors von über

200Nm genau in den Bereich des Lastwechsels fällt. Obwohl dadurchzwar Auswirkungen im

Schlupf auftreten, halten sich diese angesichts der hohen Anforderung einer Sprungvorgabe in

akzeptablen Grenzen.

Zur weiteren Verringerung dieses Einflusses kann statt der direkten Verwendung des koordinier-

ten VerbrennungsmotormomentsMVM,Ko (t) als StellgrößeuVM (t) in der EbeneSteuerung und

Regelungein GlättungsfilterGG,VM (s) zwischengeschaltet werden, das dafür sorgt, dass inuVM (t)

keine Sprünge mehr enthalten sind. Die Dynamik dieses Filters ist dabei mit so großer Verzö-

gerung auszulegen, dass einerseits der Einfluss des Verbrennungsmotors auf die Schlupfregelung

weiter reduziert wird. Andererseits ist die Dynamik so schnell zu wählen, dass die von der Ebene

Koordination angestrebte Drehmomentaufteilung zwischenVerbrennungsmotor und elektrischer
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6 EbeneSteuerung und Regelung
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Bild 6.33: Schub-Hoch- und Zug-Rückschaltung mit Einsatz des Verbrennungsmotors
Legende:
1. Zeile: iKo, sMa, · · sλa,
2. Zeile: · · MA,Ko, · · · · · · MA,soll, MA ohne VM, · · MA mit VM
3. Zeile: MK1/2 ohne VM, · · MK1/2 mit VM,
4. Zeile: λK1/2 ohne VM, · · λK1/2 mit VM,
5. Zeile: MEM ohne VM; mit VM: MEM, · · · · · · MVM,Ko, · · MVM
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Bild 6.34: Detail des Bildes 6.33
Legende:
1. Zeile: iKo, sMa, · · sλa,
2. Zeile: · · MA,Ko, · · · · · · MA,soll, MA ohne VM, · · MA mit VM
3. Zeile: MK1/2 ohne VM, · · MK1/2 mit VM,
4. Zeile: λK1/2 ohne VM, · · λK1/2 mit VM,
5. Zeile: MEM ohne VM; mit VM: MEM, · · · · · · MVM,Ko, · · MVM
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6 EbeneSteuerung und Regelung

Maschine nicht unnötig verzögert realisiert wird. Da die Zeitkonstante des Verbrennungsmotors

im Bereich von 50msecliegt und eine sinnvolle Abtastzeit für die EbeneKoordinationmindestens

um den Faktor 10 größer sein kann, ist eine passende Wahl der Glättungsfilterdynamik leicht zu

erreichen. Aus diesen Gründen wird das Filter in der Struktur der EbeneSteuerung und Regelung

vorgesehen und kann optional verwendet werden.

Damit kann also eine freie Aufteilung der Motordrehmomentein der EbeneKoordination er-

folgen, ohne das bisher erzielte Ergebnis für die Steuerungund Regelung des Antriebsstrangs

wesentlich zu beeinflussen.

Mit der Integration des Verbrennungsmotors in das Steuerungs- und Regelungskonzept sind al-

le Elemente des Fahrzeugs berücksichtigt, die das AntriebsdrehmomentMA (t) beeinflussen. Im

nächsten Schritt soll das Drehmoment der BremseMB (t) betrachtet werden, welches zusammen

mit MA (t) das SummendrehmomentMΣ (t) an den Rädern des Fahrzeugs bildet.

6.7 Strukturelle Berücksichtigung der Radbremsen

Die Bremse wird im Rahmen der Arbeit als unterlagert geregelt betrachtet, wobei davon ausgegan-

gen wird, dass ein Brake-by-Wire-System zum Einsatz kommt (vgl. Abschnitt 2.1.3), das auch die

Bremskraftverteilung auf die einzelnen Räder übernimmt. Die Radbremsen selbst verfügen dabei

über einen hydraulischen Aktor, der eine Einstellung der Anpresskraft der Bremsbeläge auf die

Bremsscheiben ermöglicht. Damit ergibt sich ein bzgl. des Funktionsprinzips dem kraftgeregelten

Kupplungsaktor nach Abschnitt 6.2.3 ähnliches System, womit als resultierendes Übertragungs-

verhalten für den Aufbau des GesamtbremsdrehmomentsMB (t) wiederum ein Verzögerungsglied

erster Ordnung angenommen werden kann. Damit folgt:

GB (s) =
MB (s)
uB (s)

=
bB,0

aB,1s+ aB,0
(6.65)

Da die Bremse im Falle großer DrehmomenteMB (t) schnelle Änderungen in der Drehkreisfre-

quenzωA (t) verursacht (vgl. Bild 6.1) und damit erheblichen Einfluss auf den Kupplungsschlupf

und dessen Regelung besitzt, wird diese in die Ein-/Ausgangsentkopplung aufgenommen, wie in

Bild 6.35 dargestellt.

Mit dem Entwurfsziel, dass die Stellgröße der Bremse keinenEinfluss auf den aktiven Kupplungs-

schlupf haben soll, ergibt sich mit Hilfe der ÜbertragungsfunktionGMB→λKa (s) von Bremsdreh-
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Bild 6.35: Berücksichtigung der Bremse in der Ein-/Ausgangsentkopplung

momentMB (s) hin zuλKa (s) nach Anhang C.7 für die Entkopplung:

λKa (s)
uB (s)

= GB (s)GMB→λKa (s) +GE,B (s)GEM (s)GMEM→λKa (s)
!
= 0, (6.66a)

⇒ GE,B (s) = −GB (s) GMB→λKa (s) G−1
MEM→λKa

(s) G−1
EM (s) ,

= −
βE,B,2s2 + βE,B,1s+ βE,B,0

αE,B,3s3 + αE,B,2s2 + αE,B,1s+ αE,B,0
,

(6.66b)

mit den in Anhang C.7 angegebenen KoeffizientenαE,B,0 bis αE,B,3 undβE,B,0 bis βE,B,2. Die für

die Parameter des betrachteten Fahrzeugs stabile und realisierbare ÜbertragungsfunktionGE,B (s)

muss ebenso wie die übrige Ein-/Ausgangsentkopplung nach Abschnitt 6.4.2.1 bei Wechsel der

schlupfaktiven Kupplung zwischen den Parametrierungen mit Gl. (C.32a) bzw. Gl. (C.32b) um-

geschaltet werden.

Ein Einfluss auf den Ausgang AntriebsdrehmomentMA (t) ist zwar ebenfalls vorhanden, jedoch

so gering, dass dieser für die weiteren Betrachtungen vernachlässigt wird.

Über das bisher realisierte Steuerungs- und Regelungssystem können auch ohne Verwendung der

Radbremsen beispielsweise über einen generatorischen Betrieb der E-Maschine negative Dreh-

momente realisiert werden, vorgegeben über eine KoordinationsgrößeMA,Ko (t) < 0. Deshalb

werden im Folgenden die Begriffe eines durch den Fahrer über die BremspedalstellungpB (t) < 0

angefordertenbremsenden Drehmoments MF (t) < 0, einesbremsenden Drehmoments des An-

triebsstrangs MA,Ko (t) < 0 und einesBremsdrehmoments MB,Ko (t) unterschieden. Während

MA,Ko (t) < 0 und theoretischMB,Ko (t) < 0 auch im Betriebsfall Antreiben vorkommen kön-
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6 EbeneSteuerung und Regelung

nen, letzteres jedoch wenig sinnvoll erscheint, wird im Folgenden nur der Betriebsfall Bremsen

betrachtet, also giltpF (t) = 0 undpB (t) > 0.

In diesem Fall kannMF (t) < 0 über eine entsprechende Vorgabe vonMA,Ko (t) < 0, MB,Ko (t) < 0,

oder eine Kombination aus beiden realisiert werden. Der Aufbau des bremsenden Antriebsdreh-

momentsMA,Ko (t) erfolgt dabei mit der für den Antriebsstrang vorgegebenen Führungsdynamik,

die durch Gl. (6.38) beschrieben ist. Für diesen Fall des expliziten Bremsbetriebs ist jedoch

aus Sicherheitsgründen eine möglichst schnelle Aufbaudynamik des bremsenden Drehmoments

MF (t) < 0 erforderlich. Deshalb wird für die Integration der Bremsein das Steuerungs- und Re-

gelungskonzept vorgeschlagen, den Aufbau vonMF (t) < 0 dem Leistungsvermögen des Brems-

aktors entsprechend mit Bremsdynamik nach Gl. (6.65) durchzuführen. Lediglich der Abbau des

bremsenden Drehmoments soll mit der Antriebsstrangdynamik nach Gl. (6.38) erfolgen.

Um dieses Ziel zu erreichen, könnte die vorgegebene Antriebsstrangdynamik für den FallMF (t) <

0 angepasst werden. Da zumindest jedoch die eigens für eine korrekte Funktion des gewählten

Regelungsansatzes eingeführte TotzeitTw im MA-Pfad nicht aufgegeben werden kann, wird das

bisher entworfene Steuerungs- und Regelungssystem auch zur Realisierung vonMA,Ko (t) < 0 mit

der bereits gewählten Führungsdynamik beibehalten.

Dem daraus resultierenden und aus sicherheitstechnischerSicht ungünstigen verspäteten Brems-

beginn wird stattdessen durch eine zeitweise Unterstützung mithilfe der Radbremsen entgegenge-

wirkt. Diese sollen also zunächst das angeforderte Drehmoment übernehmen, und anschließend

durch bremsendes Moment des Antriebsstrangs abgelöst werden. Da alleine der Aufbau bremsen-

der Drehmomente mit Bremsdynamik geschehen soll, wird für den Fall des Abbaus von Drehmo-

menten der Radbremse deren Dynamik auf die des Antriebsstrangs eingestellt.

Damit ergibt sich eingangs der EbeneSteuerung und Regelungder Funktionsblock „Dynamikan-

passung Antriebsstrang/Bremse“ mit dem AusganguB (t), also der Stellgröße für die unterlagert

geregelte Radbremsanlage, dargestellt in Bild 6.36. In diesem findet die im Folgenden beschrie-

bene, fallabhängige Anpassung statt.

Fall M F (t) ≥ 0: In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass von der Ebene Koordination auf

Grund der damit verbundenen Energieverluste kein Bremsdrehmoment angefordert wird, also gilt

MB,Ko (t) = 0. Es folgt im Frequenzbereich:

uB (s) = MB,Ko (s) = 0. (6.67)

Fall M F (t) < 0 und ṀF (t) < 0: In diesem Fall ist es Ziel, den Aufbau des bremsenden Dreh-

momentsMΣ (t) < 0 (Istwert zu FahrervorgabeMF (t)) mit Bremsdynamik unabhängig davon zu
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Bild 6.36: Funktionsblock „Dynamikanpassung Antriebsstrang/Bremse“

erreichen, ob dieses über den Antriebsstrang oder die Bremse realisiert wird. Dazu ergibt sich für

die ÜbertragungsfunktionGAB (s):

MΣ (s)
MA,Ko (s)

= GA (s) +GAB (s)GB (s)
!
= GB (s) (6.68a)

⇒ GAB (s) = 1−GA (s)G−1
B (s) . (6.68b)

und die ÜbertragungsfunktionGBB (s):

MΣ (s)
MB,Ko (s)

= GBB (s) GB (s)
!
= GB (s) (6.69a)

⇒ GBB (s) = 1. (6.69b)

Damit folgt:

uB (s) =
(

1−GA (s) G−1
B (s)

)

MA,Ko (s) + MB,Ko (s) . (6.70)

Fall M F (t) < 0 und ṀF (t) ≥ 0: In diesem Fall ist es Ziel, für den Abbau des bremsenden Dreh-

momentsMΣ (t) < 0 die Dynamik des AntriebsdrehmomentaufbausGA (s) zu erzielen. Damit

erhält man fürGAB (s):

MΣ (s)
MA,Ko (s)

= GA (s) +GAB (s)GB (s)
!
= GA (s) (6.71a)

⇒ GAB (s) = 0, (6.71b)
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und fürGBB (s):

MΣ (s)
MB,Ko (s)

= GBB (s) GB (s)
!
= GA (s) (6.72a)

⇒ GBB (s) = GA (s)G−1
B (s) . (6.72b)

Also folgt für diesen Fall:

uB (s) = GA (s) G−1
B (s) MB,Ko (s) . (6.73)

Um die Funktionsfähigkeit der Dynamikanpassung sowie der Entkopplung zu zeigen und de-

ren verbleibenden Einfluss auf die Regelung des Kupplungsschlupfes zu untersuchen, wird ein

Bremsvorgang aus dem Schubbetrieb heraus unter Verwendungdes zweiten Gangs (3. Gang im

inaktiven Teilgetriebe eingelegt) mit Hilfe des Fahrzeugsimulationsmodells simuliert. Die Ergeb-

nisse sind in Bild 6.37 dargestellt. Zum Zeitpunktt = 0 wird vom Fahrer ein Sprung im Vorgabe-

drehmomentMF (t) von anfänglich−100Nmauf−600Nmgefordert, der durch die EbeneKoor-

dinationüber das AntriebsdrehmomentMA,Ko (t) umgesetzt wird. Der Aufbau des resultierenden,

negativen GesamtdrehmomentsMΣ (t) erfolgt dabei allerdings - wie gefordert - mit Bremsdyna-

mik GB (s), die mit Hilfe der Unterstützung durch die Radbremsen (Bild6.37, 3. Zeile) erreicht

wird. Dies wird über den Block „Dynamikanpassung Antriebsstrang/Bremse“ erzielt.

Für die Realisierung der zweiten, sprungförmigen Anforderung eines bremsenden Drehmomentes

durch den Fahrer beit = 1, 0 secauf insgesamt−1500Nmwird von der EbeneKoordinationdie

Radbremse selbst eingesetzt. Da es sich wiederum um den Aufbau eines bremsenden Drehmo-

ments handelt, geschieht dies ebenfalls mit Bremsdynamik.

Zum Zeitpunktt = 1, 5 secerfolgt die Übernahme eines Drehmomentanteils des Antriebsstrangs

durch die Radbremsen, wobei sich im GesamtdrehmomentMΣ (t) durch die Dynamikanpassung

praktisch keine Auswirkungen zeigen. Die Aufschaltung über die ÜbertragungsfunktionGAB (s)

nach Bild 6.36 sorgt also in diesem Fall für eine Angleichungder Übertragungsverhalten von An-

triebsstrang und Bremse, so dass sich die Drehmomentänderungen bzgl.MΣ (t) kompensieren.

Letztlich wird die sprungförmige Rücknahme des bremsendenVorgabedrehmomentsMF (t) von

−1500Nmauf−100Nmdurch den Fahrer beit = 2, 0 secvon der EbeneKoordinationmit Hilfe

des vollständigen Abbaus des Radbremsmoments umgesetzt, der trotz des Einsatzes der Rad-

bremse für diesen Fall auf Grund des ÜbertragungsverhaltensGBB (s) mit Antriebsstrangdynamik

GA (s) erfolgt.

Weiterhin zeigt die Simulation, dass der Einfluss des BremsdrehmomentsMB (t) auf das Antriebs-
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Bild 6.37: Bremsbetrieb mit Dynamikanpassung Antriebsstrang/Bremse
Legende:
1. Zeile: · · MF , · · · · · · MΣ,soll, MΣ,
2. Zeile: · · MA,Ko, · · · · · · MA,soll, MA,
3. Zeile: · · MB,Ko, · · · · · · uB, MB,
4. Zeile:· · · · · · λKa,soll, λKa,
5. Zeile: MEM
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6 EbeneSteuerung und Regelung

drehmomentMA (t) zwar vorhanden, aber tatsächlich vernachlässigbar geringist.

Im Verlauf des aktiven KupplungsschlupfesλKa (t) zeigen sich zu den Zeitpunkten der sprungför-

migen Änderungen des koordinierten BremsdrehmomentsMB,Ko (t) trotz der eingeführten Ent-

kopplung Auswirkungen, die auf die Modellfehler zwischen den Entwurfsmodellen und dem

Fahrzeugsimulationsmodell zurückzuführen sind.

Da die Schlupfabweichungen zwar gering sind, jedoch auf Grund des kleinen Abstandes zu

λKa (t) = 0 die Möglichkeit des Übergangs in das Kupplungshaften besteht, wird zusätzlich die

Auswirkung einer sprungförmig eingeleiteten Vollbremsung untersucht, dargestellt in Bild 6.38.

Dabei zeigt sich, dass die starke Bremsung das Steuerungs- und Regelungskonzept bis an seine

Grenzen ausreizt. Die Raddrehzahl sinkt durch den massivenEingriff der Radbremsen deutlich

schneller als die Fahrzeuggeschwindigkeit, wodurch sich ein hoher Radschlupf einstellt. Da Fahr-

situationen mit solchen Gegebenheiten für die Herleitung des Entwurfsmodells nach Bild 6.1 aus-

geschlossen wurden und keine Berücksichtigung des Radschlupfes erfolgte, kann der Kupplungs-

schlupfregler bei Einleitung des Bremsvorgangs (t = 0) das Kupplungshaften und den Schlupf-

übergang in den positiven Bereich zunächst nicht verhindern.

Gleichzeitig stellt sich ein von seinem Sollwert Null abweichendes AntriebsdrehmomentMA (t)

ein, da dessen Steuerung durch die hier relativ großen Modellfehler das Ziel, das aktive Kupp-

lungsdrehmomentMK2 (t) so einzustellen, dass sich letztlichMA (t) = 0 ergibt, nicht exakt errei-

chen kann. Nach Verlassen der zwischenzeitlich wirksamen StellbegrenzungMEM,min kehrt der

Schlupf jedoch auf seinen Sollwert zurück.

Die Drehzahl der Motorseite folgt also der Drehzahl der durch die Radbremsen stark verzögerten

Kupplungssekundärseite, d.h. der Schlupfregler sorgt füreine schnelle Abbremsung der rotieren-

den Motormasse. Da seine Stellgröße dabei bereits ihre StellbegrenzungMEM,min erreicht, wer-

den sich die Reaktionen im Kupplungsschlupf für noch größere Bremsdrehmomentanforderungen

MB,Ko (t) weiter verstärken. Als Lösung wäre für den Fall der starken Bremsung die Einführung ei-

ner zusätzlichen Fahrsituation „Bremsen“ möglich, die diekonstante Vorgabe des Mikroschlupfes

λK,MS aufgibt und nach Rücknahme der Bremsanforderung eine Synchronisierung des Schlupfes

aufλK,MS durchführt.
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Bild 6.38: Einfluss einer Vollbremsung auf die Kupplungsschlupfregelung
Legende:
1. Zeile: · · MF , · · · · · · MΣ,soll, MΣ,
2. Zeile: · · MA,Ko, · · · · · · MA,soll, MA,
3. Zeile: · · MB,Ko, · · · · · · uB, MB,
4. Zeile:· · · · · · λKa,soll, λKa

5. Zeile: MEM
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6 EbeneSteuerung und Regelung

6.8 Gesamtstruktur der EbeneSteuerung und Regelung

Nachdem in den Abschnitten 6.4 bis 6.7 die Ebene Steuerung und Regelung auf Grund der um-

fangreichen Strukturen schrittweise detailliert und vervollständigt wurde, erfolgt in diesem Ab-

schnitt eine Zusammenfassung, wobei die resultierende Gesamtstruktur unter Berücksichtigung

aller Antriebsstrangkomponenten des Parallelhybridfahrzeugs und der Radbremsen in Bild 6.39

dargestellt ist.
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Bild 6.39: Gesamtstruktur der EbeneSteuerung und Regelung

Den Kern des Ansatzes bildet die Einführung desMA- und desλK-Pfades. Dem erstgenannten

kommt dabei zur Berücksichtigung der besonderen physikalischen Eigenschaften der als Akto-

ren eingesetzten Reibkupplungen die Aufgabe zu, die Beträge
∣
∣
∣MK1/2 (t)

∣
∣
∣ der für die Realisierung

des AntriebsdrehmomentsMA (t) nötigen Kupplungsdrehmomente über die Kupplungsanpressun-

genFK1/2 (t) einzustellen. Der zweitgenannte sorgt gleichzeitig für die Umsetzung des zugehö-
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6.8 Gesamtstruktur der EbeneSteuerung und Regelung

rigen Vorzeichens sgn(MK1 (t)) bzw. sgn(MK2 (t)) durch eine passende Planung und Regelung

des aktuell aktiven KupplungsschlupfesλKa (t) mit Hilfe der E-Maschine. Die Aktoren Verbren-

nungsmotor und Radbremsen werden bzgl. der Kupplungsautomatisierung außen vor gelassen

und nachträglich in den Ansatz integriert.

Während die Steuerungen und Regelungen mit modellbasierten Methoden anhand der Fahrzeug-

parameter berechnet werden und damit keine Applikationsmöglichkeit für das Fahrzeuglängsver-

halten bieten, ist diese im Bereich der Generierung der Führungssignale gegeben. Alleine über

die Wahl der Dynamik des Führungsgrößenfilters imMA-Pfad und der für die Trajektorienpla-

nung des Kupplungsschlupfes notwendigen TotzeitTw kann dabei der Aufbau des Antriebsdreh-

momentsMA (t) direkt vorgegeben werden.

Diese Dynamik verändert sich auch dann nicht, wenn der Verbrennungsmotor den ihm von der

EbeneKoordinationzur Realisierung des AntriebsdrehmomentsMA (t) zugewiesenen Drehmo-

mentanteilMVM,Ko (t) übernimmt; dies wird durch eine Stelleingriffsentkopplung sichergestellt.

Um den ohnehin geringen Einfluss auf die Güte der Schlupfregelung weiter zu reduzieren, kann

ein entsprechendes Glättungsfilter für die Umsetzung des koordinierten Verbrennungsmotordreh-

momentsMVM,Ko (t) in die MotorstellgrößeuVM (t) eingesetzt werden.

Die Bremse sorgt zusätzlich zum einen für die Realisierung der koordinierten Radbremsdreh-

momenteMB,Ko (t) mit Bremsdynamik, zum anderen wird der Aufbau bremsender Drehmomente

MA,Ko (t) < 0 des Antriebsstrangs dahingehend unterstützt, dass dieser aus Sicherheitsgründen

mit der deutlich schnelleren Bremsdynamik vonstattengeht(Block Dynamikanpassung Antriebs-

strang/Bremse). Der Einfluss der Radbremsen auf den aktiven Kupplungsschlupf wurde ebenfalls

entkoppelt, so dass die reale Auswirkung auf den Schlupfregelkreis erheblich reduziert ist.
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Kapitel 7

Erprobung am

Antriebsstrangversuchsstand

Da die Eignung der bisher vorgestellten Längsdynamiksteuerung und -regelung für einen Einsatz

im Fahrzeug von der Funktionsfähigkeit des Ansatzes zur Automatisierung eines Antriebsstrangs

mit Reibkupplungen nach Abschnitt 6.3 abhängt, soll diesernach den vielversprechenden Simu-

lationsergebnissen des Abschnitts 6.4.3 anhand eines Versuchsaufbaus verifiziert werden. Dieser

zielt darauf ab, einerseits die prinzipielle Eignung der für die Berücksichtigung von Lastwechseln

an der Kupplung eingeführten Aufteilung des KupplungsdrehmomentsMK (t) in Betrag und Vor-

zeichen und die getrennte Realisierung über Kupplungssteller bzw. Kupplungsschlupfregelung

mit der E-Maschine als Aktor zu zeigen und andererseits das Verhalten - insbesondere bei Auf-

treten von Abweichungen von den in Abschnitt 6.4.1 getroffenen Voraussetzungen - bewerten zu

können.

7.1 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau wurde im Labormaßstab der Modellvorstellung nach Bild 7.1 unter Berück-

sichtigung lediglich einer der beiden Kupplungen nachempfunden. Auf eine Abbildung der für die

Modellierung des Antriebsstrangs des Fahrzeugsimulationsmodells nötigen Elastizität auf Kupp-

lungssekundärseite wurde für die angestrebte, einfache Realisierungsuntersuchung bewusst ver-

zichtet, da diese für die Funktionsfähigkeit des Ansatzes zunächst von untergeordneter Bedeutung

ist. Dadurch entsteht ein Modellsystem, in dem die Trägheiten der KupplungssekundärseiteJG

und JFzg sowie die Übersetzungi im Vergleich zu dem Modell nach Bild 6.1 zu einer Ersatzträg-
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7 Erprobung am Antriebsstrangversuchsstand

MEM

JM

ωM

J̄Fzg

MK

ωA MFw

MA

Bild 7.1: Ersatzmodell des Versuchsaufbaus

heit J̄Fzg zusammengefasst sind.

Zu dessen Realisierung wurde der in Bild 7.2 dargestellte Versuchsstand aufgebaut. Er besitzt

auf Kupplungsprimärseite die elektrische MaschineEM1, mit deren Hilfe das für die Kupplungs-

schlupfregelung als Stelleingriff verwendete DrehmomentMEM (t) gestellt werden kann.

AB

C

EM2 EM1

KupplungK

HebelsystemH

Ventil V

ZylinderZ

Drehzahlmessung Primärseite

Drehzahlmessung Sekundärseite

Tankanschluss

Druckmessung Kammer B

Druckmessung Kammer A

Druckversorgung

Bild 7.2: Versuchsstand für den Antriebsstrang
Legende:
A: Kupplungsprimärseite mit ErsatzträgheitJM

B: Kupplungssekundärseite mit ErsatzträgheitJFzg

C: Hydraulischer Kupplungsaktor

Auf Kupplungssekundärseite ermöglicht die elektrische MaschineEM2die aktive Einstellung ei-

nes Lastdrehmoments, das für die Realisierung des FahrwiderstandsMFw (t) sorgt. Die beiden

Maschinen sind dabei in der verwendeten Versuchsanordnungentsprechend Bild 7.1 starr mit der

Primär- bzw. Sekundärscheibe der Reibkupplung verbunden und die drehenden Teile sind jeweils

so ausgelegt, dass sich auf Kupplungsebene ein realistisches Verhältnis der primär- und sekundär-

seitig wirksamen Rotationsträgheiten ergibt. Auf ein Übersetzungsgetriebe im Versuchsaufbau
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wurde bewusst verzichtet, da es zusätzliche, in dieser einfachen Betrachtung ungewollte Effekte

wie Getriebespiel verursachen kann.

Die ReibkupplungK ist nach dem Vorbild von Bild 6.2 als System zweier rotierender Scheiben

ausgeführt, von denen eine einen ringförmigen Belag aus speziellem Reibwerkstoff für Kupplun-

gen trägt und axial verschiebbar gelagert ist. Diese Scheibe kann mit Hilfe des HebelsystemsH

über den als kraftgeregelten Kupplungsaktor eingesetzten, hydraulischen Zylinderantrieb (Zylin-

derZ und VentilV) mit definierter Kraft angepresst werden.

Für die Einstellung der Aktor-Übertragungsverhalten - nach Gl. (6.19) für die E-Maschine im An-

triebsstrang bzw. nach Gl. (6.31) für die Kupplung - ist neben der entsprechenden Leistungselek-

tronik ein Rechnersystem nötig, das die unterlagerten Steuerungen und Regelungen echtzeitfähig

berechnet. Dazu wird ein System der Firma dSPACE verwendet,über das auch der eigentliche Un-

tersuchungsgegenstand, das Steuerungs- und Regelungskonzept für den Antriebsstrang als Teils

der Längsdynamiksteuerung und -regelung, realisiert ist.

Als Messgrößen stehen die Drehzahlen der MotorseitenM (t) und der FahrzeugseitenA (t) zur

Verfügung. Weiterhin können die Drehmomente der beiden elektrischen Maschinen aus den zu-

gehörigen Stromrichtern ausgelesen werden. Die Messung der AnpresskraftFK (t) der Kupplung

erfolgt indirekt über die Aufzeichnung der hydraulischen KammerdrückepA (t) undpB (t) des Zy-

linderantriebs.

Details zu Konzeption, Aufbau und Inbetriebnahme sowie zu unterlagerten Steuerungen und Re-

gelungen finden sich in den Arbeiten [Schm12] und [Jon12]. Die gegenüber dem dort dargestell-

ten Stand eingeführten konstruktiven Änderungen sowie dieParameter der zugehörigen Modelle

nach den Gln. (6.8), (6.19) und (6.31) sind in Anhang E beschrieben.

7.2 Implementierung der Längsdynamiksteuerung und -rege-

lung
Da der Versuchsstand für weiterführende Untersuchungen auch die Möglichkeit bietet, sekun-

därseitig entsprechend dem Modell nach Bild 6.1 eine Elastizität zu integrieren, wird die Imple-

mentierung des Steuerungs- und Regelungskonzepts zunächst mit den Gleichungen aus Abschnitt

6.4.2 durchgeführt.

Zur Anpassung auf das Modell nach Bild 7.1 kann anschließenddurch entsprechende Wahl eines

großen Wertes für die DrehfedersteifigkeitcAW in den Gleichungen eine näherungsweise starre

Anbindung der FahrzeugträgheitJFzg an die GetriebeträgheitJG erreicht werden.

Die für die Messungen verwendeten Parameter der Strecke undder zugehörigen Steuerungen und

Regelungen sind in Anhang E angegeben.
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7 Erprobung am Antriebsstrangversuchsstand

7.3 Messungen

Im Folgenden sollen analog zu den in Abschnitt 6.4.3 betrachteten Fällen Messungen durchge-

führt werden. Dabei zielen diejenigen zum Führungsverhalten darauf ab, die erreichbare Präzisi-

on sowie die Dynamik des Versuchsaufbaus zu verdeutlichen.Die Messfälle zum Störverhalten

sollen dagegen die Leistungsfähigkeit des neuen Ansatzes zur Steuerung und Regelung des An-

triebsstrangs mit Reibkupplung auch bei Abweichungen von den Sollwerten untersuchen. Jeder

der Messfälle besteht aus einem durch einen Sprung im VorgabedrehmomentMA,Ko (t) verursach-

ten Lastwechsel an der Kupplung, der jeweils für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse von 1, 0Nm

auf−1, 0 Nmerfolgt.

Führungsverhalten Der erste, störungsfreie Messfall soll vor allem die Funktionsfähigkeit des

Ansatzes in der Realisierung am Versuchsstand zeigen und dabei die realen Randbedingungen

des Versuchsaufbaus näher beleuchten. Die Ergebnisse sindin Bild 7.3 dargestellt, wobei in der

linken Spalte die MikroschlupfvorgabenλK,MS variiert und in der rechten Spalte unterschiedliche

DauernTLW der Schlupfübergänge vorgegeben wurden.

Zunächst sollen einige Erläuterungen zur Entstehung der gezeigten Signale gegeben werden. Für

einen Versuchsaufbau nach Bild 7.1 mit konstant geregelterDrehzahlnA (t) und unter der für reale

Antriebsstränge gut erfüllten AnnahmeJG << JFzg sowie der Voraussetzung, dass Lagerreibung

im relevanten Bereich des Versuchsaufbaus vernachlässigbar ist, gilt für das Antriebsdrehmoment

die NäherungMA (t) ≈ MK (t). Aus diesem Grund werden die beiden Signale im Gegensatz zum

Simulationsabschnitt 6.4.3 hier nur einmal dargestellt (Bild 7.3, Zeile 1). Da das Kupplungsdreh-

momentMK (t) selbst allerdings nicht messbar ist, wird stattdessen eineBerechnung mit Hilfe

des Kupplungsmodells nach Abschnitt 6.2.3 durchgeführt, für den Haftzustand also Gl. (6.22)

verwendet und für den Gleitzustand das Drehmoment aus der über die KammerdrückepA (t) und

pB (t) des Hydraulikzylinders gemessenen AnpresskraftFK (t) mit Hilfe von Gl. (6.26) bestimmt.

In Zeile 2 des Bildes 7.3 ist der Kupplungsschlupf dargestellt, der aus einer Differenzbildung

zweier Drehzahlmessungen bestimmt wird.

Das MotordrehmomentMEM (t) (siehe Bild 7.3, 3. Zeile) der elektrischen MaschineEM1, also

des Antriebsmotors, wird als Messsignal von dessen Frequenzumrichter ausgegeben, wobei hier

keine Drehmomentmessung erfolgt, sondern eine Berechnungaus den elektrischen Strömen der

einzelnen Phasen. Auf die Berechnung selbst besteht dabei kein Zugriff, womit eine Bewertung

der Güte des Signals nicht möglich ist.

Für die linke Spalte von Bild 7.3 wurden MikroschlupfwerteλK,MS von 50min−1, 100min−1 sowie
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Bild 7.3: Lastwechsel unter Variation der MikroschlupfvorgabeλMS und der Übergangsdauer
TLW
Legende:
linke Spalte (TLW = 0, 4 sec):

λMS = 50min−1

· · λMS = 100min−1

λMS = 200min−1

rechte Spalte (λMS = 100min−1):
· · TLW = 0, 1 sec

TLW = 0, 4 sec
allgemein:
· · · · · · Sollverläufe

200min−1 vorgegeben. Dabei zeigt sich, dass das entworfene und am Versuchsstand implementier-

te System zur Automatisierung des Antriebsstrangs auch mitrealem Reibkontakt der Kupplung

die geforderte Funktion erfüllt. Das AntriebsdrehmomentMA (t) folgt seinem Sollverlauf und des-

sen Aufbau ist damit über die vorgebbare Dynamik des Führungsgrößenfilters parametrierbar.

Insbesondere wird hier schon deutlich, dass ein kurzzeitiges Haften der Kupplung, wie es bei-

spielsweise im Bereich des Schlupfnulldurchgangs beit ≈ 1, 4 secauftritt, die Funktionsfähigkeit

nicht nennenswert beeinträchtigt. Im Gegensatz zu Ansätzen, bei denen eine Schlupfregelung

mit Hilfe der Kupplungsanpressung durchgeführt wird, erfolgt hier ein selbsttätiges Lösen der

Kupplung durch den Schlupfregler. Ein Vergleich mit den Simulationen aus Abschnitt 6.4.3 zeigt

allerdings, dass mit dem Versuchsaufbau der Mikroschlupf-Sollwert von 10min−1, der auch in

Serienrealisierungen häufig verwendet wird, auf Grund zu großer Störamplituden nicht erreichbar
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7 Erprobung am Antriebsstrangversuchsstand

ist. Ein Mikroschlupf-Sollwert von 50min−1 kann hier bereits als grenzwertig - vor allem für die

folgenden Untersuchungen des Störverhaltens - angesehen werden, so dass für weitere Betrach-

tungenλMS = 100min−1 festgelegt wird.

Zur Verdeutlichung der erreichbaren Dynamik des Versuchsaufbaus ist in Bild 7.3, rechte Spalte,

zusätzlich der Vergleich von Lastwechseln mit den unterschiedlichen ÜbergangsdauernTLW im

Kupplungsschlupf von 0, 1 secund 0, 4 secdargestellt. Auch hier zeigt sich, dass für die gewähl-

te Parametrierung des Versuchsstands aus oben genannten Gründen die für die Simulationen aus

Abschnitt 6.4.3 genutzte Übergangsdauer von 0, 1 seceine zu hohe Anforderung darstellt. Für die

weiteren Betrachtungen wird daherTLW = 0, 4 secfestgelegt. Dabei muss in Erinnerung gerufen

werden, dass lediglich das Vorzeichen des Kupplungsschlupfes in die Drehmomentbildung der

Kupplung eingeht und eine Abweichung des Betrages in gewissen Grenzen kaum Auswirkungen

auf das resultierende Antriebsdrehmoment hat. Im dargestellten Fall für TLW = 0, 4 secverbleibt

die Kupplung für ca. 0, 1secim Zustand Haften, wodurch sich geringe Abweichungen im berech-

neten KupplungsdrehmomentMK (t) und damit gleichermaßen im AntriebsdrehmomentMA (t)

ergeben.

Wenn auch eine genauere, den Serienanforderungen für den Fahrzeugeinsatz entsprechende Re-

gelung des Kupplungsschlupfes mit dem einfachen Versuchssaufbau nicht möglich ist, so zeigen

die bisherigen Ergebnisse bereits die prinzipielle Eignung des gewählten Ansatzes für die Auto-

matisierung eines Antriebsstrangs mit Reibkupplung im Falle von Lastwechseln. Im Folgenden

soll diese auch für das Auftreten von Störungen untersucht werden.

Störverhalten Als erster Messfall wird ein Synchronisationsfehler zwischenMA- undλK-Pfad -

verursacht durch eine Abweichung in der TotzeitTw - betrachtet (vgl. Abschnitt 6.4.3). Bild 7.4

zeigt die Ergebnisse für∆TW = 200msecim Vergleich mit dem fehlerfreien Fall. Obwohl der

Synchronisationsfehler∆TW zwischen den Pfaden, also zwischen Betrags- und Vorzeichenreali-

sierung des Kupplungsdrehmoments, mit 200msecerheblich und damit in diesem Fall genauso

groß ist wie die TotzeitTw selbst, bleibt die Funktionsfähigkeit des Automatisierungskonzepts

für den Antriebsstrang erhalten. Die Realisierung des KupplungsdrehmomentsMK (t) erfolgt um

∆TW verspätet und die Kupplung verbleibt dadurch deutlich länger im Zustand Haften, wobei

die gleiche Tendenz auch in der entsprechenden Simulation nach Bild 6.22 mit dem Fahrzeugsi-

mulationsmodell erkennbar ist. Das Haften wird schließlich selbsttätig durch den Schlupfregler

beendet, gefolgt von einem Einschwingen auf den vorgegebenen Mikroschlupfwert. Synchroni-

sationsfehler dieser Art machen sich damit lediglich in derum∆TW verspäteten Realisierung des

Kupplungs- und damit Antriebsdrehmoments bemerkbar.
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Bild 7.4: Lastwechsel mit Synchronisationsfehler zwischen MA- undλK-Pfad
Legende:

∆TW = 0
· · ∆TW = 200msec
· · · · · · Sollverläufe

Als zweiter Messfall für das Störverhalten wird eine Anpressungsstörung an der Kupplung un-

tersucht, da diese im Vergleich zu einer Störung des Drehmoments der E-Maschine nach den

Simulationsuntersuchungen des Abschnitts 6.4.3 große Auswirkungen auf die Güte der Rege-

lungsergebnisse zeigt, dargestellt in Bild 7.5. Betrachtet ist dabei in der linken Spalte der Fall

einer Störung, die auf eine Kupplungsdrehmomentabweichung∆ |MK (t)| = ±0, 5 Nm führt, was

betragsmäßig 50% des aktuellen Sollwertes entspricht. Durch diese Art der Störung ergeben sich

zum einen bleibende Abweichungen im KupplungsdrehmomentMK (t) und damit gleichermaßen

im resultierenden AntriebsdrehmomentMA (t) (vgl. Abschnitt 6.4.3), die das entworfene Rege-

lungssystem nicht beeinflusst (vgl. Bild 7.5, linke Spalte,1. Zeile). Die erstgenannten haben letzt-

lich Auswirkungen auf den Schlupfübergang des Lastwechsels, da die Kupplung im Nulldurch-

gangszeitpunkt ihres SchlupfesλK (t) nicht wie geplant lastfrei ist (vgl. Bild 7.5, linke Spalte,2.

Zeile). Vergleicht man die Verläufe mit denen der Fahrzeugsimulation aus Bild 6.24, zeigt sich

bzgl. des Schlupfverhaltens eine gute Übereinstimmung. Während im Fall einer durch die Stö-

rung verursachten, zu geringen Anpressung der Schlupf zu Beginn des Übergangs schneller als

durch seinen SollverlaufλK,soll (t) vorgegeben abgebaut wird, geht die Kupplung bei überhöhter

Anpressung in Messung und Simulation gleichermaßen in den Haftzustand über. Dieser kann in

beiden Fällen selbsttätig durch den Schlupfregler beendetwerden.
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Bild 7.5: Lastwechsel mit Störung∆FK (t) in der Kupplungsanpressung
Legende:

∆ |MK (t)| = 0
∆ |MK (t)| = +0, 5 Nm

· · ∆ |MK (t)| = −0, 5 Nm
allgemein:
· · · · · · Sollverläufe bzw. tatsächliche Verläufe der Störung
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Da der Einfluss dieser Störung relativ groß ist, wird zusätzlich eine Beobachtung mit Hilfe des

in Abschnitt B.3 des Anhangs beschriebenen Störbeobachters untersucht. Die auf Grund einer

besseren Vergleichbarkeit in eine Betragsabweichung des Kupplungsdrehmoments∆ |MK (t)| um-

gerechnete, beobachtete Anpressungsstörung∆FK (t) zeigt Zeile 4 des Bildes 7.5. Diese kann im

Weiteren für eine Aufschaltung zur Störkompensation genutzt werden, dargestellt in der rechten

Spalte.

Zum einen ist unter Verwendung der Aufschaltung trotz einerursprünglich resultierenden Abwei-

chung von ca. 50% des benötigten Kupplungsdrehmoments die Güte des Schlupfübergangs stark

verbessert, zum anderen folgt das tatsächliche AntriebsdrehmomentMA (t) deutlich genauer der

Vorgabe.

Dabei hat sich während der Versuche gezeigt, dass für eine gute Funktion des Störbeobachters die

möglichst genaue Kenntnis der zuMK (t) zusätzlich an der MotorträgheitJM angreifenden Dreh-

momente des MotorsMEM (t) (vgl. Bild 7.1) und einer bisher nicht berücksichtigten Reibung

MR,M (t) besonders wichtig ist, weshalb das Reibmoment für den verwendeten Aufbau mit Hilfe

von Messungen sorgfältig zu identifizieren ist. Da für die Messungen ein lediglich für die An-

triebsdrehmomentvorgabe von±1 Nm identifiziertes Reibmodell verwendet wurde, entstehen für

den Fall des durch die Störung um±0, 5 Nmveränderten Werts deutliche Abweichungen im ge-

schätzten Reibmoment, zu sehen in Zeile 4 der linken Spalte des Bildes 7.5. In der rechten Spalte

dagegen stimmen die geschätzten Abweichungen∆
∣
∣
∣M̂K (t)

∣
∣
∣ besser mit den tatsächlichen Werten

überein, da das AntriebsdrehmomentMA (t) durch die Störkompensation nahe seinem Sollwert

gehalten wird.

Die Messfälle dieses Abschnitts zeigen, dass der Strukturansatz sowie die entworfenen Steuerun-

gen und Regelungen für den Antriebsstrang auch unter Verwendung eines realen Kupplungsreib-

kontakts auf ein funktionsfähiges Konzept führen, das vor allem im Bereich von Lastwechseln

an der Kupplung ohne Umschaltungen und Neuinitialisierungen von Steuerungen und Regelun-

gen auskommt. Weiterhin wird deutlich, dass auch eine ausreichende Robustheit gegenüber in der

Realität vorkommenden Abweichungen von den für den Ansatz eingeführten Voraussetzungen

des Abschnitts 6.4.1 besteht.
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Kapitel 8

Abschließende Betrachtungen

In dieser Arbeit wurde ein Konzept zur Längsdynamiksteuerung und -regelung eines Parallelhy-

bridfahrzeugs entwickelt und anhand von Simulationen sowie an einem Versuchsaufbau erprobt.

Die Aufgabenstellung bestand darin, das Fahrzeug mit seinen für die Längsbewegung relevan-

ten Komponenten so zu automatisieren, dass für den Fahrer die Einstellung einer gewünschten

Längsbewegung mit den gewohnten Bedienelementen Fahr- undBremspedal ermöglicht wird und

gleichzeitig ohne dessen Zutun die durch die Hybridisierung entstandene Aktorredundanz für die

Erhöhung der Energieeffizienz genutzt wird.

Während sich solche Fahrzeuge bereits im Serieneinsatz befinden und sich deren Automatisierung

gewöhnlich an einer phänomenologischen Betrachtungsweise auf Basis von jedem Fahrer bekann-

ten Abläufen eines Fahrvorgangs orientiert, liefert dieseArbeit einen alternativen Lösungsvor-

schlag aus Sicht regelungstechnischer Betrachtungsweisen. In diesem Kontext ist das Fahrzeug

mit seinen zahlreichen Komponenten wie Motoren, Kupplungen und Radbremsen ein dynami-

sches System, dessen gesamthaftes Verhalten - genauso wie das Verhalten seiner Komponenten -

durch entsprechende Steuerungen und Regelungen gezielt verändert und nach den Vorgaben des

Entwicklers und damit nach den Anforderungen des künftigenFahrers eingestellt werden kann.

8.1 Zusammenfassung

Um die vorstehend angesprochenen Ziele zu erreichen, wurdedie zu entwickelnde Längsdyna-

miksteuerung und -regelung in drei Hauptaufgaben strukturiert. Diese bestehen aus der Schnitt-

stelle zwischen Fahrer und Fahrzeug, aus der Nutzung des durch die Hybridisierung entstandenen

Freiheitsgrades beispielhaft zur Erhöhung der Energieeffizienz sowie aus der dynamischen Um-
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8 Abschließende Betrachtungen

setzung der Sollvorgaben, die aus den ersten beiden Aufgaben resultieren.

Nach allgemeinen Grundlagen der Hybridfahrzeuge und der Längsdynamiksteuerung und

-regelung verschiedener Fahrzeugkonfigurationen in Kapitel 2 ordnet das in Kapitel 3 vorgestellte

Gesamtkonzept diese Hauptaufgaben in einer hierarchischen Struktur an und unterteilt dabei in

die drei EbenenInterpretationder Fahrervorgaben,Koordinationder Aktoren und dynamische

Steuerung und Regelung. Dies ermöglicht es, die Aufgaben im Entwicklungsprozess weitgehend

parallel und - soweit wie möglich - unabhängig voneinander zu bearbeiten. Die hierarchische

Anordnung der Ebenen spiegelt gleichzeitig die Detailtiefe wider, mit der die jeweilige Fahrzeug-

betrachtung erfolgen muss.

Die EbeneInterpretation(Kapitel 4) ermittelt dabei als oberste Schicht des Strukturkonzepts unter

Verwendung einfacher statischer Modelle des Gesamtfahrzeugs, die im Wesentlichen das Leis-

tungsvermögen der Antriebskomponenten und der Radbremsenbeschreiben, aus den Eingaben

des Fahrers über Fahr- und Bremspedalstellung eine Vorgabefür ein Gesamtdrehmoment, das

sich in Summe an den Rädern einstellen soll. Da eine rein statische Betrachtung erfolgt, wird an

dieser Stelle zwar festgelegt, welches Vorgabedrehmomentaus einer bestimmten Pedalstellung

resultiert, jedoch nicht, mit welcher Dynamik dessen Aufbau erfolgt.

Zur Realisierung dieses Vorgabedrehmoments bestehen auf Grund der Aktorredundanz des Hy-

bridfahrzeugs unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten der Drehmomente von Verbrennungs-

motor und elektrischer Maschine sowie der Übersetzung des (automatisiert) schaltenden Getrie-

bes. Unter diesen Kombinationen diejenige auszuwählen, die über das gesamte Fahrprofil betrach-

tet die höchste Energieeffizienz besitzt, ist Aufgabe der EbeneKoordination, die den Mittelbau

des hierarchischen Strukturkonzepts bildet. Das entstehende Problem der optimalen Steuerung

wird in Kapitel 5 diskutiert, wobei für dessen exakte Lösungdas gesamte Fahrprofil im Voraus

bekannt sein muss. Da dies in der realen Anwendung nicht gegeben, jedoch eine gute Näherung

entscheidend für die Effizienz des Fahrzeugs ist, sind in der Literatur zahlreiche näherungsweise

Lösungen zu finden, die sich unter dem Begriff der „Betriebsstrategie“ des Hybridfahrzeugs zu-

sammenfassen lassen. Auf Grund der Vielzahl der bereits bekannten Ansätze wird dazu lediglich

ein Überblick gegeben.

Die Aufbaudynamik des durch die EbeneInterpretationfestgelegten Vorgabedrehmoments wird

durch die unterste Schicht des Strukturkonzepts, die EbeneSteuerung und Regelung(Kapitel 6)

bestimmt, die den Hauptfokus der Arbeit darstellt. Dabei berücksichtigt diese die von der Ebe-

neKoordinationfestgelegte Verteilung der Drehmomentanteile auf die redundanten Aktoren und

übernimmt die dynamische Steuerung und Regelung der Fahrzeuglängsdynamik in der Weise,

dass sich das Vorgabedrehmoment des Fahrers mit einheitlicher, wählbarer Dynamik ergibt.
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8.1 Zusammenfassung

An dieser Stelle gilt es auch, die den Komponenten des Fahrzeugs eigenen dynamischen Ei-

genschaften zu berücksichtigen. So wird z.B. der Ansatz zurSteuerung und Regelung des An-

triebsstrangs wesentlich dadurch beeinflusst, dass Reibkupplungen im betrachteten Fahrzeug vor-

kommen. Da deren Reibverhalten eine direkte vorzeichenrichtige Einstellung des übertragenen

Drehmoments mit Hilfe des Kupplungsaktors verhindert, wird an dieser Stelle ein neuer Au-

tomatisierungsansatz für den Antriebsstrang entwickelt,der die elektrische Maschine als Aktor

berücksichtigt. Während die Kupplungsanpressung lediglich für den Betrag des Kupplungsdreh-

moments sorgt, der für die Realisierung des Vorgabedrehmoments auf Radebene nötig ist, erfolgt

die Einstellung des Vorzeichens über eine Kupplungsschlupfregelung mit Hilfe der Stellgröße der

E-Maschine. Damit kann insbesondere bei Auftreten von Lastwechseln an der Kupplung, also

dem Wechsel des Vorzeichens des übertragenen Drehmoments,ein günstiges Verhalten erzielt

werden.

Auf Grund der letztlich umfangreichen Strukturen der EbeneSteuerung und Regelungwird in Ka-

pitel 6 zunächst mit der Automatisierung des Antriebsstrangs mit einer Reibkupplung und unter

Berücksichtigung lediglich der elektrischen Maschine mitdem oben angedeuteten Konzept be-

gonnen. Die dabei auftretende Fahrsituation „Fahren“ unter Berücksichtigung von Lastwechseln

lässt sich mit dem entwickelten Regelungsansatz gut beherrschen, wie Simulationen mit einem

Fahrzeugsimulationsmodell zeigen. Da das betrachtete Fahrzeug ein Doppelkupplungsgetriebe

enthält, erfolgt anschließend eine Erweiterung auf zwei parallele Getriebestränge und es ist die

Einführung zusätzlicher Fahrsituationen für verschiedene Schaltungen nötig, deren Aneinander-

reihung mit der Situation „Fahren“ weitestgehend auf der Sollwertseite erfolgt, d.h. eine Verän-

derung bzw. Umschaltung bestehender Regelungsstrukturenist im gewählten Regelungsansatz

nicht notwendig. Auch dies kann durch entsprechende Simulationsuntersuchungen anhand des

Fahrzeugsimulationsmodells gezeigt werden.

Die für den Drehmomentaufbau des Antriebsstrangs auf Radebene wirksame Dynamik kann dabei

gezielt vorgegeben und damit auch im Fahrversuch abgestimmt werden, ohne dass dabei die Para-

metrierung von Reglern - mit der Gefahr der Instabilität - verändert werden muss. Diese Dynamik

bleibt auch bei der anschließenden Integration des Verbrennungsmotors erhalten, die diesbezüg-

lich neutral erfolgt.

Vervollständigt wird die Längsdynamiksteuerung und -regelung durch die abschließende Einbe-

ziehung der Radbremsen, bei der das Ziel verfolgt wird, bremsende Drehmomente aus Sicher-

heitsgründen immer mit der hohen Dynamik der Bremsanlage aufzubauen, wohingegen deren

Abbau sowie der Auf- und Abbau von positiven Gesamtdrehmomenten stets mit der für den An-

triebsstrang vorgegebenen Dynamik erfolgt.
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Den Abschluss der Arbeit bildet eine Realisierungsuntersuchung für den neuen Ansatz zur An-

triebsstrangautomatisierung anhand eines Versuchsaufbaus (Kapitel 7). Dabei konnte gezeigt wer-

den, dass sich mit dem entwickelten Konzept insbesondere bei Lastwechseln das erwartete, güns-

tige Verhalten ergibt und diese ohne Strukturumschaltungen in die Fahrsituation Fahren integriert

werden können. Weiterhin konnte unter Beweis gestellt werden, dass der Ansatz, das Vorzeichen

des Kupplungsdrehmoments über eine Schlupfregelung mit Hilfe der elektrischen Maschine ein-

zustellen und gleichzeitig den Betrag über die Kupplungsanpressung zu realisieren, auch unter

realen Randbedingungen wie nicht idealen Bauteilen und Auftreten von Störungen vielverspre-

chende Ergebnisse liefert.

Damit ist ein systemorientiertes, modellbasiertes Konzept für die Längsdynamiksteuerung und

-regelung des Parallelhybridfahrzeugs entstanden, das sich dadurch auszeichnet, dass einerseits

das Aufbauverhalten der durch den Fahrer zur Erzielung einer gewünschten Längsbewegung

beeinflussbaren Drehmomente - bereitgestellt durch Antriebsstrang und Radbremsen - in sei-

ner Summe gezielt einstellbar ist; andererseits erfolgt unabhängig davon eine Nutzung des auf

Grund der Hybridisierung durch die redundanten Aktoren entstandenen Freiheitsgrades, der hier

beispielhaft zur Erhöhung der Energieeffizienz des Fahrzeugs eingesetzt wird.

8.2 Ausblick

Ein Softwaresystem, das die gesamte Steuerung und Regelungder Längsdynamik eines Hybrid-

fahrzeuges unter Berücksichtigung aller möglichen, vorkommenden Einsatz- und Betriebssitua-

tionen bereitstellt, weist einen gewaltigen Umfang auf. Aus diesem Grund konnte im Rahmen

der vorliegenden Arbeit lediglich das systemorientierte,modellbasierte Konzept der Längsdy-

namiksteuerung und -regelung vorgestellt und mit Einschränkung auf gewisse Fahrsituationen

ausgearbeitet sowie in Simulationen erprobt werden. DieseSituationen sind das „Anfahren“ aus

dem Stillstand, das „Fahren“ in einem festen Gang sowie die vier Grundschaltarten des Doppel-

kupplungsgetriebes „Zug-Hochschaltung“, „Zug-Rückschaltung“, „Schub-Hochschaltung“ und

„Schub-Rückschaltung“.

In einem nächsten Schritt kann die Implementierung in einemVersuchsfahrzeug erfolgen, um mit

dem bereitgestellten, reduzierten Funktionsumfang ersteErfahrungen im realen Fahrbetrieb zu

sammeln. Mit den berücksichtigten Fahrsituationen ist dieGrundlage geschaffen, einfache Fahr-

abläufe mit Beginn im Stillstand des Fahrzeugs und unter Durchführung von Schaltungen zwi-

schen den vorab bereits eingelegten Gängen in den beiden Teilsträngen des Doppelkupplungsge-

triebes durchzuführen. Wird eine Gangstellersteuerung ergänzt, die das Wechseln der Gänge im
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lastfreien, nicht für den Fahrvorgang wirksamen Teilgetriebe ermöglicht, können alle Übersetzun-

gen des Getriebes für den Fahrprozess genutzt werden.

Außerdem kann das Konzept leicht um weitere Fahrsituationen ergänzt werden, wie z.B. das

Anfahren mit schleifender Kupplung und mit Hilfe des Verbrennungsmotors, wenn größere Dreh-

momente benötigt werden, als durch die E-Maschine ermöglicht. Eine umfangreiche, aber für den

normalen Fahrbetrieb zwingend notwendige Erweiterung stellt in diesem Zusammenhang die Be-

rücksichtigung von Abbrüchen bestimmter Fahrsituationenwie beispielsweise Schaltungen dar.

Da deren korrekter Ablauf an die Gültigkeit des Lastzustands Zug oder Schub gebunden ist, muss

die bereits geplante und begonnene Schaltung bei Auftreteneines Lastwechsels abgebrochen wer-

den, was eine Neuberechnung in der entsprechenden Trajektorienplanung erfordert. Die dabei

entstehenden, vielfältigen Möglichkeiten und die richtigen Reaktionen im Bereich der Fahrsitua-

tionsentscheidung und -ablaufplanung erfordern eine detailliertere Betrachtung und können ohne

geeignete Methodik nur schwer überblickt werden. Interessant in diesem Zusammenhang erschei-

nen Methoden für ereignisdiskrete Systeme (vgl. z.B. [RW89]), die für die Modellierung solcher

Vorgänge und den Entwurf der entsprechenden Regelungen zurSicherstellung des gewünschten

Verhaltens sowie deren anschließende Implementierung geeignete Vorgehensweisen bereitstellen.

Die Integration weiterer Fahrsituationen kann im vorgestellten Konzept auf Sollwertseite erfolgen

und ist damit leicht möglich.

Auch eine Anwendung der Längsdynamiksteuerung und -regelung auf andere Fahrzeugkonfigu-

rationen ist denkbar. So berücksichtigt das Konzept bis Abschnitt 6.5 lediglich die elektrische

Maschine, ist aber zusammen mit der Berücksichtigung der Radbremsen in Abschnitt 6.7 voll

fahrtauglich. Dies eröffnet die Möglichkeit, rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge auf diese Wei-

se zu automatisieren, sofern sie eine dem konventionellen Fahrzeug ähnliche Antriebsstruktur

aufweisen, also im Wesentlichen der Verbrennungsmotor durch eine E-Maschine ersetzt wurde

(z.B. Renault ZOE, vgl. [Ren14] und [GE12]). Ein Einsatz in einem konventionellen Fahrzeug

mit Verbrennungsmotor und Doppelkupplungsgetriebe ist dagegen nur dann zu empfehlen, wenn

der Verbrennungsmotor die Anforderungen als Aktor für die Kupplungsschlupfregelung erfüllt,

d.h. wenn dieser eine ausreichend schnelle Dynamik und Genauigkeit in der Realisierung des

Solldrehmoments aufweist.

Die Ergebnisse für den im Anhang als Erweiterung vorgestellten Beobachter für einen Fehler

in der Kupplungsanpressung sind in den Simulationen wie auch am Versuchsaufbau vielverspre-

chend. Da dieser bisher nur isoliert für die Situation „Fahren“ untersucht wurde, besteht weiter

Bedarf, das Konzept unter Berücksichtigung beider Kupplungen zu erweitern.
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Anhang A

Conclusions and Outlook

In this thesis a concept for the longitudinal dynamics control of a parallel hybrid electric vehicle

has been developed and tested using simulations as well as anexperimental setup. The task is on

the one hand to make it possible for the driver to set a desiredlongitudinal movement by using the

standard control elements accelerator pedal and brake pedal. For this objective, the components

of the vehicle have to be automated accordingly. On the otherhand, the resulting redundancy of

actuators should be used for increasing energy efficiency without any influence of the driver.

While these vehicles are already in series production and their automation usually is based on a

phenomenological approach derived from sequences of a driving task known by each driver, this

thesis provides an alternative solution from the perspective of control engineering approaches.

In this context the vehicle with its numerous components such as motors, clutches and brakes is

interpreted as a dynamic system. The overall behavior - as well as the behavior of its components -

can be specifically set by appropriate controls as specified by the developer.

A.1 Conclusions

To achieve the above mentioned objectives, the longitudinal dynamics control has been divided

into three major tasks. These are the interface between driver and vehicle, the use of the hybri-

dization degree of freedom - for example to increase energy efficiency - as well as the dynamic

realization of the desired trajectories, resulting from the first two tasks.

After an introduction of general basics of hybrid electric vehicles and the longitudinal dynamics

control of various conventional vehicle configurations in chapter 2, the overall concept of the

longitudinal dynamics control for parallel hybrid electric vehicles is presented in chapter 3. The
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approach assigns the main tasks in a hierarchical structureand divides it into the three layersIn-

terpretationof the driver inputs,Coordinationof actuators andDynamic Control. This allows to

work on the tasks of development process largely parallel and - as far as possible - independently.

The hierarchical arrangement of the layers at the same time reflects the depth of detail with which

the vehicle must be taken into account.

Interpretation(chapter 4) as the top layer of the structure concept determines a preset for a total

torque, which is to be set at the wheel. For this purpose the driver inputs via the accelerator

and brake pedal position combined with simple static modelsof the vehicle are used. The latter

essentially describes the performance of the drivetrain components and the wheel brakes. Due to

the purely static view in this layer, it is determined, whichvalue of the preset torque belongs to a

given pedal position, but not the dynamics with which this isachieved.

In order to realize this target torque - due to the redundancyof the actuators of the hybrid vehicle

- infinitely many possible combinations of the torques of theinternal combustion engine and the

electric machine and also the gear ratio of the (automated) shifting transmission are existing.

Among these combinations selecting the one that - considered over the entire driving profile - has

the highest energy efficiency, is the task of levelCoordination, which forms the middle block of

the hierarchical structure concept. The resulting optimalcontrol problem is discussed in chapter

5, where the entire driving profile must be known in advance for the exact solution. This is not

the case in real applications, however, a good approximation is crucial for the efficiency of the

vehicle. In the literature, therefore, are numerous approximate solutions to be found, which can

be summarized under the term “operational strategy” of the hybrid electric vehicle. In this thesis

only a summary is added due to the large number of already known approaches.

The dynamics of the preset torque resulting from the levelInterpretationis determined by the

lowest layer of the structure concept, the layerDynamic Control(chapter 6). This area represents

the main focus of the thesis and considers the torque distribution to the redundant actuators, which

is definded in the layerCoordinationand provides dynamic control of the vehicle´s longitudinal

dynamics for the realization of the preset torque.

At this point it is important to consider the dynamic characteristics of each component of the

vehicle. The control approach for the powertrain is significantly influenced by e.g. the occurrence

of friction clutches in the vehicle. As the friction behavior prevents direct setting of the transmitted

torque´s correct sign, a new automation approach is developed for the drive train, which considers

the electric machine as an actuator. As the pressing force ofthe clutch only allows the setting of

the clutch torque´s absolute value, which is necessary for the realization of the target torque at the

wheel, the corresponding sign is set by means of a clutch slipcontrol using the control variable of
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the electric machine. In this way a favorable behavior can beachieved in particular in presence of

load changes at the clutch, i.e. the change of transmitted torque´s sign.

Due to the large structures in the layerDynamic Controlthe considerations in chapter 6 start

with the automation of the drive train with only one frictionclutch and only the electric machine.

The load changes occurring within the driving situation “driving” can be managed well with

the developed control approach, shown by simulations usinga vehicle simulation model. As the

vehicle looked at in this thesis has a dual clutch transmission, the considerations are then extended

to two parallel transmission paths. For this, the introduction of additional driving situations for

different gearshifts is necessary. In this case the concatenation with the situation driving largely

takes place on the setpoint side, i.e. an alteration or change of existing control structures is not

necessary in the chosen approach for longitudinal dynamicscontrol. This can also be shown by

simulation studies of the vehicle based on the simulation model.

The dynamics, which is effective for the drive train torque at the wheel, can be specifically defined

and therefore also tuned in driving tests, without changingthe parameterization of controllers,

which is always associated with the risk of generating instabilities. This dynamic is also retained

in the subsequent integration of the internal combustion engine.

The longitudinal dynamics control is completed by the final integration of the wheel brakes, in

which for safety reasons the aim is always to set braking torques with the high dynamics of the

braking system. Their reduction and the changes of positivetotal wheel torque is always done

with the dynamics specified for the drive train.

The conclusion of this thesis is an implementation study forthe new approach to powertrain auto-

mation based on an experimental setup (section 7). It could be shown that the expected favorable

behavior results and load changes can be integrated withoutswitching the control structure in the

situation driving by the use of the concept developed. Furthermore, it was demonstrated that the

approach to set the sign of the clutch torque using a slip control with the electrical machine and

at the same time to realize the absolute value with the help ofthe clutch actuator, leads to good

results. This is also true under real constraints such as non-ideal components and the occurrence

of disturbances.

This results in a system-oriented and model-based approachto longitudinal dynamics control of

parallel hybrid electric vehicle. On the one hand the concept is characterized by the fact that the

dynamic behavior of the total torque at the wheel - provided by the drive train and the brakes - is

specifically adjustable to the driver’s requirements. In addition to that, the degree of freedom of

hybridization is used on the other hand for further objectives, e.g. to increase the energy efficiency

of the vehicle.
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A.2 Outlook

A software system that provides overall control of the longitudinal dynamics of a hybrid electric

vehicle, taking into account all possible, occurring operational situations, has an enormous ex-

tent. For this reason, only the system-oriented, model-based concept of the longitudinal dynamics

control was presented in this thesis. This approach was discussed and tested in simulations with

restriction to the driving situations “starting”, “driving”, and the four basic gearshift modes of

the dual clutch transmission “powered upshift”, “powered downshift”, “coast upshift” and “coast

downshift”.

In a next step, the functions provided until now could be implemented in a test vehicle to gain

experience under real driving conditions. With the considered situations, the basis is created to

perform simple operations with start driving the vehicle atstandstill and under consideration of

gearshifts between the two sub-strands of the double clutchtransmission with already pre-engaged

gears. If a gear positioner control is supplemented, which allows changing gears in the load-free,

for the driving process non-effective partial transmission, all available gear ratios canbe used for

the driving process.

Furthermore, the concept can be easily extended to other situations, such as starting with a slipping

clutch or using the internal combustion engine when higher torques - as enabled by the electric

machine - are required. A complex, but for normal driving absolutely necessary extension is the

consideration of terminations of certain driving situations such as gearshifts. As their correct

sequence is linked to the validity of the load state the already planned and begun gearshift must

be terminated when a load change occurs, which requires a recalculation in the corresponding

trajectory planning. The resulting, various options and the correct reactions in the software block

“driving situation decision and scheduling” require a detailed consideration of the contexts and are

difficult to overlook without appropriate methodology. Interesting in this context appear methods

for discrete event systems (see e.g. [RW89]), which provideproper procedures for the modeling

of such processes and also for the design of appropriate controls for ensuring the desired behavior

and their subsequent implementation.

The integration of further driving situations can occur in the presented approach on the setpoint-

side, making it easily possible.

Also, an application of the longitudinal dynamics control to other vehicle configurations is pos-

sible. Up to section 6.5 the concept uses only the electric machine, but is together with the con-

sideration of the wheel brakes in section 6.7 fully roadworthy. This opens up the possibility to

automate all-electric vehicles in this manner, as long as they have a conventional vehicle drive-
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train similar structure. (e.g. Renault ZOE, see [Ren14] and[GE12]). Realization in a conventional

vehicle with internal combustion engine and dual clutch transmission, however, is recommended

only if the engine meets the requirements as an actuator for the clutch slip control, i.e. if it has

sufficiently fast dynamics and high accuracy in the realization of the target torque.

The results for the observer for an error in the pressing force of the clutch (presented in the

appendix as an extension) are promising in the simulations as well as in the experimental setup.

Since this has been examined only isolated for the situationdriving, there exist a need to extend

this concept by considering both clutches.
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Anhang B

Ergänzende Betrachtungen

In diesem Kapitel werden ergänzende Betrachtungen durchgeführt, die zwar für das Verständnis

des Gesamtkonzepts von untergeordneter Bedeutung sind, jedoch interessante Ergebnisse darstel-

len.

B.1 Ergänzungen zum Modell des Verbrennungsmotors

In diesem Abschnitt soll eine Plausibilisierung des Ansatzes für das Führungsübertragungsverhal-

ten des Verbrennungsmotors nach Gl. (6.18) durchgeführt werden, indem gezeigt wird, dass für

ein Modell eines Otto-Saugmotors dieses Verhalten durch einen nichtlinearen Steuerungsentwurf

erreichbar ist.

Ausgangspunkt der Betrachtungen bildet ein in [Schä09] ausführlich hergeleitetes und diskutier-

tes Verbrennungsmotormodell, für das dort eine Drehzahlsteuerung und -regelung entworfen wur-

de. Als Modellannahmen wurden vorausgesetzt, dass der Drosselklappenwinkel als Stellgröße zur

Verfügung steht und dabei die Drosselklappendynamik vernachlässigbar ist, sowie dass eine Luft-

zahl vonλ = 1 durch Regelung sichergestellt wird. Im resultierenden Modell wird vor allem die

Saugrohrdynamik berücksichtigt, wobei für die nachgeschaltete Drehmomentbildung ein Mittel-

wertmodell Verwendung findet. Damit ergeben sich die im Folgenden dargestellten Modellglei-

chungen.

Saugrohrdynamik:

ṗS (t) =
RLθS

VS

pU√
RLθU

ADK [1 − cos(αDK (t))] kS (pS (t)) −
VHωVM (t) L (ωVM (t))

4πVS
pS (t) , (B.1a)
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qm,a (t) =
VHωVM (t) L (ωVM (t))

4πRLθS
pS (t) , (B.1b)

mit den zeitabhängigen Größen Ausgangsmassenstrom des Saugrohresqm,a (t), Saugrohrdruck

pS (t) und dem DrosselklappenwinkelαDK (t) sowie dem von der MotordrehkreisfrequenzωVM (t)

abhängigen LiefergradL (ωVM (t)). Zusätzlich finden die als konstant angenommenen Größen spe-

zifische Gaskonstante für LuftRL, SaugrohrtemperaturθS, SaugrohrvolumenVS, Umgebungs-

druck pU , UmgebungstemperaturθU, maximaler DrosselklappenquerschnittADK und Hubvolu-

menVH Verwendung.

Für die nichtlineare FunktionkS (pS (t)) gilt

kS (pS (t)) =






√

2 κL
κL−1

[
(

2
κL+1

) 2
κL−1 −

(
2
κL+1

) κL+1
κL−1

]

, für pS(t)
pU
≤

(
2
κL+1

) κL
κL−1

√

2 κL
κL−1

[
(

pS(t)
pU

) 2
κL −

(
pS(t)
pU

) κL+1
κL

]

, für pS(t)
pU
>

(
2
κL+1

) κL
κL−1

(B.1c)

mit dem Isentropenkoeffizienten für LuftκL.

Drehmomentbildung:

MDB (t) =
HuηVM (ωVM (t) ,MVM (t))

14, 7ωVM (t)
qm,a (t) , (B.2a)

MVM (t) = MDB
(

t − Ttot,VM (t)
)

, mit Ttot,VM (t) =
2π
ωVM (t)

, (B.2b)

mit dem konstanten unteren Heizwert von BenzinHu, dem drehzahl- und drehmomentabhängigen

WirkungsgradηVM (ωVM (t) ,MVM (t)) und dem Ausgangsdrehmoment der Drehmomentbildung

MDB (t), das um die motordrehzahlabhängige TotzeitTtot,VM (ωVM (t)) zwischen Gemischbildung

und Verbrennung verschoben als Drehmoment an der Kurbelwelle MVM (t) realisiert wird.

Damit ergibt sich die in Bild B.1 dargestellte Modellstruktur.

Für die weiteren Betrachtungen einer Drehmomentsteuerungmit dem Ziel einer Systeminver-

sion und Einprägung eines linearen Führungsübertragungsverhaltens können im Vergleich zu der

in [Schä09] betrachteten Drehzahlregelung weitere Vereinfachungen eingeführt werden. Da die

Saugrohrdynamik deutlich schneller ist als die Längsdynamik des Fahrzeugs, kann die Motor-

drehkreisfrequenzωVM (t) als Parameter angesehen werden und eine Berücksichtigung der ent-

sprechenden Dynamik im Entwurfsmodell entfallen. FürωVM (t) wird in der resultierenden Steue-

rung der im realen Fahrzeug vorhandene Messwert verwendet,für den Entwurf jedoch von einem

konstanten Wert ausgegangen.
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3

αDK
ADK (1− cos(αDK ))

RLθS
VS

ṗS pS

pU√
RLθU

kS (pS)

VH L
(

ωVM
)

4πRLθS qm,a siehe Gl.
(B.2a)

MDB siehe Gl.
(B.2b)

MVM

ωVM

Totzeit

Saugrohrdynamik Drehmomentbildung

Bild B.1: Struktur des Verbrennungsmotormodells

Weiterhin wird der Verbrennungsmotor im Parallelhybridfahrzeug von der EbeneKoordination

an besonders effizienten Betriebspunkten eingesetzt (vgl. Abschnitt 5), was eine weitere Vereinfa-

chung bzgl. des WirkungsgradesηVM (t) und des LiefergradesL (t) ermöglicht. In [Schä09] ist ge-

zeigt, dass sich fürMVM (t) > 0, 6·MVM,maxund gleichzeitig 0, 4·ωVM,max< ωVM (t) < 0, 85·ωVM,max

Werte fürηVM (t) ergeben, die größer sind als 88% des maximal erreichbaren Wirkungsgrades

ηVM,max. Damit kannηVM (t) im relevanten Betriebsbereich vereinfachend als konstantangenom-

men werden:

ηVM (ωVM (t) ,MVM (t)) ≈ η̄VM. (B.3)

Mit der gleichen Argumentation der auf Grund der erzielbaren Effizienz eingeschränkten

Betriebspunkte lässt sich der LiefergradL (ωVM (t)) ebenfalls als konstant annehmen; er wird im

relevanten Drehzahlbereich für die Daten des Motors nach [Schä09] Werte zwischen 0, 8 und 0, 9

annehmen, so dass vereinfachend

L (ωVM (t)) ≈ L̄ (B.4)

verwendet werden kann.

Da die TotzeitTtot,VM (ωVM (t)) - wie aus Bild B.1 ersichtlich - durch die eingeführten Vereinfa-

chungen keine Rückwirkung mehr auf das betrachtete Modell erzeugt und nicht invertierbar ist,

wird für die Inversion lediglich das System von EingangαDK (t) bis zu AusgangMDB (t) betrach-

tet, wozu die Modellgleichungen (B.1a) bis (B.2a) ausreichend sind.

Mit der Stellgrößeu (t) = αDK (t), dem Zustandx (t) = pS (t) und dem Ausgangy (t) = MDB (t)
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ergeben sich die vereinfachten Modellgleichungen für den Steuerungsentwurf zu

ẋ (t) = kx1kS (x (t)) [1 − cos(u (t))] − kx2x (t) , (B.5a)

y (t) = kax (t) , (B.5b)

mit den Konstanten

kx1 =
RLθS

VS

pU√
RLθU

ADK , kx2 =
VHωVML̄

4πVS
, ka =

HuVHL̄η̄VM

14, 7 · 4πRLθS
. (B.6)

Dabei bildety (t) einen flachen Ausgang des nichtlinearen Systems. Die Eigenschaft der Flachheit

soll im Folgenden für den Steuerungsentwurf und die damit verbundene Systeminversion genutzt

werden, wobei eine ausführliche Beschreibung flachheitsbasierter Steuerungen und Regelungen

in [Rot97] zu finden ist. An dieser Stelle werden die Zusammenhänge auf Grund der Einfachheit

des Systems verkürzt dargestellt.

Ist ein nichtlineares Eingrößensystem mit Ordnungn und Differenzgradn flach, d.h. besitzt es

einen flachen Ausgangyf (t), dann existiert eine sog. differentielle Parametrierung der Stellgröße

u (t) und der Zuständex (t) der Form:

u (t) = Ψu

(

yf (t) , ẏf (t) , . . . , y(n)
f (t)

)

, (B.7)

x (t) = Ψx

(

yf (t) , ẏf (t) , . . . , y(n−1)
f (t)

)

. (B.8)

Bezüglich einer Systeminversion können diese Zusammenhänge genutzt werden, indem für den

flachen Ausgang ein Sollverlaufyf ,d (t) gewählt und in Gl. (B.7) eingesetzt wird. Damit ergibt

sich der Zeitverlauf der nötigen Stellgrößeud (t) und gleichzeitig die Forderung, dass entspre-

chend viele Zeitableitungen vonyf ,d (t) existieren müssen, d.h. der Vorgabeverlauf für den flachen

Ausgang muss diese Bedingung erfüllen. Zusätzlich kann über Gleichung (B.8) die Solltrajektorie

für die Zuständexd (t) ermittelt werden.

Für das betrachtete Modell des Verbrennungsmotors sind also die differentiellen Parametrierun-

genΨu undΨx zu bestimmen, wozu einerseits die Gleichung für den flachen Ausgang

yf ,d (t) = kaxd (t) (B.9)

bei diesem einfachen System direkt nach dem Zustand aufgelöst werden kann und man erhält:

xd (t) =
1
ka

yf ,d (t) = Ψx

(

yf ,d (t)
)

. (B.10)
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Differenziert man andererseits Gl. (B.9) nach der Zeit und setztdie darin auftretende Zeitableitung

ẋd (t) nach Gl. (B.5a) ein, ergibt sich:

ẏf ,d (t) = kaẋd (t) = kakx1kS (xd (t)) [1 − cos(ud (t))] − kakx2xd (t) . (B.11)

Durch Auflösen nachud (t) und Einsetzen von Gl. (B.10) erhält man:

ud (t) = arccos




1− 1

kakx1kS

(
1
ka

yf ,d (t)
)

(

ẏf ,d (t) + kx2yf ,d (t)
)




= Ψu

(

yf ,d (t) , ẏf ,d (t)
)

. (B.12)

Damit ist die Inversion des Systems bestimmt und es folgt fürden Führungskanal die Struktur

nach Bild B.2. Es ergibt sich also im störungsfreien Fall undim Rahmen der durch die Ver-

uVM

uVM

Führungsgrößenfilter

TVM

TVM

ẏf ,d

yf ,d

yf ,d

ẏf ,d

Systeminversion

ud = Ψu

(

yf ,d, ẏf ,d

)

1

ud Modell nach
Gl. (B.5)

MDB

MDB

T̄tot,VM

T̄tot,VM

MVM

MVM

Bild B.2: Steuerungspfad des Verbrennungsmotors

einfachungen entstandenen Modellungenauigkeiten ein lineares Übertragungsverhalten nach Gl.

(6.18). Die konstante Modellierung der eigentlich drehzahlabhängigen TotzeitTtot,VM (ωVM (t)) ist

deshalb zulässig, da zum einen die Einschränkung des Drehzahlbereichs auf effiziente Betriebs-

punkte durch die EbeneKoordinationdie Veränderung der Totzeit im Vergleich zur Betrachtung

des gesamten zulässigen Drehzahlbereichs des Verbrennungsmotors von Faktor 10 auf Faktor 2

reduziert, zum anderen die Dominanz dieses Dynamikanteilsdirekt über die Wahl der Zeitkon-

stanteTVM in Gl. (6.18) beeinflusst werden kann.

Da das DrehmomentMVM (t) nur mit erheblichem Kostenaufwand gemessen werden kann und

dies damit für einen Einsatz im Serienfahrzeug nicht in Frage kommt, kann zumindest für die

Berücksichtigung von auf die Saugrohrdynamik wirkenden Störungen eine Regelung des Saug-

rohrdruckspS (t) ergänzt werden, dessen Messung kostengünstig möglich wäre.

Bild B.3 zeigt Simulationsergebnisse eines gesteuerten Soll-Drehmomentsprungs inMVM,Ko (t)

von 80Nmauf 120Nm(60% auf 90% des Maximalwerts) für unterschiedliche Motordrehzahlen.

Die Simulation wurde für den Verbrennungsmotor im Fahrbetrieb mit dem dritten Gang durchge-
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führt, d.h. als träge Masse eine rotatorische Ersatzträgheit JF verwendet, die aus der Motorträgheit

selbst und der entsprechend transformierten Fahrzeugmasse besteht (vgl. Abschnitte C.2 und C.3,

sowie Motor- und Simulationsparameter nach Tabelle B.1). Die resultierenden Abweichungen der
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Bild B.3: Sprunganregung inMVM,Ko (t) des gesteuerten Verbrennungsmotors von
60% auf 90% des Maximalwerts bei unterschiedlichen Drehzahlen

Legende:
ωVM ≈ 2400 U

min

ωVM ≈ 3200 U
min

· · ωVM ≈ 4000 U
min

· · · · · · Sollwerte

Verläufe sind von den für die Steuerungsberechnung eingeführten Vereinfachungen verursacht,

halten sich aber in akzeptablen Grenzen.

Da für den realen Betrieb eines Verbrennungsmotors weitereGrößen wie Emissionen oder Ge-

räuschverhalten berücksichtigt werden müssen, wird die vereinfachte Betrachtung dieses Ab-

schnitts für eine Implementierung zwar nicht ausreichend sein, jedoch kann damit gezeigt werden,

dass die Modellannahme nach Gl. (6.18) ein plausibles, resultierendes Übertragungsverhalten dar-

stellt.

B.2 Ergänzungen zum positionsgeregelten Kupplungsaktor

Für den positionsgeregelten Kupplungssteller werden nachBild 6.9 in Abschnitt 6.2.3.2 die ersten

drei Zeitableitungen der Soll-AnpressungFK,soll (t) benötigt, von denen die der höchsten Ordnung

wiederum lediglich schwach differenzierbar sein muss. Da eine Verschiebung der Bildung der

Ableitungen vonFK,soll (t) über die Betragsbildung hinweg zuMK,soll (t) in diesem Fall nicht exakt

möglich ist (vgl. Bild 6.11, Abschnitt 6.4.1), sollen zum einen die Auswirkungen einer Führungs-
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Simulationsparameter

Umgebungstemperatur θU = 293K
Umgebungsdruck pU = 105 Pa
spezifische Gaskonstante für Luft RL = 287 J

kg

unterer Heizwert von Benzin Hu = 43 · 106 J
kg K

Isentropenkoeffizient κL = 1, 4
Drosselklappenquerschnitt ADK = 1, 96 · 10−3 m2

Saugrohrtemperatur θS = 320K
Saugrohrvolumen VS = 2, 2 · 10−3 m3

Hubvolumen des Motors VH = 2, 0 · 10−3 m3

Maximaldrehmoment des Motors MVM,max= 133Nm
Maximalkreisfrequenz des Motors ωVM,max= 680 rad

sec
Ersatzträgheit Motor und Fahrzeug, 3. Gang JF = 5, 06kg m2

Ersatzliefergrad L̄ = 0, 82
Ersatzwirkungsgrad η̄VM = 0, 32
Zeitkonstante des Führungsgrößenfilters TVM = 70msec
Ersatztotzeit des Motors T̄tot,VM = 20msec

Tabelle B.1: Motor- und Simulationsparameter

größenfilterung fürFK,soll (t) und zum anderen eine näherungsweise Bestimmung vonFK,soll (t)

bis F(3)
K,soll (t) aus den FilterausgängenMK,soll (t) bis M(3)

K,soll (t) untersucht werden. Ziel muss es in

beiden Fällen sein, die zwangsläufig auftretenden Fehler imBereich eines für die Realisierung

des Konzepts akzeptablen Rahmens zu halten.

Für den Fall einer Führungsgrößenfilterung fürFK,soll (t) wird die Struktur nach Bild B.4

zugrundegelegt. Daraus ist sofort ersichtlich, dass - wie bereits in Bild 6.12 (Abschnitt 6.4.1)

MK,soll Gl. (6.29)
F̄K,soll

Führungsgrößen-

filter

Kupplung

FK,soll

F(3)
K,soll

Kupplungssteller mit

flachheitsbas. Vorst.

FK = FK,soll

FK

κK
|MK | MK

sgn
(

MK,soll
)

sgn(λK )

Voraussetzungen 1 und 2:

sgn(λK ) = sgn
(

MK,soll
)

Bild B.4: Simulationsstruktur zur Untersuchung der Betragsbildung fürMK,soll, Variante 1

dargestellt - die Realisierung von Vorzeichen und Betrag von MK,soll (t), verursacht durch das

Verzögerungsverhalten des Führungsgrößenfilters, nicht zeitsynchron erfolgen. Ziel muss es bei

dieser Vorgehensweise sein, im Vergleich zur Dynamik des SignalsMK,soll (t) eine möglichst hohe

Dynamik des Führungsgrößenfilters im Rahmen der vorhandenen Stellbegrenzungen des Kupp-
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lungsaktors zu wählen, um die Auswirkungen der Verzögerungklein zu halten. Bild B.5 zeigt

die Simulationsergebnisse mit einer diesbezüglich schnell gewählten Filterparametrierung. Somit
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Bild B.5: Führungsgrößenfilterung auf Ebene der Soll-Anpressung

erreicht man im realisierten KupplungsdrehmomentMK (t) zwar keine exakte Übereinstimmung

mit dem Sollwert, für die reale Anwendung sind die auftretenden Fehler jedoch akzeptabel gering.

Die zweite Variante ist analog aufgebaut zu Bild B.4, allerdings werden die SignaleFK,soll (t) bis

F(3)
K,soll (t) statt durch eine Führungsgrößenfilterung durch eine differenzierbare Approximation der

Betragsfunktion bestimmt. Dazu wird die sgn-Funktion in

∣
∣
∣MK,soll (t)

∣
∣
∣ = MK,soll (t) sgn

(

MK,soll (t)
)

(B.13)

durch die Näherung

sgn(x) ≈ fVZ (x) =
2
π

arctan
(

ksgnx
)

(B.14)

ersetzt, wobei für eine gute Übereinstimmung für die positive Konstanteksgn ein großer Wert

gewählt werden muss. Das anschließende Einsetzen in Gl. (6.29) aus Abschnitt 6.4.1 ergibt:

FK,soll (t) ≈
2
πκK

MK,soll (t) arctan
(

ksgnMK,soll (t)
)

. (B.15)

Diese Gleichung lässt sich entsprechend oft differenzieren und liefert die Näherungen für die

SignaleFK,soll (t) bis F(3)
K,soll (t):

ḞK,soll (t) ≈
2

πr̄KµK



ṀK,soll (t) arctan
(

ksgnMK,soll (t)
)

+
ksgnMK,soll (t)

1+ k2
sgnM

2
K,soll (t)

ṀK,soll (t)



 , (B.16)
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F̈K,soll (t) ≈
2

πr̄KµK



M̈K,soll (t) arctan
(

ksgnMK,soll (t)
)

+
2ksgnṀ2

K,soll (t)

1+ k2
sgnM

2
K,soll (t)

+

+
ksgnMK,soll (t) M̈K,soll (t)

1+ k2
sgnM

2
K,soll (t)

−
2k3

sgnM
2
K,soll (t) Ṁ2

K,soll (t)
(

1+ k2
sgnM

2
K,soll (t)

)2




,

(B.17)

F(3)
K,soll (t) ≈

2
πr̄KµK



M
(3)
K,soll (t) arctan

(

ksgnMK,soll (t)
)

+
ksgnMK,soll (t) M(3)

K,soll (t)

1+ k2
sgnM

2
K,soll (t)

+

+
6ksgnṀK,soll (t) M̈K,soll (t)

1+ k2
sgnM

2
K,soll (t)

−
8k3

sgnMK,soll (t) Ṁ3
K,soll (t)

(

1+ k2
sgnM

2
K,soll (t)

)2
−

−
6k3

sgnM
2
K,soll (t) ṀK,soll (t) M̈K,soll (t)
(

1+ k2
sgnM

2
K,soll (t)

)2
+

k5
sgnM

3
K,soll (t) Ṁ3

K,soll (t)
(

1+ k2
sgnM

2
K,soll (t)

)3




.

(B.18)

Vernachlässigt man weiterhin jeweils die Anteile, die dortzusätzlich zu den arctan-Termen auf-

treten, erhält man zur Berechnung der Ableitungen:

ḞK,soll (t) ≈
2
πκK

[

ṀK,soll (t) arctan
(

ksgnMK,soll (t)
)]

, (B.19)

F̈K,soll (t) ≈
2
πκK

[

M̈K,soll (t) arctan
(

ksgnMK,soll (t)
)]

, (B.20)

F(3)
K,soll (t) ≈

2
πκK

[

M(3)
K,soll (t) arctan

(

ksgnMK,soll (t)
)]

. (B.21)

Die dabei auftretenden Zeitableitungen des KupplungsdrehmomentsṀK,soll (t) bis M(3)
K,soll (t) wer-

den auch hier wieder durch ein Führungsgrößenfilter generiert, das in diesem Fall die Ordnung

drei besitzt. Die Zulässigkeit der Näherungen der Gln. (B.15) bis (B.21) soll wiederum durch eine

Simulation eines Kupplungssystems nach Bild B.6 untersucht werden. Die Ergebnisse der Simula-

uK

Führungsgrößen-

filter

Kupplung

MK,soll

M(3)
K,soll

Berechnung

nach Gln. (B.15)

bis (B.21)

FK,soll

F(3)
K,soll

Kupplungssteller mit

flachheitsbas. Vorst.

FK = FK,soll

FK

κK
|MK | MK

sgn
(

MK,soll
)

sgn(λK )

Voraussetzungen 1 und 2:

sgn(λK ) = sgn
(

MK,soll
)

Bild B.6: Simulationsstruktur zur Untersuchung der Betragsbildung fürMK,soll, Variante 2

tion sind in Bild B.7 dargestellt, wobei das SignalMK,soll (t) identisch zu dem Simulationsbeispiel

nach Bild B.5 vorgegeben wurde. Für diese Variante ergibt sich nur unmittelbar nach dem Null-
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Bild B.7: Führungsgrößenfilterung auf Ebene des Kupplungsdrehmoments mit anschließen-
der arctan-Näherung

durchgang des SollwertsignalsMK,soll (t) eine Abweichung des IstwertsMK (t), die betragsmäßig

im Vergleich zu Variante 1 etwas größer ausfällt. Vorteil ist hier, dass vor dem Nulldurchgang und

deutlich danach die Signale übereinstimmen. Der Fehler im Bereich des Nulldurchgangs ist durch

die in den Gln. (B.19) bis (B.21) gegenüber den Gln. (B.16) bis (B.18) vernachlässigten Terme

verursacht, die fürksgn → ∞ eine Unendlichkeitsstelle beiMK,soll (t) = 0 besitzen und daher in

Delta-Impulse übergehen. Da diese als Anteil des Stellsignals auf Grund der real vorhandenen

Begrenzungen nicht realisierbar sind, stellt nicht diese Näherung den eigentlichen Grund für den

auftretenden Fehler dar, sondern die Tatsache, dass für denGrenzübergangksgn→ ∞ die Funktion

fVZ (x) nach Gl. (B.14) in die sgn-Funktion übergeht und damit die Differenzierbarkeitsanforde-

rungen anFK,soll (t) verletzt sind. Es ist also fürksgn ein guter Kompromiss zu finden, so dass die

auftretenden Fehler im für die reale Anwendung akzeptablenBereich bleiben, wobei die Verläufe

nach Bild B.7 zeigen, dass dies im Rahmen der für die Umsetzung erforderlichen Genauigkeit

möglich ist.

B.3 Ergänzungen zur Offset-Korrektur der Kupplungsan-

pressung

Abweichungen∆FK (t) der drehmomentbildenden AnpresskraftFK (t) der Kupplung von der ge-

regelten Kraft des Kupplungsaktors, wie sie z.B. durch einen Offset der Kraftsensorik entste-

hen, haben nach Abschnitt 6.4.3 nicht nur bleibende Auswirkungen im Antriebsdrehmoment

MA (t) zur Folge, sondern gerade im Falle eines Lastwechsels großeAuswirkungen auf die Güte

der Schlupfregelung. Aus diesem Grund wird im Folgenden beispielhaft für den kraftgeregelten
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Kupplungsaktor eine Störgrößenaufschaltung untersucht,die zur Kompensation langsam verän-

derlicher Abweichungen dienen soll.

Da weder die Störung∆FK (t) selbst, noch das KupplungsdrehmomentMK (t) mit der darin enthal-

tenen resultierenden Abweichung∆MK (t) mit akzeptablem Aufwand messbar sind, soll ein Stör-

beobachter entworfen werden, der∆FK (t) aus der Reaktion des Antriebsstrangs auf die bekannten

Stellgrößen rekonstruiert. Dabei soll das Ziel verfolgt werden, nicht die Abweichung im resultie-

renden Drehmoment∆MK (t), sondern direkt die der Anpressung∆FK (t) zu erhalten. Da selbst

eine konstante Störung der Anpressung im Lastwechselfall eine schnelle Änderung des Kupp-

lungsdrehmoments, also ein „Umschlagen“ der Kupplung unter Last verursacht (vgl. Bild 6.24)

und damit die Drehmomentabweichung∆MK (t) ihr Vorzeichen wechselt, wäre für die Abbildung

dieses Vorgangs trotz einer langsam veränderlichen Störung eine schnelle Beobachterdynamik

unerlässlich. Wird dagegen direkt die Anpressungsstörung∆FK (t) rekonstruiert, kann die Beob-

achterdynamik letztlich vergleichsweise langsam gewähltwerden und ermöglicht damit die Ver-

wendung eines einfachen Antriebsstrangmodells. Gleichzeitig stellt diese Vorgehensweise eine

gewisse Unempfindlichkeit der rekonstruierten Störgröße gegenüber höherfrequenten Änderun-

gen der tatsächlichen Störgröße sicher; mit dieser Maßnahme soll im Wesentlichen der Mittelwert

der Störung beobachtet und kompensiert werden.

Die Schätzung der Anpressungsstörung∆FK (t) erfolgt anhand ihrer Wirkung auf die Bildung der

MotordrehkreisfrequenzωM (t), wozu von der Konfiguration nach Bild B.8 ausgegangen wird.

Der nach Gl. (6.4) vonωM (t) abhängige KupplungsschlupfλK (t) = ωM (t) − ωKs (t) wird in die-

FK,soll

ḞK,soll

Aktor mit
Regelung

F̃K ≈ FK,soll

λK

λK

Beobachter für
Anpressungsoffset

κK

MK

MEM

1
JM

ω̇M ωM

∆FK

F̃K

uEM

∆
˙̂FK

∆F̂K

Bild B.8: Beobachter zur Schätzung eines Anpressungsoffsets
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ser Betrachtung als Eingangsgröße gesehen und damit keine Rückführung vonωM (t) auf diesen

berücksichtigt, da lediglich dessen Vorzeichen in die Drehmomentbildung der Kupplung eingeht

und die Kreisfrequenz der KupplungssekundärseiteωKs (t) durch das verwendete Modell nicht

bestimmt ist. Weiterhin wird wiederum der Betriebsfall Gleiten für die Kupplung vorausgesetzt,

das Haften also für die Betrachtungen ausgeschlossen.

Für den Ansatz des Störbeobachters wird das Streckenmodellnach Bild B.8 mit dem Zustand

xS B1 (t) = ωM (t) um ein Modell für konstante Störungen ergänzt, womit sich mit dessen Zustand

xS B2 (t) = ∆FK (t) und dem EingangsvektoruS B(t) =
[

MEM (t) FK,soll (t)
]T als Entwurfsmodell

ergibt:

ẋS B(t) =





0 − κKJM
fV (λK)

0 0





︸                 ︷︷                 ︸

AS B( fV(λK ))

xS B(t) +





1
JM
− κKJM

fV (λK)

0 0





︸                   ︷︷                   ︸

BS B( fV(λK ))

uS B(t) (B.22a)

yS B(t) =
[

1 0
]

︸   ︷︷   ︸

cT
S B

xS B(t) . (B.22b)

Die Bildung des Schlupfvorzeichens erfolgt an dieser Stelle mit Hilfe der SchaltfunktionfV (λK)

statt der sgn-Funktion, da diese neben den Werten 1 und−1 für λK = 0 den Wert Null annimmt.

Damit wäre formal ein dritter Fall zu unterscheiden, der im Zustand Gleiten keine besondere

praktische Bedeutung besitzt. Es gilt:

fV (λK (t)) =






1 für λK (t) ≥ 0,

−1 für λK (t) < 0.
(B.23)

Gl. (B.22) beschreibt damit ein Systemverhalten, das aus zwei linearen Teildynamiken besteht,

zwischen denen durch das Vorzeichen des sich im Fahrzeug einstellenden Kupplungsschlupfes

λK (t) umgeschaltet wird. Damit ist im Entwurf des Beobachters nicht nur die Stabilität der Teil-

systeme zu berücksichtigen, sondern auch die des Umschaltens.

Das Drehmoment der E-MaschineMEM (t) wird für den Beobachter aus der StellgrößeuEM (t)

über ein vorgeschaltetes Motormodell bestimmt, dessen Dynamik nicht in das Beobachterent-

wurfsmodell aufgenommen wird.

Unter der Voraussetzung der Beobachtbarkeit der beiden Teilsysteme nach Gl. (B.22) wird auf

Grund deren linearer Dynamik im Folgenden zunächst für jedes ein Luenberger-Beobachter an-

gesetzt. Mit Hilfe der die Teilsysteme beschreibenden Darstellung ẋS B = AS B( fV (λK)) xS B +

BS B( fV (λK)) uS B erfolgt die Bestimmung des RückführvektorslS B( fV (λK)) so, dass in beiden
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Fällen für die Beobachterdynamik die gleichen, stabil vorgegebenen EigenwertesS B1 undsS B2 re-

sultieren. FürfV (λK) = ±1 = const. ergibt sich damit jeweils stabiles Verhalten. Die Umschaltung

zwischen den beiden Teilsystemen kann jedoch - trotz stabilem Teilverhalten - in einem instabilen

Gesamtverhalten resultieren und ist deshalb anschließendgesondert zu untersuchen.

Wird der Beobachterrückführvektor zunächst allgemein angesetzt:

lS B( fV (λK)) =
[

lS B1 ( fV (λK)) lS B2 ( fV (λK))
]T
, (B.24)

ergibt sich für die Dynamik des BeobachterfehlersǫS B(t) = xS B(t) − x̂S B(t):

ǫ̇S B(t) =
(

AS B( fV (λK)) − lS B( fV (λK)) cT
S B

)

︸                                      ︷︷                                      ︸

FS B( fV(λK ))

ǫS B(t) , (B.25)

mit der von der SchaltfunktionfV (λK) abhängigen Dynamikmatrix

FS B( fV (λK)) =





−lS B1 ( fV (λK)) − κKJM
fV (λK)

−lS B2 ( fV (λK)) 0




, (B.26)

die die Eigenwerte

σS B1/2 ( fV (λK)) = −1
2

lS B1 ( fV (λK)) ± 1
2

√

l2S B1 ( fV (λK)) − 4lS B2 ( fV (λK))
κK

JM
fV (λK) (B.27)

besitzt.

Wählt man allerdings

lS B( fV (λK)) =





l̄S B1

l̄S B2 fV (λK)




, (B.28)

mit den Konstanten̄lS B1 und l̄S B2, dann ergeben sich auf Grund vonf 2
V (λK) = 1 vonλK (t) unab-

hängige, konstante Eigenwerte:

σS B1/2 = −
1
2

l̄S B1 ±
1
2

√

l̄2S B1 − 4l̄S B2
κK

JM
. (B.29)

Die resultierende Dynamikmatrix des Fehlersystems

FS B( fV (λK)) =





σS B1 + σS B2 − κKJM
fV (λK)

κK
JM
σS B1σS B2 fV (λK) 0




(B.30)
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zeigt jedoch weiterhin eine Abhängigkeit vom Kupplungsschlupf λK (t). Auf Grund dieser Tatsa-

che muss zusätzlich die Stabilität des schaltenden Gesamtsystems untersucht werden.

Die Umschaltung zwischen den beiden durch Gl. (B.22) beschriebenen Teilsystemen erfolgt bei

Auftreten von Lastwechseln, also Vorzeichenwechseln des Kupplungsschlupfes, zu den Zeitpunk-

ten tLW,h, h ∈ N+ (vgl. Abschnitt 6.4.2.3). Damit ergibt sich bei zum Einschaltzeitpunkt t0 des

Beobachters beispielhaft positivem KupplungsschlupfλK (t0) > 0 der Verlauf des Zustandsfeh-

lers ǫS B(t), der nach der Fehlerdifferentialgleichung (B.25) alleine von Anfangsabweichungen

ǫS B,0 (t0) angeregt wird, als Lösung dieser Gleichung zu:

ǫS B(t) = eF+/−S B

(

t−t∗LW,h

)

. . .eF−S B

(

t∗LW,2−t∗LW,1

)

eF+S B

(

t∗LW,1−t0
)

ǫS B,0 (t0)
︸                  ︷︷                  ︸

ǫS B,0

(

t∗LW,1

)

︸                                    ︷︷                                    ︸

ǫS B,0

(

t∗LW,2

)

, (B.31)

mit den DynamikmatrizenF+S B bzw. F−S B nach Gl. (B.30) für die beiden Fälle gemäß Gl. (B.23)

(vgl. auch [SW07]).

Die unmittelbar vor den Lastwechselzeitpunktent∗LW,h erreichten Werte der Zustandsfehler bilden

dabei die AnfangswerteǫS B,0

(

t∗LW,h

)

des jeweils nach dem Lastwechsel gültigen linearen Teilsys-

tems. Damit wird deutlich, dass Instabilität des Gesamtsystems dann auftreten kann, wenn diese

Anfangswerte von Schaltzeitpunkt zu Schaltzeitpunkt anwachsen.

Lässt man beliebiges Schalten zu, ist nach [SW07] die Existenz einer gemeinsamen Ljapunov-

Funktion aller Teilsysteme hinreichend und notwendig für die exponentielle Stabilität des schal-

tenden Systems. Für die Ljapunov-Funktion wird dabei häufigein quadratischer Ansatz gewählt,

wobei in [SW07] für schaltende Systeme nach Gl. (B.25), bestehend aus zwei linearen, stabilen

Teilsystemen zweiter Ordnung, eine vollständige Lösung für deren Existenzproblem angegeben

wird.

Damit existiert für das System nach Gl. (B.25) eine gemeinsame, quadratische Ljapunov-Funktion

dann und nur dann, wenn die MatrixprodukteF+S BF
−
S BsowieF+S B

(

F−S B

)−1
keine negativ reellen Ei-

genwerte besitzen.

Da diese Bedingung für das betrachtete System nicht erfülltist, kann entweder mit einem von der

quadratischen Form abweichenden Ansatz der Ljapunov-Funktion versucht werden, den Nach-

weis der Stabilität für beliebiges Schalten zu erbringen, oder die Anforderung der beliebigen

Schaltfolgen aufgeweicht werden. Da das Finden einer gemeinsamen Ljapunov-Funktion durch

Ausprobieren verschiedener Ansätze aufwändig ist, es sichaber bei dem betrachteten System um

einen für den Fahrbetrieb entworfenen Beobachter handelt,ist der zweite Weg an dieser Stelle
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ausreichend. Die Schaltfunktion nach Gl. (B.23) beschreibt den Übergang der Lastzustände Zug

und Schub an der Kupplung, die sinnvollerweise nicht beliebig häufig und beliebig schnell auf-

einanderfolgend wechseln sollten.

Unter der Voraussetzung, dass die beiden linearen Teildynamiken des durch Gl. (B.25) beschrie-

benen Systems stabile Eigenwerte besitzen, ist es nach [SW07] möglich, die Stabilität des schal-

tenden Gesamtsystems sicherzustellen, indem die Umschaltungen ausreichend langsam erfolgen.

Dies wird für die Vorgabe reeller EigenwerteσS B1/2 direkt an Gl. (B.31) plausibel, wenn man vor-

aussetzt, dass eine erneute Umschaltung erst dann erfolgt,wenn die Beträge der Zustandsfehler

|ǫS Bi(t)|, i = {1, 2}, unter deren für das aktuell im Eingriff befindliche Teilsystem gültige Anfangs-

werte abgefallen sind. Damit folgt
∣
∣
∣
∣ǫS Bi,0

(

t∗LW,h+1

)∣∣
∣
∣ <

∣
∣
∣
∣ǫS Bi,0

(

t∗LW,h

)∣∣
∣
∣ und die Konvergenz des Fehlers

ǫS B(t) ist sichergestellt.

Die Problemstellung des Auffindens der für exponentielle Stabilität nötigen Verweilzeit τ∗D in ei-

nem Zustand ist in der Literatur unter dem Begriff „dwell-time problem“ bekannt. In [HM99]

wurde dazu das Konzept der „durchschnittlichen Verweilzeit“ eingeführt, bei dem auch einzelne

Unterschreitungen des minimalen Zeitabstands der Schaltungen zulässig sind und nur der Durch-

schnittswert für die Stabilität entscheidend ist. Bestimmt man für die nach Tabelle B.2 gewählten

Parameter des Beobachters eine in [SW07] angegebene konservative Abschätzung für den mini-

mal zulässigen Wert ¯τ∗D der durchschnittlichen Verweilzeit, so liegt dieser im Bereich von 0, 5sec.

Schätzt manτ∗D dagegen - wie oben beschrieben - anhand der Beträge der Zustandsfehler|ǫS Bi(t)|
nach oben hin ab, erhält man Ergebnisse, die in der gleichen Größenordnung liegen.

Da der mittlere Zeitabstand zwischen zwei Lastwechseln in der Anwendung im Fahrzeug deut-

lich größer als die abgeschätzten Werte sein wird, ist die Stabilität des Beobachters für die im

Entwurfsmodell berücksichtigten Fälle damit gesichert.

Parameter

Eigenwert 1 σS B1 = −50 rad
sec

Eigenwert 2 σS B2 = −7 rad
sec

Tabelle B.2: Parameter des Störbeobachters

Tritt der bisher nicht berücksichtigte Haftfall der Kupplung ein, verliert der Modellansatz nach

Bild B.8 seine Gültigkeit, da die AnpressungFK (t) der Kupplung keinen Einfluss auf das Dreh-

momentMK (t) mehr besitzt. Da die modellierte Störung also für diesen Fall aus der Motor-

drehkreisfrequenzωM (t) nicht beobachtbar ist und es Ziel ist, diesen Zustand möglichst nicht

zu erreichen - wozu letztlich auch die hier betrachtete beobachtergestützte Störgrößenaufschal-

tung maßgeblich beiträgt - wird der Beobachter im Haften definiert abgeschaltet. Dabei werden
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dessen Zustände auf ihrem bisher erreichten Wert gehalten,bis das Haften verlassen wird.

Im Folgenden soll der Einsatz des Störbeobachters und der Offset-Korrektur am Fahrzeugsimula-

tionsmodell untersucht werden. Dazu wird im Fahren mit dem 1. Gang - als anspruchsvoller Test-

fall für das auf langsam veränderliche Störungen ausgelegte System - eine sprungförmige Störung

der Kupplungsanpressung aufgebracht, die eine Betragsabweichung∆ |MK (t)| im Kupplungsdreh-

moment von+40 Nmverursacht. In Bild B.9 ist ein Vergleich von Simulationsergebnissen ohne

Kompensation der Kupplungsstörung und mit deren Kompensation - einmal ohne weitere Störung

sowie mit zusätzlich eingetretener Abweichung in der Totzeit Tw um 50msec- dargestellt.

Die Bestimmung des DrehmomentsMEM (t) erfolgte dabei aus der StellgrößeuEM (t) über ein

durch ein Reibmodell ergänztes Motormodell nach Gl. (6.19). Während die unkompensierte An-

pressungsstörung für den Lastwechselfall erhebliche Fehler in AntriebsdrehmomentMA (t) und

geregeltem KupplungsschlupfλK (t) verursacht, zeigt sich mit Störkompensation ein deutlich ver-

bessertes Ergebnis.

Nach einer Einschwingzeit von weniger als einer Sekunde sind mit Hilfe der Störkompensation

kaum noch Auswirkungen der Kupplungsstörung im AntriebsdrehmomentMA (t) erkennbar, was

für den Fall ohne zusätzliche Störung in einem Lastwechselverhalten vergleichbar mit dem stö-

rungsfreien Fall resultiert. Tritt eine zusätzliche Störung wie die der TotzeitTw auf, wodurch die

Synchronisation desMA- und desλK-Pfades fehlerhaft wird, zeigt dies nur geringe Auswirkungen

auf die Beobachtungs- und Kompensationsergebnisse und es stellen sich Verläufe vergleichbar

mit denen aus Bild 6.22 des Simulationsabschnitts 6.4.3 ein. Die erkennbaren Abweichungen in

Kupplungs- und Antriebsdrehmoment im Bereich von deren Übergängen sind dabei nahezu aus-

schließlich auf den Fehler inTw zurückzuführen.

Die in der beobachteten Störung∆ |MK (t)| verbleibenden, geringen Abweichungen vom tatsäch-

lichen Wert sind durch Ungenauigkeiten des verwendeten Motorreibmodells verursacht. Da jede

Abweichung in diesem Bereich durch den Beobachter als Störung der Kupplungsanpressung in-

terpretiert wird, ist darauf zu achten, dass die verwendeten Motormodelle ausreichend genau sind.

Die für den Eintritt von Kupplungshaften eingeführte Abschaltung des Beobachters ist bei Auftre-

ten des Störsprungs sowie im Bereich des Lastwechsels zeitweise aktiv. Sie verursacht im ersten

Fall einen verspäteten Beginn des Aufbaus der rekonstruierten Störgröße, wodurch die sprungför-

mige Störung zunächst auf das AntriebsdrehmomentMA (t) durchschlägt. Da die Kupplungsstö-

rungen jedoch als langsam veränderlich - verursacht beispielsweise durch einen Offset der An-

presskraftmessung - vorausgesetzt wurden, ist dies für dieFunktionsfähigkeit der Kompensation

unerheblich. Im Bereich des Lastwechsels wird trotz der Abschaltung eine gute Rekonstruktion

der Anpressungsstörung erreicht.
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B.3 Ergänzungen zur Offset-Korrektur der Kupplungsanpressung
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Bild B.9: Lastwechsel mit Störung der Kupplungsanpressung
Legende:

ohne Kompensation
mit Kompensation

· · mit Kompensation, zusätzliche Störung∆Tw = 50msec
· · · · · · Sollverläufe

Mit Hilfe der Störkompensation ist also auch bei der relativgroßen Abweichung des Drehmo-

mentbetrags der Kupplung von+40Nmder Beispielsimulation ein gutes Verhalten der Steuerun-

gen und Regelungen zu erzielen. Nachdem der Störzustand∆F̂K (t) näherungsweise auf den Wert

der konstanten Störung∆FK (t) eingeschwungen ist, zeigen sich während des Lastwechsels bei

t ≈ 5, 4 seckaum noch Auswirkungen der Störung in den AusgängenMA (t) undλK (t).
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Anhang C

Ergänzende Berechnungen und Parameter

In diesem Kapitel sind ergänzende Berechnungen durchgeführt sowie Parameter der Modelle und

Entwürfe angegeben.

C.1 Führungsgrößenfilterung

Wird beispielsweise für eine nachfolgende Steuerung mit Systeminversion ein zeitlich entspre-

chend oft differenzierbares Sollwertsignal benötigt, kann ein online vorgegebenes, nicht die Dif-

ferenzierbarkeitsanforderungen erfüllendes Signalye (t) durch ein Führungsgrößenfilter mit der

Übertragungsfunktion

GF (s) =
ysoll (s)
ye (s)

=
aF,0

aF,nsn + aF,n−1sn−1 + · · · + aF,1s+ aF,0
(C.1)

geleitet werden. Dessen Struktur ist in Bild C.1 dargestellt. Durch die auf den Eingang des ersten

ye
ysollẏsollÿsolly(n)

soll

aF,0 1/aF,n

aF,n−1

aF,1

aF,0

Bild C.1: Struktur des Führungsgrößenfilters
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C Ergänzende Berechnungen und Parameter

Integrierers rückgekoppelte und dadurch stabilisierte Integriererkette entsteht am Ausgang ein der

Ordnung des Filters entsprechend oft differenzierbares Signalysoll (t), dessen Ableitungen durch

die Eingänge der Integrierer gegeben sind. Die n-te Ableitung kann dabei durch die beliebige

Vorgabe des Filtereingangssignals Sprünge enthalten.

C.2 Ersatzträgheit JG des Getriebes

An dieser Stelle soll basierend auf der inneren Struktur desGetriebes nach Bild 2.5 die gesuchte

ErsatzträgheitJG (siehe Bild 6.1) bestimmt werden. Die Beschreibung erfolgtauf Ebene des dre-

henden Rades, d.h. alle drehenden Teile zwischen Kupplungssekundärseite und Getriebeausgang

werden bzgl. ihrer zu berücksichtigenden Trägheiten auf diese Ebene transformiert und mit der

anteiligen Trägheit des als elastisch modellierten Antriebsstrangteils hinter dem Getriebeausgang

zur GesamtträgheitJG zusammengefasst. Prinzipbedingt verfügt jedes Doppelkupplungsgetriebe

über zwei Eingangswellen (TrägheitenJEW1 und JEW2), die jeweils über eine eigene Kupplung

mit dem Motorsystem verbunden werden können, und über mindestens eine Ausgangswelle, die

über eine feste Übersetzungsstufe mit dem Getriebeausgangverbunden ist. Im Fall des Getriebes

des Beispielfahrzeugs sind für die Gänge 1 bis 4 und die Gänge5 und 6 jeweils eigene Ausgangs-

wellen mit den TrägheitenJAW1 und JAW2 vorhanden, um die unterschiedlichen Abtriebsüberset-

zungeniAW1 und iAW2 (Bestandteil des im gleichen Gehäuse integrierten Differentialgetriebes) zu

realisieren.

Zwischen Eingangs- und Ausgangswellen befinden sich Übersetzungsstufen, die über kuppelbare

Verbindungen in den Eingriff gebracht werden können und die die individuellen Übersetzungen

der einzelnen Gänge bestimmen.

Für die Herleitung des Modells wird im Folgenden zwar davon ausgegangen, dass während der

betrachteten Fahrsituation kein Gangwechsel erfolgt, welcher der Gänge allerdings im Eingriff ist

und ob ein Gang eingelegt ist, soll in der allgemeinen Formulierung offen bleiben.

Wie die TrägheitenJEW1 und JEW2 über die Übersetzungsverhältnissei1 bzw. i2 in der Ersatz-

trägheitJG zu berücksichtigen sind, soll am Beispiel nach Bild C.2 deutlich gemacht werden.

Vernachlässigt man Verluste in der Übersetzungsstufe und betrachtet die eingangs- und ausgangs-

seitige Differentialgleichung

Jeω̇e (t) = Me (t) − Mu (t) (C.2)

Jaω̇a (t) = iuMu (t) − Ma (t) (C.3)
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C.2 ErsatzträgheitJG des Getriebes

Je

Jaiu

Me ωe

ωa Ma

Mu

Bild C.2: Bestimmung der ausgangsseitigen ErsatzträgheitJges

zusammen mit dem durch die feste Übersetzungiu geltenden Zusammenhang der Drehkreisfre-

quenzen der Eingangs- bzw. Ausgangsseiteωe (t) undωa (t):

ωe (t) = iuωa (t) ⇒ ω̇e (t) = iuω̇a (t) , (C.4)

so ergibt sich die auf die ausgangsseitige Welle bezogene Ein-/Ausgangsdifferential-gleichung

des Gesamtsystems zu

(

Ja + i2uJe

)

︸      ︷︷      ︸

Jges

ω̇a (t) = iuMe (t) − Ma (t) . (C.5)

Dabei ist offensichtlich, dass die Trägheit der eingangsseitigen WelleJe mit dem Quadrat des

Übersetzungsverhältnisses in die ausgangsbezogene ErsatzträgheitJges eingeht.

Damit ergibt sich für die ausgangsseitige Ersatzträgheit des Beispielgetriebes nach Bild 2.5:

JG = JA + i2AW1JAW1 + i2AW2JAW2 + aJEW1 + bJEW2. (C.6)

Der ParameterJA beschreibt die Trägheiten der rotierenden Teile von der Abtriebsübersetzung

bis hin zum Anteil der Antriebswellen, die als vor den wesentlichen elastischen Antriebsstrang-

elementen liegend anzusehen sind. Die Faktorena und b hängen von den eingelegten Gängen

der beiden Teilgetriebe sowie von der für den Gang wirksamenAbtriebsübersetzung ab. Für das

Beispielgetriebe ergibt sich:

a =
{

0, i2G1i
2
AW1, i

2
G3i

2
AW1, i

2
G5i

2
AW2

}

(C.7)

b =
{

0, i2G2i
2
AW1, i

2
G4i

2
AW1, i

2
G6i

2
AW2

}

(C.8)
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C Ergänzende Berechnungen und Parameter

C.3 Ersatzträgheit JFzg des Fahrzeugs

Unter Vernachlässigung des Reifenschlupfs kann die träge MassemFzg der translatorischen Fahr-

zeugbewegung auf die Ebene des drehenden Rades und damit in eine Rotationsträgheit transfor-

miert werden. Diese soll mit der SummenträgheitJRad der drehenden Räder und Anteilen der

Antriebswellen zu der rotatorischen Ersatzträgheit des GesamtfahrzeugsJFzg zusammengefasst

werden. Die Modellvorstellung dazu ist in Bild C.3 dargestellt. Unter der vereinfachenden An-

mFzg

JRad

MΣ

ωRad MRad

xFzg, vFzg

FRad

FFw

rdyn

Bild C.3: Modellvorstellung der Fahrzeuglängsbewegung

nahme, dass alle Kräfte jeweils im Schwerpunkt angreifen, folgen durch eine Kräftebilanz in

xFzg-Richtung sowie die Anwendung des Drallsatzes auf das drehende Rad folgende Differential-

gleichungen:

mFzgv̇Fzg (t) = FRad(t) − FFw (t) (C.9)

JRadω̇Rad(t) = MΣ (t) − MRad(t) , (C.10)

mit der SummeMΣ (t) über alle von Antriebsstrang und Bremsen an den Rädern ausgeübten Dreh-

momente, der FahrwiderstandskraftFFw (t) und der KraftFRad(t) bzw. dem DrehmomentMRad(t),

die die Wechselwirkung zwischen Rad und Straße beschreiben.

Wird der Reifenschlupf vernachlässigt, gilt stets:

vFzg (t) = rdynωRad(t)⇒ v̇Fzg (t) = rdynω̇Rad(t) (C.11)

und mitrdyn als dynamischem Reifenhalbmesser gleichzeitig

FRad(t) =
1

rdyn
MRad(t) , FFw (t) =

1
rdyn

MFw (t) . (C.12)
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C.3 ErsatzträgheitJFzg des Fahrzeugs

Setzt man die Gln. (C.11) und (C.12) in die Differentialgleichungen (C.9) und (C.10) ein und

addiert diese, ergibt sich als Ein-/Ausgangsdifferentialgleichung des zusammengefassten Systems

mit Betrachtung auf Radebene:

(

JRad+ r2
dynmFzg

)

︸               ︷︷               ︸

JFzg

ω̇Rad(t) = MΣ (t) − MFw (t) . (C.13)

Offensichtlich kann die translatorisch bewegte Fahrzeugmasse über das Quadrat des dynamischen

Reifenhalbmessersrdyn in eine Ersatz-Rotationsträgheit transformiert werden.
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C Ergänzende Berechnungen und Parameter

C.4 Übertragungsfunktionen des Antriebsstrangmodells

In diesem Abschnitt werden die Koeffizienten der Übertragungsfunktionen für die einzelnen Über-

tragungskanäle des Antriebsstrangmodells nach den Gln. (6.12) bis (6.17) angegeben.

Nenner der Übertragungsfunktionen:

aAS,2 = JGJFzg, (C.14a)

aAS,1 = dAW

(

JG + JFzg

)

, (C.14b)

aAS,0 = cAW

(

JG + JFzg

)

. (C.14c)

Zähler der Übertragungsfunktionen:

bKM,1 = dAWJFzg, (C.15a)

bKM,0 = cAWJFzg, (C.15b)

bK1λ1,2 =
(

i21JM + JG

)

JFzg, (C.15c)

bK1λ1,1 = dAW

(

i21JM + JG + JFzg

)

, (C.15d)

bK1λ1,0 = cAW

(

i21JM + JG + JFzg

)

, (C.15e)

bKλx,2 = (i1i2JM + JG) JFzg, (C.15f)

bKλx,1 = dAW

(

i1i2JM + JG + JFzg

)

, (C.15g)

bKλx,0 = cAW

(

i1i2JM + JG + JFzg

)

, (C.15h)

bK2λ2,2 =
(

i22JM + JG

)

JFzg, (C.15i)

bK2λ2,1 = dAW

(

i22JM + JG + JFzg

)

, (C.15j)

bK2λ2,0 = cAW

(

i22JM + JG + JFzg

)

. (C.15k)

C.5 Entwürfe für die Situation „Fahren“

Dieser Abschnitt gibt Ergänzungen zum Entwurfsmodell sowie zu den Entwürfen der Steuerungen

und Regelungen für die Situation „Fahren mit Lastwechseln“des Abschnitts 6.4.
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C.5 Entwürfe für die Situation „Fahren“

C.5.1 Ein-/Ausgangsentkopplung

Die Koeffizienten der Entkopplungsübertragungsfunktion (6.33) ergeben sich aus den Modell-

gleichungen (6.11), (6.14) und (6.17) sowie (6.19). Dabei wird vorausgesetzt, dass nur eine der

beiden Kupplungen an der betrachteten Fahrsituation beteiligt ist, weswegen vereinfachend auf

die Unterscheidung „1“ und „2“ in den Indizes verzichtet wird.

Zählerkoeffizienten:

βE,3 = bK,0aEM,1bKλ,2 (C.16a)

βE,2 = bK,0
(

aEM,0bKλ,2 + aEM,1bKλ,1
)

(C.16b)

βE,1 = bK,0
(

aEM,0bKλ,1 + aEM,1bKλ,0
)

(C.16c)

βE,0 = bK,0aEM,0bKλ,0 (C.16d)

Nennerkoeffizienten:

αE,3 = bEM,0aAS,2aK,1 (C.16e)

αE,2 = bEM,0
(

aAS,1aK,1 + aAS,2αK,0
)

(C.16f)

αE,1 = bEM,0
(

aAS,0aK,1 + aAS,1aK,0
)

(C.16g)

αE,0 = bEM,0aAS,0aK,0 (C.16h)

C.5.2 MA-Pfad

Zählerkoeffizienten der Steuerungsberechnung nach Gl. (6.35):

βKA,3 = aAS,2aK,1 (C.17a)

βKA,2 =
(

aAS,1aK,1 + aAS,2aK,0
)

(C.17b)

βKA,1 =
(

aAS,0aK,1 + aAS,1aK,0
)

(C.17c)

βKA,0 = aAS,0aK,0 (C.17d)
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C Ergänzende Berechnungen und Parameter

Nennerkoeffizienten der Steuerungsberechnung nach Gl. (6.35):

αKA,1 = bK,0bKM,1 (C.17e)

αKA,0 = bK,0bKM,0 (C.17f)

C.5.3 λK-Pfad

In diesem Abschnitt werden die Berechnungen zu den Entwürfen von Schlupfregler und zugehö-

rigem Beobachter durchgeführt.

Entwurf des Schlupfreglers: Der Entwurf des Schlupfreglers als linearer Zustandsregler be-

steht darin, den RückführvektorkT
λI der Zustandsabweichungen und des I-Anteils (vgl. Bild 6.19)

so zu berechnen, dass die Dynamikmatrix des geregelten Systems die vorgegebenen Eigenwerte

σR1,σR2 undσR3 erhält. Unter der Voraussetzung der Steuerbarkeit des Paares(AλI , bλI ) kann dies

nach [Föl13] mit derAckermann-Formelgeschehen.

Dazu müssen zunächst die Eigenwerte der SystemmatrixAλI nach Gl. (6.46) bestimmt werden,

die sich zuσλI1 = 0,σλI2 = −aEM,0

aEM,1
undσλI3 = 0 ergeben. Für das charakteristische Polynom der

Strecke folgt

pλI (s) = (s− σλI1) (s− σλI2) (s− σλI3) = s3 +
aEM,0

aEM,1
︸︷︷︸

pλI ,2

s2, (C.18)

mit pλI ,1 = pλI ,0 = 0.

Für das charakteristische Polynom des geregelten Systems ergibt sich

pR (s) = (s− σR1) (s− σR2) (s− σR3)

= s3− (σR1 + σR2 + σR3)
︸                   ︷︷                   ︸

pR,2

s2 + (σR1σR2 + σR1σR3 + σR2σR3)
︸                                ︷︷                                ︸

pR,1

s−σR1σR2σR3
︸         ︷︷         ︸

pR,0

. (C.19)

Anschließendes Einsetzen in die Ackermannformel führt auf

kT
λI =

(

pR,0 − pλI ,0
)

tT
S,λI +

(

pR,1 − pλI ,1
)

tT
S,λI AλI +

(

pR,2 − pλI ,2
)

tT
S,λI A

2
λI , (C.20)
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C.5 Entwürfe für die Situation „Fahren“

mit dem VektortT
S,λI als letzte Zeile der inversen Steuerbarkeitsmatrix

Q−1
S,λI =





aEM,0JM

bEM,0

aEM,1

bEM,0
0

aEM,1JM

bEM,0
0 aEM,0JM

bEM,0

0 0 aEM,1JM

bEM,0





, (C.21)

also

tT
S,λI =

[

0 0 aEM,1JM

bEM,0

]

. (C.22)

Damit ergibt sich für den Rückführvektor in Abhängigkeit der zu wählenden Eigenwerte der Sys-

temmatrix der geregelten StreckeσR1, σR2 undσR3:

kT
λI =





aEM,1JM

bEM,0
(σR1σR2 + σR1σR3 + σR2σR3)

−aEM,1

bEM,0

(

σR1 + σR2 + σR3 +
aEM,0

aEM,1

)

−aEM,1JM

bEM,0
σR1σR2σR3





T

. (C.23)

Entwurf des Beobachters für die Zustandsabweichungen: Der Beobachterentwurf kann

nach [Föl13] beispielsweise unter der Voraussetzung vollständiger Beobachtbarkeit des Paares
(

Aλ, cT
λ

)

mit der Ackermann-Formel für Beobachterdurchgeführt werden. Mit den Eigenwerten

σλ1 = 0 undσλ2 = −aEM,0

aEM,1
der SystemmatrixAλ folgt für das charakteristische Polynom des Ent-

wurfsmodells

pλ (s) = (s− σλ1) (s− σλ2) = s2 +
aEM,0

aEM,1
︸︷︷︸

pλ,1

s, (C.24)

mit pλ,0 = 0.

Für das charakteristische Polynom des Beobachters ergibt sich mit den gewünschten Eigenwerten

σB1 undσB2 der Beobachterdynamikmatrix

pB (s) = (s− σB1) (s− σB2)

= s2− (σB1 + σB2)
︸           ︷︷           ︸

pB,1

s+ σB1σB2
︸  ︷︷  ︸

pB,0

. (C.25)

Einsetzen in die Ackermann-Formel für den Beobachterentwurf ergibt

lλ =
(

pB,0 − pλ,0
)

tB,λ +
(

pB,1 − pλ,1
)

AλtB,λ, (C.26)
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C Ergänzende Berechnungen und Parameter

mit dem VektortB,λ als letzte Spalte der inversen Beobachtbarkeitsmatrix

Q−1
B,λ =





1 0

0 JM




⇒ tB,λ =





0

JM




. (C.27)

Damit erhält man für den Rückführvektor in Abhängigkeit derzu wählenden EigenwerteσB1 und

σB2:

lλ =





−
(

σB1 + σB2 +
aEM,0

aEM,1

)

σB1σB2JM +
aEM,0JM

aEM,1

(

σB1 + σB2 +
aEM,0

aEM,1

)




. (C.28)

C.5.4 Simulation von Lastwechseln

Führungsgrößenfilter MA-Pfad

langsame Wahl der Pole −8 rad
sec, −8 rad

sec

mittlere Wahl der Pole −12 rad
sec, −12 rad

sec

schnelle Wahl der Pole −18 rad
sec, −18 rad

sec

Zustandsregelung

Eigenwert 1 σR1 = −240 rad
sec

Eigenwert 2 σR2 = −35 rad
sec

Eigenwert 3 σRI = −12 rad
sec

Beobachter

Eigenwert 1 σB1 = −2800 rad
sec

Eigenwert 2 σB2 = −1000 rad
sec

C.6 Polynomförmige Signalübergänge

Muss für ein Signal zwischen zwei Zeitpunkten ein entsprechend oft differenzierbarer Übergang

geplant werden, bietet sich durch dessen analytische Differenzierbarkeit die Vorgabe mit Hilfe ei-

nes Polynoms an. Ist die zweifache Differenzierbarkeit gefordert, wobei die zweite eine schwache

Ableitung sein kann, d.h. nicht stetig sein muss, ergibt sich für den Übergang ein Polynom dritten
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C.7 Strukturelle Berücksichtigung der Bremse

Grades fürtρ ∈ [0,TD]:

ρ
(

tρ
)

=

(

(ρ̇e+ ρ̇a)

T2
D

− 2(ρe− ρa)

T3
D

)

t3
ρ+

+

(

3(ρe − ρa)

T2
D

− ρ̇e+ 2ρ̇a

TD

)

t2
ρ + ρ̇atρ + ρa,

(C.29)

ρ̇
(

tρ
)

=3

(

(ρ̇e+ ρ̇a)

T2
D

− 2(ρe− ρa)

T3
D

)

t2
ρ+

+ 2

(

3(ρe− ρa)

T2
D

−
ρ̇e + 2ρ̇a

TD

)

tρ + ρ̇a,

(C.30)

ρ̈
(

tρ
)

=6

(

(ρ̇e+ ρ̇a)

T2
D

− 2(ρe− ρa)

T3
D

)

tρ+

+ 2

(

3(ρe− ρa)

T2
D

−
ρ̇e + 2ρ̇a

TD

)

,

(C.31)

mit den Anfangswerten des Signals und seiner Ableitungρa bzw. ρ̇a zum Anfangszeitpunkttρ = 0

sowie den Endwertenρe bzw. ρ̇e zum Endzeitpunkttρ = TD.

Die Größenρa, ρ̇a, ρe, ρ̇e sowie die Dauer des ÜbergangsTD können dabei frei vorgegeben werden.

C.7 Strukturelle Berücksichtigung der Bremse

Übertragungsfunktion von DrehmomentMB (t) der Radbremse zu KupplungsschlupfλK1 (t) bzw.

λK2 (t):

GMB→λK1 (s) =
λK1 (s)
MB (s)

=
bBλ1,1s+ bBλ1,0

(

aAS,2s2 + aAS,1s+ aAS,0
)

s
(C.32a)

GMB→λK2 (s) =
λK2 (s)
MB (s)

=
bBλ2,1s+ bBλ2,0

(

aAS,2s2 + aAS,1s+ aAS,0
)

s
, (C.32b)

mit den Zählerkoeffizienten:

bBλ1,1 = i1dAW, (C.33a)

bBλ1,0 = i1cAW, (C.33b)

bBλ2,1 = i2dAW, (C.33c)

bBλ2,0 = i2cAW. (C.33d)
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C Ergänzende Berechnungen und Parameter

Koeffizienten der Übertragungsfunktion der Entkopplung, bezogen auf die schlupfaktive Kupp-

lung:

βE,B,2 = JMaEM,1bB,0bBλa,1 (C.34a)

βE,B,1 = JMbB,0
(

aEM,0bBλa,1 + aEM,1bBλa,0
)

(C.34b)

βE,B,0 = JMaEM,0bB,0bBλa,0 (C.34c)

αE,B,3 = bEM,0aAS,2aB,1 (C.34d)

αE,B,2 = bEM,0
(

aAS,1aB,1 + aAS,2aB,0
)

(C.34e)

αE,B,1 = bEM,0
(

aAS,0aB,1 + aAS,1aB,0
)

(C.34f)

αE,B,0 = bEM,0aAS,0aB,0 (C.34g)

Für bBλa,0 und bBλa,1 ist dabei je nach schlupfaktiver KupplungbBλ1,0 und bBλ1,1 oderbBλ2,0 und

bBλ2,1 einzusetzen.
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Anhang D

Das Fahrzeugsimulationsmodell

Für die Simulationserprobung der Längsdynamiksteuerung und -regelung wurde ein Fahrzeug-

simulationsmodell aufgebaut, das in diesem Abschnitt beschrieben werden soll. Das Modell be-

schränkt sich dabei auf das Längsverhalten des Fahrzeugs sowie auf die zu dessen Beeinflussung

vorhandenen Aktoren, womit Wechselwirkungen mit Quer- oder Vertikaldynamik nicht berück-

sichtigt sind.

Die Parametrierung des Modells entspricht nicht einem zur Verfügung stehenden Versuchsträger,

sondern wurde basierend auf dem in [Mic06] modellierten Mittelklasse-PKW mit konventionel-

lem Front-Antrieb mit angenommenen, als realistisch eingeschätzten Parametern des elektrischen

Antriebsstrangteils auf die betrachtete Hybridkonfiguration erweitert.

Vor allem im Bereich der Drehmomentübertragung von den Motoren, über die Kupplungen, hin

zum Eingang des Getriebes ist ein höherer Modelldetaillierungsgrad gefordert, da an dieser Stelle

jene Komponenten des Fahrzeugs lokalisiert sind, die eine Funktionsfähigkeit des Konzepts zur

Längsdynamiksteuerung und -regelung - insbesondere der Kupplungsschlupfregelung - stark be-

einflussen. An erster Stelle sind dabei die Kupplungen selbst zu nennen, für die ein komplexes

Simulationsmodell Verwendung findet.

Das Modell von Fahrzeugaufbau und Achsen ist bzgl. dem Funktionsfähigkeitsnachweis von eher

untergeordneter Bedeutung, da bei Abweichungen in diesem Bereich zwar das zum Vortrieb erhal-

tene DrehmomentMA (t) nicht den Vorgaben des Fahrers entspricht, dieser aber imvFzg-Regelkreis

entgegenwirken kann. Aus diesem Grund kann der Detaillierungsgrad hier geringer gewählt wer-

den.

In den folgenden Abschnitten D.1 bis D.6 erfolgt zunächst eine komponentenweise Beschreibung

des Simulationsmodells. Anschließend sind in Abschnitt D.7 die zugrundegelegten Parameter an-

gegeben.
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D.1 Motorsystem

Im Fahrzeugsimulationsmodell sind zwei Antriebsmaschinen vorgesehen, ein Verbrennungsmotor

und eine elektrische Maschine, deren Drehmomente an der GesamtträgheitJM der Kupplungspri-

märseite angreifen, dargestellt in Bild D.1.

MVM MEM

JM

ωM

MR,M

1:1

MK1

MK2

Kupplungen

Bild D.1: Aufbau des Motorsystems
(Die Stufe mit der Beschriftung „1:1“ dient nur der übersichtlichen Darstellung und hat für die
Modelle keine Bedeutung)

Drehmomentbildung: Beide Maschinen werden im Rahmen dieser Arbeit als unterlagert ge-

regelt vorausgesetzt, d.h. es existieren Steuergeräte, die ein vorgebbares Solldrehmoment mit be-

kannter Dynamik realisieren. Dieses Verhalten wird jeweils als Modell für den Drehmomentauf-

bau verwendet. Für den Verbrennungsmotor ergibt sich damit

TVM
d
dt

M̄VM (t) + M̄VM (t) = uVM (t) (D.1)

MVM (t) = M̄VM

(

t − 2π
ωM (t)

)

. (D.2)

Für die elektrische Maschine folgt

TEM
d
dt

MEM (t) + MEM (t) = uEM (t) . (D.3)

Durch die Voraussetzung unterlagert geregelter Systeme ergibt sich als Abweichung zu den Ent-

wurfsmodellen der Drehmomentbildung nach Abschnitt 6.2.2die Berücksichtigung einer von der

Drehkreisfrequenz der MotorenωM (t) abhängigen Totzeit des Verbrennungsmotors. Zusätzlich

sind die Drehmomente sowie die Drehzahl jeweils auf ihre Maximal- bzw. Minimalwerte be-
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D.2 Kupplungen

grenzt, d.h. es gilt:

MVM,min ≤ MVM (t) ≤ MVM,max, (D.4)

MEM,min ≤ MEM (t) ≤ MEM,max, (D.5)

|ωM (t)| ≤ ωM,max. (D.6)

Weiterhin ist die im Folgenden beschriebene Berücksichtigung von Reibungsverlusten ausschließ-

lich im Fahrzeugsimulationsmodell vorhanden.

Reibmodell: Das DrehmomentMR,M (t) modelliert die Summe der mechanischen Reibverluste

des Motorsystems, verursacht z.B. durch Lagerreibung. Es kommt hierfür ein Modell zur An-

wendung, das trockene und viskose Anteile sowie Haftreibung berücksichtigt und für das voraus-

gesetzt ist, dass die Drehzahl des Motorsystems auf Grund der vorgegebenen Drehrichtung des

Verbrennungsmotors keine negativen Werte annimmt. Damit ergibt sich:

MR,M (t) = RM,tr
︸︷︷︸

trockene Reibung

+RM,viskωM (t)
︸         ︷︷         ︸

viskose Reibung

+RM,he
−RM,ex|ωM(t)|

︸            ︷︷            ︸

Haftreibung

, (D.7)

mit den positiven KonstantenRM,tr , RM,visk, RM,h undRM,ex.

Drehzahlbildung: Die beschreibende Gleichung für die DrehkreisfrequenzωM (t) der Motoren

ergibt sich analog zu Gl. (6.2) unter Berücksichtigung des Reibmodells zu

ω̇M (t) =
1
JM

(

MVM (t) + MEM (t) − MR,M (t) − MK1 (t) − MK2 (t)
)

, (D.8)

mit der Gesamtträgheit des MotorsystemsJM = JEM+JVM, bestehend aus den dem Verbrennungs-

motor zugeordneten rotierenden MassenJVM und denen der elektrischen MaschineJEM.

D.2 Kupplungen

Auf Grund des komplexen Reibverhaltens der Kupplungen - insbesondere der Abbildung der

Haft-Gleit-Übergänge - wird für diese ein im Vergleich mit den übrigen Komponenten des An-

triebsstrangs und Fahrzeugs umfangreiches Simulationsmodell eingesetzt, das in [Dan12] aus-

führlich dokumentiert ist und im Wesentlichen auf Ergebnissen der Arbeit [Sta09] basiert. Daher
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soll an dieser Stelle nur auf die grundlegenden Ideen des Modells eingegangen werden.

In Abschnitt 6.2.3 der vorliegenden Arbeit wurde das Reibverhalten einer Kupplung bereits in

Bezug auf die Entwürfe von Steuerungen und Regelungen diskutiert. Vereinfachend ist dabei

die gesamte Reibfläche zu einem einzigen Ersatz-Kontaktpunkt mit dem Wirkradius ¯rK zusam-

mengefasst (vgl. Gl. (6.23)), der die beiden Zustände Haften und Gleiten annehmen kann. Im

Gleitzustand ist trockene Reibung vorausgesetzt (siehe Gl. (6.26)), während der Haftzustand nach

Gl. (6.21) als starre Verbindung zwischen den beiden Reibpartnern modelliert ist. Da dies im

Zustandsübergang zu sprungförmigen Änderungen der Reibkräfte führen kann, die im realen Ver-

halten nicht messbar sind, wurde das Kupplungsmodell für die Simulation mit mehreren Kontakt-

punkten sowie einer erweiterten Modellierung des Haftzustandes ausgestattet.

Um zu dem gewünschten Modell zu gelangen, wird die Entstehung der Reibung genauer beleuch-

tet. Die für den Gleitzustand relevante trockene Reibung zwischen zwei Oberflächen kann man

sich auf Grund der immer vorhandenen Rauhigkeit nicht als flächigen Kontakt, sondern durch na-

hezu unendlich viele mikroskopische Punktkontakte vorstellen (vgl. dazu [Sta09]). Diese können

im Sinne einer Diskretisierung zu einer rechentechnisch beherrschbaren Anzahl von Ersatzkon-

taktpunkten zusammengefasst werden, von denen jeder einenBeitrag zur insgesamt übertragenen

Reibkraft - bzw. bezogen auf die Kupplung zum übertragenen Drehmoment - liefert.

Die Kupplung betreffend können auf Grund der Rotationssymmetrie der Anordnung zu ihrer

Drehachse bei Vernachlässigung von Achsversatz und Verkippung alle Punktkontakte auf glei-

chem Radiusr i zum i-ten Ersatz-Kontaktpunkt zusammengefasst werden, wie in Bild D.2 darge-

stellt. In Radialrichtung erfolgt dabei die angesprocheneDiskretisierung, indem die Reibfläche

(zwischen den RadienRin und Raus) in k Ringe gleicher Breite∆r aufgeteilt wird. Jeder dieser

Rin

Raus

rk

r i

r1

Kontaktpunkti

∆r

Bild D.2: Kontaktpunktmodell der Reibfläche
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Kontaktpunkte besitzt dabei ein eigenes, von den anderen Punkten unabhängiges Reibverhalten,

das lokal Übergänge zwischen Haft- und Gleitzustand erlaubt. Dieses lokale Verhalten ist vom

globalen Verhalten der gesamten Kupplung zu unterscheiden, die als haftend bezeichnet wird,

sobald mindestens einer der Kontaktpunkte haftet, und als gleitend, wenn alle Kontaktpunkte

gleiten. Dabei kann also für den einzelnen Punkt der ZustandGleiten gelten, während sich die

Kupplung selbst im Haften befindet.

Für die einzelnen Kontaktpunkte ist nun zustandsabhängig die Reibkraft zu bestimmen. Für

Gleiten wird die Modellierung trockener Reibung nach Gl. (6.26) beibehalten, während für den

Haftzustand die Verbindung starrer Körper aufgegeben wird. Hier ist stattdessen eine elastische

Verformung des Materials in der Nähe des Kontaktpunkts überein Feder-Dämpfer-System be-

rücksichtigt, was dazu führt, dass bei Änderung der übertragenen Kraft auch im Haftzustand al-

ler Kontaktpunkte eine - wenn auch geringe - Relativbewegung der Kupplungsscheiben eintritt.

Dies führt in Bezug auf die Simulation dazu, dass zu jedem Zeitpunkt eine Berechnung sowohl

der kupplungsprimär- als auch der -sekundärseitigen Drehzahl notwendig ist und erleichtert auf

Grund der dadurch wegfallenden Strukturumschaltung den modularen Aufbau des Simulations-

modells.

Als Modellvorstellung des Reibkontakts ergibt sich zusammenfassend also ein Ansatz, der eine

gewisse Ähnlichkeit zu dem für den Reifen-Fahrbahn-Kontakt üblichen Bürstenmodell aufweist

(vgl. dazu [Pac06]). Dabei sind auf der Oberfläche eines der Reibpartner Borsten angebracht,

denen eine Biegesteifigkeit und evtl. zusätzlich eine Dämpfung zugeordnet ist und die bei ange-

presster Kupplung auf der Oberfläche des anderen Reibpartners aufsitzen. Die Borsten können

dort bei Auftreten von Kupplungsschlupf haften oder gleiten. Für das übertragene Drehmoment

der Kupplung ergibt sich als Summe der Beiträge der einzelnen BorstenkräfteFB,i (t):

MK (t) =
k∑

i=1

r iFB,i (t) . (D.9)

Durch die Berücksichtigung der elastischen Verformungen im Haften in Kombination mit dem

rotatorischen Reibkontakt ergibt sich für den Übergang desglobalen Kupplungszustands eine

Glättung des übertragenen Drehmoments, selbst wenn der Übergang zwischen Haft- und Reib-

kraft einer einzelnen Borste sprungförmig erfolgt, wie dasfolgende Beispiel nach Bild D.3 zeigt.

Ausgangssituation ist die zum Zeitpunktt = 0 verschwindende Auslenkung aller Borsten. Tritt

für t > 0 beispielsweise konstanter KupplungsschlupfλK auf, wird sich zum Zeitpunktt1 die in

Bild D.3 dargestellte VerdrehungϕK (t1) = λKt1 der Kupplungsscheiben einstellen, die für Borsten

mit zunehmendem Radiusr i eine steigende Auslenkungbi = r iϕK (t1) verursacht. Die zunächst
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Rin

Raus

rk

r i

r1

ϕK

λK

FB,1

FB,i

FB,k

Borstenauslenkungen

Bild D.3: Bürstenmodell für den Reibkontakt

noch haftenden Enden der Borsten befinden sich dabei an ihrerPosition fürt = 0.

Um entscheiden zu können, ob ein Erreichen der Haftgrenze, also der Übergang der Borste in den

Gleitzustand für alle Borsten gleichzeitig oder nacheinander erfolgt, sind weitere Überlegungen

bzgl. der Borstenparameter notwendig.

Unterstellt man einen durch die AnpressungFK (t) verursachten, über die Reibfläche gleichmä-

ßig verteilten AnpressdruckpK (t), hängt die Ersatz-NormalkraftFB,N,i (t) der einzelnen Borste

vom Radiusr i ab, da die Ringe gleicher Breite∆r nach Bild D.2 auf radiusproportionale Flächen

Ai = 2π ∆r r i führen und es folgt:

FB,N,i (t) = 2π ∆r r i pK (t) . (D.10)

Da jede dieser Ringflächen jedoch durch eine einzige Borste abgebildet wird, ist die Radius-

Abhängigkeit der FlächeAi auch bei der Wahl der Borstenparameter zu berücksichtigen.Die

Dämpfung wird für die folgenden, prinzipiellen Erläuterungen vernachlässigt und die Borsten-

kraft FB,i (t) alleine durch eine Feder beschrieben, da der Dämpfungsparameter nicht zur Abbil-

dung wesentlicher Effekte eingeführt wurde, sondern auf Grund simulationstechnischer Gegeben-

heiten. Die Biegesteifigkeit einer BorstecB,i = c̄Br i ist damit ebenso dem Radiusr i proportional

und es folgt für den im Beispiel anfangs für alle Borsten gültigen Haftzustand:

FB,i (t) = c̄Br ibi (t) = c̄Br2
i ϕK (t) , (D.11)

mit der Borstenauslenkungbi (t). Vergleicht man diese Tangentialkraft der i-ten Borste mitder

für diese gültigen HaftgrenzeFB,i,max(t) = µHFB,N,i (t) (mit dem HaftreibwertµH zwischen Borste
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und Oberfläche), folgt aus den Gln. (D.10) und (D.11) für den Kupplungsverdrehwinkel, bei dem

die i-te Borste für den Beispielfall in das Gleiten übergeht:

ϕ∗K,i (t) =
2π∆rµH pK (t)

c̄Br i
. (D.12)

Dieser Winkel ist also abhängig vom Radiusr i und damit tritt das Erreichen der Haftgrenze der

einzelnen Borsten im Beispielfall nicht gleichzeitig ein,sondern nacheinander über dem Radius

von außen nach innen. Dadurch resultiert selbst bei sprungförmigem Übergang der borstenindivi-

duellen Haftkraft bei genügend großer Borstenanzahl ein nahezu stetiger Übergang des gesamten,

übertragenen Drehmoments der Kupplung für diese Form der Modellierung.

Eine detaillierte Beschreibung der simulationstechnischen Implementierung des hier in Grund-

zügen vorgestellten Kupplungsmodells und die dazu verwendeten Parameter sind in [Dan12] zu

finden.

D.3 Getriebesystem

Die über die beiden Kupplungen übertragenen DrehmomenteMK1 (t) undMK2 (t) werden jeweils

in einen Getriebestrang mit eigener Übersetzung eingeleitet, dargestellt in Bild D.4. Die Überset-

MK1

MK2

i1

i2

1:1

JG

ωG

MA

Kupplungen Elastizität
MR,G

MG

Bild D.4: Aufbau des Getriebesystems
(Die Stufe mit der Beschriftung „1:1“ dient nur der übersichtlichen Darstellung und hat für die
Modelle keine Bedeutung)

zungeni1 (t) undi2 (t) repräsentieren dabei die schaltbaren Zahnradstufen sowiedie jeweils für die

einzelnen Gänge wirksamen Abtriebsübersetzungen, die im Differentialgetriebe lokalisiert sind.

Dessen Drehzahlausgleich zwischen den beiden Fahrzeugseiten ist im Simulationsmodell nicht

erfasst, da auf Grund der ausschließlichen Betrachtung derLängsdynamik und der Annahme glei-

cher Reibwerte der linken und rechten Räder eine Einspurbetrachtung ausreichend ist.

Das auf den Ausgang bezogene, über das Getriebe übertrageneDrehmomentMG (t) ergibt sich
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zu:

MG (t) = i1 (t) MK1 (t) + i2 (t) MK2 (t) , (D.13)

womit die ausgangsseitige DrehkreisfrequenzωG (t) der Differentialgleichung

ω̇G (t) =
1
JG

(

MG (t) − MR,G (t) − MA (t)
)

, (D.14)

genügt. Die GrößeMR,G (t) beschreibt dabei ein auf die Ausgangsseite bezogenes Ersatz-

Reibdrehmoment des Getriebesystems.

Reibmodell: Die Modellierung der Getriebereibung basiert auf Gl. (D.7)für die Beschreibung

der Lagerreibungen, allerdings in diesem Fall unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass po-

sitive und negative Drehzahlen auftreten können. Die Betrachtung einer aktiven Rückwärtsfahrt

wurde im Rahmen der Arbeit zwar ausgeschlossen, jedoch kannbeispielsweise ein Rückwärts-

rollen des Fahrzeugs durch eine ansteigende Fahrbahn auftreten. Damit ergibt sich zunächst der

Zusammenhang:

M̃R,G (t) = RG,tr sgn(ωG (t)) + RG,viskωG (t) + RG,he
−RG,ex|ωG(t)| sgn(ωG (t)) . (D.15a)

Dieser wird ergänzt durch einen Anteil, der vom über das Getriebe übertragenen Drehmoment

MG (t) abhängt, da beispielsweise die Verluste der Zahnradstufendrehmomentabhängiges Verhal-

ten zeigen. Es folgt:

MR,G (t) =

(

1+ RG,gew
|MG (t)|

MG,max(t)

)

M̃R,G (t) , (D.15b)

mit der positiven KonstanteRG,gew als Gewichtungsfaktor dieses Reibanteils.

Gangsteller: Da im Rahmen dieser Arbeit das Wechseln von Gängen nicht betrachtet wird,

sind die für das mechanische Ein- und Auslegen verantwortlichen Gangsteller im Fahrzeugsimu-

lationsmodell nicht enthalten. Für nähere Informationen zu deren Modellierung sei auf [Mic06]

verwiesen.

Da jedoch die Auswirkung eines nur im lastfreien Teilgetriebe stattfindenden Gangwechsels auf

den Fahrprozess gering ist, kann der Vorgang in guter Näherung durch eine sprungförmige Än-

derung des entsprechenden Übersetzungsparametersi1 (t) bzw. i2 (t) zur Laufzeit der Simulation

erfolgen.
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D.4 Antriebsachssystem

Zum Antriebsachssystem gehören die zwischen Getriebeausgang und Rädern befindlichen An-

triebswellen, die durch ein Feder-Dämpfer-System beschrieben werden, sowie die Antriebsräder.

Auch hier wird wieder eine Einspurbetrachtung verwendet, womit sich das Ersatzmodell nach

Bild D.5 ergibt. Der Verdrehwinkel∆ϕAW (t) der Elastizität genügt dabei der Differentialgleichung

JA

Getriebesystem Fahrzeugaufbau
ωG ωA

MA
MR,A

Mx

MB,VA

Bild D.5: Aufbau des Antriebsachssystem

∆ϕ̇AW (t) = ωG (t) − ωA (t) (D.16)

und für das übertragene Drehmoment wird der Ansatz

MA (t) = cAW∆ϕAW (t) + dAW (ωG (t) − ωA (t)) (D.17)

mit der DrehfedersteifigkeitcAW und der rotatorischen DämpfungdAW verwendet.

MA (t) wirkt auf die ErsatzträgheitJA, die sowohl Antriebsräder, als auch Anteile der Trägheit der

Antriebswellen repräsentiert. Für deren DrehkreisfrequenzωA (t) gilt

ω̇A (t) =
1
JA

(

MA (t) − MR,A (t) − Mx (t) − MB,VA (t)
)

, (D.18)

mit dem AchsreibmomentMR,A (t), dem von den Reifen ausgeübten Last-DrehmomentMx (t)

sowie dem SummenbremsmomentMB,VA (t) an der angetriebenen Vorderachse. Die Bremsdreh-

momente der nicht angetriebenen Räder der Hinterachse werden später im Modell des Fahrzeug-

aufbaus berücksichtigt.

Reibmodell: Für das Antriebsachssystem findet ein Reibmodell Verwendung, das analog der

Gl. (D.15) aufgebaut ist und wegen der hohen übertragenen Drehmomente ebenfalls einen do-

minanten drehmomentabhängigen Anteil besitzt. Es wird durch die positiven KonstantenRA,tr ,

RA,visk, RA,h, RA,ex undRA,gew charakterisiert, deren Werte in Abschnitt D.7 angegeben sind.
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Reifen-Fahrbahnkontakt: Die GrößeMx (t) repräsentiert das in Summe von den Reifen aller

Antriebsräder auf das Antriebsachssystem ausgeübte Last-Drehmoment, das aus der sich einstel-

lenden SummenlängskraftFx (t) zwischen Reifen und Straße resultiert. Es gilt

Mx (t) = rdynFx (t) , (D.19)

mit dem als konstant angenommenen dynamischen Reifenhalbmesserrdyn.

Die Kraft Fx (t) wird dabei über ein Modell des Reifen-Fahrbahnkontakts bestimmt, das aus einer

Radschlupfberechnung und einer Kraft-Schlupfkennung besteht.

Die Berechnung des Längsschlupfes erfolgt dabei unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit

der ReifenoberflächevRei f en(t) = rdynωA (t) nach dem Zusammenhang

sRad,x (t) =

∣
∣
∣vRei f en(t) − vFzg (t)

∣
∣
∣

max
(

vRei f en(t) , vFzg (t)
) sgn

(

vRei f en(t) − vFzg (t)
)

. (D.20)

Aus dem Radschlupf wird anschließend die GrößeFx (t) über die bekannte „Magic Tyre Formula“

nach Pacejka in der vereinfachten Form bestimmt (vgl. dazu [Ore07] oder [Pac93]):

Fx (t) = Fx,maxsin



Cx arctan



Bx

∣
∣
∣sRad,x (t)

∣
∣
∣

µstr







 sgn
(

sRad,x (t)
)

, (D.21)

mit den Formparametern der KurveBx und Cx, dem Reibwertµstr zwischen Reifen und Fahr-

bahn sowie der maximal über die Antriebsräder auf die Straßeübertragbaren KraftFx,max. Die-

se hängt vonµstr sowie den Radaufstandskräften ab, wobei beides für die Betrachtungen dieser

Arbeit vereinfachend als konstant vorausgesetzt ist, was durch die in Abschnitt 6.2.1 getroffene

Beschränkung auf bestimmte Fahrsituationen zulässig ist.

D.5 Fahrzeugsystem

Der Aufbau des Fahrzeugs wird für die Simulation über das in Bild D.6 dargestellte Massen-

punktmodell beschrieben, wobei vereinfachend alle angreifenden Kräfte im in Fahrbahnebene

liegenden Schwerpunkt wirken.

Die Bewegung des Massepunkts inxFzg-Richtung genügt der Differentialgleichung

v̇Fzg (t) =
1

mFzg

(

Fx (t) − FFw (t) − FB,HA (t)
)

, (D.22)
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FxFFwFB,HA

xFzg, vFzg, aFzg

mFzg

Bild D.6: Massenpunktmodell für den Fahrzeugaufbau

wobei die GrößeFFw (t) die Fahrwiderstandskraft undFB,HA (t) die Summenbremskraft der nicht

angetriebenen Räder repräsentiert. Für diese wird im Simulationsmodell keine eigene Modellie-

rung des Reifen-Fahrbahnkontakts berücksichtigt.

Fahrwiderstand: Die FahrwiderstandskraftFFw (t) des Simulationsmodells beinhaltet die An-

teile RollwiderstandFFw,R (t) der Räder sowie Steigungs- und Luftwiderstand des Fahrzeugs

FFw,S (t) bzw.FFw,L (t) (vgl. dazu [MW04]). Damit folgt

FFw (t) = FFw,R (t) + FFw,S (t) + FFw,L (t) . (D.23)

Der RollwiderstandFFw,R (t) beschreibt dabei die der Abrollbewegung des Rades entgegenwirken-

de Kraft, resultierend aus der Verformung des Gummireifensund der damit verbundenen Walkar-

beit. Als näherungsweise Beschreibung hat sich

FFw,R (t) = mFzggcos(ϑ (t))
(

fR0 + fR1vFzg (t) + fR4v
4
Fzg (t)

)

(D.24)

durchgesetzt, wobeiϑ (t) den Steigungswinkel der Fahrbahn bezeichnet und die Rollwiderstands-

beiwertefR0, fR1 und fR4 üblicherweise vom Reifenhersteller erhältlich sind.

Der SteigungswiderstandFFw,S (t) ergibt sich durch die Hangabtriebskraft des Fahrzeugs bei nicht

verschwindender Fahrbahnsteigungϑ (t) und ist bestimmt durch:

FFw,S (t) = mFzggsin(ϑ (t)) . (D.25)

Für die Berücksichtigung des Luftwiderstands im Simulationsmodell wird vorausgesetzt, dass

Windstille herrscht. Damit entspricht die Anströmgeschwindigkeit der Luft inxFzg-Richtung ge-

nau der FahrzeuglängsgeschwindigkeitvFzg (t) und es folgt:

FFw,L (t) =
1
2

cWAFzgρLu f tv
2
Fzg (t) , (D.26)
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mit dem LuftwiderstandsbeiwertcW, der QuerspantflächeAFzg, die der Projektionsfläche der Fahr-

zeugfront entspricht, und der DichteρLu f t von Luft.

D.6 Bremsensystem

Die Radbremsen wurden nach Abschnitt 2.1.3 als unterlagertgeregeltes By-Wire-System vor-

ausgesetzt, wodurch sich ein Aufbau des Bremsdrehmoments mit dem Führungsverhalten des

Systems ergibt. Die Bremskraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse (VA bzw. HA) wird

dabei der Fahrsituation angepasst durchgeführt, für die Simulation jedoch vereinfachend von einer

festen Aufteilung der Stellgrößen ausgegangen:

uB,VA (t) = kBVuB (t) , (D.27)

uB,HA (t) = (1− kBV) uB (t) . (D.28)

Die positive KonstantekBV legt dabei die Verteilung der Bremskraft fest.

Über die geregelte Führungsdynamik erster Ordnung nach Abschnitt 6.7 ergeben sich die beiden

Summenbremsmomente von Vorder- und Hinterachse und es folgt mit der ZeitkonstanteTB:

TBṀB,VA (t) + MB,VA (t) = uB,VA (t) , (D.29)

TBṀB,HA (t) + MB,HA (t) = uB,HA (t) . (D.30)

WährendMB,VA (t) auf das Antriebsachssystem nach Bild D.5 wirkt, ergibt sichausMB,HA (t) die

auf das in Bild D.6 dargestellte Fahrzeugsystem wirkende Kraft

FB,HA (t) =
1

rdyn
MB,HA (t) . (D.31)
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D.7 Simulationsparameter

Motorsystem

Zeitkonstante des Verbrennungsmotors (VM) TVM = 5 · 10−2 sec

Zeitkonstanten der elektrischen Maschine (EM) TEM = 2 · 10−2 sec

Minimaldrehmoment VM MVM,min = −100Nm

Maximaldrehmoment VM MVM,max= 330Nm

Minimaldrehmoment EM MEM,min = −140Nm

Maximaldrehmoment EM MEM,max= 140Nm

Beiwert trockene Reibung RM,tr = 2, 5 Nm

Beiwert viskose Reibung RM,visk = 3, 18 · 10−2 Nm

Beiwert Haftreibung RM,h = 3, 5 Nm

Beiwert Exponent der Haftreibung RM,ex = 30 sec
rad

maximale Kreisfrequenz ωM,max= 733 rad
sec

Trägheit VM JVM = 0, 2 kg m2

Trägheit EM JEM = 0, 15kg m2

Gesamtträgheit Motorsystem JM = JVM + JEM = 0, 35kg m2

Getriebesystem

Übersetzung Ausgangswelle AW1 iAW1 = 4, 06

Übersetzung Ausgangswelle AW2 iAW2 = 3, 14

Übersetzungi1 in Gang 1 i1 = iG1iAW1 = 14, 0

Übersetzungi2 in Gang 2 i2 = iG2iAW1 = 8, 30

Übersetzungi1 in Gang 3 i1 = iG3iAW1 = 5, 89

Übersetzungi2 in Gang 4 i2 = iG4iAW1 = 4, 38

Übersetzungi1 in Gang 5 i1 = iG5iAW2 = 3, 49

Übersetzungi2 in Gang 6 i2 = iG6iAW2 = 2, 89

Gesamtträgheit Getriebesystem JG: Berechnung nach Gl. (C.6)

Trägheit Eingangswelle EW1 JEW1 = 7, 23 · 10−3 kg m2

Trägheit Eingangswelle EW2 JEW2 = 10, 24 · 10−3 kg m2

TrägheitJAW = JA + i2AW1JAW1 + i2AW2JAW2 JAW = 1, 22 · 10−1 kg m2

Beiwert trockene Reibung RG,tr = 1, 0 Nm

Beiwert viskose Reibung RG,visk = 0, 133· 10−2 Nm sec
rad

Beiwert Haftreibung RG,h = 3, 0 Nm

Beiwert Exponent der Haftreibung RG,ex = 30 sec
rad

Gewichtungsfaktor drehmomentabh. Reibanteil RG,gew= 30
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Antriebsachssystem

Federkonstante der Antriebswellenelastizität cAW = 8, 0 · 103 Nm
rad

Dämpfungskonstante der Antriebswellenelastizität dAW = 150 Nm sec
rad

Gesamtträgheit Antriebsachssystem JA = 5, 0 kg m2

Beiwert trockene Reibung RA,tr = 1, 0 Nm

Beiwert viskose Reibung RA,visk = 3, 11 · 10−2 Nm sec
rad

Beiwert Haftreibung RA,h = 3, 0 Nm

Beiwert Exponent der Haftreibung RA,ex = 30 sec
rad

Gewichtungsfaktor drehmomentabh. Reibanteil RA,gew= 30

Reifenmodell: Beiwert Bx = 10, 4

Reifenmodell: Beiwert Cx = 1, 30

Reibkoeffizient zwischen Reifen und Straße µstr = 1, 0

Maximalkraft der Antriebsräder Fx,max= 8, 37 · 103 N

Fahrzeugsystem

Masse des Fahrzeugaufbaus mFzg = 1707kg

Ortsfaktor g = 9, 81 m
sec2

RollwiderstandsbeiwertfR0 fR0 = 1, 40 · 10−2

RollwiderstandsbeiwertfR1 fR1 = 1, 25 · 10−7 sec
m

RollwiderstandsbeiwertfR4 fR4 = 1, 60 · 10−12 sec4

m4

Luftwiderstandsbeiwert cW = 0.319

Querspantfläche AFzg = 2, 13m2

Dichte von Luft ρLu f t = 1, 0 kg
m3

Bremsensystem

Bremskraftverteilung kBV = 0, 7

Zeitkonstante TB = 4, 0 · 10−2 sec
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Anhang E

Ergänzungen zum

Antriebsstrangversuchsstand

Nachfolgend sind alle Änderungen beschrieben, die gegenüber dem in den Arbeiten [Schm12]

und [Jon12] dokumentierten Stand des Versuchsaufbaus für den Antriebsstrang nachträglich ein-

geführt wurden sowie alle Daten zusammengefasst, die für Entwurf und Implementierung der

Steuerungen und Regelungen verwendet wurden.

E.1 Konstruktive Änderungen

Kupplungsaktor: Für den Kupplungsaktor erfolgte ein Umbau von einem positionsgeregelten

hin zu einem kraftgeregelten System, das die Anpressung derKupplung über das in Bild E.1

schematisch dargestellte Hebelsystem bewirkt. Unter der Annahme eines starren Aufbaus mit

rechtwinkligem Angreifen des Hydraulikzylinders im Anlagepunkt der Kupplung ergibt sich für

die Anpressung

FK (t) =
lZ
lK

Fhyd (t) =
lZ
lK

(AApA (t) − ABpB (t)) , (E.1)

mit den Hebellängen von ZylinderlZ und KupplunglK.

Die Parameter des Hydrauliksystems sind in Tabelle E.1 angegeben.
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AA AB

pA pB

Fhyd

FK

lZ

lK

Bild E.1: Hebelsystem des Kupplungsstellers

Allgemeine Parameter des Hydrauliksystems

Versorgungsdruck p0 = 40 · 105 N
m2

Tankdruck pT = 1 · 105 N
m2

Elastizitätmodul des Hydrauliköls El = 1, 6 · 109 N
m2

Servoventil Bosch 4WS.2E

Ventilbeiwert BV = 1, 42 · 10−7 m4

sec·
√

N

Kennkreisfrequenz ωV = 1, 62 · 103 rad
sec

Zeitkonstante TV =
1
ωV
= 6.2 · 10−4sec

Dämpfung DV = 0, 8
Nenndurchfluss QN = 2, 5 · 10−4 m3

sec
Nenndruck pN = 70 · 105 N

m2

Hydraulikzylinder HEB Z-300

Kolbenfläche Kammer A AA = 3, 14 · 10−4m2

Kolbenfläche Kammer B AB = 1, 60 · 10−4m2

Totvolumen Kammer A VA0 = 3, 70 · 10−5m3

Totvolumen Kammer B VB0 = 2, 87 · 10−5m3

Leckölbeiwert BL = 9, 0 · 10−13 m5

N sec
Hublänge hmax= 0, 118m

Tabelle E.1: Parameter des Kupplungsaktors

Die Grundzüge und die Struktur der implementierten Regelung mit Exakter Ein-/Aus-

gangslinearisierung sind bereits in Abschnitt 6.2.3 beschrieben. Die für die Führungsgrößenfil-

terung und die lineare Zustandsregelung mit Beobachter gewählten Parameter zeigt Tabelle E.2.
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E.1 Konstruktive Änderungen

Führungsgrößenfilterung

Filterpol −30 rad
sec

geregelte Strecke

Eigenwerte −40 rad
sec; −40 rad

sec;
Beobachter

Eigenwerte −250 rad
sec; −250 rad

sec;

Tabelle E.2: Parameter der Steuerung und Regelung des Kupplungsaktors

Die Abhängigkeit des KupplungsdrehmomentbetragsMK (t) von der AnpresskraftFK (t) kann zur

Identifikation der Kupplungskennlinie indirekt messtechnisch erfasst werden. Dazu werden die

beiden primär- und sekundärseitigen DrehzahlennM (t) und nA (t) auf konstante Werte geregelt

und verschiedene AnpresskräfteFK (t) eingestellt. Bestimmt wird das über die Kupplung über-

tragene DrehmomentMK (t) aus den durch die Frequenzumrichter bereitgestellten Werten für die

Motordrehmomente bei konstanter Kupplungsanpressung, korrigiert um die bei lastfreier Kupp-

lung erhaltenen Werte, die das Reibdrehmoment darstellen.

Bei diesem Vorgehen hat sich in den Versuchen gezeigt, dass ein Einfluss des Kupplungsschlupf-

betrages auf die Kupplungskennlinie kaum vorhanden ist. Für einen Kupplungsschlupfsollwert

λK,soll = 300min−1 mit Primär- und Sekundärdrehzahlen von 300min−1 und 600min−1 ergibt sich

für den in der Arbeit bzgl. der Drehmomente relevanten Betriebsbereich der Kupplung die in Bild

E.2 dargestellte Kupplungskennlinie. Die zusätzlich eingetragene Gerade stellt die Näherung dar,

die für die Implementierung verwendet wird.

Drehzahlsensorik: Für die Messung der Drehzahlen finden aktuell die Geber Verwendung, de-

ren Daten in der nachfolgenden Tabelle E.3 zusammengefasstsind.

Parameter der Drehgeber

Hersteller – Typ Hengstler GmbH – RI58
Pulse/Umdrehung 5000
mechanische Übersetzung nGeber

nMessstelle
= 2

Abtastzeit Tab,Geber= 1 · 10−3 sec
Drehzahlauflösung A = 1, 5 min−1

Tabelle E.3: Parameter der Drehzahlsensorik
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Steigung: 4, 55 · 10−3 m

Bild E.2: Kupplungskennlinie

E.2 Parameter der Längsdynamiksteuerung und -regelung

Parameter der Mechanik

Trägheit Motorseite JM = 0, 005kg m2

Ersatzträgheit Getriebe JG = 0, 0031kg m2

Ersatzträgheit Fahrzeug JFzg = 0, 0614kg m2

Gesamtübersetzung i = 1
Ersatzsteifigkeit für Verschraubung cAW = 1000Nm

rad
Ersatzdämpfung für Verschraubung dAW = 10 Nm sec

rad.

Parameter der E-Maschinen

Drehmomentgrenzen der E-MaschineEM1 MEM1,max/min = ±5, 08Nm
Drehmomentgrenzen der E-MaschineEM2 MEM2,max/min = ±3, 71Nm
Zeitkonstante der E-Maschine EM1 TEM1 = 5 · 10−3 sec
Zeitkonstante der E-Maschine EM2 TEM2 = 5 · 10−3 sec
Parameter der Steuerungen und Regelungen

Pole FührungsgrößenfilterMA-Pfad −10rad
sec, −10rad

sec
Eigenwerte geregelte Kupplungsschlupfstrecke −25rad

sec, −10rad
sec, −3rad

sec
Eigenwerte des Beobachters −140rad

sec, −140rad
sec

Tabelle E.4: Parameter der Steuerungen und Regelungen des Antriebsstrangs
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