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Kurzzusammenfassung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist der Entwurf eines Regelungskonzeptes für ein Fahrzeug

mit vollaktiver Federung. Es gilt hierbei, Fahrkomfort und-sicherheit über die Grenzen der passi-

ven Fahrwerksauslegung hinaus zu steigern. Kerngedanke der Arbeit ist die explizite Berücksich-

tigung von zeitvarianten Fahrbahneigenschaften beim modellgestützten Entwurf.

Die Unebenheit der Fahrbahn kann als stochastisches Signalmit überlagert auftretenden Einzel-

hindernissen modelliert werden. Da sich diese beiden Anteile in ihrer Charakteristik stark unter-

scheiden, soll ihnen mit zwei unterschiedlichen, parallelen Regelungskonzepten begegnet werden.

Für den stochastischen Anteil wird ein neues approximatives Entwurfsmodell niedriger Ordnung

vorgestellt. Dies ermöglicht dessen Berücksichtigung beim Entwurf eines quadratisch optimalen

Reglers. Zur Schätzung der Fahrzeug- und Unebenheitszustände wird ein Kalman-Filter am um

das Modell der Unebenheit erweiterten Streckenmodell entworfen. Zur Berechnung von Regler

und Filter werden die unbekannten und zeitvarianten Parameter des Unebenheitsmodells benö-

tigt, weshalb ein Recursive-Least-Squares-Algorithmus zur Online-Identifikation eingesetzt wird.

Dies ermöglicht die Adaption von Regler und Filter auf die aktuelle Unebenheitsbeschaffenheit.

Für zusätzlich auftretende Einzelhindernisse wird eine fahrbahnadaptive Detektion vorgestellt,

was eine Separation der Einzelhindernisse vom stochastischen Unebenheitsverlauf ermöglicht.

Die negativen Auswirkungen der Einzelhindernisse werden im Anschluss mittels modellgestütz-

ter Störgrößenaufschaltung gemindert. Hierzu werden neueBewertungskriterien vorgeschlagen.

Ein Entwurf in Zwei-Freiheitsgrade-Struktur ermöglicht es, das vertikaldynamische Fahrzeugver-

halten in Bezug auf Anregungen durch Unebenheiten einerseits und durch die Horizontaldynamik

andererseits separat voneinander einzustellen. Für letzteres wird eine geeignete Steuerung vorge-

stellt. Weiterhin wird gezeigt, wie die Robustheit der Kalman-Filterung gegenüber Parameterun-

sicherheiten erhöht werden kann und ein neuer Umgang mit nichtlinearer Dämpfercharakteristik

motiviert, welcher ohne Approximation einen linearen Filterentwurf ermöglicht.

Um das Konzept zu validieren, wird zuerst ein Viertelfahrzeugversuchsstand herangezogen. An-

schließend wird ein passiver Versuchsfahrzeuganhänger vorgestellt, um das fahrbahnadaptive Fil-

ter mit Parameteridentifikation und Einzelhindernisdetektion auf realer Straße in Betrieb nehmen

zu können. Nach der Kalibrierung am Versuchsstand werden Messergebnisse realer Fahrbahnen

vorgestellt. Eine statistische Auswertung der identifizierten Fahrbahnparameter bestätigt die Not-

wendigkeit der Online-Identifikation und ermöglicht nachfolgenden Arbeiten eine realitätsnahe

Wahl dieser Parameter bei der Simulation.
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Abstract

The subject of the thesis at hand is the controller design fora vehicle with active suspension to

achieve an increase in ride comfort and safety. This is achieved by taking the current conditions

of the road unevenness into account.

The unevenness of the road can be modeled as a stochastic signal with additional single bumps. As

these differ in their characteristic it would seem advisable to face them with two different parallel

control concepts.

In relation to the stochastic part a new approximative unevenness model is presented to be used

for the design of a quadratic optimal controller. To estimate the vehicle and unevenness states a

Kalman filter is designed using the plant and unevenness model. The design of both the control

and the Kalman filter are in need of the unknown and time-variant parameters of the unevenness

model. Therefore a recursive least squares algorithm is utilized to identify the parameters online.

In doing so, the vehicle suspension becomes adaptive to the actual road unevenness conditions.

To face single bumps in the road profile, an unevenness adaptive bump detection is presented.

It becomes possible to separate the bumps and the stochasticpart of the unevenness profile. A

modelbased feedforward control for the bumps is shown to reduce the negative effects in respect

to comfort and safety. New criteria are proposed.

A two-degree-of-freedom control structure is used to make the vertical system response relating

to both the excitation by the horizontal movement and the excitation by the unevenness adjustable

independently of each other. A feedforward control to handle horizontal movement excitation is

introduced. In respect to model uncertainties the Kalman filter is extended to increase robustness.

Furthermore a feedforward structure for the filter is shown to deal with nonlinearities of a passive

damper and thus making it possible to stick with the linear filter design.

To validate the concept a quarter-car test rig is used. In addition a vehicle trailer is presented to

put the concept of unevenness adaptive Kalman filtering withparameter identification and bump

detection into action on real roads. After calibration on a test rig, results of road measurements

are given. A statistical evaluation of the identified parameter values in respect to probability and

correlation shows the necessity of online parameter identification and allows the reader to choose

realistic and matching parameter values in future simulation.
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The technology to measure profiles has existed since the 1960’s. We are still trying to

figure out what to do with the data. [...]

The analysis applied to the profile data should be targeted atan application. The fact

that a number can be obtained repeatedly and accurately doesnot make it useful. A

relevant measure is one that has been linked by research to properties of the road that

are thought by engineers to be important.

Sayer and Karamihas

The Little Book of Profiling, 1998
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Kapitel 1

Einleitung

Die Entwicklung im Automobilbereich weist in den letzten Jahren einen eindeutigen Trend in

Richtung des hoch- oder vollautomatisierten Fahrens auf. Etliche Automobilhersteller haben die

Markteinführung hochautomatisierter Fahrzeuge bereits für das Jahr 2020 angekündigt [Fra15].

Die Boston Consulting Group prognostiziert für das Jahr 2025, dass etwa 42 Milliarden US-Dollar

im Zuge des autonomen Fahrens erwirtschaftet werden [BCG15]. Um diesem Trend gerecht zu

werden, stellte die Bundesregierung Anfang dieses Jahres einen ersten Entwurf zur Änderung des

Straßenverkehrsgesetzes vor [Bun17]. Aktuelle Studien lassen vermuten, dass im Zuge des auto-

matisierten Fahrens das Komfortempfinden des Fahrers weiter in den Fokus rücken wird [Del16].

Es ist zu erwarten, dass störende Schwingungen durch Fahrbahnunebenheiten verstärkt wahrge-

nommen werden, wenn der Fahrer seine Aufmerksamkeit nicht mehr auf die eigentliche Fahrauf-

gabe richten muss. Dies führt zu gesteigerten Anforderungen an die Fahrwerktechnik, welchen

durch aktive Federbeine und damit verbundenen Regelungskonzepten begegnet werden kann.

Traditionell besteht das Fahrzeug aus den drei Hauptbaugruppen: Aufbau, Antrieb und Fahrwerk.

DerAufbaubietet Platz für Personen und Gepäck, derAntriebsorgt für den notwendigen Vortrieb.

Unter dem Begriff Fahrwerksind diejenigen Baugruppen eines Fahrzeugs zusammengefasst, wel-

che zur Anbindung des Aufbaus an die Straße dienen und die zumVortrieb notwendigen Kräfte

übertragen. Hier sind unter anderem die Räder, Radträger, Radlager, Bremse, Radaufhängung, Fe-

derung, Dämpfung und Stabilisatoren zu nennen [Hei07]. Über diese wirkt die überfahrene Fahr-

bahn auf alle Teile der Fahrzeugdynamik ein. Eine Übersichthierzu findet sich in [ISO13473]

und ist Bild 1.1 zu entnehmen: Die Oberflächenbeschaffenheit im Bereich der Mega-, Makro-

und Mikrotextur bestimmt unter anderem den Haftbeiwert desReifen-Fahrbahn-Kontakts, wel-

cher auf die Kraftübertragung in horizontaler Richtung entscheidenden Einfluss hat [Oes15]. Auf

die Vertikaldynamik wirken vor allem Fahrbahnunebenheiten sowie Teile der Megatextur (Wel-

lenlängenbereich: 0,1m bis 50m) ein.
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1 Einleitung

Reifenabnutzung

Rollwiderstand

Haftbeiwert/ Reibung Reifen-Fahrbahn

Abrollgeräusche

← Unebenheit→ ←Mega-
textur

→ ← Makrotextur→ ←Mikrotextur

Innenraum-
geräusche

Fahrkomfort
Fahrzeugabnutzung

50m 5m 0,5m 50mm 5mm 0,5mm Wellenlänge

0,02 0,2 2 20 200 2000 Ortsfrequenz [m−1]

Bild 1.1: Einfluss der Fahrbahnoberfläche (nach [ISO13473])

Für die Fahrzeugvertikaldynamik sind unter den Baugruppendes Fahrwerks neben den Stabilisa-

toren besonders die Feder-Dämpfer-Systeme relevant. Sie haben direkten Einfluss auf das Kriteri-

um Fahrkomfort, aber auch auf Fahrsicherheit, Agilität, Eigenlenkverhalten und das Wanken bei

Kurvenfahrt bzw. das Nicken beim Beschleunigen und Bremsen. Um das Gewicht des Aufbaus

in Konstruktionslage auf den Radmassen abzustützen, ohne dabei eine zu große Kompression der

Feder hervorzurufen, muss diese eine gewisse Härte aufweisen, welche umso größer sein muss,

je geringer der zur Verfügung stehende Federweg im Radkasten ausfällt. Innerhalb von Grenzen

sorgt eine harte Federung darüber hinaus für agiles Fahrverhalten und reduziert die stationären

Wank- und Nickwinkel. Je weicher die Federung ausgeführt wird, umso weniger werden stoßarti-

ge Anregungen der Reifen auf den Aufbau übertragen. Dies führt zwar zu einem komfortableren

Fahrgefühl, die Räder führen jedoch hohe Hübe aus, was die dynamische Radlast – und damit

die Fahrsicherheit – negativ beeinflusst. Ähnliches gilt für die Dämpfung: Ein weicher Dämp-

fer überträgt wenig stoßartige Kräfte auf den Aufbau, was den Komfort erhöht, jedoch schwach

gedämpfte Radschwingungen und damit eine Minderung der Fahrsicherheit nach sich zieht. Der

Konstrukteur muss diesen Zielkonflikt bei der Fahrwerksauslegung berücksichtigen und einen

Kompromiss derart finden, dass sich der gewünschte Fahrzeugcharakter einstellt.

Aktive und semi-aktive Federbeine sind in der Lage, diesen Zielkonflikt zu entschärfen. Einakti-

ves Federbein(auch vollaktives Federbein) kann dabei die Kraft zwischenAufbau und Radmasse
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1.1 Motivation und Zielsetzung der Arbeit

im Rahmen der eigenen Dynamik frei einstellen. Dies kann realisiert werden, indem z. B. der

Dämpfer durch einen hydraulischen oder elektrischen Linearmotor ersetzt oder ergänzt wird.

Semi-aktive Federbeinesind hingegen nur in der Lage, die Dämpfungskonstante und damit die

Dämpferkraft – entgegen der aktuellen Richtung der Einfederungsgeschwindigkeit wirkend – zu

beeinflussen. Man spricht dabei auch vonVerstelldämpfern[Gug08, Hei07, Ise06, Rei89]. Auf-

grund ihrer Möglichkeit, Kräfte auch in Richtung der aktuellen Einfederungsgeschwindigkeit zu

stellen, sind vollaktive Federbeine semi-aktiven theoretisch in ihrer Leistungsfähigkeit überlegen.

Demgegenüber stehen jedoch sehr viel komplexere und damit kostspieligere Realisierungen von

vollaktiven Federungen und hohe Kosten an Betriebsenergie, weshalb sich semi-aktive Dämpfer

in aktuellen Serienfahrzeugen durchgesetzt haben. Auch weisen diese meist eine höhere Band-

breite als vollaktive Aktoren auf, was die Leistungsfähigkeit letzterer weiterhin einschränkt. Eine

hybride Lösung findet sich in der derzeitigen S-Klasse des Herstellers Mercedes-Benz [Wei13].

Hier wird, wie auch in [Koc12, Spi11], ein schneller Verstelldämpfer mit einer langsameren hy-

draulischen Federfußpunktsverstellung kombiniert.

1.1 Motivation und Zielsetzung der Arbeit

Zum Entwurf passender Regelungs- und Steuerungsstrategien finden sich in der Literatur so-

wohl für vollaktive als auch für semi-aktive Federbeine eine Vielzahl an Veröffentlichungen1.

Eine detaillierte Diskussion und Gegenüberstellung der Herangehensweisen verschiedener Au-

toren finden sich – der Übersichtlichkeit wegen – in den dazu passenden, späteren Abschnitten.

Das Vorgehen wird in der Regel zuerst am Viertelfahrzeug vorgestellt und anschließend auf den

hochdimensionalen Fall des Vollfahrzeugs angewendet, waseine systematische Parametrierung

erschwert. Darüber hinaus werden in der Literatur vorgestellte Konzepte zur Fahrwerksregelung

meist statisch parametriert bzw. für einen bestimmten Unebenheitsverlauf offline optimiert und

eingestellt. Hierbei wird häufig von sinkender Regel- bzw. Schätzgüte berichtet, wenn ein an-

derer Unebenheitsverlauf zur Simulation herangezogen wird. Es wird daher in einigen wenigen

Arbeiten eine Umschaltung zwischen unterschiedlichen Reglerparametern in Abhängigkeit der

aktuellen Unebenheit vorgeschlagen, welche jedoch auch mittels Offline-Optimierung gewonnen

wurden.

Primäres Ziel der Arbeit ist es daher, ein Konzept vorzustellen, welches in der Lage ist, sich selbst

auf die aktuelle Fahrbahnbeschaffenheit zu adaptieren und so eine hohe Regel- und Schätzgüte

unabhängig von der aktuellen Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrgeschwindigkeit sicherzustellen.

1 z. B. vollaktiv: [Bus95, Koc11, Kor94, Ven93] semi-aktiv: [Gug08, Ise06, Qin15, Ung12]
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1 Einleitung

Weiterhin gilt es, eine systematische und übersichtliche Möglichkeit zur Parametrierung des Kon-

zepts zu schaffen.

Zur simulativen Untersuchung entworfener Regelungskonzepte können entweder vermessene

oder synthetische, über ein Modell der Unebenheit generierte Profile herangezogen werden. Um

realitätsnahe Simulationsergebnisse zu gewährleisten, ist das Modell der Unebenheit entspre-

chend zu parametrieren. Es konnten jedoch – auch nach ausführlichen Studien in der Literatur –

keine bzw. unzureichend wenige Angaben zu Parameterwertenreal vorliegender Fahrbahnen ge-

funden werden. Es ist daher sekundäres Ziel der vorliegenden Arbeit, das vorgestellte Konzept

auf einem realen Straßenfahrzeug in Betrieb zu nehmen, um eszum einen zu validieren und zum

anderen einen großen Datensatz zu gewinnen. Eine Auswertung der hierbei gesammelten Uneben-

heitsverläufe ermöglicht die Angabe von real vorliegendenParameterwerten, sodass im Anschluss

eine realitätsnähere Parametrierung von Simulationen möglich wird.

Zur Inbetriebnahme an einem realen Fahrzeug gilt es, die Robustheit des vorgestellten Konzepts

gegenüber einer zeitvarianten Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrgeschwindigkeit, Modellunsicher-

heiten, nichtlinearer Dämpfercharakteristik und sonstiger externer Anregung – z. B. durch die

Horizontaldynamik – sicherzustellen.

1.2 Aufbau der Arbeit

Im Folgenden wird der Aufbau der Arbeit skizziert, um dem Leser die Einordnung der einzelnen

Kapitel in das Gesamtkonzept zu erleichtern.

In Kapitel 2 wird ein Modell der Vertikaldynamik des Vollfahrzeugs aufgezeigt, welches zur

Simulation herangezogen werden kann. Es lässt sich eine Koordinatentransformation in die Teil-

dynamiken Huben, Wanken, Nicken und Verspannen angeben, welche unter einigen Annahmen

eine Entkopplung der Modellgleichungen in diese vier Teildynamiken bewirkt. Dies ermöglicht

den separaten Entwurf von Regel- und Filterstrategien sowie deren separate Parametrierung.

Da die Beschreibung der Unebenheit eine zentrale Rolle in der vorliegenden Arbeit einnimmt,

wird hierauf in Kapitel 3 ausführlich eingegangen. Es werden Messergebnisse aufgezeigt, welche

eine spätere Plausibilisierung der im Zuge dieser Arbeit gewonnenen Daten ermöglichen. Darüber

hinaus wird ein neues, approximatives Unebenheitsmodell vorgestellt, welches sehr geringe

Ordnung aufweist, die charakteristischen Merkmale des Leistungseintrags in das Fahrwerk

jedoch gut wiedergibt und so eine Berücksichtigung beim Regler- und Filterentwurf in Hub-,

Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten ermöglicht.
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1.2 Aufbau der Arbeit

Kapitel 4 bildet den Hauptteil der Arbeit. Es wird ein fahrbahnadaptiver LQI-Regler und ein

fahrbahnadaptives Kalman-Filter für die vier Teildynamiken sowie die zugehörige Fahrbahnpara-

meteridentifikation vorgestellt2. Die Ergebnisse werden mit einem einfachen Regler – basierend

auf einer Ausgangsrückführung – verglichen.

Neben dem zufälligen Unebenheitsverlauf der Fahrbahn treten überlagert Einzelhindernisse auf.

Diese beeinflussen die Güte der Regelung und Parameteridentifikation negativ, weshalb in Ka-

pitel 5 ein fahrbahnadaptives Verfahren zur Detektion und Isolation von Einzelhindernissen im

stochastischen Unebenheitsverlauf vorgestellt wird. Da diese im Folgenden bekannt sind, wird

eine modellgestützte Störgrößenaufschaltung herangezogen, um deren negativen Einfluss auf den

Fahrkomfort und die Fahrsicherheit zu mindern.

Neben der Unebenheit der Fahrbahn weist die primär durch denFahrer angeregte Horizontaldy-

namik einen entscheidenden Einfluss auf die Vertikaldynamik des Fahrzeugs auf. Es wird daher

in Kapitel 6 – basierend auf einer Zwei-Freiheitsgrade-Struktur – eine modellgestützte Steuerung

vorgestellt, welche es erlaubt, das vertikaldynamische Verhalten in Bezug auf die Anregung durch

die Fahrbahn und die Horizontaldynamik getrennt voneinander einzustellen.

Um das Konzept am realen Fahrzeug erproben zu können, ist dieRobustheit gegenüber Modell-

unsicherheiten sicherzustellen, weshalb in Kapitel 7 aufgezeigt wird, wie dies für eine vorgestellte

Kalman-Filterung möglich wird. Darüber hinaus wird ein neues Filterkonzept vorgestellt, welches

eine Entkopplung in Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten trotz nichtlinearer Dämpfer-

charakteristik ermöglicht und ohne Linearisierung auskommt. Hierbei wird die nichtlineare Be-

obachternormalform der Strecke genutzt.

Zur ersten Validierung des Konzepts wird in Kapitel 8 ein Viertelfahrzeugversuchsstand heran-

gezogen, bevor in Kapitel 9 der Aufbau eines Versuchsanhängers beschrieben wird. Dieser wird

zuerst ebenfalls am Prüfstand betrieben, bevor im Anschluss Messergebnisse realer Fahrbahnen

vorgestellt werden. Eine ausführliche Diskussion der identifizierten Parameterwerte schließt die

Arbeit inhaltlich ab und wird in Kapitel 10 von einer Zusammenfassung der Ergebnisse sowie

einem Ausblick auf zukünftig mögliche, interessante Themenstellungen gefolgt.

2 Genau genommen bildet erst die gemeinsame Nutzung von Regler, Filter und Identifikation ein selbstadaptierendes
Konzept. Es sei dennoch von fahrbahnadaptiver Regelung undFilterung die Rede, um die Abhängigkeit von den
aktuellen Fahrbahnparametern zu verdeutlichen.
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Kapitel 2

Fahrzeugmodell für den Entwurf

Die in dieser Arbeit vorgestellten Regelungs-, Steuerungs- und Filterstrukturen ermöglichen eine

gezielte Auslegung der Fahrzeugvertikaldynamik über aktive Fahrwerkskomponenten. Der Ent-

wurf dieser Strukturen soll anhand eines geeigneten Modells durchgeführt werden. Die Bildung

eines mathematischen Modells der Regelstrecke ermöglichteine strukturierte Synthese geeigne-

ter Konzepte und damit eine gezielte Beeinflussung des zeitlichen Verhaltens der Strecke [Foe13].

Ein wichtiger Teil der Entwurfsaufgabe ist es, geeignete Vereinfachungen des Streckenmodells zu

treffen. Diese sollen den Entwurf erleichtern oder sogar erst ermöglichen, ohne dabei dominante

Systemcharakteristika zu vernachlässigen. Welchen Detaillierungsgrad das Entwurfsmodell auf-

zuweisen hat, hängt entscheidend mit dem Ziel der zu erfüllenden Regelungsaufgabe zusammen.

Im Allgemeinen verspricht ein höherer Detaillierungsgradeine höhere Regelgüte, die Schwierig-

keit des Entwurfs wächst jedoch teilweise unverhältnismäßig stark an [Sch14]. Der Wahl eines

geeigneten Modells zum Entwurf kommt somit erhebliche Bedeutung zu, da an dieser Stelle be-

reits, dem Ziel entsprechend, ein Kompromiss zwischen erzielbarer Regelgüte und Komplexität

des Entwurfsprozesses bzw. der resultierenden Struktur getroffen werden muss.

Es sei angemerkt, dass das Entwurfsmodell nicht mit dem Simulationsmodell zu verwechseln ist.

Letzteres dient nicht dem Entwurf, sondern der Abbildung des realen Streckenverhaltens in der

Rechnersimulation. Am Simulationsmodell können die entworfenen Strukturen auf ihre Tauglich-

keit hin überprüft werden. Hierbei kann es sich im ersten Schritt anbieten, das Entwurfsmodell

selbst als Simulationsmodell heranzuziehen, um die Korrektheit des Entwurfs zu prüfen. Ein de-

taillierteres Simulationsmodell hingegen erlaubt genauere Aussagen darüber zu treffen, wie sich

die Steuer- und Regelstrategie an der realen Strecke bewähren, bzw. welche Robustheit diese ge-

genüber den getroffenen Vereinfachungen aufweisen wird.
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2 Fahrzeugmodell für den Entwurf

In diesem Kapitel wird die Modellbildung der Fahrzeugvertikaldynamik vorgestellt und auf die

getroffenen Vereinfachungen eingegangen. Es ergibt sich ein lineares Fünfmassenmodellbe-

stehend aus Aufbaumasse und den vier Radmassen. Unter speziellen Voraussetzungen führt

eine Koordinatentransformation auf drei entkoppelteZweimassenmodellesowie einEinmas-

senmodell. Erstere ähneln dabei in ihrer Struktur demViertelfahrzeugmodell, welches z. B. in

[Amm97, Jaz14, Mit14] hergeleitet wird.

2.1 Vereinfachende Annahmen

Bevor die Modellbildung erfolgt, sollen einige grundlegende Annahmen getroffen werden:

Annahmen im Bezug auf den Aufbau:

Der Aufbau wird als verwindungssteifer, starrer Körper angenommen. Diese Annahme

scheint gerechtfertigt, da in den letzten Jahren eine stetig steigende Steifigkeit der Karosserie

zu beobachten ist, obwohl Leichtbaumaßnahmen, welche im Konflikt mit der Karosseriesteifig-

keit stehen, aktuell stark zunehmen [Fri13]. Laut [Pis16] ist eine steife Karosserie mit homogener

Struktur ein erklärtes Entwicklungsziel, da dies die Grundlage für gutes dynamisches Geräusch-

verhalten und gute Fahreigenschaften bildet.

Die Nick- und Wankbewegung des Aufbaus findet um dessen Schwerpunkt statt. Zwar dreht

der Aufbau im realen Fahrzeug um sein sogenanntes Wank- bzw.Nickzentrum [Jaz14] und führt

dabei zusätzlich zu einer Drehung auch eine Translationsbewegung aus, jedoch ist dieser Effekt im

Bezug auf die Anregung durch Fahrbahnunebenheiten sehr gering und wird zugunsten geringerer

Entwurfskomplexität vernachlässigt. Im Bezug auf die Anregung durch die Horizontaldynamik

fällt dieser Effekt stärker ins Gewicht, kann jedoch über eine Anpassung derSchwerpunkthöhe

approximiert werden.

Die Kräfte des Fahrwerks wirken vertikal auf den Aufbau und senkrecht zu dessen aktueller

Lage ein. Das Federbein wird im realen Fahrzeug nicht senkrecht verbaut sein. Es lässt sich

jedoch eine Zerlegung der schräg angreifenden kombinierten Federbeinkraft in ihre Längs-, Quer-

und Vertikalkomponente angeben, welche üblicherweise in Form vonÜbersetzungsverhältnissen

angegeben wird. Hierauf wird der Einfachheit halber verzichtet.
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2.1 Vereinfachende Annahmen

Annahmen im Bezug auf Räder und Fahrwerk:

Für die Räder wird eine Einzelradaufhängung angenommen,da diese nach [Mat07] in heuti-

gen Pkw vorherrscht. Zukunftsweisende Konzepte in der aktuellen Forschung, wie [Mos16] und

[Ore07], betrachten sogar Räder mit vollständiger Einzelradaktorik, welche an jedem Rad sepa-

rat angetrieben, gebremst und gelenkt werden können. Es istzu erwarten, dass dieser Trend sich

insbesondere im Zuge der von der Bundesregierung beschlossenen Elektrifizierung der Mobilität

[Bun09] fortsetzen und für künftige Innovationen sorgen wird.

Für die Räder wird eine rein vertikale Bewegung angenommen.Die Anbindung der Räder

erfolgt über Radlenker [Hei07], welche die Räder eigentlich auf einer Kreisbahn bewegen. Da

jedoch nur kleine Auslenkungen betrachtet werden, ist diese Annahme gerechtfertigt [Jaz14].

Federsteifigkeiten im Federbein werden als linear angenommen. Um die Einfederung zu be-

schränken und ein Anschlagen der Radmasse am Aufbau zu verhindern, wird eine reale Feder-

kennlinie hingegen eine Progressivität aufweisen. Diese ist gewollt und wird für gewöhnlich durch

unterschiedliche Windungsabstände oder variablen Drahtdurchmesser entlang der Feder realisiert

[Hei07]. Obige Annahme vereinfacht den Entwurf jedoch stark und wird für gewöhnlich nahezu

erfüllt sein, da stochastische Fahrbahnunebenheiten, welche den Hauptbestandteil der Fahrbahn-

anregung ausmachen, zu sehr geringen Federwegen führen. ImFall von Einzelhindernisanregung

kann es hingegen zu hohen Federwegen kommen. Diese treten aber seltener auf. Eine Anregung

über die Horizontaldynamik, z. B. bei schneller Kurvenfahrt, kann ebenfalls zu hohen Federwe-

gen führen. Diese Fahrsituationen treten jedoch im Verhältnis zur Geradeausfahrt ebenfalls selten

auf.

Die Dämpfer weisen eine lineare Charakteristik auf.Dies scheint auf den ersten Blick eine

starke Vereinfachung darzustellen, führen doch Fahrbahnanregungen jedweder Art zu hohen Ein-

federungsgeschwindigkeiten und damit zu starken Abweichungen vom Betriebspunkt, um den

linearisiert wurde. In dieser Arbeit wird jedoch ein Fahrzeug mit vollaktivem Fahrwerk betrach-

tet. In einem derartigen System wird für gewöhnlich kein zusätzlicher Dämpfer neben dem Aktor

verbaut sein, da der Aktor die Funktionalität des Dämpfers übernehmen kann. Ein zusätzlicher

Dämpfer würde zudem die mittels der Aktorik rekuperierbareEnergie mindern [Wil12]. Die hier

betrachtete Dämpfung modelliert hingegen die viskose Reibung in Fahrwerk und Aktor. Eine

etwaige Haftreibung wird vernachlässigt. In einigen Abschnitten dieser Arbeit wird neben dem

vollaktiven ein passives Fahrwerk betrachtet und dabei voneiner nichtlinearen Dämpferkennlinie

ausgegangen. Dies wird in den entsprechenden Abschnitten explizit beschrieben und aufgezeigt,

wie das hier vorgestellte lineare Filterkonzept ohne Approximation auf ein passives Fahrwerk mit

nichtlinearer Dämpferkennlinie angewendet werden kann.
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2 Fahrzeugmodell für den Entwurf

Die Werte der Federsteifigkeit und des Dämpfungsbeiwerts seien an allen Federbeinen iden-

tisch und der Massenschwerpunkt stimmt mit dem geometrischen Fahrzeugmittelpunkt

überein. Diese Annahmen werden erst am Ende der Modellbildung getroffen, um deren Aus-

wirkung zu verdeutlichen. Sie erlauben die Entkopplung desVollfahrzeugmodells in kleinere

Teilmodelle der Hub-, Wank-, Nick- und Verspanndynamik undsind damit essentiell für das hier

vorgestellte Konzept. Die Annahmen werden in Querrichtungmeist erfüllt sein, da hier eine mit-

tige Schwerpunktslage ein erklärtes Entwurfsziel darstellt. Auch werden die Federbeine links und

rechts sicher identisch sein. Es ist zu vermuten, dass dies bei vollaktiven Fahrwerken aus Kos-

tengründen auch für vorne und hinten der Fall sein wird, da die dynamischen Eigenschaften des

Fahrwerks hier durch den Aktor vorgegeben werden und die Feder lediglich zur Abstützung des

statischen Aufbaugewichts dient. Abweichungen hiervon werden zugunsten einer starken Verein-

fachung des Entwurfsverfahrens in Kauf genommen und in einem späteren Abschnitt als Modell-

unsicherheit modelliert, um die Robustheit der Kalman-Filterung sicherzustellen. Im Simulati-

onsmodell wird eine exzentrische Schwerpunktslage berücksichtigt.

Es wird angenommen, dass kein passiver Stabilisator verbaut ist, da dessen Funktionsweise

durch das aktive Fahrwerk nachgebildet werden kann. In der aktuellen S-Klasse des Herstellers

Mercedes-Benz übernimmt das Regelsystem MBC bzw. ABC dieseAufgabe [Wei13]. Die Annah-

me stellt jedoch keine Einschränkung dar, da eine zusätzliche Stabilisatorfedersteifigkeit [Hei07]

einfach an der entsprechenden Stelle berücksichtigt werden kann.

Spur und Sturz sowie deren Änderung mit der Radbewegung werden nicht berücksichtigt,

da diese wenig Einfluss auf die Vertikaldynamik haben.

Elastokinematische Effekte werden vernachlässigt,da diese ebenfalls geringen Einfluss auf die

Vertikaldynamik besitzen, den Entwurf jedoch beträchtlich erschweren.

Annahmen im Bezug auf die Anregung und allgemeine Annahmen:

Die Längs- und Querbeschleunigungen als fahrerinduzierteAnregungen werden als mess-

bar angenommen. Diese sind damit als bekannte Eingangsgrößen der Vertikaldynamik anzuse-

hen.

Außer der Anregung durch Fahrbahnunebenheiten werden keine nicht messbaren Störun-

gen aus der Umwelt (wie z. B. Wind) beim Entwurf berücksichtigt. Es wird jedoch in ei-

nem späteren Abschnitt aufgezeigt, wie das Kalman-Filter anzupassen ist, um die Robustheit der

Zustandsschätzung primär gegenüber Parameterunsicherheiten zu erhöhen. Da diese dabei als

auf das Fahrzeug wirkende Störkraft verstanden werden, wird hierbei ebenfalls die Robustheit

10



2.2 Das Fünfmassenmodell der Fahrzeugvertikaldynamik

gegenüber nicht modellierten, externen Störungen erhöht, welche auf die selbe Art beschrieben

werden können.

Es wird von kleinen Winkeln ausgegangen, so dass die Kleinwinkelnäherung erfüllt ist. Der

Fehler, der mitx < 5◦ gemacht wird, beträgt für sin(x) ≈ x weniger als 0,13% und für cos(x) ≈ 1

weniger als 0,38% [Sch99].

Die Gewichtskraft wird als senkrecht zur Konstruktionslage angenommen.Es werden keine

Schräglagen des Fahrzeugs aufgrund von Berg- oder Steilkurvenfahrten modelliert. Dies würde

zu einer geringen Ausfederung aus der Konstruktionslage führen.

Zahlenwerte von Eigenwerten und von Parametern des Unebenheitsmodells werden im Folgen-

den auf ihre Einheit normiert, also einheitenlos angegeben.

Auf eine detaillierte Beschreibung der Fahrwerkskinematik und der unterschiedlichen Bau-

formen von Fahrwerken soll an dieser Stelle verzichtet werden. Hierfür sei z. B. auf

[Hei07, Mat07, Pis16, Rei00] verwiesen. Eine eingehende mathematische Beschreibung

komplexer Fahrwerksgeometrien ist in [Jaz14, Sch14] zu finden.

2.2 Das Fünfmassenmodell der Fahrzeugvertikaldynamik

Obige Annahmen führen zu dem in Bild 2.1 dargestelltenFünfmassenmodell. Hierbei handelt es

sich um eine zur Beschreibung der Vertikaldynamik gängige Modellvorstellung, wie sie ebenso
z. B. in [Mit14, Jaz14] zu finden ist. Sie wird im Folgenden erläutert. Die in dieser Arbeit zur

Simulation genutzten Parameterwerte sind Anhang A zu entnehmen.

Die Aufbaubewegung. Der Aufbau wird als verwindungssteifer Körper modelliert. Er dreht

um seinen Schwerpunkt, dessen Position durch die Spurweitenanteilesℓ links und sr rechts so-

wie die Radstandsanteileℓv vorne undℓh hinten angegeben werden kann. Seine Lage ist durch

denMittelpunktshub zA, denWankwinkelϕA und denNickwinkelθA vollständig beschrieben. Das

zweite newtonsche Gesetz führt zu den Bewegungsgleichungen

ẍtr
A = Btr

AF tr
S P (2.1a)

mit xtr
A =

[

zA ϕA θA

]T
, F tr

S P=
[

FAz MAx MAy

]T
(2.1b)

und Btr
A = diag(bAz, bAϕ, bAθ), bAz = m−1

A , bAθ = J−1
Ay, bAϕ = J−1

Ax , (2.1c)
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mR3 mR3

mR3

2 1

3

x
y

z

zA θA
ϕA

zR1zR2

zR3

zS1zS2

zS3

zFFP1zFFP2

zFFP3

sℓsr

ℓh

ℓv

Bild 2.1: Fünfmassenmodell der Fahrzeugvertikaldynamik

wobeiBtr
A die Diagonalmatrix der inversen Massen- bzw. RotationsträgheitenbAκ (mit κ ∈ {z, ϕ, θ})

darstellt. Der Hochindextr kennzeichnet die Zusammensetzung des entsprechenden Vektors bzw.

der Matrix sowohl aus translatorisch wie auch aus rotatorisch wirksamen Komponenten. Die im

Schwerpunkt konzentrierte VertikalkraftFAz und die Drehmomente um die Aufbaulängs- und

-querachseMAx undMAy ergeben sich zu:

F tr
S P= VAF t

FB + HS PF
t
H (2.2a)

mit VA =





1 1 1 1

sℓ −sr sℓ −sr

−ℓv −ℓv ℓh ℓh





, F t
FB =

[

FFB1 FFB2 FFB3 FFB4

]T
(2.2b)

und HS P=





0 0

0 hS Pϕ

−hS Pθ 0





, F t
H =

[

FHx FHy

]T
. (2.2c)

Sie setzen sich aus den vertikalen FederbeinkräftenF t
FB (wobei der Hochindext die rein trans-

latorische Wirkung beschreibt) und der Längs- und Querkraft FHx undFHy, welche aus der hori-

zontalen Fahrzeugbewegung resultieren, zusammen. Der Index i ∈ {1, 2, 3, 4} beschreibt das linke

vordere, rechte vordere, linke hintere und rechte hintere Rad gemäß Bild 2.1. Dabei greifen die

Fahrwerkskräfte an den Federfußpunkten an und werden über die Matrix der Aufbauhebelarme

VA in den Schwerpunkt transformiert1. Die Horizontalkräfte wirken mit dem Hebelarm zwischen

Schwerpunkt und RollzentrumhS Pϕ bzw. NickzentrumhS Pθ auf den Aufbau ein. Eine zusätzliche

additive Anregung z. B. durch Wind wird an dieser Stelle vernachlässigt.

1 unter Nutzung der Kleinwinkelnäherung
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2.2 Das Fünfmassenmodell der Fahrzeugvertikaldynamik

Für den Zusammenhang zwischen Schwerpunktskoordinaten und den vertikalen Auslenkungen

der Federfußpunkte kann

xt
FFP = VT

A xtr
A mit xt

FFP =
[

zFFP1 zFFP2 zFFP3 zFFP4

]T
(2.3a)

angegeben werden. Entsprechendes gilt für die zugehörigenGeschwindigkeiten und Beschleuni-

gungen. Die Pseudoinverse
(

VT
A

)+

erlaubt die Rücktransformation

xtr
A =

(

VT
A

)+

xt
FFP mit

(

VT
A

)+

=
(

VAVT
A

)−1
VA , (2.3b)

welche aufgrund der Verwindungssteifigkeit des Aufbaus immer eindeutig ist. Das heißt, von den

vier Federfußpunkten sind nur drei unabhängig voneinandervorgebbar.

Die Radmassenbewegung. Die Radmassen führen entsprechend der Annahmen in Abschnitt

2.1 ausschließlich eine Vertikalbewegung aus. Ihre vertikale Beschleunigung

ẍt
R = Bt

R

(

F t
RF − F t

FB

)

(2.4a)

mit xt
R =

[

zR1 zR2 zR3 zR4

]T
, F t

RF =
[

FRF1 FRF2 FRF3 FRF4

]T
(2.4b)

und Bt
R = diag(bR1, bR2, bR3, bR4), bRi = m−1

Ri , i ∈ {1, 2, 3, 4} (2.4c)

ergibt sich aus der inversen MassenträgheitbRi und der Differenzkraft aus FederbeinF t
FB und

ReifenfederF t
RF.

Das Federbein. Der Aufbau wird über ein Federbein auf den Radmassen abgestützt. Hierbei

dient eine lineare Feder der SteifigkeitcAi zur Aufnahme der statischen Gewichtskraft, welche

diese durch ihre Vorspannung in Konstruktionslage kompensiert. Vorspann- und Gewichtskraft

tauchen entsprechend in den beschreibenden Gleichung nicht auf. Über einen Aktor je Feder-

bein kann eine KraftFui zwischen Aufbau und Radmassen eingeleitet werden. Ein im Federbein

verbauter Dämpfer bzw. eine viskose Reibung sei als linearer Dämpfungsanteil mit der Dämp-

fungskonstantedAi modelliert. Die Federbeinkräfte

F t
FB = Ct

A

(

xt
R − xt

FFP

)

+ Dt
A

(

ẋt
R − ẋt

FFP

)

+ F t
u = Ct

Axt
c + Dt

Aẋt
c + F t

u (2.5a)

mit Ct
A = diag(cA1, cA2, cA3, cA4) , Dt

A = diag(dA1, dA2, dA3, dA4) , (2.5b)

und F t
u =

[

Fu1 Fu2 Fu3 Fu4

]T
(2.5c)
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2 Fahrzeugmodell für den Entwurf

ergeben sich demnach als Funktion der Differenzxt
c zwischen Rad- und Federfußpunktsposition

sowie der Differenz ˙xt
c Rad- und Federfußpunktsgeschwindigkeit.

Das Reifenmodell. Der Reifen bildet das Bindeglied zwischen Fahrzeug und Fahrbahn. Über 
ihn wirken störende Fahrbahnunebenheiten auf das Fahrzeug ein, weshalb ihm im Zuge der 
Beschreibung der Vertikaldynamik besondere Bedeutung zukommt. Eine Vielzahl an gängigen 
Reifenmodellen ist [Sch04] zu entnehmen. Da der Reifen ein hochkomplexes und nichtlineares 
Deformationsverhalten aufweist, reichen die Modelle vom einfachen Punktkontakt-Modell bis 
hin zum Finite-Elemente-Modell [Amm97]. In dieser Arbeit soll hauptsächlich vom Punkt-
kontakt-Modell entsprechend Bild 2.2 (links) ausgegangen werden. Der Reifen wird hierbei 
vereinfacht als eine lineare Feder der Steifigkeit cRi modelliert. Die auf die Radmassen 
einwirkenden Kräfte der Reifenfedern

F t
RF = Ct

R(xt
S − xt

R) = Ct
Rxt

cR (2.6a)

mit Ct
R = diag(cR1, cR2, cR3, cR4) , xt

S =
[

zS1 zS2 zS3 zS4

]T
(2.6b)

ergeben sich aus der linearen Federsteifigkeit cRi und der Reifeneinfederung xt
cRi als Differenz 

zwischen Unebenheitshöhe am Radaufstandspunkt zS i und Radposition zRi. Eine Reifendämpfung 
wird vernachlässigt, da diese nach [Mit14] im Verhältnis zur Aufbaudämpfung nicht ins Gewicht 
fällt.

Das Punktkontakt-Modell beschreibt, abgesehen von einem starren Reifen, den einfachst denkba-

ren Fall. Diese Modellanschauung führt jedoch dazu, dass alle im Unebenheitsprofil enthaltenen 
Frequenzanteile auf die Radmasse einwirken. Der reale Reifen steht hingegen nicht nur mit 
einem einzigen Punkt auf der Fahrbahn auf. Er wird vielmehr derart deformiert, dass sich eine 
etwa handtellergroße Aufstandsfläche, der Reifenlatsch, bildet. Eine Modellvorstellung, die 
diesen Zusammenhang besser beschreibt ist das sogenannte Footprint-Modell [Sch04], welches 
in Bild 2.2 (rechts) dargestellt ist. Die auf die Radmassen einwirkenden Kräfte der Reifenfedern

FRFi =

N∑

j=1

cRi

N

(

zS i, j − zRi

)

= cRi




−zRi +

1
N

N∑

j=1

zS i, j




= cRi (zS i − zRi) (2.7)

setzen sich ausN parallelen Federn der gleichen Federsteifigkeit zusammen, wobeizS i, j die Un-

ebenheitshöhe unter derj-ten Modellfeder ist2. Es ergibt sich eine Beschreibung vergleichbar

mit Gl. (2.6a) mit dem Unterschied, dass die UnebenheitshöhezS i nun über den Bereich des

2 In dieser Arbeit wirdN = 15 angesetzt.
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2.2 Das Fünfmassenmodell der Fahrzeugvertikaldynamik

Punktkontakt-Modell Footprint-Modell

ℓL

zS izS i

Bild 2.2: einfache Reifenmodelle

Reifenlatsches gemittelt wird. Der Reifenlatsch bewirkt dementsprechend eine Tiefpass-Filterung

der Anregung der Radmassen durch die Fahrbahnunebenheit imOrtsbereich. Dies wird bereits in

Bild 1.1 dadurch deutlich, dass höhereOrtsfrequenzenfür den Fahrzeugaufbau (Komfort und

Geräuschentwicklung) nicht relevant sind. Laut [Amm97] ist das Latschfilter physikalisch Teil

des Reifenmodells, es sei jedoch sinnvoll, dieses aufgrundder Ortsabhängigkeit dem Modell der

Unebenheit zuzuordnen. In [Amm97] wirdℓL ≈ 0,2m und in [Mit14] ℓL ≈ 0,11m als typische

Latschlänge angegeben. Im Zuge dieser Arbeit wird daher etwa die MitteℓL = 0,15m herangezo-

gen.

Das Gesamtmodell. Werden die Gln. (2.1a), (2.2a), (2.3a), (2.4a), (2.5a) und (2.6a) zusam-

mengeführt, gelangt man zu den Bewegungsdifferentialgleichungen des Fünfmassenmodells der

Fahrzeugvertikaldynamik:





ẋtr
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ẍtr
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ẋt
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ẍt
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=





0 I 0 0

−Btr
AVACt

AVT
A −Btr
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AVT

A −Btr
AVACt

A −Btr
AVADt

A

0 0 0 I

Bt
RCt

AVT
A Bt

RDt
AVT

A −Bt
R

(

Ct
A +Ct
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)

−Bt
RDt
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xtr
A

ẋtr
A

xt
R

ẋt
R





+

+





0

Btr
AVA

0

−Bt
R









Fu1

Fu2

Fu3

Fu4





+





0

Btr
AHS P

0

0









FHx

FHy




+





0

0

0

Bt
RCt

R









zS1

zS2

zS3

zS4





. (2.8)

Sie beschreiben ein System 14-ter Ordnung. Die Matrizen 0 und I sind Null- bzw. Einheits-

matrizen entsprechender Dimension. Der Zustandsvektor setzt sich gemäß (2.1b) und (2.4b)

aus dem Aufbauhub, -wank- und -nickwinkel sowie den vier vertikalen Radpositionen und den
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2 Fahrzeugmodell für den Entwurf

Ableitungen dieser Größen zusammen (vgl. Bild 2.1). Angeregt wird die Fahrzeugvertikaldyna-

mik zum einen durch die HorizontalkräfteFHx undFHy. Da diese vom Fahrer verursacht werden,

soll hier vonfahrerinduzierterBewegung gesprochen werden. Zum anderen geschieht die Anre-

gung durch die UnebenheitzS i unter den Radaufstandspunkten, also durch die Fahrbahn. Hier soll

von fahrbahninduzierterBewegung die Rede sein. Eine Beeinflussung der Fahrzeugvertikaldyna-

mik kann durch die AktorkräfteFui geschehen.

Sensorik. Im Zuge dieser Arbeit soll ausschließlich von Standardsensorik ausgegangen wer-

den. [Fro07] gibt hierfür rad- und karosseriefeste Beschleunigungssensoren sowie Höhenstands-

sensoren an, welche in heutigen Fahrzeugen häufig vorhandensind. Aufbauend auf dieser Wahl

führt [Fro07] einen ausführlichen Vergleich unterschiedlicher Kombinationen dieser Sensortypen

durch, bezogen auf die Kriterien modale Beobachtbarkeit nach [Mue74] und [Lit83], Schätzgü-

te mit einem Luenberger Beobachter und Robustheit gegenüber Modellunsicherheiten. Weiter-

hin werden betriebswirtschaftliche Überlegungen angestellt. Aus letzterem Grund wird sich in

[Fro07] auf lediglich zwei Sensoren beschränkt. Es wird jedoch auch angemerkt, dass die Schätz-

güte der Fahrbahnunebenheit nicht für eine etwaige Aufschaltung ausreicht. Dies konnte im Zuge

der Untersuchungen zur vorliegenden Arbeit bestätigt werden, weshalb hier keine Einschränkung

auf zwei Sensoren getroffen wird und sowohl rad- und karosseriefeste Beschleunigungssensoren

als auch Höhenstandssensoren zur Verfügung stehen sollen.

Eine weitere Arbeit, welche diese Sensorkonfiguration voraussetzt, ist in [Koc11] zu finden.

Für Untersuchungen mit vorausschauender Sensorik wie etwaLaser- oder Radarsensorik sei auf

[Ahm13, Spi13, Sch09, Wei13] verwiesen. Hierauf wird in späteren Abschnitten näher eingegan-

gen.

Im Folgenden seien die Federfußpunktsbeschleunigungen ¨xt
FFP, die Radmassenbeschleunigungen

ẍt
R sowie die Einfederungenxt

c = xt
R − xt

FFP messbar. Der Messausgangsvektor des Fünfmassen-

modells ist damit gegeben zu:

y =





xt
R − xt

FFP

ẍt
FFP

ẍt
R





=

=





−VT
A 0 I 0

−VT
A Btr

AVACt
AVT

A −VT
A Btr

AVADt
AVT

A −VT
A Btr

AVACt
A −VT

A Btr
AVADt

A

Bt
RCt

AVT
A Bt

RDt
AVT

A −Bt
R

(

Ct
A +Ct

R

)

−Bt
RDt

A









xtr
A

ẋtr
A

xt
R

ẋt
R





+
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+
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A Btr

AVA
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Fu1

Fu2

Fu3
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+
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+





0

0

Bt
RCt
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zS1

zS2

zS3

zS4





. (2.9)

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die aktuelle Längsgeschwindigkeitv sowie die

Längs- und QuerbeschleunigungaHx undaHy messbar sind. Die Geschwindigkeit kann mit aus-

reichender Genauigkeit aus den Raddrehzahlen ermittelt und die Längs- und Querbeschleunigung

entweder direkt gemessen oder letztere über ein lineares Einspurmodell [Mit14, Sch14] aus dem

Lenkradwinkel rekonstruiert werden.

2.3 Eine Zerlegung in Hub-, Wank-, Nick- und

Verspanndynamik

Die bisherige Betrachtung führt zu einem Modell 14-ter Ordnung. Diese Modellgröße ist zwar

von heutigen Rechnersystemen und Steuergeräten ohne Probleme beherrschbar, der Entwurf wird

jedoch wenig übersichtlich ausfallen. Auch zeigen Untersuchungen im Zuge dieser Arbeit3, dass

sich die Güte einer modellbasierten Zustandsschätzung sowie die Regelgüte durch die Verwen-

dung mehrerer kleiner paralleler Modelle, welche sich an den Bewegungsformen des Aufbaus

orientieren, erhöhen lässt. Da dies eine der grundlegendenIdeen dieser Arbeit darstellt, soll im

Folgenden näher auf die Entkopplung des Entwurfsmodells inmehrere niedrigdimensionalere

Modelle eingegangen werden. Hierzu wird eine passend gewählte Koordinatentransformation auf-

gezeigt, welche dies ermöglicht.

Es wird auf Bild 2.3 verwiesen. Betrachtet man eine mittlereRadmassenebene, so weist diese in

ihrem geometrischen Mittelpunkt
[

s
2,

ℓ
2

]

einen MittelpunktshubzR sowie einen Wank- und Nick-

winkel ϕR undθR auf. Darüber hinaus müssen die vier Radmassen nicht zwangsläufig innerhalb

dieser Ebene liegen. Es kann eine AuslenkungwR vorliegen, welche an allen vier Rädern betrags-

mäßig gleich groß ist, jedoch links und rechts sowie vorne und hinten unterschiedliche Vorzeichen

aufweist. Diese wird in [Ung12] als Verwindung und in [Str96, Rau07, Wei13] alsVerspannung

bezeichnet4. Huben, Wanken und Nicken sind Bewegungsformen der Vertikaldynamik, welche

3 untersucht zum Beispiel in [Lau16]
4 Darüber hinaus existiert im Bereich der Offroad-Fahrzeuge – und damit auch der SUVs – der Begriff derdiagonalen

Achsverschränkung. Diese beruht auf der geometrisch maximal möglichen Fahrwerksverspannung, ab welcher ein
Rad den Bodenkontakt verliert und ist ein Maß für die Traktionsfähigkeit im Gelände [Lac08].
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Bild 2.3: Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten (nach[Loe16])

allgemein geläufig sind, da sie am Aufbau direkt beobachtet werden können. Die Verspannung

hingegen ist weniger intuitiv und vielleicht deshalb Gegenstand nur weniger Untersuchungen.

[Ung12] erwähnt sie zwar, geht jedoch nicht näher darauf ein. Der in [Str96] durchgeführte Reg-

lerentwurf vernachlässigt die Radmassen, wodurch die Verspannung (in Kombination mit inte-

gralen Anteilen des Regelkonzepts) eine instabile interneDynamik darstellt, welcher in [Str96]

durch Zusatzmaßnahmen entgegen gewirkt wird. Dem Autor istaußer [Rau07] keine Arbeit be-

kannt, welche die Verspannung explizit untersucht und ausnutzt. In [Wei13] wird jedoch ange-

geben, dass die aktuelle S-Klasse des Herstellers Mercedes-Benz5 diese durch sogenanntesVer-

spannungslenken(siehe [Rau07]) zum Ausgleich von Seitenwindanregungen nutzt. Daher soll in

der vorliegenden Arbeit die Nomenklatur „Verspannung“ herangezogen werden. Auch wird im

Folgenden explizit gezeigt, wie die Verspannung zur Beeinflussung des vertikal- und horizon-

taldynamischen Fahrzeugverhaltens eingesetzt werden kann.

Mit der beschriebenen Vorgehensweise kann für das betrachtete zweiachsige Fahrzeug entspre-

chend Gl. (2.3a) definiert werden:

xt
R = VT

R2xtr
R (2.10a)

5 Stand: 2013
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mit VT
R2 =





1 s
2 − ℓ2 1

1 − s
2 − ℓ2 −1

1 s
2

ℓ
2 −1

1 − s
2

ℓ

2 1





, xtr
R =

[

zR ϕR θR wR

]T
. (2.10b)

Mit det
(

VT
R2

)

= −4sℓ , 0 ist die Matrix VT
R2 regulär und damit invertierbar. Es handelt sich

dementsprechend um eine reguläre Koordinatentransformation.

Selbige Betrachtungsweise

xtr
S =

(

VT
R2

)−1
xt

S mit xtr
S =

[

zS ϕS θS wS

]T
(2.11)

transformiert die vertikalen Koordinaten der Radaufstandspunkte in die Koordinaten Fahrbahn-

hub, -wank- und -nickwinkel sowie eine Fahrbahnverspannung (siehe Bild 2.3). Damit kann (2.8)

geschrieben werden zu:





ẋtr
A

ẍtr
A

ẋtr
R

ẍtr
R





=





0 I 0 0

−Btr
AVKCtr

AVT
K −Btr

AVKDtr
AVT

K −Btr
AVKCtr

A −Btr
AVKDtr

A

0 0 0 I

Btr
RCtr

AVT
K Btr

RDtr
AVT

K −Btr
R

(

Ctr
A +Ctr

R

)

−Btr
RDtr

A









xtr
A

ẋtr
A

xtr
R

ẋtr
R





+

+





0

Btr
AVK

0

−Btr
R









Fuz

Muϕ

Muθ

Fut





+





0

Btr
AHS P

0

0









FHx

FHy




+





0

0

0

Btr
RCtr

R









zS

ϕS

θS

wS





. (2.12)

Hierbei stellt

VK = VAV−1
R2 =





1 0 0 0

sℓ − s
2 1 0 0

ℓh − ℓ

2 0 1 0





(2.13)

die Kopplungsmatrix zwischen Aufbau- und Radmassenebene dar. Die ParametermatrizenCtr
A,

Dtr
A, Ctr

R undBtr
R ergeben sich mit den PlatzhalternΓ ∈ {CA,DA,CR}, γ ∈ {cA, dA, cR} zu

Γtr = VR2Γ
tVT

R2 =
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=





γ1 + γ2 + γ3 + γ4
s
2 ((γ1 − γ2) + (γ3 − γ4)) ℓ

2 ((γ3 − γ1) + (γ4 − γ2)) γ1 − γ2 + γ4 − γ3

s
2 ((γ1 − γ2) + (γ3 − γ4)) s2

4 (γ1 + γ2 + γ3 + γ4) sℓ
4 ((γ2 − γ1) + (γ3 − γ4)) s

2 ((γ1 − γ3) + (γ2 − γ4))
ℓ

2 ((γ3 − γ1) + (γ4 − γ2)) sℓ
4 ((γ2 − γ1) + (γ3 − γ4)) ℓ2 (γ1 + γ2 + γ3 + γ4) ℓ

2 ((γ2 − γ1) + (γ4 − γ3))

γ1 − γ2 + γ4 − γ3
s
2 ((γ1 − γ3) + (γ2 − γ4)) ℓ

2 ((γ2 − γ1) + (γ4 − γ3)) γ1 + γ2 + γ3 + γ4





=

γ1 = γ2 = γv

γ3 = γ4 = γh

=





2(γv + γh) 0 ℓ (γh − γv) 0

0 s2

2 (γv + γh) 0 s(γv − γh)

ℓ (γh − γv) 0 ℓ2

2 (γv + γh) 0

0 s(γv − γh) 0 2(γv + γh)





=

γv = γh = γ
=





4γ 0 0 0

0 s2γ 0 0

0 0 ℓ2γ 0

0 0 0 4γ





:=





γz 0 0 0

0 γϕ 0 0

0 0 γθ 0

0 0 0 γw





(2.14a)

und

Btr
R =

(

VT
R2

)−1
Bt

RV−1
R2 = . . . =

mR1 = mR2 =

mR3 = mR4 = mR

=





1
4mR

0 0 0

0 1
s2mR

0 0

0 0 1
ℓ2mR

0

0 0 0 1
4mR





:=





bRz 0 0 0

0 bRϕ 0 0

0 0 bRθ 0

0 0 0 bRw





. (2.14b)

Gl. (2.14a) verdeutlicht den Einfluss unterschiedlicher Parameterwerte in den Federbeinen bzw.

im Reifen. Unterscheiden sich diese an allen vier Rädern, sokommt es zu vollbesetzten Matrizen

und damit zu einer gegenseitigen Anregung der vier Bewegungsformen. Nun wird im Normal-

fall von identischen Federbeinen links und rechts ausgegangen. Hiermit vereinfachen sich die

Matrizen deutlich. Es fällt die resultierende Schachbrettstruktur auf, was die Verkopplung der Be-

wegungsformen Huben/Nicken und Wanken/Verspannen hervorhebt. Aufgrund der Subtraktion in

den Nebendiagonalelementen fällt diese Verkopplung für gewöhnlich jedoch gering aus. Je weni-

ger sich die Parameterwerte vorne und hinten unterscheiden, desto geringer die Verkopplung. Für

identische Parameterwerte vorne und hinten gelangt man zu Diagonalmatrizen, deren Einträge auf

der Hauptdiagonalen z. B. (für die Aufbaufeder) eine wirksame Aufbauhub-, -wank-, -nick- und

-verspannfedersteifigkeit wiedergeben.

Des Weiteren zeigt ein Blick auf die KopplungsmatrixVK zwischen Aufbau- und Radmassenebe-

ne aus (2.13) den Einfluss einer exzentrischen Schwerpunktslage. Liegt der Schwerpunkt sowohl

in Längs- als auch in Querrichtung nicht mittig, so kommt es zu einer Verkopplung der drei

Bewegungsformen Huben, Wanken und Nicken. Liegt der Schwerpunkt mittig in Querrichtung
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(sℓ = sr =
s
2), so liegt die Wankbewegung entkoppelt von Huben und Nickenvor. Hiervon ist für

gewöhnlich auszugehen. Eine ebenfalls mittige Schwerpunktslage in Längsrichtung (ℓv = ℓh =
ℓ
2)

entkoppelt letztendlich auch die Hub- und Nickbewegung voneinander. Darüber hinaus fällt in

der Matrix rechts eine Nullspalte auf, welche aufgrund der Modellierung des Aufbaus als verwin-

dungssteif zustande kommt und bewirkt, dass die Fahrwerksverspannung keinerlei Einfluss auf die

Aufbaubewegung hat. Diese im ersten Moment überraschende Eigenschaft der Verspanndynamik

wird an einigen Stellen des folgenden Steuerungs- und Regelungskonzepts explizit ausgenutzt.

Die Aktorkraft wird im realen Federbein translatorisch wirken. Sie kann jedoch mittels

F tr
u = VR2F

t
u bzw. F t

u = V−1
R2F tr

u mit F tr
u =

[

Fuz Muϕ Muθ Fuw

]T
(2.15)

in eine wirksame Hubkraft, ein wirksames Wank- und Nickdrehmoment sowie eine wirksame

Verspannkraft überführt werden. Ebenso kann für eine vom Steuerungs- und Regelungskonzept

angeforderte wirksame Stellgröße in diesen Koordinaten mittels V−1
R2 die zu stellende Kraft der

realen Aktoren ermittelt werden.

Der reale Messausgang (2.9) kann in eine wirksame Hub-, Wank-, Nick- und Verspanneinfe-

derungxtr
c sowie eine Aufbauhub-, -wank- und -nickbeschleunigung undeine Radmassenhub-,

-wank-, -nick- und -verspannbeschleunigung umgerechnet werden:

ytr =





xtr
c

ẍtr
A

ẍtr
R





=





(

VT
R2

)−1
0 0

0
(

VT
A

)+

0

0 0
(

VT
R2

)−1





yt = (2.16a)

=





−VT
K 0 I 0

−Btr
AVKCtr

AVT
K −Btr

AVKDtr
AVT

K −Btr
AVKCtr

A −Btr
AVKDtr

A

Btr
RCtr

AVT
K Btr

RDtr
AVT

K −Btr
R

(

Ctr
A +Ctr

R

)

−Btr
RDtr

A









xtr
A

ẋtr
A

xtr
R

ẋtr
R





+

+





0

Btr
AVK

−Btr
R









Fuz

Muϕ

Muθ

Fuw





+





0

Btr
AHS P

0









FHx

FHy




+





0

0

Btr
RCtr

R









zS

ϕS

θS

wS





. (2.16b)

Mit den Annahmen mittiger Schwerpunktslage und identischer Parameter an allen vier Rädern

und Federbeinen weisen die Parametermatrizen (2.14) Diagonalgestalt auf. Aufgrund der spezi-

ellen Gestalt der MatrixVK kann (2.12) durch das geschickte Vertauschen der Zeilen undSpalten
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in folgende Form gebracht werden:





ẋFz

ẋFϕ

ẋFθ

ẋFw





=





AFz 0 0 0

0 AFϕ 0 0

0 0 AFθ 0

0 0 0 AFw









xFz

xFϕ

xFθ

xFw





+





bFz 0 0 0

0 bFϕ 0 0

0 0 bFθ 0

0 0 0 bFw









Fuz

Muϕ

Muθ

Fuw





+

+





0 0

0 gFHϕ

gFHθ 0

0 0









FHx

FHy




+





gFS z 0 0 0

0 gFSϕ 0 0

0 0 gFSθ 0

0 0 0 gFS w









zS

ϕS

θS

wS





. (2.17a)

Entsprechendes Vorgehen liefert für Gl. (2.16) das Ergebnis:





yFz

yFϕ

yFθ

yFw





=





CFz 0 0 0

0 CFϕ 0 0

0 0 CFθ 0

0 0 0 CFw









xFz

xFϕ

xFθ

xFw





+





dFuz 0 0 0

0 dFuϕ 0 0

0 0 dFuθ 0

0 0 0 dFuw









Fuz

Muϕ

Muθ

Fuw





+

+





0 0

0 dFHϕ

dFHθ 0

0 0









FHx

FHy




+





dFS z 0 0 0

0 dFSϕ 0 0

0 0 dFSθ 0

0 0 0 dFS w









zS

ϕS

θS

wS





. (2.17b)

Es ist damit gelungen, das System 14-ter Ordnung in vier entkoppelte Teilsysteme zu zerlegen.

Hub-, Wank- und Nickdynamik weisen dabei eine identische Struktur auf:





κ̇A

κ̈A

κ̇R

κ̈R





︸︷︷︸

ẋFκ

=





0 1 0 0

−bAκcAκ −bAκdAκ bAκcAκ bAκdAκ

0 0 0 1

bRκcAκ bRκdAκ −bRκ (cAκ + cRκ) −bRκdAκ





︸                                                            ︷︷                                                            ︸

AFκ





κA

κ̇A

κR

κ̇R





︸︷︷︸

xFκ

+

+





0

bAκ

0

−bRκ





︸    ︷︷    ︸

bFκ

uκ +





0

bAκ

0

0





︸ ︷︷ ︸

gFHκ

MHκ +





0

0

0

bRκcRκ





︸     ︷︷     ︸

gFSκ

κS (2.18a)
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κc

κ̈A

κ̈R





︸︷︷︸

yκ

=





−1 0 1 0

−bAκcAκ −bAκdAκ bAκcAκ bAκdAκ

bRκcAκ bRκdAκ −bRκ (cAκ + cRκ) −bRκdAκ





︸                                                            ︷︷                                                            ︸

CFκ





κA

κ̇A

κR

κ̇R





︸︷︷︸

xFκ

+

+





0

bAκ

−bRκ





︸    ︷︷    ︸

dFuκ

uκ +





0

bAκ

0





︸ ︷︷ ︸

dFHκ

MHκ +





0

0

bRκcRκ





︸     ︷︷     ︸

dFSκ

κS . (2.18b)

Hierbei gilt:

κ ∈ {z, ϕ, θ} , uκ =






Fuz für κ = z

Muϕ für κ = ϕ

Muθ für κ = θ

, MHκ =






0 für κ = z

hS PϕFHy für κ = ϕ

−hS PθFHx für κ = θ

. (2.18c)

Für die Verspanndynamik findet sich ein System





ẇR

ẅR





︸ ︷︷ ︸

ẋFw

=





0 1

−bRw(cAw + cRw) −bRwdAw





︸                                   ︷︷                                   ︸

AFw





wR

ẇR





︸ ︷︷ ︸

xFw

+





0

−bRw





︸    ︷︷    ︸

bFw

uw +





0

bRwcRw





︸       ︷︷       ︸

gFS w

wS (2.19a)





xcw

ẅR





︸ ︷︷ ︸

yw

=





1 0

−bRw(cAw + cRw) −bRwdAw





︸                                   ︷︷                                   ︸

CFw





wR

ẇR





︸ ︷︷ ︸

xFw

+





0

−bRw





︸    ︷︷    ︸

dFuw

uw +





0

bRwcRw





︸       ︷︷       ︸

dFS w

wS (2.19b)

zweiter Ordnung, da diese, wie bereits angesprochen, keineWirkung auf den Aufbau hat. Dabei

ist uw = Fuw.

Diskussion. Das beschriebene Vorgehen führt zu der in Bild 2.4 verdeutlichten Entkopplung.

Basis hierfür bildet die Ausgangstransformation (2.16a) des gesamten Messausgangs in die Mess-

ausgänge der Teildynamiken. Berechnete Stellgrößen können anschließend mittels (2.15) in die

ursprünglichen Stellgrößen rücktransformiert werden. Damit wird der parallele Entwurf und die

Parametrierung eines Regel- (und Steuerungs-) sowie einesBeobachter- bzw. Filterkonzeptes je-

weils für die niedrigdimensionalen und physikalisch interpretierbaren Teildynamiken möglich.

Diese Vorgehensweise bildet die Grundlage der vorliegenden Arbeit. Deshalb wird im Folgen-

den aufgezeigt, wie die Entkopplung in Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten auf eine
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Bild 2.4: Transformation und Entkopplung in Hub-, Wank-, Nick- und Verspanndynamik

Aktordynamik, die Fahrbahnunebenheit und das menschliche Empfindungsverhalten angewandt

werden kann.

2.4 Die Aktordynamik in Hub-, Wank-, Nick- und 

Verspannkoordinaten

Weist die Aktorik eine eigene Dynamik auf, so können die Gleichungen des Fünfmassenmo-

dells sehr einfach um diese erweitert werden. Für eine Integration in das System in Hub-, Wank-,

Nick- und Verspannkoordinaten muss zuvor eine Transformation in diese Koordinaten durchge-

führt werden. Hierzu wird davon ausgegangen, dass in allen vier Federbeinen Aktorik derselben

Dynamik verbaut ist. Diese habe jeweils die Ordnungn und sei der Einfachheit halber durchgriffs-

frei beschrieben durch:





ẋt
a1

ẋt
a2

ẋt
a3

ẋt
a4





=





At
a 0 0 0

0 At
a 0 0

0 0 At
a 0

0 0 0 At
a









xt
a1

xt
a2

xt
a3

xt
a4





+





bt
a 0 0 0

0 bt
a 0 0

0 0 bt
a 0

0 0 0 bt
a









ut
a1

ut
a2

ut
a3

ut
a4





(2.20a)
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F t
u1

F t
u2

F t
u3

F t
u4





=





cT,t
a 0 0 0

0 cT,t
a 0 0

0 0 cT,t
a 0

0 0 0 cT,t
a









xt
a1

xt
a2

xt
a3

xt
a4





mit xt
ai =

[

xai1 xai2 . . . xain

]T
. (2.20b)

Die Anteilei ∈ {1, 2, 3, 4} entsprechen den Aktoren der vier Federbeine. Die einzelne Aktordyna-

mik sei auf Diagonalform transformiert. Eine Umverteilungder Reihenfolge bringt den Zustands-

vektor in die Form

x̃t
a=

[

xa11 xa21 xa31 xa41
︸                         ︷︷                         ︸

x̃t
a1

xa12 xa22 xa32 xa42
︸                         ︷︷                         ︸

x̃t
a2

. . . xa1n xa2n xa3n xa4n
︸                        ︷︷                        ︸

x̃t
an

]T
, (2.21)

wobei jeweils diejenigen Zustände gruppiert werden, welche zur ersten bisn-ten Eigenmode der

vier Aktoren gehören. Dies sei jeweils durch das Symbol ˜ gekennzeichnet. Damit kann (2.20)

wie folgt geschrieben werden:





˙̃xt
a1

˙̃xt
a2
...

˙̃xt
an





=





Ãt
a1 0 . . . 0

0 Ãt
a2 . . . 0

...
...

. . .
...

0 0 . . . Ãt
an









x̃t
a1

x̃t
a2
...

x̃t
an





+





B̃t
a1

B̃t
a2
...

B̃t
an









ut
a1

ut
a2

ut
a3

ut
a4





(2.22a)





F t
u1

F t
u2

F t
u3

F t
u4





=
[

C̃t
a1 C̃t

a2 . . . C̃t
an

]





x̃t
a1

x̃t
a2
...

x̃t
an





. (2.22b)

Darin enthalten sind dien Diagonalmatrizen

Ãt
a j = I · λa j, B̃t

a j = I · bt
a j, C̃t

a j = I · cT,t
a j mit j ∈ {1, 2, . . . , n} .

Sie sind mit dem entsprechenden Element der MatrixAt
a bzw. der Vektorenbt

a und cT,t
a besetzt.

Mit (2.10) und (2.15) gelingt die Transformation

x̃tr
ai =

(

VT
R2

)−1
x̃t

ai mit x̃tr
ai =

[

x̃azi x̃aϕi x̃aθi x̃awi

]T
(2.23a)

Ãtr
a j =

(

VT
R2

)−1
Ãt

a jV
T
R2 = Ãt

a j (2.23b)

B̃tr
a j =

(

VT
R2

)−1
B̃t

a jV
−1
R2 = diag

(

1
4
,

1
s2
,

1
ℓ2
,
1
4

)

· bt
a j (2.23c)
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C̃tr
a j = VR2C̃

t
a jV

T
R2 = diag

(

4, s2, ℓ2, 4
)

· cT,t
a j (2.23d)

und damit die Abbildung der Eigenmoden auf die Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten.

Wird das entstehende System umgekehrt zu (2.21) in die vier Anteile

xtr
a =

[

x̃az1 x̃az2 . . . x̃azn
︸                      ︷︷                      ︸

xtr
az

x̃aϕ1 x̃aϕ2 . . . x̃aϕn
︸                       ︷︷                       ︸

xtr
aϕ

.. (2.24)

.. x̃aθ1 x̃aθ2 . . . x̃aθn
︸                       ︷︷                       ︸

xtr
aθ

x̃aw1 x̃aw2 . . . x̃awn
︸                        ︷︷                        ︸

xtr
aw

]T

umsortiert, gelingt die Beschreibung der Aktorik als jeweils ein separater Hub-, Wank-, Nick- und

Verspannaktor





ẋtr
az

ẋtr
aϕ

ẋtr
aθ

ẋtr
aw





=





Atr
a 0 0 0

0 Atr
a 0 0

0 0 Atr
a 0

0 0 0 Atr
a









xtr
az

xtr
aϕ
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aθ

xtr
aw





+





btr
az 0 0 0

0 btr
aϕ 0 0

0 0 btr
aθ 0

0 0 0 btr
aw









utr
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utr
aϕ

utr
aθ

utr
aw





(2.25a)





F tr
uz

Mtr
uϕ

Mtr
uθ

F tr
uw





=





cT,tr
az 0 0 0

0 cT,tr
aϕ 0 0

0 0 cT,tr
aθ 0

0 0 0 cT,tr
aw









xtr
az

xtr
aϕ

xtr
aθ

xtr
aw





(2.25b)

mit

Atr
a = At

a ,

btr
az =

1
4bt

a

btr
aϕ =

1
s2 bt

a

btr
aθ =

1
ℓ2 bt

a

btr
aw =

1
4bt

a

,

cT,tr
az = 4cT,t

a

cT,tr
aϕ = s2cT,t

a

cT,tr
aθ = ℓ2cT,t

a

cT,tr
aw = 4cT,t

a

. (2.25c)

Es sei angemerkt, dass sich die Dynamik der Aktorik entsprechend (2.25c) bzw. (2.23b) nicht

verändert. (Die VektoreinträgeF tr
uz, Mtr

uϕ, Mtr
uθ und F tr

uw in (2.25b) entsprechen den GrößenFuz,

Muϕ, Muθ undFuw in (2.15) bis (2.19), wobei lediglich auf die Kennzeichnungtr verzichtet wurde.)
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2.5 Das Viertelfahrzeugmodell

Eine andere oft anzutreffende Betrachtungsweise ist in Bild 2.5 dargestellt: das sogenannte

Viertelfahrzeug. Eine ausführliche Herleitung findet sich zum Beispiel in [Mit14]. Unter der

Annahme reiner Hubanregung pro Achse (d.h. das Fahrzeug fährt links und rechts über die

gleiche Unebenheit) und symmetrischer Schwerpunktslage in Querrichtung führt das Fahrzeug

eine reine Hub- und Nickbewegung aus. Gilt fernerℓv = ℓh und für das Trägkeitsmoment

JAy = mAℓvℓh, was nach [Mit14] in der Regel nahezu erfüllt ist, so kann dieAufbaumasse je-

weils zu einem Viertel konzentriert über den Radmassen angenommen werden, was eine Ent-

kopplung in vier Viertelfahrzeuge bewirkt. Es kann für jedes der vier Viertelfahrzeuge, also

für jede Radaufhängung, eine separate Regelung entworfen werden. Aufgrund seiner Einfach-

heit und Anschaulichkeit ist das Viertelfahrzeug aktuell das am häufigsten zum Entwurf einer

Fahrwerksregelung genutzte Modell [Jaz14]. Es bildet die Grundlage einer Vielzahl an Veröffent-

lichungen, zum Beispiel [Ack89, Ahm14, Dar84, Fro07, Fru82, Kar74, Kar83, Koc11, Koc12,

Loe15a, Red89, Spi13, Ung12, Wil12]. Des Weiteren ist der Aufbau eines Prüfstandes aufgrund

der simplen Geometrie des Viertelfahrzeugs sehr einfach und mit sehr geringem Platzbedarf mög-

lich. Dies erlaubt die Validierung entworfener Regelungskonzepte, so geschehen zum Beispiel in

[Ahm13, Ahm14, Koc11, Koc12, Loe16, Spi13]. Die Zustandsdarstellung eines Viertelfahrzeugs

ergibt sich zu
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żR

z̈R





︸︷︷︸
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zS mit bA1/4 =
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mA

)−1

, u = Fu . (2.26)

Sie entspricht strukturell der Beschreibung der Teildynamiken Huben, Wanken und Nicken in

Gl. (2.18a). Dies ermöglicht es, die Ergebnisse der Arbeiten, welche auf dem Viertelfahrzeug

basieren, auf die Hub-, Wank- und Nickdynamik zu übertragenund umgekehrt. Es existieren

jedoch Unterschiede, weshalb der physikalische Hintergrund der Modellierung nicht vergessen

werden darf. So beschreibt Gl. (2.18a) die vollständige Hub-, Wank- und Nickdynamik,

27



2 Fahrzeugmodell für den Entwurf
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Bild 2.5: Viertelfahrzeugbetrachtung

wohingegen Gl. (2.26) nur die Vertikalbewegung an einer derFahrzeugecken wiedergibt. Auch

wird das Viertelfahrzeug durch eine explizit unter dem Radaufstandspunkt vorherrschende Un-

ebenheitshöhezS angeregt, die Teildynamiken jedoch durch die insgesamt wirksamen Uneben-

heitssignalanteile. Dies kann insbesondere bei der Simulation von zweispurigen Fahrzeugen zu

Problemen führen, da hier die linke und die rechte Spur nichtunabhängig voneinander betrachtet

werden kann. [Amm89] gibt an, dass die Korrelation beider Spuren wesentlichen Einfluss auf die

resultierenden Fahrzeugschwingungen hat.

Des Weiteren ist anzumerken, dass die Betrachtung von vier Viertelfahrzeugen durch die Ver-

nachlässigung einer Verkopplungsbeziehung zwischen den Modellen zu einer Ordnungserhöhung

führt. Das Fünfmassenmodell 14-ter Ordnung geht in vier Systeme vierter Ordnung, also ins-

gesamt 16-ter Ordnung, über. Es ist ersichtlich, dass die Modellierung des Aufbaus als verwin-

dungssteif verloren geht. Auch ist es nur bedingt möglich, eine Aussage über die Wirkung der

Viertelfahrzeugbewegung auf einen Insassen zu treffen. Dies wird an einem Beispiel deutlich:

Bewegt sich die Aufbaumasse des Viertelfahrzeugs links vorne und hinten nach oben und die des

Viertelfahrzeugs rechts vorne und hinten nach unten, so erfährt ein Fahrer, der nahezu mittig sitzt,

wenig bis keine Hubanregung, obwohl dies von den beiden Viertelfahrzeugbewegungen sugge-

riert wird. Des Weiteren ist die Berücksichtigung von fahrerinduzierter Bewegung aufgrund der

Anregungen mitFHx undFHy nur schwer realisierbar.

Das Viertelfahrzeug bietet jedoch auch Vorteile gegenüberder Betrachtung der Teildynamiken.

Insbesondere Nichtlinearitäten im Federbein, wie Dämpferkennlinien oder Aktorbeschränkun-

gen, können mit dem Viertelfahrzeug wesentlich besser in den Entwurfsprozess integriert werden.

Hier liegen diese direkt vor und können in den vier Entwürfenseparat berücksichtigt werden. Eine

Entkopplung in die Teildynamiken Huben, Wanken, Nicken undVerspannen ist dann jedoch auf-

grund der Nichtlinearität nicht mehr möglich. Wegen dieserZusammenhänge wird im Folgenden

die eine oder andere Beschreibungsform gewählt.
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Kapitel 3

Die Unebenheit der Fahrbahn

Fährt ein Fahrzeug über eine unebene Fahrbahn, so wirkt die Unebenheit über die Reifen auf

das Fahrzeug ein. Dies beeinflusst sowohl das Komfortempfinden der Insassen als auch die Fahr-

sicherheit. Der Beschreibung der Unebenheit kommt daher sowohl in der Simulation als auch

beim Entwurf erhebliche Bedeutung zu, was jedoch in der Literatur zur Regelung aktiver und

semi-aktiver Fahrwerke häufig nachlässig behandelt wird. Diese Lücke zu schließen ist eines der

Anliegen der vorliegenden Arbeit. Zunächst wird im Folgenden ein Überblick über den aktuellen

Stand der Technik in diesem Bereich gegeben. Anschließend wird zum einen ein totzeitbehaftetes

Modell der stochastischen Unebenheit zur Simulation vorgestellt, zum anderen wird ein neues

approximatives Modell hergeleitet, welches die charakteristischen Leistungsmerkmale des Simu-

lationsmodells abbildet, jedoch ohne Totzeit auskommt unddamit einfacher beim Entwurf der

Regelung und Schätzung genutzt werden kann.

3.1 Allgemeine Betrachtung

Allgemein können die Unebenheiten der Fahrbahn in drei prinzipielle Kategorien unterteilt wer-

den: stochastische, periodische und einmalige (deterministische) Unebenheiten [Kor94, Uec03].

[Kol12] unterscheidet sogar einen vierten, den harmonischen Anteil. Dieser stellt jedoch nur einen

Spezialfall eines periodischen Verlaufs dar. PeriodischeVerläufe kommen auf realen Straßen im

Verhältnis zu stochastischen und deterministischen Anteilen selten vor, weshalb sie – obwohl aus

regelungstechnischer Sicht aufgrund ihres repetitiven Charakters interessant – nicht Gegenstand

dieser Arbeit sind.

Der überwiegende Teil der Unebenheiten kann durch ein stochastisches Signal beschrieben
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3 Die Unebenheit der Fahrbahn

Unebenheitshöhe

Schlagloch

Schwelle positive Kante

Weg

Bild 3.1: Beispielhaftes Unebenheitsprofil

werden. Ihm überlagert können einmalige, meist stoßartigeUnebenheiten auftreten, welche sich

dadurch auszeichnen, dass sie lokal begrenzt stark vom Mittelwert des stochastischen Signals

abweichen. Dies ist in Bild 3.1 dargestellt. Lokale negative Ausprägungen seien im Folgenden

alsSchlaglöcher, lokale positive Ausprägungen alsSchwellenbezeichnet [Kol12]. Allgemein sei

von Einzelhindernissendie Rede. Bei erhöhter Geschwindigkeit können sowohl Schlaglöcher als

auch Schwellen als impulsförmige Störungen des Oberflächenverlaufs verstanden werden. Da-

rüber hinaus treten ansteigende oder abfallendeKantenauf. Diese sind meist durch Fahrbahn-

querfräsungen an Baustellen und den daraus resultierendenAusbesserungen bedingt und können

als sprungförmige Unebenheit modelliert werden.

3.2 Stochastische Unebenheit

Wie bereits angesprochen kann der überwiegende Teil der Fahrbahnunebenheiten als stochasti-

scher, also als zufälliger bzw. regelloser Signalverlauf angesehen werden. Diese Betrachtungs-

weise soll im Folgenden näher beleuchtet werden. Hierbei wird der Argumentation in [Loe15c]

gefolgt. Zunächst werden kurz zum Verständnis hilfreiche Grundlagen stochastischer Prozesse

entsprechend [Gir07] vorgestellt.

3.2.1 Grundlagen stochastischer Prozesse

Betrachtet man die Gesamtheit der möglichen Musterfunktionenζi eines stochastischen Prozesses

ζ zum Zeitpunktt, so lässt sich derErwartungswert„quer zum Prozess“

E {ζ (t)} = lim
N→∞

1
N

N∑

i=1

ζi (t) (3.1)
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3.2 Stochastische Unebenheit

als derenScharmittelwertdefinieren. Im Allgemeinen ist dieser zeitabhängig und es gilt:

E {ζ (t1)} , E {ζ (t2)} . (3.2)

Wird in (3.1) die allgemeine Funktionf (ζ(t)) stattζ(t) genutzt, gelangt man zumallgemeinen

Erwartungswert erster Ordnung

E { f (ζ (t))} = lim
N→∞

1
N

N∑

i=1

f (ζi (t)) . (3.3)

Man spricht hierbei vonersterOrdnung, da nureinZeitpunkt des Zufallsprozesses berücksichtigt

wird. Gl. (3.1) ist als Spezialfallf (ζ) = ζ in (3.3) enthalten und wird alslinearer Mittelwert

E {ζ (t)} = µζ(t) (3.4)

bezeichnet. Fürf (ζ) = ζ2 gelangt man zumquadratischen Mittelwert

E
{

ζ2 (t)
}

= lim
N→∞

1
N

N∑

i=1

ζ2
i (t1) , (3.5)

welcher ein Maß für die momentane Leistung eines Zufallsprozesses darstellt. Die quadratische

Abweichung vom linearen Mittelwertf (ζ(t)) =
(

ζ(t) − µζ(t)
)2

wird Varianz

E
{(

ζ(t) − µζ(t)
)2
}

= σ2
ζ(t) (3.6)

und ihre positive WurzelStandardabweichungσζ(t) genannt. Varianz und Standardabweichung

sind ein Maß für die Streuung der Amplitude eines Zufallsprozesses um seinen linearen Mittel-

wert. Dies wird in Bild 3.2 verdeutlicht. Hier sind zwei Prozesse mit gleichem linearen Mittelwert

jedoch unterschiedlicher Varianz dargestellt.

a) b)

tt

Bild 3.2: Zufallsprozesse mit unterschiedlicher Varianz bei gleichem linearen Mittelwert
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3 Die Unebenheit der Fahrbahn

Für Varianzen gelten die Rechenregeln:

Var {aξ + b} = a2Var {ξ} (3.7a)

Var {ξ1 + ξ2} = Var {ξ1} + Var {ξ2} + 2Cov{ξ1, ξ2} (3.7b)

Cov{ξ1, ξ2} =





E {ξ1 · ξ2} − E {ξ1} · E {ξ2} für ξ1/2 korreliert

0 für ξ1/2 unkorreliert
. (3.7c)

Da Erwartungswerte erster Ordnung nur für einen bestimmtenZeitpunkt gelten, liegt es nahe, die

Definition (3.3) um einen zweiten Zeitpunkt

E { f (ζ (t1) , ζ (t2))} = lim
N→∞

1
N

N∑

i=1

f (ζi (t1) , ζi (t2)) (3.8)

zu erweitern und so zumErwartungswert zweiter Ordnungzu gelangen. Dieser verknüpft das Si-

gnal an zwei unterschiedlichen Zeitpunkten miteinander. Für f (ζ (t1) , ζ (t2)) = ζ(t1)ζ(t2) gelangt

man zurAutokorrelationsfunktion

E {ζ(t1)ζ(t2)} = Rζζ(t1, t2) (3.9)

des Prozesses. Sie nimmt große Werte an, je ähnlicher sich die Werte des Zufallsprozesses zu den

Zeitpunktent1 undt2 sind. Werden zwei unterschiedliche Prozesseζ(t) undξ(t) betrachtet, spricht

man von derKreuzkorrelationsfunktion

E {ζ(t1)ξ(t2)} = Rζξ(t1, t2) . (3.10)

Hängt der Erwartungswert zweiter Ordnung nicht von den exakten Zeitpunktent1 und t2 sondern

nur von deren Differenzτ = t1 − t2 ab, so heißt der Zufallspozessstationär. In diesem Fall ändern

sich die Erwartungswerte erster Ordnung nicht über der Zeitund es gilt insbesondere

µζ(t) = µζ , σ2
ζ(t) = σ

2
ζ , E {ζ(t1)ζ(t2)} = E {ζ(t1)ζ(t1 − τ)} = Rζζ(τ) . (3.11)

Stimmen weiterhin dieZeitmittelwerte

f (ζi(t)) = lim
T→∞

1
2T

∫ +T

−T
f (ζi(t)) dt (3.12)

jeder Musterfunktion eines stationären Zufallsprozessesmit deren Scharmittelwert überein, so

wird der Prozess alsergodischbezeichnet. Dies ist im Allgemeinen schwer oder gar nicht
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3.2 Stochastische Unebenheit

nachweisbar, jedoch Voraussetzung für eine Vielzahl an Untersuchungen. [Gir07] schlägt daher

vor, Ergodizität anzunehmen und damit zu arbeiten, solangekeine offensichtlichen Widersprüche

auftreten. Die Autokorrelationsfunktion kann damit durch

Rζζ(τ) = lim
T→∞

1
2T

∫ +T

−T
ζ(t)ζ(t − τ)dt (3.13)

beschrieben werden. Diespektrale Leistungsdichte, oder auchLeistungsdichtespektrum,

Sζζ(ω) = F
{

Rζζ(τ)
}

=

∫ +∞

−∞
Rζζ(τ)e

− jωτdτ (3.14)

berechnet sich schließlich als Fourier-Transformierte der Autokorrelationsfunktion. Sie gibt an,

welche Leistung in welchem Frequenzband des Signals zu liegen kommt. Auf selbigem Weg lässt

sich auch dieKreuzleistungsdichte Sζξ(ω) aus (3.10) definieren. Führt man eine inverse Fourier-

Transformation auf Gl. (3.14) durch und setztτ = 0, so gelangt man zurück zum quadratischen

Mittelwert

E
{

ζ2 (t)
}

=
1
2π

∫ +∞

−∞
Sζζ(ω) dω (3.15)

und damit zur insgesamt über alle Frequenzen verteilten Leistung des Prozesses. Wird die

Integration nur über ein definiertes Frequenzband durchgeführt, erhält man die Leistung des

Prozesses in diesem Band.

Es ist zu beachten, dass in der Literatur zwischen einseitiger ((1)) und zweiseitiger ((2)) Leis-

tungsdichte unterschieden wird, die Kennzeichnung jedochhäufig fehlt. Bei einer zweiseitigen

Leistungsdichte ist die gesamte Signalenergie in der Integration von−∞ → +∞ enthalten,

wohingegen bei einseitiger Leistungsdichte nur die positiven Frequenzen 0→ +∞ interessieren.

Die einseitige Leistungsdichte kann, da die Leistung insgesamt gleich bleiben muss, mittels

S(1)
ζζ

(ω) = 2S(2)
ζζ

(ω) für ω > 0 (3.16)

aus der zweiseitigen Leistungsdichte gewonnen werden.

Bei der Übertragung eines Signalsu(t) mittels eines linearen Systems mit der Übertragungsfunk-

tion G(s) und dem Ausgangssignaly(t) ändern sich die Signaleigenschaften Stationarität und

Ergodizität nicht. Damit kann der Zusammenhang

Syy(ω) = |G( jω)|2 Suu(ω) (3.17)

für die Leistungsdichtespektren des Ein- und Ausgangssignals angegeben werden.
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3 Die Unebenheit der Fahrbahn

Ein Zufallsprozessn mit konstantem Leistungsdichtespektrum

Snn(ω) = S0 (3.18)

wird als weißes Rauschenbezeichnet1. Wird weißes Rauschen diskret betrachtet, wobei der

Signalwert zwischen zwei Abtastschritten jeweils konstant gehalten wird, so ergibt sich mit der

AbtastzeitTA für die Leistungsdichte des Signals bei zweiseitiger Betrachtung

Snn(ω) = σ2
n

TA

2π
(3.19)

und bei einseitiger Betrachtung

Snn(ω) = σ2
n

TA

π
. (3.20)

Für eine ausführlichere Herleitung und Darstellung dieserZusammenhänge sei auf [Gar09, Gir07,

Ler05, Sch92] verwiesen.

Die in den Gln. (3.1)− (3.20) beschriebenen Prozesse weisen einen zufälligen zeitlichen Verlauf

auf. Die Unebenheitshöhez(x) der Fahrbahn hängt hingegen vom Ortx ab. Erst bei der Überfahrt

mit der Geschwindigkeitv kommt es zu einem zeitlichen Verlauf der unter den Rädern wirksamen

Unebenheitshöhez(t). Mit dem einfachen Zusammenhang

x = vt (3.21)

kann vomZeitbereichmit der Zeitkoordinatet in den Ortsbereichmit der Ortskoordinatex

übergegangen werden.Kreisfrequenzen

ω =
2π
T
=

2π
L

v = Ωv (3.22)

der PeriodendauerT gehen dabei inWegkreisfrequenzenΩ der Wellenlänge L über

[Mit14, Kor94]. Bestimmt man die spektrale Leistungsdichte des wegabhängigen Signals

gemäß (3.14), so gelangt man zurspektralen Unebenheitsdichtebzw. demUnebenheitsdichte-

spektrum

Φζζ(Ω) = vSζζ(ω) , (3.23)

welches nach [ISO8608] immer als einseitiges Spektrum anzugeben ist. Tabelle 3.1 gibt eine

Übersicht dieser Zusammenhänge.

1 Dies geschieht in Anlehnung an weißes Licht, in dem alle Frequenzen enthalten sind. Setzt man die Definition
(3.18) in (3.15) ein, so wird deutlich, dass weißes Rauscheneine unendliche Leistung besitzen müsste. Damit ist
klar, dass es sich bei kontinuierlichem weißem Rauschen um eine Idealvorstellung handelt.
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3.2 Stochastische Unebenheit

Zeitbereich Wegbereich

PeriodeT in sec WellenlängeL in m

Frequenzf = 1
T in Hz Weg-/Ortsfrequenzg = 1

L in 1/m

Kreisfrequenzω = 2π f in rad/sec WegkreisfrequenzΩ = 2πg in rad/m

spektrale LeistungsdichteSζζ(ω) in m2sec spektrale UnebenheitsdichteΦζζ(Ω) in m3

Tabelle 3.1: Zusammenhang zwischen Zeit- und Wegbereich

3.2.2 Einachsige, einspurige Betrachtung

In [Bra69] finden sich ausführliche Messungen verschiedener Fahrbahnen mit Unterschieden

in Belag und Güte. Eine Zusammenfassung und Darstellung derBraun’schen Messergebnisse

findet sich in [Mit14]. Braun stellt erstmals fest, dass die spektrale UnebenheitsdichteΦh(Ω) der

vermessenen Profile durch die Gleichung

Φh(Ω) = Φh(Ω0)

[

Ω

Ω0

]−w

(3.24)

angenähert werden kann, was doppeltlogarithmisch aufgetragen über der WegkreisfrequenzΩ

einer abfallenden Geraden entspricht. Diese werden in der Literatur alsBraun’sche Geraden

bezeichnet [Kol12]. Dabei istΩ0 eineBezugswegkreisfrequenzund w die Welligkeit. Der Wert

Φh(Ω0) gibt den Wert der Unebenheitsdichte an der Bezugswegkreisfrequenz wieder und dient da-

mit als Unebenheitsmaß. In [ISO8608] wird die BezugswegkreisfrequenzΩ0 = 1rad
m vorgeschla-

gen. Die Unebenheitsdichte an dieser BezugswegkreisfrequenzΦh(Ω0 = 1) wird alsAllgemeine

Unebenheit (AUN)(oder auchAllgemeines Unebenheitsmaß) bezeichnet und für gewöhnlich in
cm2

cm−1 = cm3 angegeben. Die AUN bildet den in Deutschland am häufigsten verwendeten Wert zur

Charakterisierung der Fahrbahngüte2. Bild 3.3 (links) verdeutlicht die Braun’sche Gerade und den

Einfluss von Welligkeit, Bezugswegkreisfrequenz und Unebenheitsmaß. In [Bra91] stellt Braun

weitere Messergebnisse vor, welche zeigen, dass die Welligkeit w deutscher Straßen im Bereich

zwischen 1,5 und 2,9 zu liegen kommt. Im Mittel beträgt sie etwa 2. Da dieser Wert die Glei-

chung (3.24) stark vereinfacht, wird er in der Literatur häufig angenommen [ISO8608, Mit14].

[Kol12] führt Messungen für 10.000kmdeutscher, 6736kmchinesischer und 2663kmosteuropäi-

scher Fahrbahnen auf und stellt einen Zusammenhang zwischen Welligkeit und AUN her. Der

vermessene Wertebereich der AUN nach [Bra91] ist in Tabelle3.2 und die Wertebereiche nach

[Kol12] in Tabelle 3.3 einzusehen. Diese werden im Zuge der Fahrbahnmessungen in späteren

Abschnitten zum Vergleich herangezogen.

2 siehe Abschnitt 3.4.1
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Bild 3.3: links: Verdeutlichung der Braun’schen Geraden nach [Kol12], rechts: Definition der
Fahrbahnklassen nach [ISO8608]

Ausgehend vonw = 2 wird in [ISO8608] aufgrund der AUN eine Einteilung in dieFahrbahngüte-

klassen Abis H vorgenommen. Es werden jedoch nur die FahrbahnklassenA bisE in [Mit14] mit

einem Subjektivurteil versehen. Die Einteilung ist in Tabelle 3.4 wiedergegeben und in Bild 3.3

(rechts) dargestellt. Sie wird in etlichen Veröffentlichungen3 genutzt und bildet die Grundlage ei-

niger Entwurfsverfahren4.

Die Leistungsdichte in Gl. (3.24) strebt fürΩ → 0 (für sehr lange Wellenlängen) gegen Unend-

lich. Da dies unrealistisch erscheint [Mit14], wird die Unebenheitsdichte in [Par61] zu

Φh(Ω) =
b2

Ω2 + a2
(3.25)

angesetzt5. Es wird ebenfalls die Welligkeitw = 2 angenommen.

3.2.3 Einachsige, zweispurige Betrachtung

3.2.3.1 Die Kohärenz

Die Beschreibung der Unebenheitsdichte durch Gl. (3.24) und Bild 3.3 wurde in [Bra69] durch

die Vermessung einzelner Längsprofile gewonnen. Braun gibtjedoch bereits an, dass diese

3 z. B. [Gon08, Ngw10, Rau11, Sch16, Wil12]
4 z. B. [Ahm13, Qin15]
5 Zitiert nach [Mit14]. Die Bezeichung der Variablen wurde der Übersichtlichkeit halber auf die vorliegende Arbeit

angepasst. Zur Herleitung: siehe Gl. (3.30). Für eine Visualisierung der Verläufe der Unebenheitsdichte sei auf
Bild 3.6 hingewiesen
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3.2 Stochastische Unebenheit

Messstrecken Anzahl Min Mean Max

Autobahn 240 0,3 1,0 7,8

Bundesstraße 70 0,4 2,1 9,5

Landstraße 35 0,4 5,3 29

Kreisstraße 30 0,7 12,2 62

Tabelle 3.2: gemessenes Unebenheitsmaß AUN incm3 nach [Bra91, Mit14]

Markt Strecke Welligkeit AUN incm3

Min Mean Max Min Mean Max

Deutschland Stadt 1,5 2,6 3,3 2,0 13 100

Landstraße 1,1 1,8 2,9 1,0 6,5 70

Autobahn 1,3 2,0 2,5 1,0 5,0 20

Osteuropa Stadt 1,5 2,8 3,4 3,0 21 500

Landstraße 1,0 2,0 3,0 1,5 8,0 80

Autobahn 1,0 1,7 2,7 1,0 5,5 22

China Stadt 1,6 2,7 3,4 2,0 25 270

Landstraße 1,4 2,6 3,0 2,0 10 100

Autobahn 1,3 2,0 2,5 1,0 4,7 20

Tabelle 3.3: vermessene Werte für Welligkeit und AUN nach [Kol12]

Fahrbahnklasse AUN incm3 Subjektivurteil

Min Mean Max

A 0 1 2 sehr gut

B 2 4 8 gut

C 8 16 32 mittel

D 32 64 128 schlecht

E 128 256 512 sehr schlecht

Tabelle 3.4: Einteilung der Fahrbahnklassen nach [ISO8608] und Bewertung nach [Mit14]
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3 Die Unebenheit der Fahrbahn

Beschreibung keine Aussage über das Verhältnis zweier paralleler Fahrspuren zueinander zulässt

und damit keine Information über die Wankanregung eines Fahrzeugs enthält. Dieses Verhältnis

kann vielmehr über dieKohärenz

γh(Ω, s) =

∣
∣
∣Φh,ℓr(Ω, s)

∣
∣
∣

√

Φh,ℓℓ(Ω)Φh,rr (Ω)
(3.26)

wiedergegeben werden [Amm91, Bor78, Mit14, Ril83, Rob78, Ven93], wobeiΦh,ℓℓ undΦh,rr die

Unebenheitsdichten der linken und der rechten Spur beschreiben undΦh,ℓr die Kreuzunebenheits-

dichte der beiden Spuren. Letztere ist von der Spurweites abhängig.

In frühen Arbeiten wird häufig vonIsotropieausgegangen, also von der Annahme identischer

statistischer Eigenschaften der Fahrbahn in Längs- und Querrichtung [Dod73, Kam78, Rob78,

Red89]. Dieses Vorgehen wird sogar in [ISO8608] empfohlen,obwohl [Amm91] feststellt, dass

diese Annahme aufgrund des längsgerichteten Herstellungs- und Nutzungsprozesses der Fahrbahn

gewagt erscheint. [Amm91] führt eine Vermessung der Kohärenz durch und gibt die Beschreibung

γh(Ω, s) =

(

1+

(

Ωsa

Ωp

)w)−p

(3.27)

an (siehe auch [Amm97, Mit14]). Die vermessenen Parameterp, Ωp und a sind in Tabelle 3.5

wiedergegeben.

3.2.3.2 Das Parkhilovski-Modell

Die Gln. (3.25) und (3.27) ermöglichen eine vollständige Beschreibung der Fahrbahnunebenheit

in Längs- und Querrichtung und werden in dieser Form im Forschungsbereich des Straßenbaus

vornehmlich herangezogen [Oes15, Vel13]. Für den modellgestützten Entwurf einer Fahrwerks-

Feldweg Landstr. 1 Landstr. 2 Bundesstr. 1 Bundesstr. 2

AUN in cm3 10 5 2,6 2,6 3,7

w 2,0 2,2 2,3 2,1 2,0

p 0,5 0,88 0,45 0,45 0,47

Ωp 0,99 3,3 1,53 0,73 0,96

a 0,94 0,97 0,56 0,60 0,96

Tabelle 3.5: Parameter der Kohärenzfunktion nach [Amm91]
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3.2 Stochastische Unebenheit

regelung erweist sich die Beschreibung der Unebenheit, also der Störung der Fahrzeugvertikal-

dynamik, durch ihre Unebenheitsdichte und Kohärenz jedochals wenig zielführend. Auch die

Generierung eines zufälligen, synthetischen Unebenheitsprofils zur Simulation z. B. mittels Mat-

lab/Simulink gestaltet sich schwierig. In [Par68] stellt Parkhilovski eine andere Beschreibungs-

form vor, welche im Zustandsraum vorliegt und damit einfachbeim Reglerentwurf berücksichtigt

werden kann. Diese modelliert die zufällige Unebenheit alsfarbiges Rauschen, gewonnen aus

Filterung von weißem Rauschen. Hierfür schlägt Parkhilovski Filter erster Ordnung vor. Weiter-

hin wird nicht die linke und die rechte Spur separat modelliert, sondern ein MittelpunktshubzS

und ein überlagerter WankwinkelϕS. Bild 3.4 verdeutlicht diese Vorstellung. Es finden sich die

Modellgleichungen

x′S1(x)
︷        ︸︸        ︷




d
dxzS(x)
d
dxϕS(x)




=

AS1
︷          ︸︸          ︷




−az 0

0 −aϕ





xS1(x)
︷     ︸︸     ︷




zS(x)

ϕS(x)




+

BS1
︷      ︸︸      ︷




bz 0

0 bϕ





nS(x)
︷    ︸︸    ︷




nz(x)

nϕ(x)




(3.28a)





zS,ℓ(x)

zS,r(x)





︸      ︷︷      ︸

zS,ℓr (x)

=





1 s
2

1 − s
2





︸      ︷︷      ︸

VT
R1





zS(x)

ϕS(x)




, (3.28b)

welche in der Literatur alsParkhilovski-Modellbezeichnet werden und vielfach kontrovers dis-

kutiert wurden [Amm89, Ril83, Rob78]. Die Kennzeichnung′ beschreibt hierbei die Ableitung

nach dem Ortddx. Die zwei weißen Rauschprozesse im Wegbereichnz,ϕ(x) sind dabei durch

µz = µϕ = 0 (3.29a)

Φnn,z = Φnn,ϕ = 1 (3.29b)

vollständig beschrieben. Werden die weißen Rauschprozesse wegdiskret mit konstanter

linke Spur

rechte Spur

Mittelpunktshub

Wankwinkel
x

zS

zS,ℓ

zS,r
s
2 s

2

ϕS

Bild 3.4: Verdeutlichung des Parkhilovski-Modells, vgl. [Loe15c]
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3 Die Unebenheit der Fahrbahn

AbtastlängeLA betrachtet, so ergibt sich aus (3.29b) mit (3.20) bis (3.23)

σ2
n =

π

LA
(3.29c)

unabhängig von der aktuellen Fahrgeschwindigkeit. Die Parameteraz/ϕ undbz/ϕ charakterisieren

die Beschaffenheit der Fahrbahn und werden daher im Zuge dieser Arbeit als Fahrbahnparame-

ter bezeichnet. Aus dem MittelpunktshubzS und dem WankwinkelϕS kann über die Spurweite

s in die UnebenheitshöhezS,ℓr am linken und rechten Rad umgerechnet werden. Die Koordina-

tentransformation des Einachsmodells wird dabei in Anlehnung an (2.10) mitVT
R1 bezeichnet.

[Rob78] gibt an, dass jede isotrope Fahrbahn durch ein Parkhilovski-Modell beschrieben werden

kann, jedoch nicht umgekehrt. Da (3.28) im Zustandsraum vorliegt, eignet sich das Modell sehr

gut zur Berücksichtigung beim Entwurf einer Fahrwerksregelung. Das Parkhilovski-Modell (oder

eine Abwandlung davon) ist daher die am häufigsten genutzte Beschreibungsform in diesem Be-

reich. Eine gängige Vereinfachung ist die Betrachtung eines einzelnen Radaufstandspunktes (also

eine einachsige, einspurige Beschreibung)

d
dx

zS i(x) = −aSzS i(x) + bSn(x) . (3.30)

Gl. (3.30) findet insbesondere bei der Untersuchung von Viertelfahrzeugen Anwendung. Wird

die Übertragungsfunktion vonn(x) nachzS i(x) gebildet, ergibt sich mit (3.29b) und (3.17) die

spektrale Unebenheitsdichte (3.25).

3.2.3.3 Ansätze zur Parametrierung des Parkhilovski-Modells

Obwohl das Parkhilovski-Modell sowohl für den Entwurf, alsauch für die Rechnersimulation

sehr gut geeignet ist, findet sich in der Literatur nur sehr wenig zur tatsächlichen Parametrierung.

Im Folgenden soll hierzu ein kurzer Überblick gegeben werden.

[Qin15] gibt einen Satz Parameter für ein einspuriges Parkhilovski-Modell an, welcher aus einem

Vergleich von (3.24) mit (3.25) unter der AnnahmeaS = 0,11 für die FahrbahnklassenA bis H

gewonnen wurde. Eine Erweiterung auf ein zweispuriges Profil ist jedoch nicht möglich. [Spi13,

Koc11] modellieren die zeitliche Ableitung der einspurigen Unebenheit als weißes Rauschen,

żS i(t) = n(t) , (3.31)

was einen Spezialfall des Parkhilovski-Modells füraS = 0 bei konstanter Geschwindigkeit dar-

stellt. [Fro07] gibt lediglich an, dass die Parameter zur Erzeugung der Simulationsbeispiele einer
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3.2 Stochastische Unebenheit

Fahrbahn mittlerer Güte entsprechen, ohne die Parameter tatsächlich zu nennen. Die Berück-

sichtigung beim Entwurf erfolgt am Viertelfahrzeugmodell. In welcher Art die Erweiterung des

Modells für den Entwurf am Vollfahrzeug durchgeführt wird,wird nicht angesprochen. [Ung12]

setzt ein einspuriges Parkhilovski-Modell für jedes der vier Räder eines Vollfahrzeugs an, ohne

die Kohärenz zwischen linker und rechter Spur oder den Zusammenhang zwischen Vorder- und

Hinterrädern zu berücksichtigen. Eine Angabe zur Parametrierung wird nicht gemacht. [Fru82]

gibt Zahlenwerte für eine einzelne einspurige Fahrbahn an,macht jedoch keine Angabe, um wel-

che Art Fahrbahn es sich handelt und woher die Werte stammen.

[Ven93] gibt einen einzelnen Satz von Parameterwerten für ein zweispuriges Modell an, trifft

jedoch ebenfalls keine Aussage über die Art der Fahrbahn. [Koc11] übernimmt diesen Parameter-

satz von [Ven93]. [Bus95] verweist auch auf [Ven93], nutzt jedoch nur eine einspurige, einachsi-

ge Modellierung der Unebenheit am Viertelfahrzeug und macht kein Angabe zur Parametrierung.

[Kar74] nutzt hierfür ohne Angaben zur Fahrbahnqualität oder Fahrgeschwindigkeit eine PT1-

Filterung von weißem Rauschen im Zeitbereich mit der Eckfrequenz von 0,8Hz.

Um die Parametrierung eines zweispurigen Modells in Relation zu den FahrbahngüteklassenA

bis E anzugeben und damit die Simulation zu ermöglichen, wird vomAutor in [Loe15c] ein

Versuch unternommen, verfügbare Messdaten in der Literatur (Tabelle 3.4 und 3.5) geschickt zu

kombinieren: Bildet man die Übertragungsfunktionen des Zustandsraummodells (3.28) vonnS

nachxS bzw.zS,ℓr und nutzt (3.17) und (3.29b), so lassen sich die Unebenheitsdichten der linken

und rechten Spur sowie des Hubens und Wankens bestimmen:

Φℓℓ(Ω) = Φrr (Ω) =
Ω2(1+ ψ) + (a2

ϕ + ψa2
z)

(Ω2 + a2
z)(Ω2 + a2

ϕ)
b2

z mit ψ =

(

s
2

bϕ
bz

)2

(3.32a)

Φzz,1(Ω) =
b2

z

Ω2 + a2
z

, Φϕϕ,1(Ω) =
b2
ϕ

Ω2 + a2
ϕ

. (3.32b)

Die Kohärenz ergibt sich mit Gl. (3.26) zu

γ(Ω) =
(1− ψ)Ω2 + a2

ϕ − ψa2
z

(1+ ψ)Ω2 + a2
ϕ + ψa2

z

. (3.32c)

Dies ermöglicht einen Vergleich zwischen dem Parkhilovski-Modell und der Braun’schen Be-

schreibung. Wird (3.32a) fürΩ = 1rad
m ausgewertet, gelangt man zur AUN des Parkhilovski-

Modells. Die Gln. (3.24) und (3.27) werden in [Loe15c] mittels numerischer Optimierung durch

die Gln. (3.32a) und (3.32c) approximiert. Die für eine Spurweite s = 1,5m gewonnenen Werte

sind in Tabelle 3.6 zusammengefasst. Sie können als Grundlage für Simulationen herangezogen
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3 Die Unebenheit der Fahrbahn

Klasse A B C D E

az 0/0,1 0/0,1 0/0,1 0/0,1 0/0,1

bz 8,77 · 10−4 1,7 · 10−3 3,5 · 10−3 6,8 · 10−3 13,6 · 10−3

aϕ 3,59 2,94 2,34 1,75 1,24

bϕ 1,2 · 10−3 2,3 · 10−3 4,6 · 10−3 9,0 · 10−3 17,4 · 10−3

Tabelle 3.6: Durch Optimierung gewonnene Werte des Parkhilovski-Modells fürs = 1,5m
nach [Loe15c]

werden, basieren jedoch auf einer sehr geringen und alten Datenbasis. Auch suggeriert Tabelle 3.6

einen Zusammenhang der Parameteraz/ϕ undbz/ϕ untereinander. Um die angesprochene Lücke in

der Literatur zu schließen, ist eine genauere Untersuchungdieser Zusammenhänge sowie eine

Überprüfung der in Tabelle 3.6 dargestellten Parameterwerte ausdrückliches Ziel dieser Arbeit.

Hierzu werden in Abschnitt 9 Messungen aufgenommen und ausgewertet.

3.2.4 Mehrachsige, zweispurige Betrachtung

Da reale Straßenfahrzeuge für gewöhnlich mehr als eine Achse aufweisen, muss das Modell (3.28)

entsprechend erweitert werden. So schlagen z. B. [Ril83] und [Ven93] für ein Fahrzeug mit der-

selben Spurweite an allenn Achsen bei Geradeausfahrt eine Verzögerung der Anregung der ersten

Achse

zS,ℓr,i(x) = zS,ℓr,1(x− ℓi) , i = 2 ... n (3.33)

um den Abstandℓi der i-ten Achse zur Vorderachse vor. Diese Verzögerung kann mittels einer

Totzeit6 beschrieben werden. Für die simulativen Untersuchungen eines zweiachsigen Fahrzeugs

werden im Zuge dieser Arbeit die Gl. (3.28) mit (3.33) als Simulationsmodell für die Fahrbahn-

anregung genutzt, wobei eine Filterung mit dem Reifenlatsch (2.7) geschieht.

3.2.5 Zweiachsige, zweispurige Betrachtung in Hub-, Wank-, Nick- und

Verspannkoordinaten

Zur Beschreibung der Vertikaldynamik eines zweiachsigen,zweispurigen Fahrzeugs wurde in

Abschnitt 2.3 eine Zerlegung in Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten aufgezeigt. Im

6 genauer, da im Wegbereich: Totstrecke bzw. Totweg
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3.2 Stochastische Unebenheit

Folgenden soll dies auch für das Parkhilovski-Modell durchgeführt werden. Dessen einachsige

Form (3.28) liegt bereits in Hub- und Wankkoordinaten vor und beschreibt die Fahrbahn unter der

Vorderachse. Eine Kombination mit dem um den Radstandℓ verzögerten Verlauf führt auf





x′S1,v(x)

x′S1,h(x)




=





AS1 0

0 AS1









xS1,v(x)

xS1,h(x)




+





BS1 0

0 BS1









nS(x)

nS(x− ℓ)




, (3.34)

wobei die Totstrecke aufgrund der Linearität und Zeit- bzw.Weginvarianz des Modells auch in

den AnregungsprozessennS geschrieben werden kann. Wird (3.34) in den Ortsfrequenzbereich
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(3.35b)

überführt, mitVT
R1 entsprechend (3.28b) in die vertikale Höhe der Radaufstandspunkte und an-

schließend mitVT
R2 gemäß (2.10) in die Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten transfor-

miert, so gelangt man zu
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. (3.36)

Mit (3.17) und (3.29b) können aus (3.36) die spektralen Dichten der Hub-, Wank-, Nick- und

Verspannunebenheiten

Φzz,2(Ω) = 1
2 (1+ cos(Ωℓ))Φzz,1(Ω) Φϕϕ,2(Ω) = 1

2 (1+ cos(Ωℓ))Φϕϕ,1(Ω) (3.37a)

Φθθ,2(Ω) = 1
2

(
2
ℓ

)2
(1− cos(Ωℓ))Φzz,1(Ω) Φww,2(Ω) = 1

2

(
s
2

)2
(1− cos(Ωℓ))Φϕϕ,1(Ω) (3.37b)

gewonnen werden. Es zeigt sich, dass sich die Unebenheitsdichten des Zweiachsmodells aus de-

nen des EinachsmodellsΦzz,1 undΦϕϕ,1 entsprechend (3.32b) ermitteln lassen. Die Faktoren
(

2
ℓ

)
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und
(

s
2

)

kommen aufgrund der Umrechnung von translatorischen in rotatorische Koordinaten und

umgekehrt zustande. Der Faktor(1± cos(Ωℓ)) variiert in Abhängigkeit der Anregungsfrequenz

und des Radstandes. Er beschreibt, welche Frequenzanteiledes Profils auf die jeweilige Teildy-

namik des Fahrzeugs einwirken, bzw. welche durch den Radstand gefiltert werden. Es kommt zu

lokalen Maxima und Minima der Unebenheitsdichten:

Φzz/ϕϕ,2 = 0 ∧ Φθθ/ww,2 = Φ
max
θθ/ww,2 für Ω =

(2k+ 1)π
ℓ

mit k = 0, 1, 2, ... (3.38a)

Φθθ/ww,2 = 0 ∧ Φzz/ϕϕ,2 = Φ
max
zz/ϕϕ,2 für Ω =

2kπ
ℓ

mit k = 0, 1, 2, ... . (3.38b)

Diese ergeben sich radstandsabhängig gegengleich für die Hub- und Wankanregung zu denen der

Nick- und Verspannanregung für die Wellenlängen

L =
ℓ

k+ 0,5
und L =

ℓ

k
. (3.39)

Bild 3.5 verdeutlicht diesen Zusammenhang am Beispiel der Hub- und Nickbewegung eines

Fahrzeugs der Längeℓ bei Überfahrt zweier Sinus-Wellen der WellenlängenL = ℓ und L = 2ℓ.

Für ersteren Fall kommt es zu einer reinen Hubbewegung des Fahrzeugmittelpunkts, ohne dass

sich der Nickwinkel der Fahrzeuglängsachse ändert. Für denzweiten Fall kommt es zu keiner

Hub-, dafür aber zu einer reinen Nickbewegung.

U
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h
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ö
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Hinterrad Fahrzeugmittelpunkt Vorderrad

Weg

Weg

L = ℓ

L = 2ℓ

Bild 3.5: Verdeutlichung der Maxima-Minima-Beziehung am Beispiel der Hub- und Nick-
bewegung
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3.2.6 Ein approximatives Entwurfsmodell in Hub-, Wank-, Nick- und

Verspannkoordinaten

Zur Simulation der Fahrbahnunebenheit unter den Radaufstandspunkten eines zweiachsigen Fahr-

zeugs eignet sich (3.28) mit (3.33) sehr gut. Die Totzeit wird exakt beschrieben. Jedoch erschwert

die exakte Berücksichtigung der Totzeit den Entwurf einer Fahrwerksregelung erheblich. Drei

Ansätze zur Lösung dieses Problems finden sich in [Ven93]:

Zum einen wird vorgeschlagen, die Totzeitτ = ℓ
v durch eine Hintereinaderreihung vonn → ∞

Filtern erster Ordnung mit jeweils der Zeitkonstanteτ

n zu approximieren. Fürn < ∞ ergibt sich

die Unebenheit der Hinterräder jedoch nicht nur um eine Totzeit verschoben, sondern auch zu-

sätzlich gefiltert. Für ausreichende Genauigkeit im Frequenzband 0 bis 20Hz bei v = 108km
h und

ℓ = 2,5mgibt [Ven93] daher eine Filterzahln > 100 als notwendig an.

Als zweiter Vorschlag wird eine Padé-Approximation angeführt. Hierbei wird die Totzeit durch

einen Allpass abgebildet. Es kommt, im Gegensatz zum erstenVorschlag, nicht zu einer Tief-

passfilterung und damit Glättung der Unebenheit an den Hinterrädern. Es zeigt sich jedoch, dass

die Ordnung der Padé-Approximation, welche für ausreichende Genauigkeit des Phasenversatzes

zu wählen ist, stark von der Fahrgeschwindigkeit abhängt. [Ven93] bewertet fürv = 180km
h eine

Approximation vierter Ordnung als ausreichend, fürv = 36km
h eine Approximation zehnter Ord-

nung jedoch als nicht zufriedenstellend7, weshalb vorgeschlagen wird, die Ordnung der Appro-

ximation in Abhängigkeit der aktuellen Fahrgeschwindigkeit zu wählen. Dies mag bei konstanter

Geschwindigkeit zielführend sein, bei zeitvarianter Geschwindigkeit erschwert eine derartige Än-

derung der Systemordnung den Entwurf einer Regelung jedocherheblich8.

Drittens wird die Möglichkeit der zeitdiskreten Beschreibung diskutiert. Für eine gute Approxi-

mation des kontinuierlichen Unebenheitssignals wird eineAbtastzeit von 1msecvorgeschlagen.

Dies führt beiv = 36km
h undℓ = 2,5mzun = 251 Abtastschritten und damit zur selbigen Ordnung

eines zeitdiskreten Modells der Totzeit.

Aufgrund der beschriebenen Probleme und da alle drei Vorschläge zu einer sehr hohen Systemord-

nung führen, wird im Folgenden eine neue Alternative vorgeschlagen. Diese baut auf der Trans-

formation in Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten auf und bildet die charakteristischen

7 23,2% Phasenfehler bei 20Hz
8 Ein Regler- und Filterentwurf, welcher sich eine Padé-Approximation zu Nutze macht, findet sich z. B. in [Fru85].

Hier wird eine Approximation vierter Ordnung bei einer konstanten Geschwindigkeit vonv = 72km
h gewählt. Diese

Wahl wird in [Fru85] nach Vergleich von Sprungantworten (Überfahrt einer Fahrbahnkante) von totzeitbehaftetem
Modell und Padé-Approximation als brauchbar bewertet, da nur die ersten 0,25secstark voneinander abweichen.
Da die Unebenheit jedoch aufgrund ihres sonst stochastischen Charakters fortlaufend schnelle Änderungen voll-
zieht, scheint dies dem Autor kein plausibles Gütekriterium der Approximation zu sein. [Fru85] stellt dennoch eine
Steigerung der Regelgüte unter derartiger Berücksichtigung der Totzeit fest.
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Hub-Unebenheitsdichte inm3 Wank-Unebenheitsdichte inm

Nick-Unebenheitsdichte inm Verspann-Unebenheitsdichte inm3

Φzz,1

Φzz,2

Φzz,2

Φϕϕ,1
Φϕϕ,2

Φϕϕ,2

Φθθ,2

Φθθ,2

Φtt,2

Φtt,2
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m

Bild 3.6: Spektrale Unebenheitsdichten des einachsigen und des zweiachsigen Modells (ex-
akt und approximiert) bei FahrbahngüteC, Radstandℓ = 2,7m und Spurweite
s= 1,5m (vgl. [Loe15c])

Leistungsmerkmale (3.37) ab, kommt jedoch ohne Totzeit aus. Sie wurde vom Autor zuerst in

[Loe15c] formuliert und ausführlich hergeleitet.

Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Erläuterung sei auf Bild 3.6 hingewiesen. Zuerst

wird mittels (3.15) die mittlere Leistung der Dichten (3.37a) zwischen zwei beliebigen Nullstellen

(3.38) bestimmt, z. B. BereichA in Bild 3.6. Der Faktor(1± cos(Ωℓ)) ergibt dabei den Wert

1. Wird dies für alle Abschnitte durchgeführt, gelangt man auf die approximierten spektralen

Unebenheitsdichten

Φzz,2(Ω) =
1
2
Φzz,1(Ω) und Φϕϕ,2(Ω) =

1
2
Φϕϕ,1(Ω) (3.40)

der Hub- und Wankunebenheit, welche in Bild 3.6 blau gestrichelt dargestellt sind. Sie weisen im

betrachteten Frequenzbereich im Mittel dieselbe Leistungauf wieΦzz,2 undΦϕϕ,2 aus Gl. (3.37a).

Diese sind in Bild 3.6 grün eingetragen. Aus dem Faktor1
2 in (3.40) und der Verknüpfung der

Hub- und Nick- bzw. der Wank- und Verspannunebenheit in (3.36) wird deutlich, dass sich die

durch die Rauschprozessenz und nϕ eingebrachte Leistung zu gleichen Teilen auf Huben und

Nicken bzw. auf Wanken und Verspannen aufteilt. Die Faktoren
(

2
ℓ

)

und
(

s
2

)

in (3.37b) bewirken

lediglich eine Umrechnung zwischen translatorischer und rotatorischer Bewegung.
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3.2 Stochastische Unebenheit

Betrachtet man (3.37b), so fällt auf, dass die Faktoren(1− cos(Ωℓ)) fürΩ→ 0, also für unendlich

große WellenlängenL→ ∞, gegen Null streben. Dieser wichtige Effekt ist nicht mittels Mittlung

abbildbar, weshalb vorgeschlagen wird, das Modell um einenHochpass mit der Eckfrequenz

ΩE =
π
2ℓ zu erweitern. Dies führt zusammen mit (3.40) zur approximativen Modellbeschreibung
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nz

nϕ




,

wobei auf die Kennzeichnung der Abhängigkeit von der Wegkoordinatex verzichtet wurde. Die

approximierten Dichten der Nick- und Verspannunebenheit ergeben sich damit zu:

Φθθ,2(Ω) =
2Ω2b2

z

ℓ2
(

Ω4 +
(

a2
z + Ω

2
E

)

Ω2 + a2
zΩ

2
E

) (3.42a)

Φww,2(Ω) =
Ω2b2

ϕs2

8
(

Ω4 +
(

a2
ϕ + Ω

2
E

)

Ω2 + a2
ϕΩ

2
E

) . (3.42b)

Bild 3.6 stellt die Unebenheitsdichtespektren dar und verdeutlicht die gewonnenen Ergebnisse. Es

wurde eine Fahrbahn der GüteklasseC mit den zugehörigen Parameterwerten gemäß Tabelle 3.6,

einem Radstandℓ = 2,7m und einer Spurweites = 1,5m zu Grunde gelegt. Die Maxima und

Nullstellen (3.38) der exakten UnebenheitsdichtenΦκκ,2 (κ ∈ {z, ϕ, θ,w}) des zweiachsigen Mo-

dells nach (3.37) fallen deutlich auf. Es ist ersichtlich, dass die Hub- und Wankunebenheitsdichten

Φzz,1 undΦϕϕ,1 des einachsigen Modells (3.32b) an denjenigen Stellen, an denen die Leistung der

Nick- und Verspannunebenheit gegen Null strebt, mit den Hub- und Wankunebenheitsdichten

Φzz,2 undΦϕϕ,2 des exakten zweiachsigen Modells übereinstimmen, z. B. an MarkierungB. Wei-

terhin wird deutlich, dass die Unebenheitsdichten des approximierten zweiachsigen ModellsΦκκ,2
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3 Die Unebenheit der Fahrbahn

κ xSκ Ax
Sκ bx

Sκ cT
Sκ nκ

Huben z zS −az

√
0,5bz 1 nz

Wanken ϕ ϕS −aϕ
√

0,5bϕ 1 nϕ

Nicken θ





∫

θSdx

θS









0 1

−az
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√
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ℓ
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−aϕ π
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0
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[

0 1
]

nϕ

Tabelle 3.7: Zustände und Matrizen der approximierten Unebenheitsmodelle in Hub-, Wank-,
Nick- und Verspannkoordinaten, beschrieben im Wegbereich

(blau gestrichelt) für höhere Frequenzen im Mittel dieselbe Leistung beinhalten, wie das exakte

zweiachsige Modell (grün). Die Nick- und Verspannunebenheitsdichten des approximierten zwei-

achsigen ModellsΦθθ,2 undΦtt,2 stimmen für kleine Frequenzen sehr gut mit denen des exakten

Modells überein.

Betrachtet man Gl. (3.41) genauer, so fällt die Entkopplungder Hub-, Wank-, Nick- und Verspann-

dynamik der Fahrbahnunebenheit auf. Diese können mit Tabelle 3.7 durch parallele Modelle

x′Sκ(x) = Ax
SκxSκ(x) + bx

Sκnκ(x) nκ =






nz für κ ∈ {z, θ}
nϕ für κ ∈ {ϕ,w}

(3.43a)

κS(x) = cT
SκxSκ(x) (3.43b)

ausgedrückt werden. Die Unebenheitsmodelle (3.43) eignensich sehr gut zur Kombination mit

den entkoppelten Fahrzeugmodellen (2.18) und (2.19) für den Regler- und Filterentwurf. Da die

Beschreibung der Vertikaldynamik jedoch im Zeitbereich vorliegt, muss hierzu auch (3.43) mit

Hilfe von (3.21) in den Zeitbereich transformiert werden. Dies führt zu Tabelle 3.8 für die vier

parallelen Entwurfsmodelle

ẋSκ(t) = At
SκxSκ(t) + bt

Sκnκ(t) nκ =






nz für κ ∈ {z, θ}
nϕ für κ ∈ {ϕ,w}

(3.44a)

κS(t) = cT
SκxSκ(t) . (3.44b)
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κ xSκ At
Sκ bt
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√
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∫
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Tabelle 3.8: Zustände und Matrizen der approximierten Unebenheitsmodelle in Hub-, Wank-,
Nick- und Verspannkoordinaten, beschrieben im Zeitbereich

3.3 Deterministische Unebenheiten: Einzelhindernisse

Neben den stochastischen Unebenheiten treten Einzelhindernisse im Oberflächenverlauf der Fahr-

bahn auf. Hierbei können – wie in Bild 3.1 verdeutlicht – negative und positive lokal beschränkte

Hindernisse (Schlaglöcher und Schwellen) sowie positive und negative sprungförmige Änderun-

gen des linearen Mittelwerts (Kanten) unterschieden werden. [Mit14] schlägt vor, Einzelhinder-

nisse durch ganze oder halbe Sinuswellen, durch (1-cos)-Funktionen, durch Rampen oder Sprünge

abzubilden. [Koc11] nutzt ebenfalls (1-cos)-Funktionen. Im Zuge dieser Arbeit werden Einzelhin-

dernisse als Rechtecksignale

δh,i(x) =






hδ für xδ,a < x < xδ,e

0 sonst
(3.45)

ami-ten Rad mit der Unebenheitshöhehδ und der Pulsbreitexδ,e−xδ,a zur Simulation genutzt. Dies

bildet zum einen Schlaglöcher und Gullideckel sehr gut ab, da diese scharfe Kanten aufweisen.

Zum anderen kann mittelsxδ,e >> xδ,a leicht das Fahrzeugverhalten an Kanten untersucht werden.

Die Rechtecksignale (3.45) sind den stochastischen Unebenheiten additiv überlagert und können

als diskrete Impulse verstanden werden. Ein Einzelhindernis, welches an einem der vorderen

Räder auftritt, wird gemäß (3.33) mit der Totstreckeℓ im Wegbereich bzw. der Totzeitt = ℓ
v

im Zeitbereich auch am Hinterrad auftreten. Es wirkt sich dabei grundsätzlich auf alle vier

Teildynamiken  aus.  Für  eine  Schwelle  am  vorderen  linken  Rad  ergibt  sich  beispielsweise
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0

0
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=





1
4hδ
1
2shδ

− 1
2ℓhδ
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4hδ





für xδ,a < x < xδ,e . (3.46)

Einen Sonderfall bildet gleichzeitiges Auftreten desselben Einzelhindernisses links wie rechts

(z. B. Überfahrt einer Ausfräsung). In diesem Fall tritt weder Wankwinkel noch Verspannung auf.

3.4 Charakterisierung der Fahrbahngüte durch Maßzahlen

Zur Charakterisierung von Fahrbahnoberflächen und zur Bestimmung der Fahrbahngüte finden

sich in der Literatur verschiedene Maßzahlen. Sie basierenauf der Vermessung der Unebenheit

mittels geeigneter Methoden. Da eine Vergleichbarkeit deshier vorgestellten Konzeptes zur Schät-

zung der Fahrbahnunebenheiten mit anderen Arbeiten geschaffen werden soll, wird im Folgenden

auf die zwei wichtigsten Maßzahlen eingegangen.

3.4.1 Allgemeine Unebenheit - AUN

Die Allgemeine Unebenheit (AUN) bildet die in Deutschland am häufigsten genutzte Maßzahl zur

Charakterisierung der Fahrbahngüte9. Sie ist, wie bereits in Abschnitt 3.2.2 ausführlich bespro-

chen, definiert als spektrale UnebenheitsdichteΦh eines Längsprofils an der Bezugswegkreis-

frequenzΩ0 = 1rad
m und wird in cm2

cm−1 = cm3 angegeben. Zur Ermittlung wird für gewöhnlich

ein mit einem Profilograf10 gemessenes Unebenheitsprofil mittelsFast-Fourier-Transformation

(FFT) ausgewertet [Vel13]. Die AUN wird in [ISO8608] zur Definition von Fahrbahngüteklas-

sen herangezogen. Es gibt jedoch keinen Aufschluss über dieWankunebenheit der Fahrbahn. Des

Weiteren ist sie ausschließlich zur Charakterisierung derstochastischen Unebenheit geeignet. Die

AUN wird im Zuge der Messungen in dieser Arbeit ausgewertet,um Vergleichbarkeit mit anderen

Arbeiten zu schaffen.

9 In der Literatur finden sich teilweise auch die abweichendenBezeichnungendas Allgemeine Unebenheitsmaß, der
Allgemeine Unebenheitswert

10 siehe Abschnitt 9.1.2
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3.4 Charakterisierung der Fahrbahngüte durch Maßzahlen

3.4.2 International Roughness Index - IRI

International, insbesondere im englischsprachigen bzw. amerikanisch geprägten Bereich, hat sich

derInternational Roughness Index (IRI)durchgesetzt. Er basiert auf einer langen Reihe an Unter-

suchungen in den 1970ern und wurde letztendlich in [Say86] eingeführt. Für übersichtliche und

ausführliche Erläuterungen sei auf [Say98] und [Gil92] verwiesen. Die AUN bewertet einzig die

geometrische Form der Fahrbahnoberfläche. Der IRI betrachtet hingegen die Auswirkung auf ein

Fahrzeug. Hierzu wird im Rechner ein vermessenes Längsprofil mit einem (passiven) Viertelfahr-

zeug gemäß Abschnitt 2.5 mit konstanter Geschwindigkeitv = 80km
h befahren. Der IRI ist dann

definiert als

IRI =
1
Ld

∫ Td

0
|ẋc| dt , (3.47)

mit der GesamtfahrzeitTd, der Einfederungsgeschwindigkeit ˙xc = żR− żA und der Gesamtfahrstre-

cke Ld. Er kann in m
km oder in

mi angegeben werden. Die Parameterwerte des Viertelfahrzeugs sind

derart gewählt, dass der IRI für möglichst viele Fahrbahnenund Fahrzeuge das Güteempfinden

des Fahrers widerspiegelt. Das Viertelfahrzeug wird daherals Golden Car bezeichnet. Die

Parameterwerte sind Anhang A zu entnehmen. Der IRI liegt nach [ASTM08] für befestigte

Fahrbahnen bei 0− 12 m
km und für unbefestigte Fahrbahnen bei 0− 24 m

km. Eine genauere Übersicht

nach [Say98] ist Bild 3.7 zu entnehmen.

Im Zuge dieser Arbeit wird der IRI ausgewertet, um internationale Vergleichbarkeit zu ermögli-

chen. Bild 3.7 dient darüber hinaus der Plausibilisierung der Messergebnisse in späteren Kapiteln.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Landebahnen und Schnellstraßen

neuer Straßenbelag

älterer Straßenbelag

gut gepflegte, ungepflasterte Fahrbahn

Straße mit beschädigtem Belag

schlechte, ungepflasterte Fahrbahn

IRI in m
km

Bild 3.7: Typische Wertebereiche des IRI in Abhängigkeit der Fahrbahnbeschaffenheit (nach
[Say98])
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Kapitel 4

Fahrwerksregelung für stochastische

Unebenheiten

Zur gezielten Beeinflussung der Fahrzeugvertikaldynamik können, wie in Kapitel 1 motiviert,

vollaktive Federbeine genutzt werden. Es gilt, hierzu geeignete Stellgrößen zu erzeugen. Der

Hauptfokus dieser Arbeit liegt auf der Reduktion der negativen Auswirkungen von stochasti-

schen Fahrbahnunebenheiten auf den Fahrkomfort und die Fahrsicherheit. Hierzu finden sich in

der Literatur bereits eine Vielzahl an Ansätzen, weshalb imFolgenden eine Übersicht über mögli-

che Herangehensweisen gegeben wird. Anschließend werden Bewertungskriterien der Regelgüte

aufgezeigt, bevor der eigentliche Reglerentwurf durchgeführt wird. Da ein Zustandsregler mit

Störgrößenaufschaltung zum Einsatz kommt, soll auch auf den Filterentwurf zur Zustandsschät-

zung eingegangen werden. Es ergibt sich eine Abhängigkeit der Störgrößenaufschaltung sowie

der Filtergleichungen von den unbekannten aktuellen Fahrbahnparametern. Dieses Problem zu

lösen ist Teil des hier vorgestellten neuen Konzeptes. Es wird eine Parameteridentifikation heran-

gezogen, welche es ermöglicht, die Regelung und Filterung (und damit das Fahrwerk) adaptiv auf

die aktuelle Unebenheit anzupassen.

Der Entwurf basiert auf der Entkopplung der Vertikaldynamik in ihren Hub-, Wank-, Nick- und

Verspannanteil1. Die simulativen Untersuchungen erfolgen im Anschluss am nicht ideal entkop-

pelten Fünfmassenmodell. Im Folgenden wird für den Entwurfzunächst von Geradeausfahrt mit

konstanter oder sich nur langsam ändernder Geschwindigkeit ausgegangen, sodass es nicht zu

einer Anregung der Wank- und Nickdynamik durch Längs- und Querkräfte kommt. Dies stellt

jedoch keine Einschränkung dar, wie in Kapitel 6 gezeigt wird. Dort wird die Regelung durch

1 Ein ähnliches Vorgehen wird ebenso in [Ack89, Str96] angesprochen, wobei jedoch die Verspannanteile vernach-
lässigt werden.
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4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

eine Steuerung erweitert, um das Systemverhalten im Bezug auf diese Kräfte unabhängig von den

Fahrbahnunebenheiten einstellbar zu machen.

Da der Reglerentwurf in diesem Kapitel für den stochastischen Anteil der Fahrbahnunebenheiten

durchgeführt wird, wird die Regelung in Kapitel 5 um eine Aufschaltung der deterministischen

Unebenheitsanteile erweitert.

4.1 Übersicht verschiedener Ansätze zur Fahrwerksregelung

In der Literatur finden sich einige grundlegend unterschiedliche Herangehensweisen zur Regelung

aktiver Fahrwerke. Da jedoch häufig Überschneidungen im Vorgehen vorliegen, ist eine klare Zu-

ordnung nicht immer möglich. Um das vorliegende Konzept einordnen zu können, soll in Anleh-

nung an [Ven93] ein kurzer Überblick zur Differenzierung gegeben werden. Die nachfolgenden

Kategorien sind nicht ausschließlich, sodass einzelne Entwurfsverfahren Ideen aus unterschiedli-

chen Kategorien vereinen, berücksichtigen oder nutzen können.

Linear Quadratische Regler (LQR). Der LQR sei hier als Beispiel einer klassischen

Zustandsrückführung genannt. Unter LQR versteht sich ein Regler, welcher aufgrund der

Minimierung eines quadratischen Gütefunktionals bestimmt wird [Foe85, Kwa72]. In seiner

einfachsten Form setzt sich das Gütefunktional aus den Zuständen des Entwurfsmodells und

den Eingangsgrößen zusammen, welche für die Minimierung mit Gewichtungsfaktoren versehen

werden können. Die Minimierung führt letztlich auf das Problem der Lösung einerRiccati-

Differentialgleichung(oder kurz:Riccati-Gleichung), was im Allgemeinen nicht ohne Weiteres

analytisch möglich sein wird. Es existiert jedoch eine Vielzahl an hoch effizienten numerischen

Methoden, welche hierzu herangezogen werden können. Der Entwurf ist für zeitvariant und

-invariant sowie zeitkontinuierlich und zeitdiskret beschriebene Systeme möglich [Pap12] und

führt im Allgemeinen auf eine Rückführung aller Zustände.

Der LQ-Entwurf ist eines der am häufigsten genutzten Verfahren zur Regelung von aktiven

Fahrwerken, da hierbei, entgegen einem Verfahren mittels Polplatzierung, die Entwurfskriterien

Komfort und Sicherheit direkt berücksichtigt werden können2. Aufgrund unterschiedlicher

Fahrzeugparameter und Gewichtungsfaktoren ist ein Vergleich der Ergebnisse in der Literatur

jedoch nur qualitativ möglich [Ven93]. Auch wird häufig nur ein Wert für eine einzige Wahl

der Gewichtungsfaktoren zum Vergleich mit anderen Konzepten angegeben und nicht gezeigt,

welche Ergebnisse mit anderen Gewichtungsfaktoren möglich wären. Der LQ-Entwurf ist vor

2 Für eine ausführliche Erläuterung des Vorgehens sei auf Abschnitt 4.4 verwiesen.

54



4.1 Übersicht verschiedener Ansätze zur Fahrwerksregelung

allem für Systeme mit deterministischer Störung bekannt. Es kann jedoch gezeigt werden, dass

sich für Systeme mit stochastischer Erregung (wie das Fahrzeug bei Überfahrt der Unebenheit)

durch Lösen der stochastischen LQ-Problemstellung dasselbe Stellgesetz ergibt, wie für den

deterministischen Fall [Pap12].

Beispiele für LQ-Regler für aktive Fahrwerke sind z. B. in [Fru82, Loe15a, Ung12, Ven93] zu

finden.

Preview-Strategie. Entwürfe mit Preview-Strategie heben sich durch die Nutzung spezieller

Sensorik hervor, welche in der Lage ist, die Unebenheit vor dem Fahrzeug abzutasten. Dies

ermöglicht es zu agieren, also das Rad z. B. „über das Hindernis zu heben“, wohingegen der klas-

sische Regler nur reagieren kann, also in der Lage ist, die Auswirkung einer bereits vorhandenen

Störung abzuschwächen. Die Realisierung eines Konzepts mit Preview-Strategie kann durchaus

auch einen LQ-Regler beinhalten. Durch die vorausschauende Sensorik versprechen Konzepte

mit Preview-Strategie bessere Regelgüte als klassische Regler. Auch kann auf Modellinformation

über die Fahrbahn beim Entwurf verzichtet werden. Die Notwendigkeit hochpreisiger Sensorik

sorgt jedoch dafür, dass derartige Konzepte derzeit seltenanzutreffen sind. Aufgrund der hohen

Regelgüte und den Entwicklungen bei der Verfügbarkeit von hochwertiger, insbesondere kame-

rabasierter Sensorik in Serienfahrzeugen ist aber damit zurechnen, dass sich dies in Zukunft

ändern wird.

Eine Möglichkeit, die Idee der Preview-Strategie ohne zusätzliche Sensorik teilweise umzusetzen,

bietet eine radstandsbasierte Schätzung. Hierbei wird dieVorderachse quasi als Sensor für die

Unebenheiten genutzt, um diese an der Hinterachse aufzuschalten [Hag88, Spi13].

Beispiele für Preview-Strategien für aktive Fahrwerke sind z. B. in [Ahm13, Sch09, Spi13,

Wei13, Zha15] zu finden.

Prädiktive Regelung. Hierbei besteht die Grundidee darin, das Systemverhalten aufgrund ver-

gangener Messwerte mittels eines Modells in die Zukunft zu prädizieren und anschließend den

zu erwartenden Trajektorienverlauf durch den Stellgrößenverlauf zu optimieren. Man spricht da-

her auch von Modellprädiktiver Regelung, englisch: Model Predictive Control (MPC) [Mac02].

Im Gegensatz zur Preview-Strategie ist die Information über die Zukunft jedoch nicht vollstän-

dig, was insbesondere bei stochastischer Störung ins Gewicht fällt [Wei09]. Dennoch bietet MPC

sehr gute Ergebnisse und ist vor allem in der Lage, nichtlineare Systemanteile wie Federwegs-

beschränkungen oder Dämpfernichtlinearitäten zu berücksichtigen [Dit04]. Nachteilig wirkt sich

jedoch ein beträchtlicher Bedarf an Rechenleistung und -zeit aus.

Ein Beispiel für MPC für aktive Fahrwerke ist z. B. in [Ahm13]zu finden.
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Adaptive Regelung. Nicht exakt bekannte oder zeitvariante Modellparameter sowie Störungen

mit unbekanntem Modell können die Güte der für einen bestimmten Satz an Parametern und für

eine bestimmte Störung entworfenen Regelung mindern. Um dem entgegenzuwirken, kann das

Regelkonzept adaptiv gestaltet werden. Es besitzt über eine eigene Dynamik die Fähigkeit, sich

selbst auf veränderte Bedingungen einzustellen und weist daher eine konzeptbedingte Robustheit

gegenüber Parameterfehlern auf [Åst08, Ise92, Sas11]. Manspricht auch vonkontinuierlicher Ad-

aption[Lan17]. Hierzu stehen unterschiedliche Ansätze zur Verfügung.

Können die Veränderungen der Regelstrecke messtechnisch erfasst werden, so kann der Regler

entsprechend der Messgrößen neu eingestellt werden. Man sprich hierbei vongesteuerter Adap-

tion. Eine Möglichkeit ist das sogenannte „parameter scheduling“, bei dem die Reglerparameter

im Vorfeld berechnet und in Kurven (oder mehrdimensionalenFunktionen) abgelegt werden. Aus

diesen können die Reglerparameter je nach aktueller Situation ausgelesen werden [Ise87]. Es gibt

hierbei keine Rückführung innerer Signale. Dies ermöglicht eine sehr schnelle Adaption, führt

jedoch dazu, dass auf nicht modellierte Parameterunsicherheiten nicht reagiert werden kann.

Sind die Parameteränderungen nicht messtechnisch erfassbar, so muss der Regler aufgrund von

Ausgangsgrößen adaptiert werden. Der hierbei entstehendezweite Rückführpfad ist charakteris-

tisch für diese Art von Regler. Er führt meist zu nichtlinearem Verhalten, was den Stabilitäts-

nachweis erheblich erschwert und oft unmöglich macht [Åst08, Ise87, Ise92, Sas11]. Man un-

terscheidet zwischen adaptiven Reglern mit Referenzmodell (model reference adaptive systems:

MRAS) und adaptiven Reglern mit Identifikationsmodell (model identification adaptive systems:

MIAS). Beim MRAS-Entwurf wird das Stellsignal zusätzlich zur Strecke auch auf ein Refe-

renzmodell aufgeschaltet. Aus der Differenz zwischen dem Referenz-Ausgangssignal und dem

Ist-Ausgangssignal kann die Online-Adaption der Reglerparameter derart bestimmt werden, dass

das Ist-Verhalten dem des Referenzmodells entspricht. DieAuswirkungen unbekannter Parameter

werden dabei eliminiert. Beim MIAS-Entwurf hingegen werden das Ein- und Ausgangssignal der

Strecke zur Online-Parameteridentifikation genutzt [Ise11, Wal97]. Die Streckenparameter stehen

im Anschluss zur Verfügung und ermöglichen es, den Regler online neu zu berechnen.

Des Weiteren kann die Adaption auch aufgrund von Gütekriterien erfolgen. Letzteres liefert je-

doch kein allgemeines Vorgehen und ist meist systemspezifisch.

Ein gängiges Vorgehen ist es auch, aufgrund einer Schaltlogik zwischen einigen wenigen Regler-

parameterierungen zu schalten, welche vorher offline ermittelt wurden.

Der Begriff der Adaption wird im Bezug auf das Fahrwerk häufig nicht streng im regelungstechni-

schen Sinne verwendet. Dies kann zu Missverständnissen führen, weshalb als „adaptiv“ bezeich-

nete Fahrwerke stets auf ihr Wirkprinzip hin untersucht werden sollten. So wird insbesondere in
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nicht-wissenschaftlichen Medien häufig vom adaptiven Fahrwerk gesprochen, wenn der Fahrer

selbst die Möglichkeit besitzt, die Dämpferhärte zwischen„komfortabel“ und „sportlich“ um-

zuschalten. Auch werden Dämpfer mit einstellbarer Kennlinie oft selbst als adaptive Dämpfer

bezeichnet.

Beispiele für adaptive Regelungen für aktive Fahrwerke sind z. B. in [Koc12, Spi12] (MRAS),

[Ahm14, Bus95] (MIAS), [Koc11, Qin15] (systemspezifisch),[Zha15] (gesteuert) und [Ahm13,

Tab05] (schaltend) zu finden.

Robuste Regelung. Ein alternatives Vorgehen zum Umgang mit unsicheren Modellparametern

bietet die robuste Regelung. Entgegen der adaptiven Regelung wird hierbei nicht versucht,

das Regelkonzept auf die unbekannten Streckenparameter anzupassen, sondern die Reglerpa-

rameter eines zeitinvarianten Reglers derart zu wählen, dass sie dem geregelten System für

alle anzunehmenden Streckenparameter die gewünschten Eigenschaften verleihen. Dies kann

z. B. mittels H∞-Entwurf geschehen [Ack93, Foe13]. Da eine robuste Regelung jedoch ohne

Kenntnis der tatsächlichen Streckenparameter Stabilitätim gesamten anzunehmenden Parame-

terraum gewährleisten muss, was eine sehr konservative Forderung darstellt, ist sie der adaptiven

Regelung (bei welcher diese Parameter identifiziert werdenund damit bekannt sind) häufig in

ihrer Leistungsfähigkeit unterlegen [Ven93].

Ein Beispiel für eine robuste Regelung für aktive Fahrwerkeist z. B. in [Fer13] und ein robuster

Zustandsbeobachter ist hierfür in [Fro07] zu finden.

Im Zuge dieser Arbeit wurde sich für den LQ-Entwurf als Grundlage entschieden, da hierbei den

Kriterien Komfort und Sicherheit sehr einfach entsprochenwerden kann. Eine Berücksichtigung

des Modells der Unebenheit führt zu einer optimalen Aufschaltung der Unebenheitshöhe, wes-

halb der Entwurf auch zur Verwendung mit Preview-Sensorik herangezogen werden kann. Da die

Fahrbahnparameter jedoch unbekannt und zeitvariant sind,wird der Regler mittels Adaption an-

gepasst. In späteren Kapiteln wird zur Validierung des vorgestellten Konzepts eine Realisierung

am Prüfstand bzw. am Fahrzeug vorgenommen, weshalb die Sicherstellung der Robustheit der

verwendeten Kalman-Filter gegenüber Modellunsicherheiten notwendig ist. Lediglich die Idee

der prädiktiven Regelung wird im Folgenden nicht weiter verfolgt.
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4.2 Kriterien zur Beurteilung der Regelgüte

Um die Güte unterschiedlicher Regelkonzepte vergleichen zu können, sind Kriterien notwendig.

Hierzu werden meist (und so auch hier) der Fahrkomfort und die Fahrsicherheit als primäre Krite-

rien herangezogen. Des Weiteren kann der Federweg bewertetwerden, um ein Anschlagen an der

mechanischen Begrenzung zu vermeiden. Dieser und der Energieverbrauch des Federbeins wer-

den häufig als sekundäre Kriterien genannt. Im Folgenden soll eine mathematische Formulierung

der primären Kriterien erfolgen. Darüber hinaus wird auf die Notwendigkeit derFahrbahnfol-

ge eingegangen. Diese beschreibt die Eigenschaft des geregelten Fahrwerks, dem langwelligen

Unebenheitsverlauf folgen zu können (während gleichzeitig Auswirkungen des kurzwelligen Un-

ebenheitsverlaufs bedämpft werden) und entspringt der Realisierungsrandbedingung des begrenz-

ten Federweges.

Sicherheit. Aufgrund der degressiven Radlastabhängigkeit der Reifenkennlinie kann ein

schwingendes Rad im Mittel umso weniger Querkraft übertragen, je höher die Schwingungsam-

plitude derdynamischen Radlastausfällt. Sie entspricht der Kraft der Reifenfeder

Fz,dyn,i = FRFi = cR (zS i− zRi) =
[

0 0 −cR 0
]

xF + cRzS i = cT
FRxF + dFRzS i (4.1)

nach Gl. (2.6). Unter stochastischer Anregung mit linearemMittelwert µzS = 0 ergibt sich mit

den Grundlagen nach Abschnitt 3.2.1 die Standardabweichung

σFi =

√

1
T

∫ T

0
F2

z,dyn,i(t) dt (4.2)

als Maß für diese Schwingungsamplitude im betrachteten Zeitraum 0 bisT. In [Mit14] wird die

Standardabweichung auf die statische RadlastFz,stat,i bezogen, um so zum Maß für die Sicherheit

KVar,i =
σFi

Fz,stat,i
, (4.3)

dem sogenanntenVariationskoeffizienten, zu gelangen. Je kleiner dieser ausfällt, umso größer ist

die Fahrsicherheit. Bei Betrachtung des Fünfmassenmodells ergibt sich die insgesamt übertrag-

bare Horizontalkraft aus der Summe der vier Einzelräder. Daher wird in dieser Arbeit stets der

mittlere Variationskoeffizient

KVar =
1
4

4∑

i=1

KVar,i (4.4)

angegeben, wobei im Folgenden auf die Kennzeichnung der Mittelung verzichtet wird.
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Komfort. Der menschliche Körper reagiert unterschiedlich auf verschiedene Anregungen, ins-

besondere Beschleunigungen. Aufgrund von Probandenstudien konnten Filterfunktionen zur Ab-

bildung des Wohlbefindens eines sitzenden Menschen ermittelt werden. Diese unterscheiden sich

je nach Wirkrichtung der den Menschen belastenden Schwingung. Sie sind in [VDI2057] durch

ihre Frequenzgänge beschrieben und für translatorische Schwingungen in Bild 4.2 dargestellt.

Hierbei unterscheidet sich das Schwingungsempfinden in vertikaler und horizontaler Richtung. In

[VDI2057] werden weiterhin Rotationsschwingungen, welche über das menschliche Gesäß in den

Körper eingeleitet werden, angesprochen. Sie werden jedoch als weniger wichtig bezeichnet. Für

das gleichzeitige Auftreten translatorischer Schwingungen in unterschiedlichen Raumrichtungen

wird in [VDI2057] die Möglichkeit zur Kombination in einem Gesamtmaß aufgezeigt, jedoch

nicht beschrieben, wie gleichzeitige rotatorische und translatorische Schwingungen miteinander

zu verknüpfen sind. Selbiges gilt für Schwingungen, welcheüber die Rückenlehne auf den Insas-

sen einwirken.

Wank- und Nickschwingungen des Aufbaus geschehen jedoch nicht um die Sitzfläche des Insas-

sen, sondern um das Wank- und Nickzentrum des Fahrzeugs3. Diese rotatorischen Schwingungen

liegen somit – bezogen auf den Insassen – exzentrisch vor, geschehen also nicht um die Sitzfläche

und können durch Überlagerung einer horizontalen, vertikalen und rotatorischen Schwingung um

diese beschrieben werden. In dieser Arbeit werden – aufgrund der genannten Probleme bei An-

wendung der Norm – Wank- und Nickschwingungen des Aufbaus inihre translatorisch auf den

Menschen wirksamen Komponenten zerlegt und die rotatorischen Anteile vernachlässigt.

[VDI2057] zieht für die Bewertung der Schwingungen die Position der Einleitung in den Men-

schen heran, also die Sitzfläche für translatorische und rotatorische Schwingungen und darüber

hinaus die Rückenlehne für Schwingungen in Fahrzeuglängsachse. Um das Empfinden bei Wank-

und Nickanregung trotz Vernachlässigung der rotatorischen Anteile möglichst gut zu berücksich-

tigen, wird entgegen der Norm eine exzentrische Messposition genutzt4. Es bietet sich das Gleich-

gewichtsorgan im Innenohr des Menschen an, da dieses einen Großteil der Wahrnehmung von

Beschleunigungen ermöglicht. Um eine Vergleichbarkeit der hier vorgestellten simulativen Er-

gebnisse mit Messfahrten sicherzustellen, wird im Folgenden die translatorische Beschleunigung

im Kopfbereich des rechten hinteren Insassen betrachtet5. Die Koordinaten des Messpunktes sind

3 hier durch Drehbewegungen um den Fahrzeugschwerpunkt mit angepasstem Hebelarm modelliert
4 Dieser Annahme liegt die Bewegung des Menschen als ausgedehnter Körper im Inneren des Fahrzeugs zugrunde.

Da die Sitzfläche etwa auf Schwerpunktshöhe liegt, würde eine Wankbewegung des Aufbaus unter Vernachlässi-
gung der rotatorischen Anteile eine reine Hubbewegung der Sitzfläche hervorrufen. Der Kopf bzw. Oberkörper des
Menschen führt jedoch eine ebenso starke Querbewegung aus.

5 Dies ist damit begründet, dass bei einer Versuchsfahrt vorne links der Testfahrer und vorne rechts der Versuchsin-
genieur Platz nehmen werden. Hinten rechts findet sich genügend Raum, um Messsensorik zu positionieren. Für
die theoretische Betrachtung und die gewonnenen Ergebnisse ist die Wahl des Sitzplatzes jedoch unerheblich.

59



4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

in Bild 4.1 dargestellt. Hier beschreibts0 den Abstand zur Fahrzeuglängs-,ℓ0 den zur Fahrzeug-

querachse. Die Winkelϕ0 undθ0 können als stationäre Wank- bzw. Nickwinkel verstanden wer-

den. Die in dieser Arbeit genutzten Werte wurden für einen Insassen mit 172cmKörpergröße in

einemBMW E46 Touringermittelt und sind in Anhang A zu finden. Damit können die Beschleu-

nigungen des Empfindungsschwerpunktes in x-, y- und z-Richtung aufgrund der Aufbauwank-

und -nickbeschleunigung bestimmt werden:

az,ϕ = ϕ̈As0 cosϕ0 (4.5a)

ay,ϕ = ϕ̈As0 sinϕ0 (4.5b)

az,θ = θ̈Aℓ0 cosθ0 (4.5c)

ax,θ = θ̈Aℓ0 sinθ0 . (4.5d)

Zur Bewertung der Regelgüte am Fünfmassenmodell ergeben sich die translatorischen Beschleu-

nigungen des Empfindungsschwerpunkts

ax = θ̈Aℓ0 sinθ0 (4.6a)

ay = ϕ̈As0 sinϕ0 (4.6b)

az = z̈A + ϕ̈As0 cosϕ0 + θ̈Aℓ0 cosθ0 (4.6c)

additiv aus den vertikaldynamischen Beschleunigungen desAufbausz̈A, ϕ̈A undθ̈A. Die translato-

rischen Beschleunigungen sind mit der Gewichtung in Bild 4.2 zu versehen. Da dieEmpfindungs-

filter in [VDI2057] nur durch Werte der Frequenzgänge beschriebensind, wurden im Zuge dieser

x
y

z

s0

ℓ0

θ0
ϕ0

Bild 4.1: Koordinaten des Mittelohrs des rechten hinteren Insassen
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Arbeit Übertragungsfunktionen im Laplace-Bereich

aw,ν(s) = GEF,VDI,ν(s)aν(s) mit ν ∈ {x, y, z} (4.7)

zur Gewichtung der auf den Menschen wirkenden Beschleunigungenaν(t) ermittelt. Die Filter-

funktionen sind Anhang A zu entnehmen. Der Wertaw(t) wird frequenzbewertete Beschleunigung

genannt. Durch geometrische Addition im Zeitbereich

aw(t) =
√

a2
w,x(t) + a2

w,y(t) + a2
w,y(t) (4.8)

wird der wirksameSchwingungsgesamtwertgebildet, dessen Effektivwert

awT =

√

1
T

∫ T

0
a2

w(t) dt (4.9)

gleichzeitig dessen energieäquivalenter Mittelwert ist und als Maß für den Fahrkomfort herange-

zogen werden kann [VDI2057, ISO2631]. Im Folgenden sei der EffektivwertawT alsgewichtete

Schwingstärkebezeichnet.

Um die Frequenzgänge nach [VDI2057] möglichst gut abzubilden, sind Übertragungsfunktionen

hoher Ordnung notwendig. Soll das menschliche Empfinden beim Reglerentwurf berücksichtigt

werden, ohne die Ordnung des Entwurfssystems erheblich zu erhöhen, kann eine Approximation

niedriger Ordnung
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Bild 4.2: Filter zur Abbildung des menschlichen Empfindungsverhaltens nach [VDI2057]
und approximiert (vgl. [Wag16])
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ãw,ν(s) = G̃EF,ν(s)aν(s) mit ν ∈ {x, y, z} (4.10)

herangezogen werden. Diese ist ebenfalls in Bild 4.2 eingetragen und in Anhang A einzusehen.

In z-Richtung kann das Filter neunter durch ein Filter zweiter Ordnung und in x-y-Richtung das

Filter zwölfter durch ein Filter dritter Ordnung approximiert werden. Der Frequenzbereich zwi-

schen 0,6Hz und 60Hz wird durch die Approximation ausreichend gut wiedergegeben. Lediglich

für kleine Frequenzen in vertikaler Richtung ergeben sich größere Unterschiede. Die Gewichtung

durch die Approximation fällt zu stark aus, was aber bei den hier vorliegenden Anregungsspektren

nicht relevant ist.

Um das Empfindungsverhalten beim Entwurf einer Hub-Regelung zu berücksichtigen, kann di-

rekt das approximierte Filter in z-Richtung herangezogen werden.

Für den Entwurf einer Wank- und Nickregelung wird auf die Transformation (4.5) zurückgegrif-

fen. Werden die zwei Anteile (4.5a) und (4.5b) bzw. (4.5c) und (4.5d) getrennt gewichtet und

direkt addiert, so ergibt sich eine separate Betrachtung des Empfindens aufgrund von Wank- und

Nickbeschleunigung. Dies führt für die Wankgewichtung zu

aw,ϕ(s) = GEF,z(s)az,ϕ(s) +GEF,y(s)ay,ϕ(s) =
(

s0 cosϕ0GEF,z(s) + s0 sinϕ0GEF,y(s)
)

︸                                           ︷︷                                           ︸

GEF,ϕ(s)

ϕ̈A(s) (4.11)

und für die Nickgewichtung zu

aw,θ(s) = GEF,z(s)az,θ(s) +GEF,x(s)ax,θ(s) =
(

ℓ0 cosθ0GEF,z(s) + ℓ0 sinθ0GEF,x(s)
)

︸                                          ︷︷                                          ︸

GEF,θ(s)

θ̈A(s) . (4.12)

Es kann sowohl die Beschreibung der Empfindungsfilter nach [VDI2057] als auch die Approxi-

mation genutzt werden.

Die hier vorgeschlagene direkte Addition der Anteile in Frequenzbereich liefert eine einfache und

vor allem lineare Möglichkeit zur Bestimmung der GewichtungsfunktionenGEF,ϕ(s) undGEF,θ(s)

der Wank- und Nickempfindung bei exzentrischer Anregung. Dies kann jedoch nur als sehr gro-

be Approximation gelten, da (4.8) eine geometrische Addition im Zeitbereich vorschreibt. Eine

Validierung dieser Filter müsste durch Probandenversucheermittelt werden, was im Zuge dieser

Arbeit nicht möglich war. Werden die approximierten Empfindungsfilter der Wank- und Nick-

bewertung jedoch beim späteren Reglerentwurf berücksichtigt und das Fünfmassenmodell zur

Simulation herangezogen, wobei die Bewertung nach [VDI2057] mit den Gln. (4.7) bis (4.9)

genutzt wird, so zeigt sich ein beträchtlicher Zugewinn an Komfort, verglichen mit einer Rege-

lung ohne Berücksichtigung der approximierten Empfindungsfilter. Dies zeigt die Wirksamkeit
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Bild 4.3: Empfindungsfilter bei Wank- und Nickanregung (vgl.[Wag16])

der getroffenen Annahme. Die zugehörigen ÜbertragungsfunktionenG̃EF,ϕ(s) undG̃EF,θ(s) sind in

Anhang A angegeben und die Empfindungsfilter in Wank- und Nickrichtung für die exakte Be-

schreibung nach [VDI2057] und für die Approximation in Bild4.3 zu sehen. Auch hier zeigt sich

eine gute Übereinstimmung in den relevanten Frequenzbereichen.

Zur Berücksichtigung beim Reglerentwurf können die ÜbertragungsfunktioneñGEF,z(s), G̃EF,ϕ(s)

undG̃EF,θ(s) mit

ẋEF,κ = AEF,κxEF,κ + bEF,κκ̈A mit κ ∈ {z, ϕ, θ} (4.13a)

ãw,κ = cT
EF,κxEF,κ

und

κ̈A = cT
FA,κxF,κ + dFA,κuκ (4.13b)

im Zeitbereich beschrieben werden.cT
FA,κ und dFA,κ resultieren – unter Vernachlässigung einer

Elastizität des Fahrzeugsitzes – aus der entsprechenden Zeile in (2.18b). Die übrigen Vektoren

und Matrizen sind Anhang A zu entnehmen. Für das Empfinden vonHubschwingungen ergibt

sich ein System zweiter, für das Wank- und Nickempfinden ein System fünfter Ordnung.
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Fahrbahnfolge. Vollaktive Fahrwerke können eine stationäre Kraft zwischen Aufbau und Rad-

masse einbringen und diese über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten. Es kommt zu einer

Aus- oder Einfederung. Diese Aktorkraft wird im stationären Fall durch die sich einstellende Kraft

der Aufbaufeder kompensiert, wobei die Aus- oder Einfederung bestehen bleibt.

Klassischerweise führt dies zu einem Problem, wenn an die Regelung die Forderung gestellt wird,

die Aufbaumasse solle sich nicht bewegen bzw. die Änderung der Aufbauposition soll ausgere-

gelt werden. Diese Forderung resultiert aus dem Wunsch, denKomfort zu erhöhen. Treten nun

langwellige Unebenheitsverläufe auf, bei welchen die Unebenheitshöhe langsam immer weiter

ansteigt (z. B. bei einer Bergfahrt) oder abfällt, so wird der Regler den Aufbau auf seiner Po-

sition halten, indem er die Radmassen anzieht oder ausfährt. Schnell kommt es dazu, dass der

Federweg an seine mechanischen Grenzen stößt, was eine Beschädigung des Fahrzeugs nach sich

ziehen kann. Doch auch bei kleinen langwelligen Unebenheiten, welche den Federweg nicht in

seine Grenzen bringen, führt eine stationäre Auslenkung aus der Konstruktionslage zu sehr ho-

hem Energiebedarf, ohne Komfort oder Sicherheit zu erhöhen. Es gilt daher, den Aufbau dem

langwelligen Unebenheitsverlauf nachzuführen. Dies führt zur einfachen Forderung

GS,κ(0) =
κA(0)
κS(0)

!
= 1 mit κ ∈ {z, ϕ, θ} (4.14)

an die Störübertragungsfunktion von Unebenheit zur Aufbauposition im stationären Fall, was

bei Anregung des Fahrzeugs mit einem ergodischen Zufallsprozess gleichbedeutend ist mit der

Forderung

µxc = lim
T→∞

1
T

∫ T

0
xc(t) dt = E {xc(t)}

!
= 0 (4.15)

an den linearen Mittelwert6 der Einfederungxc
7. Die Forderung (4.14) bzw. (4.15) soll im Folgen-

den alsFahrbahnfolgebedingungbezeichnet werden. Sie ist genau genommen kein Kriterium zur

Beurteilung der Regelgüte, sondern sollte beim Reglerentwurf systematisch sichergestellt werden.

Die Fahrbahnfolge ist ein weiträumig bekanntes Problem, dennoch wird sie in wenigen Litera-

turquellen berücksichtigt oder angesprochen. Häufig wird nur ein kurzer Zeitraum zur Simulation

genutzt oder es wird von vornherein kein langwelliger Unebenheitsverlauf angenommen. Dem

Autor sind lediglich [Fru85, Str96] bekannt, welche das Problem näher beleuchten.

Es bleibt zu erwähnen, dass das Problem der Fahrbahnfolge bei semi-aktiven Fahrwerken grund-

sätzlich nicht auftritt. Dies ist schlicht der Tatsache geschuldet, dass dabei der Aktor keine statio-

näre Kraft stellen kann.

6 vgl. hierzu die Gln. (3.1) und (3.12), wobei nur positive Zeiten betrachtet werden.
7 siehe Anhang B
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4.3 Fahrwerksadaptionsregelung mit Sky-Hook-Anteil

Fahrwerksregelsysteme bieten die Möglichkeit, das Fahrwerk auf die aktuellen Bedingungen, wie

die Geschwindigkeit, das horizontaldynamische Manöver oder die Beschaffenheit der aktuellen

Unebenheit einzustellen. Hierzu kann, wie in Abschnitt 4.1vorgestellt, ein Zustandsregler her-

angezogen werden. Der Entwurf benötigt jedoch ein hohes Maßan Wissen über die System-

parameter und setzt die Rückführung aller Zustände voraus.Da diese in den seltensten Fällen

messtechnisch erfassbar sind, ist eine Beobachtung oder Schätzung mittels eines Filters notwen-

dig. Sowohl Regler- als auch Filterentwurf weisen Freiheitsgrade auf, welche gewählt werden

müssen. Je nach Entwurf handelt es sich dabei um Pollagen, Gewichtungswerte oder Kovarianz-

matrizen. Diese sind meist wenig intuitiv, was die Auslegung erschwert.

Im Folgenden soll daher zuerst ein Regelungskonzept vorgestellt werden, welches eine physika-

lisch motivierte Möglichkeit zur Parametrierung aufweist. Dies ermöglicht es dem Entwickler, das

Know-How der passiven Fahrwerksauslegung zur Parametrierung zu nutzen. Das vorgestellte Re-

gelungskonzept kommt dabei mit vorhandenen oder einfach zurekonstruierenden Rückführgrö-

ßen aus. Es kann somit auf einen Beobachter oder Filter zur Rekonstruktion der Fahrzeugzustände

verzichtet werden. Es sei auch auf [Loe15a] verwiesen.

4.3.1 Entwurf mit idealer Aktorik

Da sich die Systeme (2.18a) und (2.19) in ihrer Ordnung unterscheiden, wird der Reglerent-

wurf im Folgenden zuerst für das Zweimassenmodell und anschließend für das Einmassenmodell

durchgeführt.

Zweimassenmodell. Der Entwurf erfolgt am Zweimassenmodell (2.18a) der Hub-, Wank- oder

Nickdynamik8. Auf ein Mitführen der Indizesκ ∈ {z, ϕ, θ} wird verzichtet. Es soll zunächst von

idealer Aktorik ausgegangen werden. Für eine Erweiterung um eine Aktordynamik sei auf Ab-

schnitt 4.3.3 verwiesen. Mit den Zuständen der Fahrzeugdynamik xF führt das Stellgesetz der

klassischen Zustandsrückführung

u = −kT
id xF mit kT

id =
[

kid
1 kid

2 kid
3 kid

4

]

(4.16)

zum geregelten System

8 bzw. am strukturell identischen Viertelfahrzeug (2.26)
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ẋF =
(

AF − bFkT
id

)

xF + gFSκS mit xF =
[

κA κ̇A κR κ̇R

]T
, (4.17)

welches von der FahrbahnunebenheitκS angeregt wird. Um die Erfüllung der Fahrbahnfolgebe-

dingung (4.14) zu gewährleisten, wird die stationäre Störübertragungsfunktion von Unebenheit zu

Aufbauposition betrachtet. Hierbei zeigt sich, dass die Forderung (4.14) äquivalent zur Bedingung

kid
1

!
= −kid

3 mit: kid
1

!
, −cA (4.18)

ist, was durch eine Rückführung der Einfederungκc = κR − κA anstelle der separaten Absolutpo-

sitionen erfüllt werden kann9. Für die verbleibenden Rückführparameter sei

kid
1 = cAβR kid

2 = dAγR − dsky kid
4 = −dAγR (4.19)

in Abhängigkeit der Fahrwerksparameter FedersteifigkeitcA und DämpfungsbeiwertdA sowie der

neuen ParameterβR, γR und dS ky gewählt. Die Bewegungsdifferentialgleichungen des Aufbaus

und der Radmasse ergeben sich damit zu

κ̈A = bA

(

cA (1+ βR) κc + dA (1+ γR) κ̇c + dskyκ̇A

)

(4.20a)

κ̈R = bR

(

−cA (1+ βR) κc − dA (1+ γR) κ̇c + cR (κS − κR) − dskyκ̇A

)

. (4.20b)

Es ist ersichtlich, dass durch die Wahl des ParametersβR die wirksame Federsteifigkeit skaliert

werden kann. MittelsγR wird der wirksame Dämpfungsbeiwert einstellbar. FürβR = 0 bzw.

γR = 0 ergibt sich keine Veränderung des passiven Systemverhaltens,βR = 1 bzw.γR = 1 ent-

spricht einer Erhöhung der Parameterwerte um 100% undβR = −1 bzw.γR = −1 einer Reduk-

tion um 100%. FürβR < −1 bzw. γR < −1 ergibt sich instabiles Verhalten. Die ParameterβR

undγR sollen alsFahrwerksadaptionsparameterbezeichnet werden. Der Begriffsanteil „Adapti-

on“ ist hierbei nicht als Selbstadaption im Sinne einer adaptiven Regelung zu verstehen, sondern

beschreibt die Einstellbarkeit bzw. Adaptierbarkeit der wirksamen Fahrwerksparameter durch

den Entwickler. Die Rückführung der Aufbauabsolutgeschwindigkeit κ̇A über den Parameterdsky

führt zum klassischenSky-Hook-Konzept. Dieses wurde in den frühen Arbeiten von Karnopp et

al. (z. B. [Kar74, Kar78, Kar83, Red89]) beschrieben und hatsich seitdem zu einem Standard-

Konzept für die Regelung von semi-aktiven Fahrwerken entwickelt [Kat92, Mit14]. Zugrunde

liegt die Vorstellung eines zusätzlichen Dämpfers zwischen Aufbau und dem Intertialsystem, also

dem „Himmel“. Das semi-aktive Fahrwerk wird genutzt, um diereale Aufbaubewegung der des

9 Für eine ausführliche Herleitung sei auf Anhang B verwiesen.
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fiktiven Sky-Hook-Systems anzugleichen, was zu einer Rückführung der Absolutgeschwindigkeit

des Aufbaus führt. Ziel ist die Erhöhung des Fahrkomforts. Die Sky-Hook-Regelung wird häufig

zu Vergleichszwecken herangezogen, so auch in [Ung12] für semi-aktive oder in [Koc11] für ak-

tive Fahrwerke. Obige Reglerparametrierung soll im Folgenden alsFahrwerksadaptionsregelung

mit Sky-Hook-Anteil(oder kurz:Fahrwerksadaptionsregelung) bezeichnet werden und bildet die

Vergleichsgrundlage für die später entworfene fahrbahnadaptive LQI-Regelung.

Alternativ zu (4.19) können z. B. auch

kid
1 = cAβR kid

2 = dAγR kid
4 = −dAγR+ dgro (4.21a)

oder

kid
1 = cAβR kid

2 = −dsky kid
4 = dgro (4.21b)

gewählt werden. (4.21a) führt zu einer zusätzlichen Rückführung der Radmassenabsolutge-

schwindigkeit ˙κR und damit zum sogenanntenGround-Hook-Konzept, bei welchem die Radmasse

zusätzlich gedämpft wird. Ziel hierbei ist die Erhöhung derSicherheit. (4.21b) kombiniert die in-

ertiale Dämpfung von Aufbau und Radmasse und verbindet damit die Idee des Sky-Hook- mit

der des Ground-Hook-Entwurfs. Eine zusätzliche Beeinflussung der Dämpfung zwischen Aufbau

und Rad ist nicht notwendig. Es ist offensichtlich, dass mit allen drei Ansätzen (4.19), (4.21a)

und (4.21b) dieselben Rückführparameterkid
2 und kid

4 der Absolutkoordinaten realisiert werden

können. In der praktischen Anwendung unterscheiden sich die Konzepte jedoch in ihrer Wahl der

Rückführgrößen.

Das Stellgesetz (4.16) ergibt sich mit (4.18) und (4.19) zurAusgangsrückführung

u = −kT
y,idyid =

[

cAβR dAγR −dsky

] [

κc κ̇c κ̇A

]T
(4.22)

mit dem idealen Ausgang

yid = Cid xF =





−1 0 1 0

0 −1 0 1

0 1 0 0





[

κA κ̇A κR κ̇R

]T
. (4.23)

Die Einfederungκc steht nach (2.18b) direkt zur Verfügung. Soll der Sky-Hook-Anteil ge-

nutzt werden, so kann die Aufbauabsolutgeschwindigkeit ˙κA durch Integration und vorange-

hende Hochpassfilterung – zur Minderung der Auswirkung eines etwaigen Sensoroffsets – aus
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der Aufbauschleunigung ermittelt werden. Die Bestimmung der Einfederungsgeschwindigkeit ˙κc

kann mit den Messgrößen Einfederung, Aufbau- und Radmassenbeschleunigung mittelsSignal-

modellbeobachtunggeschehen. Hierauf wird im folgenden Abschnitt eingegangen. Es stehen so-

mit alle Rückführgrößen der Fahrwerksadaptionsregelung als Ausgangsgrößen und damit ohne

den Einsatz eines auf einem Fahrzeugmodell basierenden Beobachters zur Verfügung.

Einmassenmodell. Für die Verspanndynamik (2.19) kann ein äquivalentes Vorgehen genutzt

werden. Wird das Stellgesetz

u = −kT
id xFw mit kT

id =
[

kid
1 kid

2

]

(4.24)

herangezogen und

kid
1 = − (cAw+ cRw) βRw, kid

2 = −dAwγRw (4.25)

gewählt, gelangt man zu

ẅR = −bRw(cAw+ cRw) (1+ βRw) wR − bRwdAw (1+ γRw) ẇR + bRwcRwwS (4.26)

für die geregelte Verspanndynamik der Radmassen. Die wirksame Gesamtfedersteifigkeit

(cAw+ cRw) (1+ βRw) kann mittels des AdaptionsparametersβRw und der wirksame Dämpfungs-

beiwertdAw (1+ γRw) mittelsγRw einstellbar gemacht werden. Der zurückzuführende ZustandwR

entspricht der messbaren Verspanneinfederung. Die Verspanngeschwindigkeit ˙wR kann durch Sig-

nalmodellbeobachtung aus der VerspanneinfederungwR und der Verspannbeschleunigung ¨wR re-

konstruiert werden. Da die Fahrbahnverspannung mittelwertfrei ist und gemäß Bild 3.6 keine

langwelligen Anteile aufweist, ist hier keine Fahrbahnfolge sicherzustellen.

Diskussion. Durch die Fahrwerksadaptionsregelung steht dem Fahrwerksentwickler eine Mög-

lichkeit zur Reglerparametrierung zur Verfügung, welche physikalisch interpretierbar ist. Die

Auswirkungen einer getroffenen Parameterwahl sind direkt überschaubar. Eine Polplatzierung

muss nicht vorgenommen werden.

Weiterhin wird deutlich, dass der Fahrwerksadaptionsregler mit Sky-Hook-Anteil unter der Ne-

benbedingung der Fahrbahnfolge alle Freiheitsgrade der idealen Zustandsrückführung nutzt. Es

ist daher nicht möglich, den Zielkonflikt zwischen Komfort und Sicherheit unter dieser Nebenbe-

dingung mit einer Zustandsrückführung weiter zu entschärfen, egal welches Entwurfsverfahren
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der Regelung zugrunde liegt. Um dies dennoch zu erreichen, wird häufig die Fahrbahnfolgebe-

dingung unbeachtet gelassen, was jedoch nicht ratsam erscheint.

Werden als Zustände Absolutgrößen gewählt10, so verletzt ein Zustandsregler (wie z. B. der LQR)

die Fahrbahnfolgebedingung nahezu ausnahmslos, da durch die Vorgabe von Gewichtungen (oder

von Eigenwerten) mit klassischen Entwurfsverfahren kein direkter Einfluss auf die Rückführver-

stärkungkT
id genommen werden kann. Gl. (4.18) wird somit nur in seltenen Ausnahmefällen erfüllt

sein. Selbst wenn der Federweg als Bewertungskriterium herangezogen wird, ist im Störfall mit-

tels statischer Zustandsrückführung keine stationäre Ausregelung der Einfederung, wie in (4.15)

gefordert, sichergestellt. Eine alternative, allgemein gebräuchliche Systembeschreibung in ande-

ren Koordinaten – hier alsDifferenzkoordinatenbezeichnet – scheint die Forderung (4.18) nicht

berücksichtigen zu müssen. Hierbei wird jedoch – meist unbemerkt – die Messbarkeit der aktuel-

len Unebenheitshöhe vorausgesetzt. Ist dies nicht der Fallreduziert sich auch hier die Anzahl der

wählbaren Freiheitsgrade auf drei. Darüber hinaus wird dieDifferenzierbarkeit des Unebenheits-

profils gefordert, was die Modellierung eines sprungförmigen Verlaufs, wie er z. B. an Fräskanten

auftritt, behindert. Die Systembeschreibung in Absolutkoordinaten stellt daher den allgemeineren

Fall dar. Diese Zusammenhänge sind jedoch nicht direkt Teilder hier dargestellten Inhalte. Der

Vollständigkeit halber wird die kurz angesprochene Problematik aber in Anhang B ausführlich

diskutiert.

4.3.2 Schätzung der Einfederungsgeschwindigkeit

Zur Rekonstruktion der Einfederungsgeschwindigkeit ˙κc kann die Einfederungsbeschleunigung

κ̈c = κ̈R − κ̈A als Differenz aus Radmassenbeschleunigung und Aufbaubeschleunigung gebildet

werden. Eine Möglichkeit wäre die Integration und anschließende Tiefpassfilterung von ¨κc, wie

dies auch für die Aufbaugeschwindigkeit ˙κA zur Rückführung des Sky-Hook-Anteils vorgeschla-

gen wurde. Alternativ könnte ˙κc mittels eines Differenzierfilters aus der Einfederungκc gewonnen

werden, was jedoch zu hoher Rauschverstärkung führt. Eine elegantere Möglichkeit, welche die

beiden obigen Ansätze kombiniert, bildet die sogenannteSignalmodellbeobachtung. Hierzu wird

der Zusammenhang zwischen Beschleunigung, Geschwindigkeit und Position ausgenutzt und das

Signalmodell

10 wie in Gl. (2.8)
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ẋS M = AS MxS M+ bS Mκ̈c AS M =





0 1

0 0




, bS M =





0

1




(4.27)

κc = cT
S MxS M cT

S M =
[

1 0
]

, xS M =





κc

κ̇c





mit dem messbaren Eingang ¨κc und dem messbaren Ausgangκc im Zustandsraum formuliert. Der

Beobachteransatz

˙̂xS M = AS Mx̂S M+ bS Mκ̈c + ℓS M

(

κc − cT
S Mx̂S M

)

(4.28)

führt auf die lineare Fehlerdifferentialgleichung

ėx,S M =
(

AS M− ℓS McT
S M

)

ex,S M (4.29)

mit ex,S M = xS M − x̂S M, für welche durch die Wahl vonℓS M mit gängigen Methoden zur Eigen-

wertvorgabe eine stabile Dynamik eingestellt werden kann.Für dieses einfache Problem findet

sich

ℓS M =
[

ℓS M,1 ℓS M,2

]

=
[

−λS M,1 − λS M,2 λS M,1λS M,2

]

(4.30)

direkt in Abhängigkeit der gewählten Eigenwerte.

Da der Signalmodellbeobachter keinerlei Systemparameterbeinhaltet, stimmen Signalmodell und

Simulationsmodell im Beobachter immer überein. Dies führttheoretisch unabhängig von den

Anfangswerten zu einem exakten Einschwingen und damit einer unverzögerten und fehlerfreien

Rekonstruktion der Einfederungsgeschwindigkeit. Im realen Fahrzeug tritt jedoch Rauschen auf,

welches die Sensorwerte überlagert. Die Auswirkung dieserRauschprozesse kann auf zweierlei

Art gemildert werden: Wie Bild 4.4 (links) zeigt, kann die geschätzte Geschwindigkeit entweder

vor der Korrektur zu

ˆ̇κc =
[

0 1
]

x̂S M (4.31a)

oder nach der Korrektur zu

˙̂κc =
[

0 1
]

x̂S M+ ℓS M,1 (κc − κ̂c) (4.31b)

abgegriffen werden. Im eingeschwungenen Zustand entfällt diese Unterscheidung. Ist die Sensorik
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κ̈c κcκ̂c

ℓS M,1

ℓS M,2

˙̂κcˆ̇κc
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Bild 4.4: links: Struktur des Signalmodellbeobachters, rechts: Amplitudengänge für unter-
schiedliche Pollagen

mit Rauschen versehen, liegt jedoch ein andauernder Beobachterfehler vor. Es hängt damit vom

Anwendungsfall ab, oḃ̂κc oder˙̂κc bessere, unverrauschtere Ergebnisse liefert. Die Erfahrung zeigt,

dass dies mit (4.31a) der Fall ist, wenn der Beschleunigungssensor das bessere Signal-Rausch-

Verhältnis11 aufweist. Trifft dies auf den Positionssensor zu, liefert (4.31b) das unverrauschtere

Ergebnis. In dieser Arbeit wird letzteres genutzt. Somit kann

˙̂κc(s) =
s
(

ℓS M,1s+ ℓS M,2
)

s2 + ℓS M,1s+ ℓS M,2
︸                  ︷︷                  ︸

GS M,1(s)

κc(s) +
s

s2 + ℓS M,1s+ ℓS M,2
︸                  ︷︷                  ︸

GS M,2(s)

κ̈c(s) (4.32)

im Frequenzbereich formuliert werden. Nach Abklingen des Anfangsfehlers beschreibtGS M,1(s)

den Einfluss des Rauschens des Einfederungssignals undGS M,2(s) den Einfluss des Rauschens

des Beschleunigungssignals. Dies kann genutzt werden, um die Wahl der EigenwerteλS M,1/2 ziel-

gerichtet zu treffen. Hierzu sind die Amplitudengänge der Übertragungsfunktionen in Bild 4.4

(rechts) dargestellt12. Es ist ersichtlich, dass eine WahlλS M,1 = λS M,2 = λS M im Mittel über alle

Frequenzen zur minimalen Rauschverstärkung des Beschleunigungssensors führt (vgl. blaue und

schwarze Kurve). Das Übertragungsverhalten des Einfederungsrauschens wird hingegen nur vom

schnelleren Eigenwert dominiert. Weiterhin wird klar, dass die Eigenwertwahl keinen Einfluss

auf die Rauschverstärkung des Beschleunigungssensors fürsehr hohe und keinen Einfluss auf

11 engl.: signal-to-noise ratio, vgl. [Ler05]
12 Die Darstellung geschieht über der Frequenzf in Hz anstatt wie üblich über der Kreisfrequenzω in rad

sec, da
Angaben zu Sensorrauschen in vielen Datenblättern mit dieser Einheit zu finden sind.
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die Rauschverstärkung des Einfederungssensors für sehr niedrige Frequenzen hat. Eine schnelle

Eigenwertwahl sorgt für eine niedrige Rauschverstärkung des Beschleunigungssensors im nieder-

frequenten und eine hohe Rauschverstärkung des Einfederungssensors im hochfrequenten Bereich

und umgekehrt. Es sollten daher zwei gleiche Eigenwerte gewählt werden, wobei die Lage vom

Rauschverhältnis der beiden Sensoren abhängt. Für relativstarkes Rauschen auf dem Beschleu-

nigungssensor empfiehlt sich ein schnellerer Eigenwert alsfür relativ starkes Rauschen auf dem

Einfederungssensor. Im Zuge dieser Arbeit hat sichλS M = −20 als guter Wert erwiesen.

Bei bekannten Varianzwerten der Rauschsignale könnte die Rückführung ℓS M auch mittels

Kalman-Filter-Entwurf gewonnen werden, was eine optimaleRauschunterdrückung zur Folge

hätte. Da die getroffene Wahl der Eigenwerte für alle betrachteten Anwendungsfälle sehr gute

Ergebnisse lieferte, wurde hierauf im Zuge dieser Arbeit aus Gründen der Einfachheit der Eigen-

wertplatzierung verzichtet.

4.3.3 Entwurf unter Berücksichtigung der Aktordynamik

Die Annahme idealer Aktorik ist in der Praxis selten erfüllt. Vielmehr weist die Aktorik eine

eigene Dynamik auf. Sie konnte in Abschnitt 2.4 in Form einerentkoppelten Hub-, Wank-, Nick-

und Verspannaktorik beschrieben werden. Dies ermöglicht eine gezielte Berücksichtigung beim

Reglerentwurf für die vier Teilsysteme. Eine Erweiterung13





ẋF

ẋa




=





AF bFcT
a

0 Aa









xF

xa




+





0

ba




u+





gFS

0




κS bzw. ẋea = Aeaxea+ beau+ geaκS (4.33a)

yid =
[

Cid 0
]





xF

xa




bzw. yid = Ceaxea (4.33b)

der Systeme (2.18a) mit dem idealen Ausgang (4.23) um die Aktordynamik (2.25) macht

deutlich, dass die Stellgrößeu nicht mehr direkt auf die DynamikmatrixAF des Fahrzeugs

einwirkt. Eine Wahl der Rückführkoeffizienten zur Fahrwerksparameteradaption, wie sie in

(4.19) getroffen wird, ist nicht mehr möglich. Durch Betrachtung der Störübertragungsfunktion

lässt sich – äquivalent zum Vorgehen ohne Aktorik – zeigen, dass unabhängig von der Dimension

der Aktordynamik weiterhin

kid
1

!
= −kid

3 (4.34)

13 Auf die Kennzeichung mit dem Indexκ und dem Hochindextr wird verzichtet.
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zur Sicherstellung der Fahrbahnfolge zu wählen ist. Um auchweiterhin eine physikalisch moti-

vierte Reglerparameterierung entsprechend einem System mit idealer Aktorik vornehmen zu kön-

nen und dabei die Fahrbahnfolge zu gewährleisten, schlägt der Autor in [Loe15a] ein zweistufiges

Verfahren vor. Dieses ist für alle vier Teilsysteme identisch und wird im Folgenden vorgestellt:

Schritt 1: Zustandsreglerentwurf. Zu Beginn wird die Aktordynamik vernachlässigt und ein

Fahrwerksadaptionsregler am idealen System entworfen, wobei die wirksame Federsteifigkeit und

Dämpfung sowie ein Sky-Hook-Dämpfer gewählt werden. Dies führt zum geregelten idealen Sys-

tem mit den Eigenwertenλid
1..4 bzw.λid

1..2. Weiterhin seien die Eigenwerte der Aktordynamikλa
1..n

bekannt. Werden diese 4+n bzw. 2+n Eigenwerte zur Vorgabe beim Entwurf eines Zustandsreg-

lers für das erweiterte System (4.33a) herangezogen, findetsich das Stellgesetz

u = −kT
eaxea . (4.35)

Obwohl (4.35) dem Fahrzeug das gewünschte Verhalten entsprechend der gewählten Federsteifig-

keit, Dämpfung und dem Sky-Hook-Anteil aufprägt, weist dieses Stellgesetz einige Nachteile auf.

Zum einen wird die Bedingung (4.34) zur Fahrbahnfolge meistverletzt sein, zum anderen sind für

die Rückführung alle Zustände notwendig, was eine Schätzung durch Filterung bzw. Beobachtung

bedingt. Um diese Problematik aufzulösen, erfolgt ein weiterer Entwurfsschritt:

Schritt 2: Approximation mittels Ausgangsrückführung. Unter anderem in [Lun02] wird

ein Verfahren vorgestellt, welches es ermöglicht, eine Zustandsrückführungu = −kT
x x durch eine

Ausgangsrückführungu = −kT
y Cx zu approximieren14. Beim Vergleich der beiden Stellgesetze

wird klar, dass dies fürkT
y C = kT

x exakt möglich ist, was im Allgemeinen nur selten erfüllt

sein wird. Soll ein einzelner Eigenwert der Ausgangsrückführung mit dem Eigenwertλi der

Zustandsregelung übereinstimmen, genügtkT
y Cvi = kT

x vi, wobeivi den Eigenvektor des zustands-

rückgeführten Systems zum Eigenwertλi bezeichnet. Dies führt für sämtliche Eigenwerte auf

kT
y CV = kT

x V , (4.36)

wobeiV die Eigenvektormatrix der Zustandsregelung ist. (4.36) ist im Allgemeinen nicht exakt

lösbar und es kann der GleichungsfehlerkT
y CV − kT

x V gebildet werden. Wird dieser mit der

diagonalen WichtungsmatrixW versehen, kann das Optimierungsproblem

14 In [Trä92] findet sich ein vergleichbarer Ansatz, welcher jedoch auf der Vollständigen Modalen Synthese
[Rop83, Rop90] beruht und durch Nutzung eines Strukturgütemaßes die Vorgabe von Polbereichen bei Ausgangs-
rückführung erlaubt.
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min
kT

y

J = min
kT

y

∣
∣
∣
∣

∣
∣
∣
∣

(

kT
y C − kT

x

)

VW
∣
∣
∣
∣

∣
∣
∣
∣ (4.37)

formuliert werden, welches die analytische Lösung

kT
y = kT

x VW(CVW)T
(

(CVW) (CVW)T
)−1

(4.38)

aufweist. Die Ausgangsrückführung mitkT
y kann die Eigenwerteλ der Zustandsregelung jedoch

nicht exakt realisieren. Über die Wichtungsmatrix ist es aber möglich, die Abweichung der ein-

zelnen Eigenwerte von ihrer Sollposition in Relation zueinander zu gewichten und so Einfluss

darauf zu nehmen, welcher Eigenwert gut oder schlecht approximiert wird.

Für die Approximation der im ersten Schritt entworfenen Zustandsrückführung (4.35) sind die

Eigenwerte der Aufbau- und Radmassendynamik zu gewichten.Die resultierende Ausgangsrück-

führung

u = −kT
y,eaCeaxea = −kT

y,eayid (4.39)

prägt dem Fahrzeug mit dynamischer Aktorik das gewünschte Verhalten des geregelten Fahrzeugs

mit idealer Aktorik auf. Mit dem idealen Systemausgangyid = Ceaxea aus (4.33b) ist darüber

hinaus die Fahrbahnfolgebedingung (4.34) durch Rückführung der Einfederungκc sichergestellt.

Zu beachten ist, dass obiges Vorgehen unter Umständen zu sehr hohen Stellsignalen führen kann.

In diesem Fall empfiehlt es sich, die Wahl der MatrixW anzupassen und eine leichte Abweichung

der Eigenwerte zuzulassen.

4.3.4 Potentialabschätzung mittels Simulation

Im Folgenden wird der Fahrwerksadaptionsregler (FAR) auf sein Potential hin untersucht. Eine

Übersicht hierzu ist in Bild 4.5 dargestellt. Als Simulationsmodell wird ein Vollfahrzeug nach

(2.8) mit den Ausgängen (2.9) herangezogen, wobei die Schwerpunktslage in Längsrichtung ex-

zentrisch mit ℓv

ℓh+ℓv
= 53% angenommen wird15. Die Unebenheit der Fahrbahn wird mit dem

totzeitbehafteten Modell (3.34) gebildet und über das Footprint-Modell (2.7) geglättet. Durch die

Transformation (2.16) werden die Ausgangssignale in die Anteile der vier Teildynamiken sepa-

riert und dabei die Verkopplung aufgrund der Schwerpunktslage gemäß Entwurf vernachlässigt.

Mittels Signalmodellbeobachtung (SMB) und Integration/Hochpassfilterung gelingt die Bildung

der idealen Ausgänge. Die Parametrierung der Ausgangsrückführung (4.22) geschieht durch die

Wahl von βRκ, γRκ bzw. dsky,κ für die vier Teildynamiken. Die Stellsignale der Teildynamiken

15 entnommen aus [Ore07]
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Bild 4.5: Gesamtsimulationsstruktur bestehend aus: Fünfmassenmodell, Fahrbahnanregung,
Koordinatentransformation, Signalrekonstruktion, Regelung und Bewertung

werden anschließend mittels (2.15) zu den translatorisch wirksamen Aktorkräften kombiniert.

Auf die Berücksichtigung einer zusätzlichen Aktordynamikwird – obwohl soeben ausführlich

hergeleitet – hier (und in allen weiteren Simulationen) derEinfachheit halber verzichtet16. Zur

Beurteilung der Ergebnisse werden die Kriterien Fahrkomfort und Fahrsicherheit mit der unap-

proximiert gewichteten Schwingstärke (4.9) und dem mittleren Variationskoeffizienten (4.4) her-

angezogen.

16 Der Umgang mit nicht zu vernachlässigender Aktordynamik wurde in Abschnitt 4.3.3 ausführlich dargestellt, da
eine Umsetzung des FAR am Viertelfahrzeugversuchsstand inspäteren Abschnitten dies erfordert und sich die
Herleitung thematisch an dieser Stelle gut einfügt.
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4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

Bild βR ∆βR γR ∆γR dsky ∆dsky

a) Nicken: −0,9 . . .0,9 0,3 −0,8 . . .0,8 0, 1 0 −

b) Nicken: 0 − −0,8 . . .0,8 0,05 −3000. . .3000 1000

c), d) Huben: −0,9 . . .0,9 0,3 −0,8 . . .0,8 0, 1 0 −

Wanken: −0,9 . . .5,4 0,45 −0,8 . . .1 0, 2 0 −

Nicken: −0,9 . . .0,9 0,3 −0,8 . . .0,8 0, 1 0 −

d) komb. Huben: −0,5 . . .0,25 0,25 −0,5 . . .0,25 0, 25 0 −

Wanken: −0,5 . . .2,54 0,5 −0,5 . . .0,25 0, 25 0 −

Nicken: −0,5 . . .0,25 0,25 −0,5 . . .0,25 0, 25 0 −

Versp.: 0,6 − 0 − 0 −

Tabelle 4.1: Variation der FahrwerksadaptionsparameterβR, γR und dsky in Bild 4.6 mit
Schrittweite∆

Die Ergebnisse unterschiedlicher Simulationen bei Fahrzeit T = 30secsind für die Variationen

nach Tabelle 4.1 in Bild 4.6 wiedergegeben. Ina) ist für das Beispiel einer reinen Nickregelung

beiv = 80km
h und FahrbahnklasseA nach Tabelle 3.6 die gewichtete SchwingstärkeawT über dem

VariationskoeffizientenKVar bei verschiedenen wirksamen Federsteifigkeiten und Dämpfungen

(dsky,θ = 0) aufgetragen. Dies macht den Konflikt der passiven Fahrwerksauslegung deutlich: Es

existiert eine Grenzkurve, entlang derer das eine Bewertungskriterium nur weiter verbessert wer-

den kann, wenn das andere verschlechtert wird. Man spricht hierbei von einemPareto-Optimum

und bei der im Bereich der Fahrwerksregelung sehr verbreiteten Darstellungsform vomKonflikt-

diagrammder Fahrwerksauslegung. Entlang der roten Kurven wird die Federsteifigkeit konstant

gehalten und die Dämpfung variiert, entlang der blauen ist dies umgekehrt der Fall. Für ein kom-

fortables Fahrwerk ist eine Kombination rechts unten auf der Pareto-Front zu wählen, für eine

sicherheitsorientierte Einstellung eine Kombination links oben. Bezüglich Sicherheit existiert ein

Optimum. Das ungeregelte Fahrwerk ist durch einen schwarzen Punkt gekennzeichnet. Dieses

ergibt sich im ungeregelten Fallβ = γ = dsky = 0 und entspricht mit den Parametern aus Anhang

A einem handelsüblichen Serienfahrzeug17.

In Bild 4.6 b) ist für die selbe Fahrsituation eine Sky-Hook-Regelung eines semi-aktiven Fahr-

werks (unveränderte FedersteifigkeitβRθ = 0) durch Variation des Parametersdsky,θ bei unter-

schiedlichen DämpfereinstellungenγRθ (schwarze Linie:dsky,θ = 0) dargestellt. Es wird deutlich,

dass das Potential der Sky-Hook-Regelung bei einem semi-aktiven Fahrwerk dem der Variation

17 entnommen aus [Ore07]
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Bild 4.6: a) Konfliktdiagramm bei reiner Nickregelung b) Ergebnisse der Sky-Hook-
Regelung eines semi-aktiven Fahrwerksc) Vergleich der Teilregelungen Huben,
Wanken, Nicken beiv = 80km

h und FahrbahnklasseA d) Vergleich der Teilre-
gelungen Huben, Wanken, Nicken und kombinierte Regelung bei v = 60km

h und
FahrbahnklasseB

von wirksamer Federsteifigkeit und Dämpfung mit einem aktiven Fahrwerk nahe kommen kann,

dieses im hier abgebildeten Fall jedoch nicht erreicht.

Um die drei Teildynamiken vergleichen zu können, sind in Bild 4.6c) die Konfliktdiagramme der

Hub-, Wank-, und Nickregelung dargestellt. Die jeweils anderen Teildynamiken liegen dabei un-

geregelt vor. Es wird deutlich, dass beim hier betrachtetenFall das Potential einer Wankregelung

zur Komfortverbesserung am geringsten und zur Sicherheitsmaximierung am höchsten ausfällt.

77



4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

1,8

1,4

1

0,6

0,2
−0,2 0 0,2 0,4

0,1248

0,1244

0,1240

0,1236

0,1232

0,1248

0,1244

0,124

0,1236

0,1232 −0,5 0
0,5 0 0,5 1 1,5 2

βRw

β
R

w

γRw
γRw

←
S

ic
h

er
h

ei
t
/

K
V

a
r
→

Bild 4.7: VariationskoeffizientKVar unter Variation vonβRw undγRw bei v = 60km
h und Fahr-

bahnklasseB

Weiterhin zeigt sich, dass eine Hubregelung über weite Bereiche das höchste Potential zur Kom-

fortverbesserung aufweist. Diese Beobachtungen gelten zumindest für das hier betrachtete Fahr-

zeug.

Die Ergebnisse der Verspannregelung sind für die entsprechende Unebenheit und Geschwindig-

keit in Bild 4.7 (links: Kontur, rechts: 3D) dargestellt. Dadie Verspannregelung keinen Einfluss

auf den Komfort aufweist, ist hier lediglich der Variationskoeffizient betrachtet. Es wird damit

möglich, die Kurven der Hub-, Wank- und Nickregelung durch Überlagerung der Verspannrege-

lung entlang der Sicherheits-Achse zu verschieben. Weiterhin wird deutlich, dass der Variations-

koeffizient ein Minimum für eine bestimmte Kombination ausβRw undγRw aufweist, insgesamt

aber durch die Verspannregelung nur wenig (zweite bis dritte Nachkommastelle) beeinflusst wird.

Bild 4.6 d) gibt die Ergebnisse bei Überfahrt einer Fahrbahn der Klasse B wieder. Für einen

realitätsnahen Vergleich wurde für diese schlechtere Fahrbahnqualität die Geschwindigkeit auf

v = 60km
h reduziert. Die farbigen Kurven geben die Konfliktdiagrammebei separater Hub-, Wank-

und Nickregelung wieder. In grau ist die kombinierte Nutzung aller vier Teilregelungen aufgetra-

gen. Da hierbei alle 11 Einstellparameter (vgl. Bild 4.5) gegeneinander variiert werden, ist eine

Interpretation der Ergebnisse in Form von Kurven (wie in Bild 4.6a)) schwierig. Es ergibt sich

eine potentielle Verbesserung des Komforts bei gleichbleibender Sicherheit von ca. 15% bezogen

auf das ungeregelte Verhalten. Die maximal erzielbare Sicherheit liegt bei 3,3% bezogen auf den

ungeregelten Fall. Hierbei kommt es gleichzeitig zu einer Komfortverbesserung von 6,2%.
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4.3 Fahrwerksadaptionsregelung mit Sky-Hook-Anteil

Diskussion. Betrachtet man die Bilder 4.6c) undd), so zeigt sich eine Deformation der Kur-

venverläufe bei veränderten Parameterwerten des Unebenheitsmodells bzw. der Geschwindigkeit.

Möchte man das Fahrwerk entsprechend eines vorgegebenen Kriteriums (z.B. sicherheitsopti-

mal oder gemäßawT + KVar
!
= min) einstellen und hierfür eine entsprechende Reglerparamete-

rierung aus der Paretofront gewinnen, so unterscheidet sich diese je nach Geschwindigkeit und

Fahrbahnklasse. Das heißt, die spektrale Zusammensetzung der aktuellen stochastischen Uneben-

heit spielt eine entscheidende Rolle für die Auswahl der Reglerparameter. [Tab05] nutzt daher

eine Fast-Fourier-Transformation (FFT) um das Frequenzspektrum der vor dem Fahrzeug mit-

tels Preview-Sensorik erfassten Unebenheiten zu untersuchen, wobei der Frequenzbereich in drei

Bereiche eingeteilt wird. Anschließend wird aus drei offline ermittelten Reglerparametern aus-

gewählt18. [Ahm13] nutzt ebenfalls eine FFT, bestimmt jedoch die spektrale Unebenheitsdichte,

um so eine Einteilung in die Fahrbahnklassen nach [ISO8608] vorzunehmen, für welche wie-

derum Reglerparameter hinterlegt sind. Aufgrund der Natur der FFT wird hierbei jedoch eine

hohe Menge an Speicherplatz und Rechenleistung benötigt. Daher schlägt der Autor in [Loe15b]

und darauf aufbauend in [Loe16] eine autoregressive Filterung vor, welche ebenfalls eine Eintei-

lung der aktuellen Unebenheit in Fahrbahnklassen ermöglicht, dabei jedoch mit sehr viel weni-

ger Speicherplatz und Rechenleistung auskommt. Für jede Kombination aus Fahrbahnklasse und

Geschwindigkeit kann nun eine offline ermittelte Reglerparametrierung gewählt werden, welche

z. B. in einer Lookup-Tabelle hinterlegt ist. Dies ist beispielhaft für die Verspannregelung in Bild

4.8 dargestellt. Hier sind die Minima (vgl. Bild 4.7) das Variationskoeffizienten für unterschiedli-

che Fahrbahnklassen und Geschwindigkeiten imβ-γ-Raum abgebildet.

−0,8 −0,4 0 0,4

1,8

1,4

1,0

0,6

0,2

β
R

w

γRw

Klasse:
A
B
C

Gesch.:
40km

h

60km
h

80km
h

Bild 4.8: Minima das Variationskoeffizienten für unterschiedliche Fahrbahnklassen und Ge-
schwindigkeiten imβ-γ-Raum

18 siehe auch: Abschnitt 4.1, „schaltende adaptive Regelung“
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4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

4.4 Linear-Quadratische Regelung mit I-Anteil

Für gutes Regelverhalten muss der Fahrwerksadaptionsregler an die spektrale Zusammensetzung

der Unebenheit angepasst werden (z. B. in Form einer Adaption an die Geschwindigkeit und Fahr-

bahngüte). Das Auffinden der zugehörigen Reglerparameter ist dabei – trotz oben beschriebener

physikalischer Interpretierbarkeit – mit einigem Aufwand verbunden. Es stellt sich die Frage, ob

dies nicht mit weniger Aufwand machbar ist, wenn Information über die Unebenheit direkt in

den Entwurf einbezogen wird. Zudem bleibt die Frage offen, ob mit einer alleinigen Zustands-

rückführung als Regelungsansatz das Potential eines aktiven Fahrwerks voll ausgeschöpft wer-

den kann. Daher soll im Folgenden ein Entwurf vorgestellt werden, der das Modell der Uneben-

heit impliziert und auf der Minimierung eines quadratischen Gütefunktionals basiert, also eine

in diesem Sinne optimale Fahrwerksregelung gewährleistet. Für eine ausführliche Herleitung des

nachfolgend vorgestellten linear-quadratischen Reglers mit I-Anteil (LQI-Regler [Pap12]) sei auf

[Foe85, Kwa72, Pap12] verwiesen.

4.4.1 Reglerentwurf mit bekannten Zuständen und Fahrbahnparametern

Für den Reglerentwurf wird zunächst die Messbarkeit aller Fahrzeug- und Unebenheitszustände

ebenso angenommen wie die Kenntnis der Parameter des Unebenheitsmodells. Wie schon beim

Fahrwerksadaptionsregler, so wird auch hier der Entwurf zuerst am Zweimassenmodell der Hub-,

Wank- und Nickdynamik und anschließend am Einmassenmodell der Verspanndynamik vorge-

stellt.

Zweimassenmodell. Es wird das Entwurfsmodell (2.18) zum einen um das approximierte

menschliche Empfindungsverhalten (4.13), zum anderen um das approximierte Modell der Un-

ebenheit (3.44) erweitert. Eine zusätzliche Aktordynamik kann ebenfalls beim Entwurf berück-

sichtigt werden. Hierauf wird bei der folgenden Herleitung jedoch zugunsten der Übersichtlichkeit

und der Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen aus Abschnitt 4.3.4 verzichtet. Zusätzlich erfolgt

die Erweiterung um den Zustand

xI =

∫

xc dt bzw. ẋI = xc = cT
I xF mit cT

I =
[

−1 0 1 0
]

, (4.40)

also der integrierten Einfederung. Dies ermöglicht die Sicherstellung der Fahrbahnfolge nach For-

derung (4.15) und unterscheidet den hier vorgestellten Entwurf unter anderem von dem Entwurf
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4.4 Linear-Quadratische Regelung mit I-Anteil

eines LQ-Reglers, wie z. B. in [Fru82, Ung12, Ven93]19. Für die Hub-, Wank- und Nickdynamik

ergibt sich jeweils das erweiterte Entwurfsmodell
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ẋI

ẋS
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wobei auf die Kennzeichnung mit dem Indexκ verzichtet wird. Es sei angemerkt, dass sich die

Ordnung der erweiterten Modelle der Teildynamiken aufgrund der unterschiedlichen Ordnung

der approximierten Unebenheitsmodelle und Empfindungsfilter unterscheidet. Des Weiteren ist

die obere Block-Dreiecksform zu bemerken und durch die Reihenfolge der Erweiterung sicher-

zustellen, da dies im Folgenden explizit ausgenutzt wird.

Entsprechend dem allgemein bekannten Vorgehen zum Entwurfquadratisch optimaler Regler ist

ein zu minimierendes Gütemaß zu wählen. Für gewöhnlich geschieht dies in Form des quadrati-

schen Gütemaßes20

J =
∫ ∞

0

(

xTQx+ uTRu
)

dt . (4.42)

Die für gewöhnlich diagonal gewählten MatrizenQ undR erlauben die relative Gewichtung ein-

zelner Zustände und Stellgrößen bei der späteren Minimierung. Da die Wirkung gewählter Ge-

wichtungenQ undR auf die Kriterien Komfort und Sicherheit jedoch nur schwer einzuschätzen

ist, soll im Folgenden der allgemeinere Ansatz21

J =
∫ ∞

0
yT

0 Ly0 dt , L = diag(ℓ1, ℓ2, ℓ3, ℓ4) (4.43)

19 Genau genommen wird mit dem I-Anteil nur eine Störung mit konstantem Endwert stationär genau ausgeregelt.
Dies wäre z. B. bei einer Stufenfahrt der Fall. Für langsam zeitveränderliche Störungen (wie dem langwelligen Un-
ebenheitsverlauf) kommt es zu einem Schleppfehler, welcher jedoch durch eine stärkere Gewichtung des I-Anteils
beim folgenden Reglerentwurf klein gehalten werden kann, sodass er unter Realisierungsbedingungen keine Rolle
spielen dürfte. [Fru85, Str96] nutzen ebenfalls eine Regelung mit I-Anteil zur Berücksichtigung der Fahrbahnfolge.

20 siehe z. B. [Foe85]
21 siehe z. B. [Fru82, Fru85]
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4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

mit der diagonalen GewichtungsmatrixL und dem zu minimierenden Zielvektory0 betrachtet

werden. Dieser kann hierbei beliebig vorgegeben werden, solange sich die Einträge durch eine

Summe aus Zuständen und Stellgrößen beschreiben lassen. Es wird
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bzw.

y0 =
[

C01 C02
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C0





xe1

xe2




+ D0u (4.44b)

gewählt. Die approximierte, frequenzbewertete Beschleunigung ˜aw nach (4.13a) erlaubt die di-

rekte Gewichtung des empfundenen Fahrkomforts. Zur Gewichtung der Sicherheit ist die dyna-

mische RadlastFz,dyn nach (4.1) in die Teildynamiken zu transformieren und zu berücksichtigen.

Über die Aufnahme des ZustandesxI nach (4.40) in den Zielvektor gelingt die Sicherstellung der

Fahrbahnfolge. Damit sind alle drei Entwurfskriterien (vgl. Abschnitt 4.2) direkt gewichtbar. Da

die Existenz des VektorsD0 eine Voraussetzung für die Lösbarkeit des Optimierungsproblems

ist, findet die Stellgrößeu Gewichtung, obwohl sie im hier betrachteten Fall kein Kriterium der

Regelgüte darstellt22. Wird (4.44b) in (4.43) eingesetzt, findet sich das zu optimierende Gütemaß

J =
∫ ∞

0

(

xT
e Qxe + uTRu+ uTST xe + xT

e S u
)

dt (4.45a)

mit

Q = CT
0 LC0 , R= DT

0 LD0 , S = CT
0 LD0 , (4.45b)

wobei klar wird, dass (4.42) den Spezialfall von (4.45) fürS = 0 darstellt23. Weiterhin ist zu

bemerken, dass die GewichtungsmatrizenQ und R in (4.45b) zwar symmetrisch, nicht aber in

Diagonalgestalt vorliegen. Dies sorgt für eine zielgerichtete Gewichtung von Zustands- und

Stellgrößenverknüpfungen untereinander, was bei einer direkten Wahl der MatrizenQ undR für

gewöhnlich aufgrund der schwierigen Überschaubarkeit der Auswirkungen unterlassen wird. Mit

dem Stellgesetzu = −kT
e xe kann (4.45a) auch zu

22 Die Gewichtung vonu kann jedoch zur Berücksichtigung von etwaigen Stellsignalbegrenzungen genutzt werden.
23 Dies bedeutet, dass in (4.42) keine Gewichtung einer Verknüpfung von Stellgrößen und Zuständen vorgenommen

wird.
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J =
∫ ∞

0
xT

e

(

Q− keS
T − SkT

e + keRkT
e

)

xe dt =
∫ ∞

0
xT

e Q̆xe dt (4.46)

geschrieben und das stochastische LQ-Optimierungsproblem

min
kT

e

E {J} (4.47)

formuliert werden. Durch die Bildung des Erwartungswertes wird der stochastischen Anregungn

in (4.41) Rechnung getragen. [Ise87] zeigt auf, dass Erwartungswertbildung und Minimierung un-

ter der Annahme eines einzigen Optimums vertauscht werden können und somit die Betrachtung

des Optimierungsproblems für den deterministischen Fall möglich wird. Dieser Zusammenhang

wird in [Pap12] genauer erläutert und gezeigt, dass das stochastische LQ-Optimierungsproblem

auf dieselben Entwurfsgleichungen und dasselbe optimale Stellgesetz führt wie die determinis-

tische LQ-Optimierung. Hier und in [Bry69] wird darüber hinaus angegeben, dass die Problem-

stellung der deterministischen LQ-Optimierung aus der stochastischen Problemstellung resultiert,

wenn für die Zufallsvariablen ihr Erwartungswert (hier: E{n} = 0) eingesetzt wird. Man bezeich-

net dieses Vorgehen alsGewissheits-Äquivalenz-Prinzip. Es liefert in Sonderfällen (darunter die

LQ-Optimierung) eine exakte Lösung der stochastischen Optimierungsaufgabe, in allen anderen

Fällen jedoch nur eine Näherungslösung.

Die Lösung des Optimierungsproblems (4.47) ist also äquivalent zur Lösung von min
kT

e

{J}, was auf

die Lyapunow-Gleichung

(

Ae − bek
T
e

)T
P+ P

(

Ae − bek
T
e

)

+ Q̆ = 0 (4.48)

und das optimale Stellgesetz

u = −kT
e,optxe (4.49)

mit

kT
e,opt = R−1

(

bT
e P+ ST

)

(4.50)

führt (z. B. [Foe13, Pap12]). Wird (4.50) in (4.48) eingesetzt, findet sich die algebraische Riccati-

Gleichung

ÃT
e P+ PÃe − PbeR

−1bT
e P+ Q̃ = 0 mit

Ãe = Ae − beR−1ST

Q̃ = Q− S R−1ST
, (4.51)

83



4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

welche zur Bestimmung der positiv definiten MatrixP herangezogen werden kann.P ergibt sich

dabei als symmetrisch. Gl. (4.51) weist eine Lösung auf, wenn das Matrixpaar
[

Ãe, be

]

stabilisier-

bar, das Matrixpaar
[

Ãe, Q̃
]

ermittelbar undRpositiv definit ist. Diese Bedingungen sind nicht im

Vorfeld sicher zu stellen und müssen nach der Wahl der GewichtungsmatrixL und des Zielvek-

torsy0 geprüft werden [Fru82]. Die bereits angesprochene Notwendigkeit der Existenz vonD0 ist

jedoch ein direktes Resultat der Forderung nach positiver Definitheit vonR.

Wird die Aufteilung

ST = DT
0 LC0 =

[

DT
0 LC01 DT

0 LC02

]

:=
[

ST
1 ST

2

]

(4.52)

genutzt, kann für die optimalen Rückführparameter (4.50) die Zerlegung

kT
e,opt = R−1





[

bT
e1 0

]





P11 P12

PT
12 P22




+

[

ST
1 ST

2

]




=

= R−1
([

bT
e1P11 + ST

1 bT
e1P12 + ST

2

])

:=
[

kT
r kT

as

]

(4.53)

geschehen.kT
r beschreibt die Rückführung der Zuständexe1 (FahrzeugzuständexF , Empfindungs-

filterzuständexEF und IntegriererzustandxI ) undkT
as die Aufschaltung der Zuständexe2, also der

ZuständexS des Unebenheitsmodells. Das Stellgesetz kann damit aus denzwei Teilen

uopt = ur + uas = −kT
r xe1 − kT

asxe2 (4.54)

zusammensetzt werden. Weiterhin lässt sich zeigen, dass

Q̃ =





CT
01LC01 − S1R

−1ST
1 CT

01LC02 − S1R
−1ST

2

CT
02LC01 − S2R

−1ST
1 CT

02LC02 − S2R
−1ST

2




:=





Q̃11 Q̃12

Q̃T
12 Q̃22




(4.55a)

symmetrisch ist und

Ãe =





Ae11 − be1R−1ST
1 Ae12 − be1R−1ST

2

0 Ae22




:=





Ã11 Ã12

0 Ã22




(4.55b)

eine obere Block-Dreiecksform hat. Betrachtet man (4.53) genauer, fällt auf, dass aufgrund der

Nichtsteuerbarkeit des Störmodells und dem damit verbundenen Nulleintrag inbe (Ae hat obere

Dreiecksform) keine Kenntnis über die UntermatrixP22 zur Berechnung der optimalen Rückfüh-

rung notwendig ist. Durch Einsetzen von (4.55) zerfällt (4.51) in die beiden Bestimmungsglei-

chungen
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4.4 Linear-Quadratische Regelung mit I-Anteil

ÃT
11P11 + P11Ã11 − P11be1R

−1bT
e1P11 + Q̃11 = 0 (4.56a)

und

(

ÃT
11 − P11be1R

−1bT
e1

)

︸                    ︷︷                    ︸

˜̃A

P12 + P12 Ã22
︸︷︷︸

˜̃B

= −P11Ã12 − Q̃12
︸            ︷︷            ︸

˜̃C

(4.56b)

für die UntermatrizenP11 und P12 und damit für die RückführparameterkT
r undkT

as nach (4.54).

Es ist entscheidend zu bemerken, dass die Bestimmungsgleichung (4.56a) nicht von den Para-

metern der aktuellen Unebenheit und nicht von der aktuellenFahrgeschwindigkeitv abhängt.

Diese finden sich aufgrund der passend gewählten Systembeschreibung und der damit verbun-

denen Dreiecksform der Matrix̃Ae ausschließlich in der Untermatrix̃A22. Es wird deutlich, dass

damit auch die optimale Rückführungur = −kT
r xe1 der ZuständexF, xEF und xI nicht von der

aktuellen Unebenheit und Geschwindigkeit abhängt. Gl. (4.56a) liegt in Form einer algebraischen

Riccati-Gleichung vor, welche nach der Wahl vonL offline vor Fahrtantritt gelöst werden kann24.

Da die Stellgrößeuas = −kT
asxe2 einzig aus den Zuständenxe2 = xS des Unebenheitsmodells

gebildet wird, kann hierbei von eineroptimalen statischen Störgrößenaufschaltunggesprochen

werden. Es ist anzumerken, dass die Zustandsrückführung und die Störgrößenaufschaltung ge-

meinsam entworfen werden und nur gemeinsam Optimalität im Sinne von Forderung (4.47) ge-

währleisten. Zur Bestimmung vonkT
as ist die Entwurfsgleichung (4.56b) zu lösen, welche in Form

einer Sylvester-Gleichung vorliegt. Hierzu wird dem Vorgehen in [Jam68] gefolgt, wobei im Fol-

genden nicht die exakte Herleitung, sondern die durchzuführenden Schritte beschrieben sind:

Für den Fall Huben und Wanken ist˜̃B mit Tabelle 3.8 skalar und es lässt sich nach [Jam68] die

einfache Berechnungsvorschrift

P12 = G−1 ˜̃C mit G = ˜̃A− vaz/ϕI (4.57)

angeben, wobeiI einer Einheitsmatrix der selben Dimension wie˜̃A entspricht und das Produkt

aus Geschwindigkeitv und Fahrbahnparameteraz/ϕ einen zeitvarianten Anteil darstellt. Die Ma-

trizen ˜̃A und ˜̃C können für eine Wahl vonL vor Fahrtantritt berechnet werden. Damit ist zur

Bestimmung der optimalen statischen Störgrößenaufschaltung einzig die Matrixinversion vonG

numerisch relevant. Hierfür stehen leistungsstarke und schnelle Algorithmen zur Verfügung, so-

dass die Störgrößenaufschaltung bei bekanntemvaz/ϕ jederzeit neu berechnet werden kann, wenn

sich die Unebenheit oder Geschwindigkeit während der Fahrtändert.

24 z. B. mit dem Matlab-BefehlCARE
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4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

Für den Fall Nicken ist̃̃B mit Tabelle 3.8 eine Matrix der Dimension 2 mit den Eigenwerten

λ1 = −
vπ
2ℓ

und λ2 = −vaz . (4.58)

Hierfür ergibt sich nach [Jam68] die Berechnungsvorschrift

P12 = G−1
( ˜̃C2 + (λ1 + λ2) ˜̃C

)

mit
˜̃C2 =

˜̃A ˜̃C − ˜̃C ˜̃B

G =
( ˜̃A+ λ1I

) ( ˜̃A+ λ2I
) . (4.59)

Für die Rückführung können die ZuständexEF über das Modell (4.13a) gewonnen werden. Sind

die Fahrzeuggeschwindigkeit sowie die Parameteraz,ϕ bekannt und ist der Unebenheitsverlauf

messtechnisch erfassbar, kann mit der Modellvorstellung (3.41) der zweite Zustand des Uneben-

heitsmodells durch Integration bestimmt werden. Es ergibt sich die in Bild 4.9 dargestellte Struk-

tur für die Regelung einer der Teildynamiken Huben, Wanken oder Nicken. Aus Gründen der

Übersichtlichkeit wird auf eine Darstellung der Parallelität – wie in Bild 4.5 – verzichtet.

Einmassenmodell. Für die Verspanndynamik kann auf die Berücksichtigung des Empfin-

dungsfilters sowie, entsprechend Abschnitt 4.3.1 (Einmassenmodell), auf die Sicherstellung der

Fahrbahnfolge verzichtet werden. Die Erweiterung geschieht daher nur mit dem Modell der

xF

xI

xEF

xc cT
I

κS

κ̈A

n
xe2
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ur

−kT
r

−kT
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Bild 4.9: Prinzipieller Aufbau der LQI-Regelung einer Teildynamik mit Aufschaltung der
Unebenheit unter Berücksichtigung des Empfindungsverhaltens
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Unebenheit und es findet sich





ẋF

ẋS




=





AF gFScT
S

0 AS









xF

xS




+





bF

0




u+





0

BS




n (4.60a)

bzw.





ẋe1

ẋe2





︸ ︷︷ ︸

ẋe

=





Ae11 Ae21

0 Ae22





︸           ︷︷           ︸

Ae





xe1

xe2





︸ ︷︷ ︸

xe

+





be1

0





︸ ︷︷ ︸

be

u+





0

Ge2





︸  ︷︷  ︸

Ge

n . (4.60b)

Für den Zielvektor wird entsprechend (4.44a)

y0 =





Fz,dyn

u




=





cT
FR dFRcT

S

0 0









xF

xS




+





0

1




u (4.61a)

bzw.

y0 =
[

C01 C02

]

︸         ︷︷         ︸

C0





xe1

xe2




+ D0u (4.61b)

gewählt. Die GewichtungsmatrixL = diag(ℓw2, ℓw4) hat dementsprechend nur zwei Einträge. Der

Entwurf der RückführparameterkT
e,opt =

[

kT
r kT

as

]

erfolgt wie beim Zweimassenmodell.

4.4.2 Potentialabschätzung mittels Simulation

Im Folgenden wird entsprechend Abschnitt 4.3.4 eine Simulation zur Verdeutlichung des Poten-

tials einer LQI-Regelung mit fahrbahnoptimaler Störgrößenaufschaltung herangezogen. Hierzu

wird aus Gründen der Vergleichbarkeit dasselbe Simulationsmodell und dieselbe Fahrsituation25

betrachtet wie im Abschnitt 4.3.4. Die Ergebnisse des Fahrwerksadaptionsreglers sind mit ange-

führt.

Die Wahl der Einträge der GewichtungsmatrixL der Hub-, Wank- und Nickregelung geschieht

wie folgt: Dau kein primäres Optimierungskriterium darstellt, wird der Eintragℓ4 klein gewählt.

Für die Gewichtung der stationären Einfederungℓ3 wird ein aufgrund von Simulationen sinnvoll

erscheinender, nicht zu kleiner Wert gewählt. Anschließend werden die Gewichtungen des Kom-

forts ℓ1 und der Sicherheitℓ2 gegengleich mit dem Faktor(1− µ) und µ versehen, sodass eine

25 v = 60km
h , FahrbahnklasseB
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4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4

Huben 10(1− µz) 1
13002µz 106 3 · 10−8

Wanken 2
(

1− µϕ
)

1
8002µϕ 106 3 · 10−8

Nicken 20(1− µθ) 1
12002µθ 106 3 · 10−8

Verspannen − 1
7402 − 1

η

Tabelle 4.2: Gewichtungsfaktoren der LQI-Regelung

Wahl vonµ → 0 den Komfort stark und die Sicherheit schwach gewichtet. Für eine Wahlµ → 1

fällt die Gewichtung umgekehrt aus. Zusätzlich werden Vorfaktoren derart gewählt, dass die Kri-

terien Komfort und Sicherheit beiµ = 0,5 jeweils zu 1 werden. Damit wird eine zielgerichtete

Skalierung entlang der Pareto-Front möglich. Wirdµ sehr nahe an 1 oder 0 gewählt, gewinnt der

Einflusses vonℓ3– also der zu erfüllenden Nebenbedingung der Fahrbahnfolge– zunehmend an

Bedeutung.

Die Gewichtung der Verspannregelung erfolgt mit ähnlichemVorgehen. Da hier jedoch nicht ent-

lang eines Pareto-Optimums skaliert werden soll, wirdℓ4 sehr klein gewählt undKVar über die

Wahl vonℓ2 in etwa auf 1 normiert. Wird nun fürℓ4 der Skalierungsfaktor1
η

mit η > 0 eingeführt,

wird auch hier eine zielgerichtete Skalierung möglich26. Dies führt zur Wahl der Gewichtung nach

Tabelle 4.2.

Die Konfliktdiagramme der Hub-, Wank- und Nickdynamik sind für die optimale Regelung mit

korrekt parametrierter Störgrößenaufschaltung in Bild 4.10 a) bis c) als schwarze Kreise und

durchgezogene Linie dargestellt, wobei der Parameterµ von 0,05 bis 0,95 in Schritten von 0,1 va-

riiert. Zum Vergleich sind die Konfliktdiagramme des Fahrwerksadaptionsreglers aus Bild 4.6d)

eingetragen. Weiterhin ist eine schwarz-gestrichelte Linie dargestellt, auf welche erst im An-

schluss an die folgenden Erläuterungen eingegangen werdensoll.

Wird der Parameterµ klein gewählt und damit der Komfort gegenüber der Sicherheit stark ge-

wichtet, so streben die Verläufe der resultierenden LQI-Pareto-Fronten wie auch die Konfliktdia-

gramme des Fahrwerksadaptionsreglers nach rechts unten und nähern sich dem selben Wert des

Variationskoeffizienten beiawT = 0 an27. Dies ist zu erwarten und aus physikalischer Sicht ein-

fach erklärt: Aus Bild 4.6a) ist ersichtlich, dass die Pareto-Front des Fahrwerksadaptionsreglers

für βR → −1 undγR → −1 nach rechts unten, also in den Bereich maximalen Komforts strebt.

Da βR = γR = −1 eine vollständige Elimination der wirksamen Federsteifigkeit und Dämpfung

26 Die inverse Einführung des Freiheitsgrades als Bruch dientder besseren grafischen Darstellbarkeit.
27 Dies ist im Bild der Übersichtlichkeit halber nicht vollständig dargestellt, da sehr weit rechts.
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Bild 4.10: Pareto-Fronten der LQ/LQI-Regelung bei Geschwindigkeitv = 60km
h und Fahr-

bahnklasseB im Vergleich zum Fahrwerksadaptionsregler;a) Hub- ,b) Wank-,c)
Nick-, d) Verspannregelung

bewirkt, erfährt der Aufbau in diesem Fall keinerlei Anregung durch die Unebenheiten, die Rad-

massen schwingen jedoch ungedämpft auf der Reifenfeder. Einen höheren Komfort kann auch der

LQI-Regler fürµ → 0 nicht erzielen. Im linken und damit relevanten Abschnitt der Konfliktdia-

gramme zeigt sich jedoch eine beträchtliche Performancesteigerung durch die LQI-Regelung.

Bild 4.10d) gibt das Potential zur Steigerung der Sicherheit durch dieVerspannregelung wieder.

Hier ist zum Vergleich der ungeregelte Fall sowie der Fall mit sicherheitsoptimaler Verspannrege-

lung mittels Fahrwerksadaption aus Bild 4.7 eingetragen. Auch hier zeigt sich eine beträchtliche

Performancesteigerung für großeη, also für eine Wahl der Gewichtung des Stellsignalsℓ4 → 0

(vgl. Tabelle 4.2). Im betrachteten Fall führte eine weitere Reduktion vonℓ4 zu numerischen Pro-

blemen bei der Lösung der Riccati-Gleichung (4.56a). DaR gegen Null strebt, geht die Voraus-

setzung der Invertierbarkeit bzw. positiven Definitheit verloren. Weiterhin kann das resultierende

Stellsignal hohe Werte annehmen, was auf seine Umsetzbarkeit hin zu bewerten ist.
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Bild 4.11: Pareto-Fronten der kombinierten LQI-Regelung aller vier Teildynamiken mit
v = 60km

h und FahrbahnklasseB im Vergleich zum Fahrwerksadaptionsregler

Die kombinierte Regelung aller vier Teildynamiken ist in Bild 4.11 dargestellt. Auch hier wurden

zum Vergleich die Ergebnisse der kombinierten Fahrwerksadaptionsregler (grau) aus Bild 4.6d)

eingetragen. Es zeigt sich, dass die LQI-Regelung der Fahrwerksadaptionsregelung weit überle-

gen ist. So ergibt sich für eine Komfortsteigerung bei gleichbleibender Sicherheit (rote Markie-

rung im Bild) ein Potential von 36,8% bezogen auf den ungeregelten Fall28 (Fahrwerksadaptions-

regler: 15%). Das Potential der Sicherheitsmaximierung (grüne bzw. gelbe Markierung) liegt bei

25,8% (FAR: 3,3%) bei gleichzeitiger Komfortverbesserungum 11,7% (FAR: 6,2%).

Diskussion. Der Fahrwerksadaptionsregler bietet die Möglichkeit einer physikalisch motivier-

ten Parametrierung und kann mittels Ausgangsrückführung (ergänzt durch Signalmodellbeobach-

tung) auf einfache Weise realisiert werden, wobei die Fahrbahnfolge sichergestellt ist. Die LQI-

Regelung weist eine sehr viel höhere Performance auf und kann dabei ebenfalls die Fahrbahnfol-

ge gewährleisten. Dies gelingt durch den I-Anteil im Regler, welcher bei stochastischer Anregung

den Mittelwert der Einfederung stationär genau ausregelt29, bzw. ein schnelles, wenn auch nicht

im eigentlichen Sinne stationär genaues Folgen des langwelligen Unebenheitsverlaufs ermöglicht.

Durch die Wahl von 0< µκ < 1 in der Gewichtungsmatrix ist die direkte Skalierung zwischen

komfort- oder sicherheitsorientierter Reglerparametrierung möglich. Für eine optimale Einstel-

lung des Reglers muss die Rückführung der Fahrzeugzustände– im Gegensatz zum FAR – nicht

an die aktuelle Unebenheit angepasst werden. Die Adaption geschieht einzig in der Unebenheits-

aufschaltung.

28 vgl. die Erläuterungen zu Bild 4.6 bzw. Anhang A und [Ore07]
29 vgl. [Pap12]
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Die höhere Performance der LQI-Regelung wird jedoch mit einer höheren Komplexität erkauft.

So ist zum einen die Rückführung aller Zustände (inklusive der Unebenheitszustände) notwendig.

Diese sind in der Regel nicht messtechnisch erfassbar. Daher wird im folgenden Abschnitt aufge-

zeigt, wie sie durch Zustandsschätzung mittels Kalman-Filterung rekonstruiert werden können.

Zum anderen wurde die Kenntnis der aktuellen Fahrbahnparameteraz/ϕ vorausgesetzt. Es sei noch

einmal darauf hingewiesen, dass diese nicht zur Berechnungder Rückführung der Fahrzeugzu-

stände benötigt werden. Vielmehr findet sich – unter Kenntnis der Parameter – eine Störgrößen-

aufschaltung der Zustände des Unebenheitsmodells. Werdendie Fahrbahnparameter sowie die

Geschwindigkeit als zeitvariant zugelassen, ergibt sich eine zeitvariante Störgrößenaufschaltung,

welche mit den Gln. (4.57) bis (4.59) schnell und effizient online bestimmt werden kann. Da dies

die Rückführung der Fahrzeugzustände nicht verändert, kann eine derartige zeitvariante Adaption

das System nicht destabilisieren.

Die Bilder 4.10 und 4.11 zeigen jedoch die Auswirkung auf, wenn die beim Entwurf angenom-

menen Parameterwerte der Geschwindigkeitv bzw. der Fahrbahnparameteraz/ϕ nicht mit den tat-

sächlichen Parameterwerten übereinstimmen. Hier wurde, um Vergleichbarkeit mit bisherigen Er-

gebnissen beizubehalten, eine Fahrbahn der KlasseB mit den Wertenaz = 0,1 undaϕ = 2,94 nach

Tabelle 3.6 beiv = 60km
h zur Simulation und die Werteaz = 1 undaϕ = 10 zum Reglerentwurf

genutzt. Diese starke Abweichung wurde gewählt, um die Auswirkung besser zu verdeutlichen.

Es sei daran erinnert, dass die Werte der Tabelle 3.6 nur eineGrundlage zur Simulation bieten

sollen und nicht die Gesamtheit aller möglichen Fahrbahnenwiedergeben. Wie die Messungen in

Abschnitt 9 zeigen, beschreibt die Annahme einer derartigen Differenz zwar einen seltenen, je-

doch keinen unrealistischen Fall. Daher wird in Abschnitt 4.6 aufgezeigt, wie die aktuellen Fahr-

bahnparameteraz/ϕ undbz/ϕ online identifiziert werden können, um die Störgrößenaufschaltung

anzupassen.

4.5 Zustandsschätzung mittels Kalman-Filterung

In Abschnitt 4.4 wird die Kenntnis aller Zustände sowie der Unebenheitshöhe vorausgesetzt. Die

Messbarkeit der Zustände ist in der Realität jedoch meist nicht erfüllt. Auch die Messung der

Unebenheitshöhe setzt eine komplexe und damit teure Sensorik voraus. Um hierauf verzichten

und die Regelung aus Abschnitt 4.4 dennoch nutzen zu können,kann ein regelungstechnisches

Verfahren zur Zustandsrekonstruktion herangezogen werden.

[Fro07] schlägt hierzu einenLuenberger-Beobachter30 vor und analysiert ausführlich dessen

30 siehe: [Foe13, Lun02]
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Schätzgüte und Robustheit bei unterschiedlicher Sensorkonfiguration und -drift, Parameterun-

sicherheiten und unterschiedlichen Unebenheitsprofilen.Es wird dabei zuerst ein Entwurf

am Viertelfahrzeug vorgestellt, welcher das einspurige, einachsige Unebenheitsmodell (3.30)

nutzt. Anschließend wird der Entwurf auf das Fünfmassenmodell übertragen, ohne dabei zu

beschreiben, wie das Unebenheitsmodell bei vier Radaufstandspunkten berücksichtigt wurde.

Auch ist keine Information über den Parametera des Unebenheitsmodells angegeben. Es werden

drei vermessene Profile zur Simulation genutzt, welche sichin ihrer allgemeinen Unebenheit

AUN und ihrer Welligkeitw unterscheiden31. [Fro07] stellt fest, dass die Schätzgüte der Uneben-

heitshöhe beträchtliche Abweichungen aufweist, wenn überverschiedene Unebenheiten gefahren

wird, für welche die Polplatzierung nicht optimiert wurde.Dies wird in [Fro07] nicht weiter

untersucht, da die Unebenheitshöhe nicht für den Reglerentwurf genutzt wird.

In [Ven93] wird einKalman-Filter zur Zustandsrekonstruktion herangezogen. Dieses entspricht

in seinem Aufbau dem Luenberger-Beobachter. Der Entwurf geschieht jedoch nicht, wie beim

Beobachter, in Hinblick auf das Abklingen eines Anfangswerts des Schätzfehlers, sondern

vielmehr im Hinblick auf ein optimales Schätzergebnis unter der permanenten Einwirkung

von stochastischem Mess- und Prozessrauschen. Die Rückführverstärkung wird nicht durch

Polplatzierung, sondern durch Lösen einer Riccati-Gleichung gewonnen. Sie resultiert – dual

zum LQ-Reglerentwurf – aus der Minimierung eines Gütemaßes

J = E
{

(x(t) − x̂(t))T (x(t) − x̂(t))
}

. (4.62)

Der Erwartungswert des Schätzfehlers der Zustände wird minimiert, wobei die Anregung mit

weißem Rauschen eine Voraussetzung bildet. Für eine genaueHerleitung sei auf [Kal61] und

für eine anwendungsorientierte Beschreibung z. B. auf [Pap12, Lev96] verwiesen. Aufgrund

der Möglichkeit, die Anregung durch stochastische Prozesse direkt berücksichtigen zu können,

kommt das Kalman-Filter im Bereich der Fahrwerksregelung wesentlich häufiger zur Anwen-

dung als der Beobachter. Für ein gutes Schätzergebnis wird das Modell der Unebenheit beim

Entwurf des Filters berücksichtigt, wodurch die Prozessanregung in der geforderten Form von

weißem Rauschen vorliegt. Die in [Ven93] angeführten Vorschläge zur Approximation der Tot-

zeit im Unebenheitsmodell führen jedoch zu einer sehr hohenSystemordnung32, weshalb die Ver-

kopplung der Unebenheit an Vorder- und Hinterachse in [Ven93] schlicht vernachlässigt wird.

Es wird je ein separates Modell (3.28) genutzt und dabei von vier unkorrelierten Rauschpro-

zessen zur Anregung ausgegangen. Dies widerspricht jedochder zugrundeliegenden Modellvor-

stellung (3.34). [Fru85] geht einen anderen Weg und berücksichtigt die Totzeit in Form einer

31 siehe Abschnitt 3.2.2
32 vgl. die einleitenden Worte in Abschnitt 3.2.6
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4.5 Zustandsschätzung mittels Kalman-Filterung

Korrelationsbeziehung zwischen den anregenden Rauschprozessen. Dies gelingt jedoch nur, wenn

die Modellgleichungen des Vollfahrzeugs (2.8) zum Filterentwurf herangezogen werden, führt

mitunter zu vollbesetzten Kovarianzmatrizen bei der Filter-Parametrierung und stellt sich damit

als sehr sperrig heraus.

[Ung12] wendet, unter Berufung auf [Ven93], das dort genutzte Vorgehen an, geht dabei jedoch

nicht von zwei einachsigen, zweispurigen Parkhilovski-Modellen (3.28), sondern von vier ein-

achsigen, einspurigen Modellen (3.30) aus. Hierbei geht neben der Korrelation der Vorder- und

Hinterachse auch die Kohärenzbeziehung der linken und rechten Spur verloren. [Koc11] setzt

drei parallele Kalman-Filter an, wobei diese jeweils für die Schätzung unterschiedlicher Zustände

besonders gut parametriert wurden. Auch [Bus95] verweist auf [Ven93], untersucht jedoch nur

die Zustandsschätzung am Viertelfahrzeug unter Nutzung des Unebenheitsmodells (3.30). Zur

Parametrierung des Kalman-Filters werden unverändert dieKovarianzmatrizen aus [Ven93] über-

nommen, ohne diese auf die vorliegende Unebenheit anzupassen. Es wird daraufhin festgestellt,

dass die Schätzung der Unebenheitshöhe sehr schlecht ausfällt und vermutet, dass falsche Annah-

men im Bezug auf das Unebenheitsmodell dazu führen, dass dieSchätzgüte der Zustände „vom

Aufbau nach unten hin“ abnimmt. Dies wurde im Zuge dieser Arbeit ebenfalls beobachtet.

Alle dem Autor bekannten Ansätze gehen bei der Parametrierung der Kalman-Filter ähnlich vor:

Es wird eine spezielle Fahrsituation (Geschwindigkeit undUnebenheitsanregung) betrachtet und

die Kovarianzmatrizen der Filter offline, händisch und in Diagonalform derart gewählt, dass sich

eine hohe Schätzgüte der Zustände ergibt. Die Schätzung derUnebenheitshöhe wird meist als

unzureichend beschrieben. Ändert sich die Geschwindigkeit oder wird ein anderes Unebenheits-

profil genutzt, verschlechtert sich die Schätzgüte gravierend. Im Folgenden wird daher aufgezeigt,

wie – aufbauend auf der Beschreibung in Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten – vier pa-

rallele Kalman-Filter entworfen werden können. Die Parametrierung der Kovarianzmatrizen kann

hierbei systematisch erfolgen und somit an die aktuelle Unebenheit und Geschwindigkeit ohne

erneute Offline-Optimierung angepasst werden.

4.5.1 Entwurf und Parametrierung bei bekannten Fahrbahnparametern

Entwurf. Der Entwurf der Kalman-Filter kann, wie schon beim Reglerentwurf, parallel erfol-

gen, weshalb er nur exemplarisch für eine der Teildynamikendurchgeführt und auf die Kenn-

zeichnungκ verzichtet wird. Der Einfachheit halber wird keine Aktordynamik angenommen. Die

Entwurfsgleichungen können jedoch leicht um diese erweitert werden. Das Modell der Teildyna-

mik (2.18a) bzw. (2.19a) wird mit dem neu entwickelten approximierten Modell der Unebenheit
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4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

im Zeitbereich (3.44) erweitert, wobei die Parameteraz/ϕ(t) undbz/ϕ(t) der Unebenheit sowie die

Geschwindigkeitv(t) explizit als zeitvariant zugelassen werden:
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n . (4.63a)

Für den Messausgang findet sich mit (2.18b) bzw. (2.19b):

y =
[

CF dFS

]

︸         ︷︷         ︸

CeK





xF

xS





︸︷︷︸

xeK

+ dFu
︸︷︷︸

deK

u + r mit r =
[

rc r ẍA r ẍR

]T
. (4.63b)

Die Größenrc, r ẍA und r ẍR beschreiben dabei das bei realer Messung vorhandene Rauschen des

Einfederungs-, Aufbau- und Radbeschleunigungssensors inHub-, Wank-, Nick- und Verspann-

koordinaten. Dieses wird als weiß angenommen.

Im Hinblick auf die Realisierung bietet es sich an, die Kalman-Filter zeitdiskret zu entwerfen.

Die sich dabei ergebenden rekursiven Berechnungsvorschriften können bei zeitvarianter Ge-

schwindigkeit und zeitvarianten Fahrbahnparametern einfach angepasst werden. Hierzu ist das

System (4.63) mit der AbtastzeitTK z. B. mittels

Ad
eK = eAeKTK (4.64a)

bd
eK = (AeK)−1

(

Ad
eK − I

)

beK (4.64b)

gd
eK = (AeK)−1

(

Ad
eK − I

)

geK (4.64c)

zu diskretisieren33. Es ergibt sich die zeitdiskrete Beschreibung

xeK[k+ 1] = Ad
eK[k]xeK[k] + bd

eKu[k] + gd
eK[k]n[k] (4.65)

y[k] = CeKxeK[k] + deKu[k] + r[k] .

Für die Herleitung der rekursiven Gleichungen des Kalman-Filters, welche im Folgenden

angegeben werden, sei z. B. auf [Pap12] verwiesen. In einem Extrapolationsschritt werden

die zu erwartenden Zustände zum nächsten Zeitschritt ˆxp
eK[k + 1] mittels (4.65) aufgrund

der aktuell geschätzten Filterzustände ˆxf
eK[k] prädiziert, wobei das Rauschsignal durch sei-

nen Erwartungswertnp = E {n} = 0 ersetzt wird. Weiterhin kann die Kovarianzmatrix

33 In dieser Arbeit wirdTK = 1msecgenutzt. Für Invertierbarkeit vonAeK ist ein Wertaz , 0 anzunehmen. Wei-
terhin wird angenommen, dass das Eingangssignal und die zeitvariante MatrixA zwischen den Abtastzeitpunkten
konstant bleiben.
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4.5 Zustandsschätzung mittels Kalman-Filterung

Pp = E
{(

xeK − x̂p
eK

) (

xeK − x̂p
eK

)T
}

des Schätzfehlers der Ein-Schritt-Prädiktion aus der Kovarianz-

matrix Pf = E
{(

xeK − x̂f
eK

) (

xeK − x̂f
eK

)T
}

des Schätzfehlers der Filterung gewonnen werden:

x̂p
eK[k+ 1] = Ad

eK[k]xf
eK[k] + bd

eKu[k] (4.66a)

Pp[k+ 1] = Ad
ek[k]Pf [k]

(

Ad
eK[k]

)T
+ Q[k] . (4.66b)

In einem zweiten Schritt, dem Korrekturschritt, kann der zum vorherigen Zeitschritt prädizierte

Zustandsvektor durch Vergleich mit der aktuellen Messung korrigiert und die Kovarianzmatrix

entwickelt werden:

L[k] = Pp[k]CT
eK

(

CeKPp[k]CT
eK + R

)

(4.66c)

x̂f
eK[k] = x̂p

eK[k] + L[k]
(

y[k] −CeKx̂p
eK[k] − deKueK[k]

)

(4.66d)

Pf [k] = (I − L[k]CeK) Pp[k] . (4.66e)

Parametrierung. Es sind geeignete Startwerte ˆxp
eK[k0] = x0 undPp[k0] = P0 zu wählen.L[k]

beschreibt die Rückführmatrix. Betrachtet man (4.66b), (4.66c) und (4.66e) genauer, zeigt sich,

dass sichL unabhängig vony entwickelt. Für zeitinvariante Systeme schwingtL für k → ∞ auf

einen festen Wert ein. Dieses Einschwingen wird meist vernachlässigt und direktL[k→ ∞] im

gesamten Zeithorizont genutzt, was auf lineare Filtergleichungen führt und damit den Stabilitäts-

nachweis erleichtert. Man spricht in diesem Fall vomstationären Kalman-Filter. Diese Vereinfa-

chung kann hier aufgrund der Zeitvarianz nicht getroffen werden. Die MatrizenQ undR ergeben

sich aus der Minimierung des Gütemaßes (4.62) bei Anregung durch weiße Rauschprozesse zu

den Kovarianzmatrizen des Prozessrauschens und des Messrauschens:

E
{

gd
eK[k1]n[k1]

(

gd
eK[k2]n[k2]

)T
}

= Qδk1k2 (4.67a)

E
{

r[k1]r[k2]
T
}

= Rδk1k2 (4.67b)

mit δk1k2 =






1 für k1 = k2

0 sonst
.

Wird die Kalman-Filterung ohne konkrete Kenntnis über die Varianzen oder den Eingriffsvektor

gd
eK des Prozessrauschens entworfen, so werdenQ undRmeist als Diagonalmatrix angenommen.

Im Fall von Q ist dies gleichbedeutend mit der Annahme, dass auf jeden Zustand ein separater

unkorrelierter Rauschprozess additiv einwirkt. Die Einträge vonQ undRwerden dabei häufig als

Einstellparameter genutzt und händisch gewählt. Ein mit dem entsprechenden Eintrag inQ stärker

gewichteter Zustand wird meist „besser“ geschätzt. DiesesVorgehen wird in den oben erwähnten
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4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

Quellen [Bus95, Ung12, Koc11] herangezogen, um die Filterung unter der Einwirkung einer ein-

zelnen, vermessenen Fahrbahn mit unbekannten Parametern einzustellen. Sind die Fahrbahnpara-

meter sowie die Geschwindigkeit hingegen bekannt, kannQ[k] aus (4.67a) mit (3.6), (3.29c) und

(3.21) zu

Q[k] = gd
eK[k]σ2

n[k]
(

gd
eK[k]

)T
mit σ2

n[k] =
π

v[k]TK
(4.68)

bestimmt werden. Es sei darauf hingewiesen, dass aufgrund der Diskretisierung (4.64c) der Vek-

tor gd
eK und damit auch die MatrixQ in der Regel voll besetzt sind.

Sind weiterhin die Messrauschprozesse unkorreliert (und mittelwertfrei), ergibt sichRals Diago-

nalmatrix, wobei mit (3.6) die Varianzenσ2
r der diskreten Rauschprozesse auf der Hauptdiago-

nalen stehen. Unter der Voraussetzung der Ergodizität der Messrauschprozesse können die Vari-

anzenσ2
r mit (3.6) und (3.12) vermessen werden34. Hierbei können die Messsignaleyt entweder

zuerst mit (2.16a) in Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten transformiert und anschlie-

ßend die Varianzen bestimmt werden, oder dies erfolgt für die realen Sensoren separat. In letzte-

rem Fall sind die Varianzen der realen Sensoren mit den Rechenregeln (3.7) in die Varianzen der

Hub-, Wank-, Nick- und Verspannsensorik umzurechnen.

Diskussion. Es wird damit möglich, die Kalman-Filterung systematisch für die vorliegende Un-

ebenheit und Geschwindigkeit zu parametrieren. Eine händische Wahl der MatrizenQ undR ist

nicht notwendig. Vielmehr schätzt das Filter selbst bei zeitvarianter Unebenheit und Geschwindig-

keit optimal, solange die Parameter bekannt sind. In diesemFall muss die Diskretisierung (4.64)

jedoch in jedem Zeitschritt neu erfolgen und die Systemmatrizen sowie die Kovarianzmatrix des

Prozessrauschens in (4.66) angepasst werden. Die Zeitvarianz erschwert eine Stabilitätsuntersu-

chung allerdings beträchtlich. Im Zuge der Untersuchungenzu dieser Arbeit traten bei der Si-

mulation der Kalman-Filterung mit bekannten, realitätsnahen, zeitvarianten Fahrbahnparametern

und Geschwindigkeiten keine Probleme auf.

34 z. B. im Stillstand mit anschließender Quadrierung und Zeitmittelwertbildung der Messsignale
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4.5 Zustandsschätzung mittels Kalman-Filterung

4.5.2 Potentialabschätzung mittels Simulation

Wie schon in Abschnitt 4.3.4 für den Fahrwerksadaptionsregler und in Abschnitt 4.4.2 für den

LQI-Regler, soll auch hier eine Simulation zur Potentialabschätzung bzw. zur Validierung des

Entwurfs herangezogen werden. Betrachtet wird die Fahrt des ungeregelten Fünfmassenmodells

mit Geschwindigkeitv = 60km
h über eine unebene Fahrbahn mit zeitvarianten Parametern. Die

Unebenheit wird hierbei durch das Latschfilter (2.7) geglättet. Der Schwerpunkt des Fahrzeugs

liegt in Längsrichtung exzentrisch mitℓv

ℓh+ℓv
= 53%. Dem Messausgang werden Rauschprozesse

überlagert, welche der Vermessung realer Sensorik35 entstammen. Anschließend wird mit (2.16)

in die Anteile der Hub-, Wank-, Nick- und Verspanndynamik transformiert und die Verkopp-

lung vernachlässigt. Die Schätzung erfolgt mittels vier paralleler Kalman-Filter in Hub-, Wank-,

Nick- und Verspannkoordinaten mit der oben beschriebenen Parametrierung. Die Fahrbahnpa-

rameter variieren sinusförmig mit unterschiedlicher Frequenz im Bereichaz ∈ [0,05 0,25],

bz ∈
[

0,5 · 10−3 2,5 · 10−3
]

, aϕ ∈ [1 9] und bϕ ∈
[

1 · 10−3 2 · 10−3
]

, was nach Abschnitt 9

einer realitätsnahen Streuung entspricht. Die Parameterwerte werden zum einen als bekannt an-

genommen und in den Kalman-Filtern berücksichtigt. Zum anderen wird die konstante Fehlpara-

metrierungaz = 10−5 ≈ 0, bz = 10−4, aϕ = 0,25 undbϕ = 10−4 beim Entwurf genutzt.

Bild 4.12 gibt exemplarisch die Zeitverläufe der realen undgeschätzten ZuständezA, żA, zR und

żR der Hubdynamik wieder. Die zeitvarianten Fahrbahnparameter sind ebenfalls dargestellt und

dabei auf ihren Maximalwert normiert, um die gleichzeitigeAbbildung zu ermöglichen. Im Bild

ist weiterhin der durch den Reifenlatsch gefilterte und damit tatsächlich wirksame Verlauf der

Unebenheit dargestellt (durch das Symbol ¯ gekennzeichnet). Die in Abschnitt 4.5.1 eingeführte

Parametrierung der Kalman-Filter sowie die Berücksichtigung der in Abschnitt 3.2.6 neu einge-

führten approximierten Unebenheitsmodelle beim Entwurf sorgen für eine sehr gute Übereinstim-

mung der Zeitverläufe der Zustände. Auch der Zustand des UnebenheitsmodellszS wird entgegen

den Angaben in [Bus95, Fro07, Koc11, Ung12] gut geschätzt – und dies ohne eine händische

Parametrierung der Kalman-Filter vornehmen zu müssen und trotz zeitvarianter Fahrbahnpara-

meter, Modellunsicherheiten im Fahrzeug und approximierter Totzeit im Unebenheitsmodell. Für

die Simulation mit falsch angenommenen Fahrbahnparametern ergeben sich hingegen erhebliche

Schätzfehler (rechts).

Da die Unebenheit und deren Schätzung eine elementare Rollein der vorliegenden Arbeit spielen,

sind die Zeitverläufe der Unebenheitsschätzung noch einmal genauer in Bild 4.13 dargestellt36.

35 siehe Abschnitt 8 und 9. Die mit dem angeführten Vorgehen ermittelten Varianzen der Messrauschprozesse sind
Tabelle A.4 zu entnehmen.

36 Hier ist nur eine Sekunde betrachtet. Dieser Zeitabschnittscheint auf den ersten Blick kurz, bei Geschwindigkeit
v = 60km

h entspricht dies jedoch 16,7mWeg.
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ż A

in
m se

c
z R

in
m
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Bild 4.12: Simulationsergebnisse der Kalman-Filterung (exemplarisch) der Hubdynamik bei
v = 60km

h und zeitvarianten Fahrbahnparametern
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Bild 4.13: Simulationsergebnisse der Kalman-Filterung für die Unebenheit beiv = 60km
h

und zeitvarianten Fahrbahnparametern; oben: Koordinatender Radaufstandspunk-
te, unten: in Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten
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Die unteren vier Grafiken zeigen die Unebenheitsschätzung in Hub-, Wank-, Nick- und Verspann-

koordinaten. Die Schätzung gelingt sehr genau, trotz der hohen Dynamik des Signals und der

kleinen Amplitude. Die oberen vier Grafiken geben die Verläufe der Unebenheit unter den vier

Radaufstandspunkten wieder. Hierzu wurden die Verläufe der geschätzten Unebenheiten der vier

Kalman-Filter mit (2.11) in die translatorischen Koordinaten zurück transformiert. Auch hier er-

gibt sich eine beachtliche Übereinstimmung mit den real vorliegenden Unebenheitshöhen. Die

Schätzfehler bei falsch angenommenen Parameterwerten erreichen jedoch Werte bis zu 25% des

tatsächlichen Werts.

Um dies besser untersuchen zu können, gibt [Fro07] als Maß für die Schätzgenauigkeit

Γ = 1− RMS E
RMS

= 1−

√

1
T

∫ T

0
(x− x̂)2 dt

√

1
T

∫ T

0
x2dt

(4.69)

an. Der Effektivwert des Schätzfehlers wird auf den Effektivwert des zu schätzenden Signals bezo-

gen. FürΓ = 100% herrscht vollständige Übereinstimmung. Je kleinerΓ ausfällt, desto schlechter

die Schätzung. Die sich ergebenden Schätzgüten fürT = 30secSimulationszeit sind in Tabel-

le 4.3 einzusehen. Auch hier wird die extrem hohe Performance des vorgestellten Konzepts bei

bekannten Parameterwerten deutlich37. Lediglich die Schätzungen der Unebenheit in Wank- und

Verspannrichtung weisen leichte Abweichungen von der sehrhohen Schätzgüte auf. Dies ist durch

die niedrigen Absolutwerte und die hohe Frequenz zu erklären. Nach Bild 4.6 bzw. 4.10 bietet

die Wankdynamik jedoch ohnehin das geringste Potential zurPerformancesteigerung, weshalb

hierüber hinweggesehen werden kann. Die starke Performanceeinbuße bei falsch angenomme-

nen Parameterwerten wird jedoch deutlich: Obwohl die Geschwindigkeiten in etwa gleich gut

geschätzt werden, kommt es bei den translatorischen Positionen zu Abweichungen von ca. 10%,

beim Wankwinkel der Fahrbahn sogar zu 23,6%.

37 vgl. [Fro07]: Hier konnten bei Simulation des Fünfmassenmodell selten WerteΓ > 80% erzielt werden.
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4.6 Parameteridentifikation

zA żA zR żR

Γ 97,4% | 87,4% 98,4% | 98,3% 97,2% | 86,5% 94,0% | 93,9%

zS ϕS θS wS

Γ 96,8% | 86,4% 89,4% | 65,8% 96,0% | 82,4% 89,4% | 88,5%

zRA1 zRA2 zRA3 zRA4

Γ 96,7% | 83,1% 96,4% | 82,1% 96,3% | 88,7% 96,1% | 89,3%

Tabelle 4.3: Schätzgüte der Simulation mit korrekten| falschen Fahrbahnparametern in den
Kalman-Filtern

4.6 Parameteridentifikation

Der in Abschnitt 4.4 vorgestellte Entwurf der LQI-Regelung– genauer gesagt, die sich ergebende

Störgrößenaufschaltung – setzt ebenso die Kenntnis der aktuellen Fahrbahnparameterwerte vor-

aus wie der Entwurf der Kalman-Filter. In Bild 4.10 bzw. 4.11sowie in den Bildern 4.12 bzw.

4.13 und in Tabelle 4.3 wird die Auswirkung falsch angenommener Parameterwerte deutlich. Im

Folgenden wird daher aufgezeigt, wie diese online identifiziert werden können. Dabei wird der

Einfachheit halber zuerst von einem messbaren Unebenheitsverlauf vor dem Fahrzeug (mittels

Preview-Sensorik) ausgegangen. Es wird zu Beginn eine Grobübersicht über mögliche Methoden

gegeben und erläutert, warum im Zuge der vorliegenden Arbeit der Recursive-Least-Squares-

Algorithmus38 genutzt wurde. Dieser wird vorgestellt und anschließend aufgezeigt, wie er auf die

Problemstellung derFahrbahnparameteridentifikationangewendet werden kann.

4.6.1 Übersicht verschiedener Methoden

Die Parameteridentifikation dynamischer Systeme bildet einen eigenen, umfangreichen For-

schungszweig, weshalb der im Folgenden gegebene kurze Überblick keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit besitzt. Es soll vielmehr ein Verständnis für die unterschiedlichen Problemstellungen

geschaffen werden, sodass das vorliegende Konzept eingeordnet und dessen Wahl nachvollzogen

werden kann. Hierbei wird sich auf die Identifikation linearer SISO-Systeme beschränkt. Die in

der Literatur beschriebenen Vorgehen können in unterschiedliche Kategorien unterteilt werden,

wobei einzelne Verfahren durchaus mehreren Kategorien angehören können. Eine Übersicht hier-

zu ist in [Ise11] zu finden.

38 In der Literatur wird häufig statt mit „RLS-Algorithmus“ nurmit „RLS“ abgekürzt. Dies wird auch in dieser Arbeit
genutzt.
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4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

Allgemeine Übersicht. Es kann nach der Art des zu identifizierenden Modells unterschieden

werden. Liegt Wissen über den mathematischen Zusammenhangzwischen Ein- und Ausgangs-

größen z. B. in Form von Differentialgleichungen vor, so spricht man von einemparametrischen

Modell. In diesem Fall sind die Parameter zu identifizieren. Ist solches Wissen nicht vorhanden,

kann der Ein-/Ausgangszusammenhang in Form von Tabellen und Graphen identifiziert werden.

Man spricht dann von einemnichtparametrischen Modell. Für die Unebenheit liegt mit (3.28) ein

parametrisches Modell vor.

Weiterhin kann in Verfahren unterschieden werden, welche ein bekanntesTestsignalam Stre-

ckeneingang nutzen und solchen, die dies nicht tun. Einfache Verfahren mit Testsignalen wären

z. B. die Auswertung von Sprungantworten oder die Frequenzgangmessung mit periodischen An-

regungssignalen sowie anschließender Auswertung eines Bode-Diagramms. Wie die Streckenpa-

rameter einiger einfacher Übertragungsglieder direkt ausden gemessenen Verläufen abgelesen

werden können, ist [Foe13, Ise11] zu entnehmen. Darüber hinaus können bekannte stochastische

Testsignale genutzt werden, wobei häufig eine Korrelationsanalyse (im Zeitbereich) oder Spek-

tralanalyse (im Frequenzbereich) herangezogen wird [Ise11]. Da die Unebenheit jedoch nicht

steuerbar ist bzw. in (4.63a) ein nicht steuerbares Teilsystem darstellt und das Eingangsrauschen

nicht messtechnisch erfassbar ist, können die Fahrbahnparameter nicht mittels Verfahren, welche

auf Testsignalen beruhen, identifiziert werden.

Des Weiteren kann zwischenOffline- und Online-Identifikationunterschieden werden. Erstere

zeichnet sich durch das Abspeichern von Daten aus, welche imNachhinein ausgewertet werden.

Dies ermöglicht die Nutzung rechentechnisch aufwendiger Identifikationsverfahren. Werden die

Parameter quasi in Echtzeit benötigt, so ist eine Online-Identifikation heranzuziehen. Diese ist

dabei auf zeiteffiziente Algorithmen angewiesen. Sie ist ein Kernstück der adaptiven Regelung39

und ermöglicht es, die Reglerparameter auf die aktuellen Systemparameter anzupassen. Darüber

hinaus wird es möglich, auch zeitvariante Parameter zu identifizieren. Im Zuge der Fahrwerksre-

gelung nach Abschnitt 4.4.1 sind daher online-fähige bzw. echtzeitfähige Identifikationsverfahren

heranzuziehen.

Ferner können Identifikationsverfahren fürzeitkontinuierlicheoderzeitdiskreteSysteme entwor-

fen werden. Ein Überblick über zeitkontinuierlich arbeitende Verfahren ist [Sch11] zu entneh-

men. Ein Vorteil zeitkontinuierlich arbeitender Verfahren ist, dass die Parameter meist eine direkte

physikalische Bedeutung aufweisen. Diese geht bei der Diskretisierung für gewöhnlich verloren.

Zeitdiskrete Verfahren zeichnen sich dagegen durch einen in der Regel einfacheren Entwurf und

geringere Rechenzeit aus. Dies kommt vor allem durch die Möglichkeit zustande, viele dieser

39 vgl. Abschnitt 4.1
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4.6 Parameteridentifikation

Algorithmenrekursivzu berechnen. Im Fall der Fahrbahnparameteridentifikationwird es darüber

hinaus durch eine passende Wahl der Abtastzeit einfach möglich, eine Unabhängigkeit von der

aktuellen Fahrgeschwindigkeit zu erzielen, wie im Folgenden gezeigt wird.

Übersicht ausgewählter Methoden. Verfahren, welche auf einem parametrischen Modell be-

ruhen, ohne zusätzliche Testsignale auskommen, zeitdiskret und rekursiv berechnet werden kön-

nen und damit auch online in der Lage sind zeitvariante Parameter zu schätzen, werden im Folgen-

den näher betrachtet. Eines davon ist die sogenannterekursive Methode der kleinsten Quadrate

(englisch: Recursive-Least-Squares, RLS). Diese setzt (beschrieben im z-Bereich) ein Modell der

Form

Y(z) =
B

(

z−1
)

A
(

z−1
)U(z) +

1
A

(

z−1
)N(z) (4.70)

voraus. Es wird das selbe Nennerpolynom im Prozess und im Störsignalfilter angenommen. Ist

dies nicht erfüllt, was im Allgemeinen der Fall ist, so kommtes zu einer biasbehafteten40 Schät-

zung der Parameterwerte. Der RLS ist jedoch sehr recheneffizient und hat sich in der Anwendung

als robust gegenüber Unsicherheiten und zusätzlichen Störungen herausgestellt [Lan17].

Die rekursive Methode der erweiterten kleinsten Quadrate(RELS) sowie dierekursive Maximum-

Likelihood-Methode(RML) gehen von

Y(z) =
B

(

z−1
)

A
(

z−1
)U(z) +

D
(

z−1
)

A
(

z−1
) N(z) (4.71)

aus. Auch hier gilt dieselbe Anforderung an die Nennerpolynome wie schon beim RLS. Gl. (4.71)

kann allerdings aus der Zustandsdarstellung

x[k+ 1] = Ax[k] + bu[k] + gn[k] (4.72a)

y[k] = cT x[k] (4.72b)

mittels z-Transformation gewonnen werden:

Y(z) =
cTadj(zI − A) b

det(zI − A)
U(z) +

cTadj(zI − A) g
det(zI − A)

N(z) . (4.73)

40 Unter Bias wird ein dem Nutzsignal überlagerter Konstantwert verstanden. Aufgrund der stochastischen Anregung
wird in diesem Zusammenhang nicht von einer stationären Abweichung bzw. einen stationären Identifikationsfeh-
ler gesprochen. Siehe [Ise11]
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4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

Damit beschreibt (4.71) einen weit häufigeren Fall als (4.70). Beide Methoden zeichnen sich

durch hohe Schätzgüte aus, weisen jedoch eine wesentlich höhere Komplexität auf als der RLS.

Weiterhin wird die Konvergenz an sich in [Ise11] als „nicht unproblematisch“ und die Konver-

genzgeschwindigkeit als „langsamer als beim RLS“ beschrieben.

Eine Möglichkeit zur Parameteridentifikation des Modells

Y(z) =
B

(

z−1
)

A
(

z−1
)U(z) +

D
(

z−1
)

C
(

z−1
)N(z) (4.74)

bietet dierekursive Methode der Hilfsvariablen(RIVA). Diese konvergiert jedoch sehr unzuver-

lässig bei fehlerhaften Startwerten [Ise11].

Eine gänzlich andere Herangehensweise bietet die Schätzung mittels einesExtended Kalman-

Filters. Hierbei wird von der Beschreibung im Zustandsraum ausgegangen. Werden die Parame-

ter als neue Zustände eingeführt, welche mit den eigentlichen Zuständen multipliziert werden,

so liegt eine nichtlineare Systembeschreibung vor. Diese ermöglicht den Entwurf eines Extended

Kalman-Filters, welches neben den eigentlichen Zuständenauch die Parameter schätzt. Entgegen

dem linearen stationären Kalman-Filter ist die Konvergenzjedoch selbst bei zeitinvarianten Para-

metern nicht sichergestellt und hängt stark von den gewählten Anfangswerten ab. Dies wird in der

Literatur häufig als problematisch bzw. schlecht beschrieben [Ise11], was im Zuge der Untersu-

chungen zu dieser Arbeit bestätigt werden konnte. [Gue99] untersucht dieses Problem ausführlich

und stellt Ansätze zur Beschränkung des Schätzfehlers vor,was jedoch auch nur bei kleinen An-

fangsfehlern und geringem Rauschen gelingt. Darüber hinaus wurde im Zuge der vorliegenden

Arbeit eine weit geringere Konvergenzgeschwindigkeit alsbeim RLS beobachtet. Weiterhin ge-

lingt die Schätzung von zeitvarianten Parametern nur mit zufriedenstellender Geschwindigkeit,

wenn das Filter über einem begrenzten Horizont entworfen wird, was sowohl den Speicherbedarf

als auch die Rechenkomplexität immens erhöht. Ein entsprechendes Verfahren ist z. B. [Ren13]

zu entnehmen.

Ein speziell auf die Schätzung der spektralen Unebenheitsdichte der Fahrbahn zugeschnittenes

Verfahren wird vom Autor in [Loe15b] für ein einachsiges undin [Loe16] für ein zweiachsi-

ges Problem vorgestellt. Hierbei wird eineautoregressive Filterung(AR) des Unebenheitsver-

laufs genutzt. Dieses effiziente Verfahren ermöglicht jedoch in erster Linie die Schätzung der

Unebenheitsdichte, nicht die der Fahrbahnparameter. Wird(in der Simulation) der Zusammen-

hang zwischen den Fahrbahnparameternaz,ϕ undbz,ϕ gemäß Tabelle 3.6 vorausgesetzt, gelingt die

Umrechnung problemlos. Ist dies, wie in Realität, nicht gegeben, kann unter Zuhilfenahme einer

Varianzbildung des Unebenheitssignals dennoch auf die Fahrbahnparameter geschlossen werden
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4.6 Parameteridentifikation

[Loe16]. Dieses Vorgehen erweist sich jedoch als wenig robust gegenüber Störungen und Unsi-

cherheiten. Auch treten Probleme bei zu schnellen zeitvarianten Parameterschwankungen auf.

Da das Modell der Unebenheit in Hub- und Wankrichtung (3.44) unabhängig von einem Ein-

gangssignalu vorliegt, gelangt man durch Diskretisierung zu einemautoregressiven Prozessder

hier allgemein dargestellten Form

y[k] + c1y[k − 1] = d0n[k] (4.75)

bzw. mit ñ[k] = d0n[k] zu

Y(z) =
1

1+ c1z−1
Ñ(z) . (4.76)

Da dies aufgrund des fehlenden Prozessfilters, also fehlender Übertragung eines Eingangssignals

u aufy, und fehlendem Zählerpolynom des Störfilters sowohl durch die Modelle (4.70) und (4.71)

als auch (4.74) ausgedrückt werden kann, wird das Verfahren mit der geringsten Entwurfskom-

plexität und Rechenzeit sowie der höchsten Robustheit gegenüber Anfangsabweichungen gewählt

– der RLS-Algorithmus. Da das angesprochene Bias-Problem auf unterschiedliche Nennerpoly-

nome in Prozess- und Störsignalfilter zurückzuführen ist, tritt es hier nicht auf.

4.6.2 Der RLS-Algorithmus

Im Folgenden wird der RLS-Algorithmus vorgestellt. Hierbei wird der Darstellung in [Lan17]

gefolgt. Da es sich beim RLS im Bereich der adaptiven Regelung um einen Standard-Algorithmus

handelt, kann dieser ebenso in [Åst08, Ise11, Ise87, Ise92, Sas11] nachgelesen werden.

Identifikation zeitinvarianter Parameter. Ausgehend von einem allgemeinen zeitdiskreten

System mit unbekannten, zeitinvarianten Parametern

y[k+ 1] = a1y[k] + . . . + any[k − n+ 1] + b1u[k] + . . . + bmu[k−m+ 1] + ξ[k+ 1] =

= φT [k]Θ + ξ[k+ 1] (4.77)

mit  Anregung   u,  Prozessordnung   n   und   m   und  weißer  Rauschanregung   ξ 41    kann   der 
Parametervektor

41 Hier wird ξ statt wie sonst in dieser Arbeitn für weißes Rauschen geschrieben, um Verwechslungen mit der
allgemein üblichen Bezeichnungn der Systemordnung zu vermeiden.
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4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

Θ =
[

a1 . . . an b1 . . . bm

]T
(4.78)

und der Informationsvektor

φ[k] =
[

y[k] . . . y[k− n+ 1] u[k] . . . u[k−m+ 1]
]T

(4.79)

definiert werden. Wird ein zum Zeitpunktk geschätzter ParametervektorΘ̂[k] mit dem Informati-

onsvektorφ[k− 1] zur Ein-Schritt-Prädiktion

yp[k] = φT [k− 1]Θ̂[k] (4.80)

genutzt, kann der Prädiktionsfehler

e[k] = y[k] − yp[k] = y[k] − φT[k − 1]Θ̂[k] (4.81)

zwischen dem aktuellen Messwerty[k] und der Prädiktion aufgrund der geschätzten Parameter

angegeben werden. Es lässt sich damit ein quadratisches Gütemaß

J
(

Θ̂[k]
)

=

k∑

i=1

e2[i] = ||Y[k] − H[k − 1]Θ̂[k]||2 (4.82)

wählen, welches den Prädiktionsfehler aufgrund der geschätzten Parameter über den gesamten

Zeithorizont bestraft und dem Algorithmus seinen Namen gegeben hat. Hierbei beschreibt

Y[k] =
[

y[1] y[2] . . . y[k]
]T

(4.83)

den gestapelten Ausgangsvektor und

H[k − 1] =
[

φ[0] φ[1] . . . φ[k − 1]
]T

(4.84)

die gestapelte Informationsmatrix mit geeignet gewähltenAnfangswerten.

Die analytische Minimierung des Gütemaßes

min
Θ̂

J (4.85)

kann mittels Ableiten und Nullsetzen
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dJ
(

Θ̂[k]
)

dΘ̂[k]

!
= 0 (4.86)

geschehen und führt auf

Θ̂[k] =
(

HT [k− 1]H[k − 1]
)−1

HT [k− 1]Y[k] . (4.87)

Wird

F−1[k] := HT [k− 1]H[k − 1] =
k∑

i=1

φ[i − 1]φT[i − 1] (4.88)

definiert, folgt aus der Summendarstellung die rekursive Beziehung

F−1[k] = F−1[k− 1] + φ[k− 1]φT [k− 1] (4.89)

und durch geschicktes Umstellen und Erweitern mit der Identität I = F−1[k − 1]F[k − 1] die

ebenfalls rekursive Beziehung

Θ̂[k] = Θ̂[k − 1] + F[k]φ[k− 1]
(

y[k] − φT [k− 1]Θ̂[k − 1]
)

︸                            ︷︷                            ︸

ǫ[k]

(4.90)

für die zu schätzenden Parameter. Diese berechnen sich aus den Schätzwerten des vorhergehenden

Zeitschritts, berichtigt mit dem gewichteten Prädiktionsfehlerǫ[k] basierend auf dem vorherigen

Zeitschritt. DieAdaptionsmatrix Fkann dabei mittels (4.89) ebenfalls rekursiv berechnet werden,

wobei für Invertierbarkeit der AnfangswertF−1[0] , 0 zu wählen ist. Die unübliche Darstellung

der beiden Rekursionsgleichungen in den Zeitpunktenk undk− 1 anstelle vonk+ 1 undk wurde

zugunsten der Realisierbarkeit aufgrund der ansonsten auftretenden Abhängigkeit vony[k + 1]

gewählt.

Bedingungen für die Konvergenz des RLS-Algorithmus werdenin [Ise11] ausführlich hergeleitet.

Zusammenfassend kann geschrieben werden:

1. Die Prozessordnungenn undm müssen bekannt sein.

2. Das Eingangssignalu[k] muss messbar und ein eventuell überlagerter, konstanter Anteil u0

bekannt sein.

3. lim
k→∞

1
kF−1[k] muss positiv definit sein. Dies bedeutet unter anderem, dass das dynamische

Eingangssignalu[k] − u0 andauernd anregend sein muss.
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4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

4. Der stationäre Werty0 muss zuu0 gehören und exakt bekannt sein. (D.h. es darf keine

zusätzliche, unbekannte Störung wirken.)

5. Das Störsignaln[k] muss stationär sein.

6. Das Fehlersignalǫ[k] darf nicht mit den Elementen des Informationsvektorsφ[k] korreliert

sein.

7. Es muss gelten: E{ǫ[k]} = 0

Identifikation zeitvarianter Parameter. Betrachtet man (4.89) näher, so fällt auf, dass für

F−1 ein integrierender bzw. aufsummierender Zusammenhang besteht. F−1 wird demnach mit

fortschreitender Zeit anwachsen, bzw.F verschwinden. Dies führt dazu, dass die geschätzten Pa-

rameter in (4.90) nicht mehr über die Messung angeregt werden, also unter obigen Bedingungen

gegen einen stationären Wert konvergieren. Ein fortdauerndes Rauschenn[k] auf der Messung

y[k] führt hiernach zu keinen Schwankungen der geschätzten Parameter. Ändern sich die Para-

meter jedoch mit der Zeit – sind diese also zeitvariant – so kann die Schätzung (4.90) diesen

mit fortschreitender Zeit immer schlechter folgen. Um diesem Problem zu begegnen, wird das

Gütekriterium (4.82) mit einer Gewichtung versehen:

J(Θ̂) =
k∑

i=1

λk−ie2[i] . (4.91)

Der Parameterλ ist nach [Ise11, Lan17] zwischen 0,95 und 0,995 zu wählen und wirdVergessens-

faktor genannt42. Er gewichtet aktuelle Prädiktionsfehler stärker als weitzurückliegende. Man

spricht dabei auch vonexponentiellem Vergessen. An der Herleitung des RLS ändert sich dadurch

nichts. Es ist lediglich die Rekursionsgleichung (4.89) anzupassen:

F−1[k] = λF−1[k− 1] + φ[k− 1]φT [k− 1] . (4.92)

Im einfachsten Fall wird der Vergessensfaktor konstant gewählt. [Ise11, Lan17] beschreiben je-

doch Möglichkeiten, diesem ebenfalls eine Dynamik in Abhängigkeit des aktuellen Prädiktions-

fehlers zu verleihen. Dies führt nach [Ise11, Lan17] zu schnellerem Einschwingen bei zeitvari-

anten, insbesondere sprunghaften Parametern mit gleichzeitig höherer Rauschunterdrückung im

quasi stationären Fall. Dies konnte im Zuge der Untersuchungen zur vorliegenden Arbeit an Bei-

spielsystemen nachvollzogen werden. Bei der Schätzung derFahrbahnparameter hat sich jedoch

die Wahl eines konstanten Wertes fürλ, insbesondere am Versuchsstand, als günstiger erwiesen.

42 Am Prüfstand haben sich auch kleinere Werte als brauchbar erwiesen.
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4.6.3 Anwendung des RLS zur Schätzung der Fahrbahnparameter

Das Modell der Unebenheit in Hub- und Wankrichtung im Zeitbereich liegt mit (3.44) in der Form

ẋS,κ(t) = −v(t)aκ(t)xS,κ(t) +
√

0,5v(t)bκ(t)nκ(t) (4.93a)

κS(t) = xS,κ(t) mit: κ ∈ {z, ϕ} (4.93b)

vor. Da Nick- und Verspannunebenheit dieselben Parameteraz/ϕ undbz/ϕ aufweisen, müssen diese

nicht separat betrachtet werden. Unter der Annahme, dass die Fahrbahnparametera[k], b[k] sowie

die Geschwindigkeitv[k] zwischen den Abtastpunkten konstant sind, findet sich mit der Diskre-

tisierung (4.64) und der AbtastzeitTRLS unter Verzicht auf die Indizierung mitκ das zeitdiskrete

Modell

xS[k+ 1] = ad[k]xS[k] + bd[k]n[k] (4.94a)

mit: ad[k] = e−v[k]a[k]TRLS (4.94b)

bd[k] = (−v[k]a[k])−1
(

ad[k] − 1
) √

0,5v[k]b[k] . (4.94c)

Anstatt die Diskretisierung wie in (4.94) für die Abtastzeitpunktet = kTRLS, k = 0, 1, 2, ... mit

konstanter Zeitschrittweite durchzuführen, wird an dieser Stelle vorgeschlagen, an den Abtastzeit-

punktent = j LRLS

v , j = 0, 1, 2, ... in Abhängigkeit der aktuellen Geschwindigkeitv zu diskretisie-

ren, wobei angenommen wird, dass sich die Geschwindigkeit in Relation zur Abtastrate langsam

ändert. Anders ausgedrückt: Es wird eine geschwindigkeitsabhängige Abtastzeit

TRLS[k] =
LRLS

v[k]
(4.95)

vorgeschlagen, was zu einem konstanten AbtastwegLRLS führt. Das zeitdiskrete Modell (4.94)

geht damit in das wegdiskrete Modell

xS[ j + 1] = ad[ j]xS[ j] + bd[ j]n[ j] (4.96a)

mit: ad[ j] = e−a[ j]LRLS (4.96b)

bd[ j] =
(

1− ad[ j]
) √

0,5
b[ j]
a[ j]

(4.96c)

über43. Da der Unebenheitsverlauf  xS  als messbar angenommen wurde, kann aufbauend auf Gl.

43 Man erhält im Übrigen dasselbe wegdiskrete Modell, wenn man ausgehend von der kontinuierlichen Beschrei-
bung im Wegbereich (3.43) direkt mit dem AbtastwegLRLS diskretisiert. Hier soll jedoch im Hinblick auf die
Realisierbarkeit auf einem Steuergerät die geschwindigkeitsabhängige Abtastzeit motiviert werden.
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4 Fahrwerksregelung für stochastische Unebenheiten

(4.96a) nun ein wegdiskret arbeitender RLS-Algorithmus angegeben werden, welcher den Para-
meter ad[ j] schätzt. Für die Adaptionsverstärkung findet sich

F−1[ j] = λF−1[ j − 1] + x2
S[ j − 1] , (4.97)

wobeiF ein Skalar ist, welcher leicht invertiert werden kann. Da der ParametervektorΘ im ska-

laren Fall nur aus dem Eintragad besteht, kann die Parameterschätzung (4.90) direkt zu

âd[ j] = âd[ j − 1] + F[ j]xS[ j − 1]
(

xS[ j] − xS[ j − 1]âd[ j − 1]
)

(4.98)

geschrieben werden. Mit (4.96b) wird in den kontinuierlichen Fahrbahnparameter umgerechnet:

â = − ln(âd)
LRLS

. (4.99)

An dieser Stelle lohnt ein Blick auf die Konvergenzbedingungen des RLS von Seite 107:

Bedingung 1) ist aufgrund der Kenntnis des Modells erfüllt. Mit der autoregressiven Struktur

von (4.96a) und der Mittelwertfreiheit vonn entfallen die Bedingungen 2), 4) und 3), zweiter

Teil. Die Bedingungen 6) und 7) sind nach [Ise11] schwierig zu prüfen. Sie sind in der Regel

jedoch erfüllt, sodass hiervon ausgegangen werden kann. Bedingung 3), erster Teil, fordert die

positive Definitheit von lim
j→∞

1
j F
−1[ j]. Dies ist mitλ < 1 in (4.97) nicht sicherzustellen, daF−1

hier gegen einen festen Wert konvergiert und der Limes somit fürj → ∞ gegen Null strebt.

Diese Eigenschaft des Vergessenfaktors ist hinlänglich bekannt [Lan17, Ise11, Ise87] und bei

der Schätzung zeitvarianter Parameter sogar gewünscht. Bedingung 5) fordert die Stationarität

des anregenden Rauschprozesses. Da weiterhin mit (4.70) für Bias-Freiheit der Faktor 1 im

Störfilter im z-Bereich gefordert ist, muss der zeitvariante Parameterbd[ j] dem Rauschprozess

zugeschlagen werden. Dieser weißt somit keine konstante Varianz auf, was Bedingung 5) verletzt.

Verändert sich der Parameterbd[ j] jedoch im Vergleich langsam, kann diese Bedingung als quasi

erfüllt angesehen werden.

Der Fahrbahnparameterb kann nicht direkt mit dem RLS geschätzt werden. Um ihn dennoch zu

ermitteln, wird (4.96a) umgestellt und die Varianz gebildet:

Var
{

xS[ j + 1] − ad[ j]xS[ j]
}

︸                              ︷︷                              ︸

σ2
e

= Var
{

bd[ j]n[ j]
}

. (4.100)

Mit (3.29c) ist die Varianz des wegdiskreten Rauschprozessesn zuσ2
n =

π

LRLS
bekannt. Nutzt man

zusätzlich (3.7a), kann (4.100) zu
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σ2
e =

(

bd[ j]
)2 π

LRLS
(4.101)

geschrieben werden. Eine Schätzung der Varianzσ2
e erfolgt mit Hilfe der rekursiven Gleichung

σ̂2
e[ j] = (1− γσ) σ̂2

e[ j − 1] + γσ
(

xS[ j] − âd[ j − 1]xS[ j − 1]
)2

. (4.102)

Der Parameterγσ kann hierbei im Bereich zwischen 0 und 1 gewählt werden und bestimmt

die Einschwingzeit und Rauigkeit der Schätzung. Auflösen von (4.101) unter Verwendung der

geschätzten Varianz (4.102) liefert den Parameter des diskretisierten Systems

b̂d =

√

σ̂2
e

LRLS

π
(4.103)

bzw. mit (4.94c) den Parameter des kontinuierlichen Systems

b̂ =
b̂dâ

√
0,5

(

1− âd
) . (4.104)

Damit sind die Parameter des Unebenheitsmodellsa und b (bzw. â und b̂) aus dem Verlauf der

Unebenheit ermittelbar. Dies wird im Folgenden ausgenutzt, um das Filter- und Regelkonzept auf

die aktuelle Unebenheit anzupassen.

4.6.4 Potentialabschätzung mittels Simulation

Bild 4.14 zeigt (exemplarisch für die Wankdynamik) den Aufbau der optimalen Regelung nach

Abschnitt 4.4 mit fahrbahnadaptiver Störgrößenaufschaltung, wenn Zustände und Unebenheit

messbar sind. Die A/D- und D/A-Blöcke verdeutlichen die wegdiskret arbeitende Funktionsweise

des RLS, wohingegen die übrigen Anteile des Konzepts zeitkontinuierlich entworfen wurden.

Da sich die Adaption an die zeitvarianten Fahrbahnparameter einzig in der Störgrößenauf-

schaltung findet, kann eine derartige Struktur nicht destabilisierend wirken. Auf die Ergebnisse

der Regelung wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen. An dieser Stelle soll jedoch

bereits die Schätzung der Fahrbahnparameter untersucht werden, wobei die Schätzung vonb(t)

nicht für die Adaption der Aufschaltung benötigt wird und daher nicht in Bild 4.14 eingetragen ist.
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4.7 Adaptive LQI-Regelung bei unbekannten, zeitvariantenFahrbahnparametern

Bild 4.15 zeigt die Schätzung der zeitvarianten Fahrbahnparameter. Es wurdeλz = 0,995 und

γσ,z = 0,01 für eine raue, schnelle Identifikation der Hubparameter und λϕ = 0,998 und

γσ,ϕ = 0,001 für eine langsamere, glattere Identifikation der Wankparameter gewählt. Der Ab-

tastwegLRLS = 4cm wird hier und im Folgenden in Relation zur Reifenlatschlänge ℓL = 15cm

festgesetzt, um das Abtasttheorem zu erfüllen. Die Identifikation der zeitvarianten Parameter lie-

fert nach kurzer Einschwingzeit sehr gute Ergebnisse – und zwar unabhängig von der aktuellen

Geschwindigkeitv(t). Diese variiert zwischen 30km
h und 80km

h und ist zusammen mit der sich über

(4.95) ergebenden AbtastzeitTRLS in den unteren Verläufen einzusehen. Hierbei wurdeTRLS auf

Vielfache der Abtastzeit der SimulationTsim = 1msecgerundet. Der leichte Zeitversatz in der

Identifikation vonaϕ undbϕ kommt aufgrund der langsamen Wahl vonλϕ undγσ,ϕ zustande und

dient der Verdeutlichung der Auswirkung dieser Parameter (im Vergleich zur schnelleren Schät-

zung der Parameteraz undbz). In folgenden Simulationen erfolgt eine schnellere Wahl.

4.7 Adaptive LQI-Regelung bei unbekannten, zeitvarianten

Fahrbahnparametern

4.7.1 Ansätze zur Regelung bei messbarem Unebenheitsverlauf

In Abschnitt 4.4 wurde eine LQI-Regelung am um die Unebenheit erweiterten Modell entwor-

fen, was zu einer Rückführung der Fahrzeugzustände und einer Aufschaltung der Zustände des

Unebenheitsmodells führt. Letztere benötigt die im Allgemeinen unbekannten und zeitvarianten

Parameter des Unebenheitsmodellsaz bzw. aϕ. Diese können aufgrund des messbaren Uneben-

heitsverlaufs mittels der in Abschnitt 4.6 vorgestellten Identifikation ermittelt werden. Sind die

Fahrzeugzustände messbar, so kann das Konzept entsprechend Bild 4.14 Anwendung finden. Das

Prinzip ist noch einmal in Bild 4.16a) dargestellt.

Sind die Fahrzeugzustände nicht messbar, kann eine Kalman-Filterung zur Rekonstruktion heran-

gezogen werden. Dies ist in Bild 4.16b) verdeutlicht. Hierbei kann der messbare Unebenheitsver-

lauf als Eingangsgröße der Vertikaldynamik betrachtet werden, weshalb die Erweiterung um das

Unebenheitsmodell beim Filterentwurf nach Abschnitt 4.5 entfallen kann. In diesem Fall schätzt

das Filter nur die Zustände des Fahrzeugs und benötigt die Fahrbahnparameter sowie die aktuelle

Geschwindigkeit nicht. Die Parametrierung der KovarianzmatrizenQ und R erfolgt heuristisch.

Die Rückführung des Ausgangs über das Filter und den Regler ergibt sich hierbei als stabil und

zeitinvariant. Die Aufschaltung der messbaren Unebenheitszustände erfolgt zeitvariant, beein-

flusst die Stabilität jedoch nicht.
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Bild 4.16: Prinzipübersicht über fahrbahnadaptive Regelkonzepte mit StreckeS, Identifika-
tion, Regelung, Aufschaltung und (Extended) Kalman-Filter

Wird das Filter trotz messbarer Unebenheit am erweiterten Modell entworfen, wobei die Uneben-

heit als messbarer Ausgang der Strecke interpretiert wird,kann die Parametrierung des Filters wie

in Abschnitt 4.5 mittels der identifizierten Parameter erfolgen, was in Bild 4.16c) zu sehen ist.

Die systematische Fahrbahnadaption ist wieder sichergestellt. Das Filter und damit die Rückfüh-

rung ergeben sich jedoch als zeitvariant.

Erfolgt die Adaption des Konzeptes, wie in Bild 4.16a), b) undc) dargestellt aufgrund der mess-

baren Unebenheit, bezeichnet man dies alsgesteuerte Adaption44. Die identifizierten Parameter

wirken hierbei nicht über die Strecke oder Regelung auf die Identifikation zurück. Dieser Fall

wurde im Zuge dieser Arbeit nur am Rande untersucht.

4.7.2 Regelung bei nicht messbarem Unebenheitsverlauf

Ist der Unebenheitsverlauf vor dem Fahrzeug nicht mittels Sensorik erfassbar, so kann er ent-

sprechend Abschnitt 4.5 durch Kalman-Filterung gewonnen werden. Das Filter benötigt hierzu,

ebenso wie die Aufschaltung, die Fahrbahnparameter. Bild 4.16d) zeigt den klassischen, bereits

44 bzw. englisch:feedforward adaptationoderopen-loop adaptation[Åst08, Ise92]
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4.7 Adaptive LQI-Regelung bei unbekannten, zeitvariantenFahrbahnparametern

in Abschnitt 4.1 angesprochenen Aufbau eineradaptiven Regelung mit Identifikationsmodell45. In

der Literatur existiert eine intensive Auseinandersetzung u.a. mit der Konvergenz, Stabilität und

Robustheit dieser Struktur [Åst08, Ise92, Ise87, Lan17, Lev96, Sas11], wobei jedoch aufgrund

der Nichtlinearität und Zeitvarianz keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden können.

Vielmehr muss jedes System für sich auf diese Punkte untersucht werden, was darüber hinaus

häufig nur mittels Simulation gelingt [Ise92].

Der Identifikation, z. B. wie in Abschnitt 4.6.2 mittels RLS,liegt das gesamte Strecken- und Stör-

modell zugrunde. Der Identifikationsalgorithmus ist aufgrund der hohen Systemordnung rechen-

intensiv. Bei Untersuchungen im Zuge dieser Arbeit erwies sich die Identifikation darüber hinaus

als wenig robust gegenüber der Anfangswertwahl, Störungenund schnellen Parameterschwankun-

gen. Weiterhin kann für das erweiterte Modell keine Entkopplung von der aktuellen Geschwin-

digkeit gefunden werden. Vielmehr wird es notwendig, die Parameterã = −va gemeinsam zu

identifizieren, was bei langsamer Geschwindigkeit eine lange und bei schneller Geschwindigkeit

eine kurze Konvergenzdauer aufweist. Darüber hinaus ist esnicht ohne Weiteres möglich, die

zeitkontinuierlichen Parameter aus den zeitdiskreten Parametern zu rekonstruieren.

Auch der Entwurf eines Extended Kalman-Filters am erweiterten System mit dem Fahrbahnpara-

meteraz/ϕ als neuen Zustand, wie in Bild 4.16e) dargestellt, erwies sich als nicht zufriedenstel-

lend. Insbesondere die Stabilität der Schätzung ist sehr von der Parametrierung des Filters und den

Anfangswerten abhängig. Die Konvergenz ist langsam und dieSchätzung schwankt stark um die

korrekten Werte. Insgesamt zeigte die Schätzung mit Extended Kalman-Filterung die geringste

Performance der untersuchten Konzepte.

Aufgrund der beschriebenen Nachteile wird hier das in Bild 4.16 f ) dargestellte Vorgehen vorge-

schlagen. Hierbei wird die Unebenheit mittels Kalman-Filterung geschätzt und der RLS aus Ab-

schnitt 4.6.3 zur Identifikation genutzt. Dies erlaubt den Entwurf des RLS am einfachen, approxi-

mierten Modell der Unebenheit erster Ordnung. Wird das Filter im Zeitbereich, also mit konstan-

ter Abtastzeit, und der RLS im Wegbereich, also mit konstantem Abtastweg, entworfen, gelingt

die Entkopplung der Identifikation von der aktuellen Geschwindigkeit gemäß Abschnitt 4.6.3. Die

Umrechnung der diskreten in die kontinuierlichen Parameter kann einfach erfolgen. Die Rück-

führung der identifizierten Parameter in das Filter macht dieses fahrbahnadaptiv und erhöht so

die Schätzgüte und Robustheit des Konzepts gegenüber zeitvarianten Fahrbahnparametern. Die

Adaption der beobachtergestützten Störgrößenaufschaltung passt diese ebenfalls auf die aktuelle

Unebenheit an.

45 bzw. englisch:model identification adaptive system (MIAS)[Ise92] oderself-tuning regulator[Åst08]
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Bild 4.17: Konfliktdiagramme bei separater Regelung der vier Teildynamiken

4.7.3 Potentialabschätzung mittels Simulation

Zur Untersuchung des Potentials der fahrbahnadaptiven Regelung wird eine Simulation von

150secFahrzeit mit dem Parameterverlauf nach Bild 4.15 herangezogen. Zum einen wird ei-

ne LQI-Regelung mit vollständiger Kenntnis der Fahrbahnparameter sowie der Fahrzeug- und

Unebenheitszustände als Benchmark betrachtet. Zum anderen wird außer der Geschwindigkeit

und der Messausgänge keinerlei Kenntnis vorausgesetzt unddie fahrbahnadaptive Struktur nach

Bild 4.16 f ) mit Kalman-Filter, Parameteridentifikation und LQI-Regelung herangezogen. Zum

Vergleich ist weiterhin eine feste Parametrierungaz = 10−5 ≈ 0, bz = 10−4, aϕ = 0,25 und

bϕ = 10−4 beim Entwurf genutzt46 und die Fahrwerksadaptionsregelung angegeben. Die Regler-

parameterierung wird entsprechend Tabelle 4.1 und 4.2 vorgenommen.

46 vgl. Abschnitt 4.5.2
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Bild 4.18: Konfliktdiagramm bei gleichzeitiger Regelung aller Teildynamiken

In Bild 4.17 zeigt sich eine deutliche Steigerung der Performance durch die LQI-Regelung bei

bekannten Parametern und Zuständen (schwarze Kurve) im Verhältnis zur Fahrwerksadaptionsre-

gelung47 (grau). Wird die fahrbahnadaptive Struktur aus LQI-Regelung und Kalman-Filter genutzt

(grün), kann diese hohe Performance nahezu erreicht werden, ohne dass dafür die Messbarkeit

von Fahrzeug- und Unebenheitszuständen sowie der Fahrbahnparameter benötigt wird. Darüber

hinaus ist keine separate Parametrierung der Kalman-Filter notwendig. Falsch angenommene,

feste Fahrbahnparameter (rot) führen jedoch teilweise sogar zu schlechteren Ergebnissen als der

einfache Fahrwerksadaptionsregler. In Bild 4.18 sind die Ergebnisse bei paralleler Regelung al-

ler Teildynamiken dargestellt. Es zeigt sich erneut eine bedeutende Steigerung der Performance

bei Nutzung des Benchmark-LQI-Reglers. Auch hier wird deutlich, dass dieses gute Ergebnis

durch das fahrbahnadaptive Konzept nahezu erreicht werdenkann. Tabelle 4.4 gibt die prozen-

tuale Verbesserung der Bewertungskriterien Komfort48 und Sicherheit49 bezogen auf das passive

Fahrwerk50 gemäß Bild 4.18 an. Insbesondere im Bereich der Komfortsteigerung reicht das fahr-

bahnadaptive Konzept nahezu vollständig an die Benchmark-Regelung heran. Auch im Bereich

der Sicherheitssteigerung übertrifft das fahrbahnadaptive Konzept den Fahrwerksadaptionsregler

sowie die Fehlparametrierung deutlich.

47 Es sei noch einmal daran erinnert, dass die Fahrwerksadaptionsregelung mit Sky-Hook-Anteil unter der Nebenbe-
dingung der Fahrbahnfolge die vollständige Zustandsinformation ausnutzt.

48 bei gleicher Sicherheit, vertikale Linie im Bild
49 Maximum der Sicherheit, horizontale Linie im Bild
50 handelsübliches Serienfahrzeug mit den Parametern aus Anhang A bzw. [Ore07]
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4.8 Zusammenfassung und Diskussion

Zu Beginn des aktuellen Kapitels wurden in Abschnitt 4.1 verschiedene grundlegende Ansätze zur

Fahrwerksregelung bei stochastischem Unebenheitsverlauf vorgestellt, so dass es möglich wurde,

das vorgeschlagene Konzept thematisch einzuordnen. Anschließend wurden in Abschnitt 4.2 die

Kriterien Komfort und Sicherheit diskutiert, um so Maßzahlen der Regelgüte angeben zu können.

Darüber hinaus wurde auf das Problem der Fahrbahnfolge eingegangen, welche durch das Ent-

wurfverfahren sichergestellt sein muss.

Ausgehend von der Entkopplung in Hub-, Wank-, Nick- und Verspanndynamik wurden zwei

gänzlich unterschiedliche Ansätze zur Fahrwerksregelungbei stochastischem Unebenheitsverlauf

vorgestellt. Der Fahrwerksadaptionsregler mit Sky-Hook-Anteil, welcher in Abschnitt 4.3 disku-

tiert wurde, bietet ein sehr geringes Maß an Komplexität. Sokann aufgrund der Rückführung

des idealen Ausgangs (Einfederung, Einfederungsgeschwindigkeit und Aufbaugeschwindigkeit)

auf einen fahrzeugmodellgestützten Beobachter verzichtet werden. Zur Rekonstruktion der Ein-

federungsgeschwindigkeit wurde ein parameterfreier Signalmodellbeobachter herangezogen. Der

Entwurf wurde mit und ohne Aktordynamik durchgeführt. Zur Auslegung des Reglers kann auf

das Know-how der Fahrwerksauslegung zurückgegriffen werden. Eine Polplatzierung wird nicht

notwendig. Werden keine Bedingungen an das Fahrbahnmodellgestellt und die Fahrbahnfolge

als Nebenbedingung gefordert, so nutzt der Fahrwerksadaptionsregler alle verbleibenden Frei-

heitsgrade einer statischen Zustandsrückführung. Es zeigt sich zwar eine sehr gute Performance,

jedoch eine Abhängigkeit der zu wählenden Reglerparametervon der aktuellen Geschwindigkeit

und Fahrbahn.

Um die Regelgüte über die Grenzen des Fahrwerksadaptionsreglers hinaus zu steigern, wurde in

Abschnitt 4.4 eine LQI-Regelung vorgestellt, welche es ermöglicht, die Kriterien Komfort und

Sicherheit direkt im Entwurf zu berücksichtigen. Durch dengenutzten I-Anteil wird die Ein-

federung stationär ausgeregelt und die Fahrbahnfolge so sichergestellt. Darüber hinaus kann das

Empfindungsverhalten des Menschen in den Entwurf einfließen. Die LQI-Regelung weist eine be-

deutend höhere Komplexität auf, ermöglicht jedoch die systematische Adaption des Fahrwerks an

LQI: Benchmark fahrbahnadaptiv inkorrekte Para. Fahrwerksadaptionsregler

awT 37,63% 34,40% 12,52% 11,23%

Kvar 25,55% 20,66% 0,21% 1,77%

Tabelle 4.4: Prozentuale Komfort- und Sicherheitssteigerung bezogen auf das passive Fahr-
werk bei paralleler Regelung aller Teildynamiken
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die aktuellen Fahrbahnparameter. Es ergibt sich eine Rückführung der Fahrzeugzustände, welche

unabhängig von den aktuellen Fahrbahnparametern offline berechnet werden kann. Eine zusätzli-

che Aufschaltung der Unebenheitshöhe ist fahrbahnabhängig und kann mit wenig Rechenaufwand

online bestimmt werden. Der fahrbahnadaptive LQI-Regler weist eine beträchtliche Performance-

steigerung über den Fahrwerksadaptionsregler hinaus auf,benötigt jedoch die Zustände von Fahr-

zeug und Unebenheit sowie die aktuellen Fahrbahnparameter.

Es wurde daher in Abschnitt 4.5 auf die Zustandsschätzung mittels Kalman-Filter eingegangen

und aufgezeigt, wie dieses systematisch in Abhängigkeit der aktuellen Fahrbahnparameter para-

metriert werden kann. Eine meist diffizile Wahl der Kovarianzmatrizen wird damit unnötig. Die

Schätzgüte der Unebenheitshöhe übersteigt die in der Literatur angegebenen Werte weit. Es sind

jedoch auch hier die Fahrbahnparameter notwendig.

Aus diesem Grund wurde in Abschnitt 4.6 auf die Möglichkeiten der Parameteridentifikation ein-

gegangen. Es wurden einige grundlegende Unterscheidungenvorgestellt und so die Wahl des RLS

als Schätzalgorithmus begründet. Dieser wurde diskutiertund aufgezeigt, wie eine Anwendung

zur Identifikation der Fahrbahnparameter möglich ist. EineAusführung im Wegbereich stellt die

Unabhängigkeit von der aktuellen Fahrgeschwindigkeit sicher.

Werden die identifizierten Parameter in Abschnitt 4.7 dem Kalman-Filter sowie der Aufschal-

tung der Unebenheit zugeführt, wird das Gesamtkonzept fahrbahnadaptiv. Somit ist Optimalität

in Schätzung und Regelung gewährleistet, ohne dabei Zustands- oder Fahrbahninformation mess-

technisch erfassen zu müssen. Eine Parametrierung – außer der Kompromiss zwischen Komfort

und Sicherheit – ist nicht zu wählen51. Das selbstadaptierende Konzept zeigt im Verhältnis zum

Fahrwerksadaptionsregler einen beachtlichen Mehrgewinnin den Kriterien der Regelgüte und

erreicht nahezu die Performance bei vollständiger Zustands- und Fahrbahninformation.

51 Darüber hinaus existieren weitere Freiheitsgrade z. B. in der Wahl des Vergessensfaktorsλ oder der Abtastzeit der
Kalman-FilterungTK . Diese werden hier als zweitrangige Tunig-Faktoren betrachtet.
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Kapitel 5

Umgang mit deterministischen

Einzelhindernissen

Den stochastischen Unebenheiten überlagert, kann es zum Auftreten von Einzelhindernissen im

Oberflächenverlauf der Fahrbahn kommen. Dies führt zur gemischten Anregung ami-ten Rad

zgi(x) = zS i(x) + δh,i(x) . (5.1)

Für die Beschreibung der Einzelhindernisse sei auf Abschnitt 3.3 und zur Visualisierung auf

Bild 3.1 verwiesen. Diese Formen von Hindernissen werden nicht durch das approximierte Modell

der Unebenheit (3.44) beschrieben. Da sowohl die in Abschnitt 4.4 beschriebene LQI-Regelung

mit Störgrößenaufschaltung, wie auch die Kalman-Filterung in Abschnitt 4.5 und die Parame-

teridentifikation in Abschnitt 4.6 auf diesem Modell basieren, soll im Folgenden ein gesondertes

Konzept zum Umgang mit Einzelhindernissen vorgestellt werden. Hierbei wird zuerst die Auswir-

kung deterministischer Einzelhindernisse auf Filterung und Parameteridentifikation aufgezeigt,

bevor eine Detektion und Isolation der Einzelhindernisse im Unebenheitsverlauf der Fahrbahn

vorgenommen wird. Die so gewonnenen Einzelhindernisse können zur Bereinigung des geschätz-

ten Unebenheitsverlauf genutzt werden, was die Schätzgüteder Parameteridentifikation des sto-

chastischen Unebenheitsmodells entscheidend erhöht. Im Anschluss werden die nun bekannten

Einzelhindernisse gezielt aufgeschaltet und so der Fahrkomfort bzw. die Fahrsicherheit erhöht.

Hierzu werden neue Bewertungskriterien notwendig. Entgegen der bisherigen Betrachtungen in

Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten hat es sich als zielführend erwiesen, Einzelhinder-

nissen direkt am betroffenen Rad entgegen zu wirken.
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Bild 5.1: Kalman-Filterung der Unebenheit mit Schlagloch unter dem linken, vorderen Rad
beiv = 70km

h und zeitvarianten Fahrbahnparametern

5.1 Auswirkungen von Einzelhindernissen

Betrachtet wird eine Fahrt mitv = 70km
h . Dem stochastischen Unebenheitsverlauf sind im Abstand

von 290m jeweils abwechselnd Schlaglöcher links und rechts überlagert. Diese weisen eine Tiefe

vom 1cm sowie eine Ausdehnung von 20cm auf und wirken zuerst an den Vorderrädern und

anschließend um den Radstandℓ versetzt an den Hinterrädern auf das Fahrzeug ein. Wird die

Unebenheit in Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten geschätzt, kann mittels

x̂t
S = VT

R2x̂tr
S mit x̂tr

S =
[

ẑS ϕ̂S θ̂S ŵS

]T
, x̂t

S =
[

ẑS1 ẑS2 ẑS3 ẑS4

]T
(5.2)

bzw. x̂t
g = VT

R2x̂tr
g , δ̂t

h = VT
R2δ̂

tr
h

auf den geschätzten Verlauf unter den Radaufstandspunktenumgerechnet werden1. Das Schätz-

ergebnis für das linke, vordere Rad ist in Bild 5.1 dargestellt. Es zeigt sich, dass die Schätzung

der Einzelhindernisse bei korrekter Parametrierung gut gelingt, obwohl diese nicht direkt beim

Entwurf berücksichtigt wurden. Ist die Parametrierung derFilter jedoch inkorrekt, wobei die

zu Bild 4.12 gehörigen Parameter genutzt wurden, so zeigt sich auch eine schlechte Schätzung

der Einzelhindernisse. Auf die Darstellung der grünen Kurve sei an dieser Stelle noch nicht

eingegangen. Sie nimmt ein Ergebnis des aktuellen Abschnitts bereits vorweg, um Bild 5.1 nicht

erneut abdrucken zu müssen.

1 vgl. Gl. (2.11)
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5.1 Auswirkungen von Einzelhindernissen

Bild 5.2 verdeutlicht die Auswirkung von Einzelhindernissen auf die Parameteridentifikation.

Links ist die Identifikation aufgrund eines vermessenen, also exakt bekannten Unebenheitsver-

laufs und aufgrund der Schätzung mittels fahrbahnadaptiver Kalman-Filterung zu sehen, wenn

keine Einzelhindernisse auftreten. Werden dem selben Unebenheitsverlauf Einzelhindernisse

überlagert, kommt es zu den Verläufen auf der rechten Seite.Die Identifikation sowohl aufgrund

der Messung als auch aufgrund der Filterung zeigt starke Abweichungen von den realen Para-

metern. Beide stimmen jedoch meist miteinander überein. Auch hier sei auf die Darstellung der

grünen Kurve noch nicht eingegangen.
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5 Umgang mit deterministischen Einzelhindernissen

5.2 Isolation von Einzelhindernissen im Unebenheitsverlauf

Da die Einzelhindernisse gut im geschätzten Verlauf enthalten sind, sollen sie im Folgenden aus 
diesem extrahiert werden. Auf die Kennzeichnung ˆ wird verzichtet, da das Vorgehen ebenso auf 
einen gemessenen Verlauf anwendbar ist. Die Detektion der Einzelhindernisse soll mittels einer 
fahrbahnadaptiven Schaltschranke geschehen. Überschreitet eine Maßzahl diese Schranke, so ist 
ein Einzelhindernis aufgetreten. Die Wahl einer Schaltschranke zur Unterscheidung von stochas-

tischem und deterministischem Anteil der Unebenheit ist ebenso in [Kol12, Bit15, Ahm13] zu 
finden: [Kol12] vermisst sehr viele Unebenheitsprofile2 und bestimmt unter anderem die Anzahl 
der auftretenden Einzelhindernisse. Hierzu werden die vermessenen Profile in einer Simulation 
mit einem Halbfahrzeug überfahren. Als Maßzahl dient die auftretende dynamische Radlast. Die 
Schranke wird aufgrund der Simulation heuristisch gewählt. Es wird explizit darauf hingewiesen, 
dass die gewählte Schranke nur für dieses eine Fahrzeug gilt und nicht verallgemeinert werden 
kann. [Bit15] betrachtet die Auswirkungen eines Einzelhindernisses auf die Kalman-Filterung. In 
Bild 5.1 erkennt man bei falscher Parametrierung einen Nachschwinger, sobald das Einzelhin-

dernis die Hinterräder erreicht (bei ca. 194,7sec). Auch sorgt das Einzelhindernis bei dieser Pa-

rametrierung häufig bereits an der Vorderachse für Schwingungen im Schätzverlauf. Um diesem 
Problem zu begegnen, wird in [Bit15] eine Filterung mit begrenzter Horizontlänge vorgeschla-

gen, wobei die Länge des Horizontes bei Auftreten eines Einzelhindernisses auf ein Minimum 
verkürzt wird, um so dessen Einfluss möglichst schnell abzubauen. Als Maßzahl zur Detektion ei-

nes Einzelhindernisses wird der über den Schätzhorizont gebildete Erwartungswert des Stör- und 
Prozessrauschens herangezogen. Die Schaltschranke wird dabei mittels Simulation gewonnen. 
Da dies jedoch heuristisch erfolgt, ist die Schaltschranke lediglich für die verwendete Fahrbahn 
geeignet. Zeitvariante Änderungen der Unebenheit werden dabei nicht berücksichtigt. [Ahm13] 
geht einen Schritt in diese Richtung und bestimmt als Maßzahl die Varianz der aktuellen Uneben-

heit über einem begrenzten Messhorizont. Ist diese größer als eine bestimmte Schranke, wird von 
einem Einzelhindernis ausgegangen. Über die Wahl der Schranke wird jedoch keine Aussage ge-

troffen. Die Zeitmittelung bei der Bildung der Varianz verschleift hierbei das Einzelhindernis und 

erschwert die Detektion. Aus diesem Grund wird hier vorgeschlagen, genau umgekehrt vorzuge-

hen:

Da die Höhe eines Einzelhindernisses deutlich vom Mittelwert des stochastischen Anteils der 
Unebenheit abweicht, ist die Unebenheitshöhe selbst als Maßzahl prädestiniert und der Varianz 
überlegen. Diese wird  bekanntlich aus der Zeitmittlung  des  quadrierten Verlaufs  ermittelt  und

2 siehe Abschnitt 3.2.2, insbesondere Tabelle 3.3
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5.2 Isolation von Einzelhindernissen im Unebenheitsverlauf

beschreibt damit den stochastischen und nicht den deterministischen Anteil3. Deren Wurzel, die

Standardabweichung, gibt an, wie weit ein Wert des Signals mit einer gewissen Wahrscheinlich-

keit von dessen Mittelwert abweicht. Damit ist die Standardabweichung zwar nicht als Maßzahl,

jedoch sehr gut als Schaltschranke zu gebrauchen. Sowohl Maßzahl als auch Schaltschranke sind

dabei unabhängig von der Fahrzeugkonfiguration, weshalb der hier vorgestellte Ansatz der Wahl

in [Bit15, Kol12] überlegen ist.

Als weiteres Vorgehen wäre denkbar, nicht die Unebenheitshöhe selbst, sondern deren zeitli-

che Änderung – die Unebenheitsgeschwindigkeit – als Maßzahl heranzuziehen. Da dies nahe-

liegend erscheint, wurde es im Zuge dieser Arbeit untersucht und lieferte in der Simulation bei

impulsförmigen Einzelhindernissen sehr gute Ergebnisse4. Leichte Glättungen der Einzelhinder-

nisse z. B. durch den Reifenlatsch verschlechtern die Ergebnisse jedoch immens. Insbesondere am

Versuchsstand und im Fahrversuch konnten keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt werden.

5.2.1 Optimale Signalaufbereitung mittels fahrbahnadaptivem

Wiener-Filter

Motivation. Wie bereits beschrieben soll die Höhe des Unebenheitsverlaufs als Maßzahl heran-

gezogen werden. Die stochastische Unebenheit weist jedoch langwellige Anteile mit einer Ampli-

tude auf, welche die Einzelhindernishöhe überschreiten kann. (Zur Verdeutlichung sei bereits hier 
vorgreifend auf Bild 5.4 (links, grüne Kurve) verwiesen.) Daher wird als erster Schritt im Folgen-

den ein kausales Wiener-Filter herangezogen, um den stochastischen Anteil optimal aus dem Un-

ebenheitsverlauf herauszufiltern. Dieses wurde in [Wie49] erstmals vorgestellt und basiert auf der 
Problemstellung, ein Nutzsignal y quadratisch optimal aus dem mit dem Störsignal r versehenen 
Messsignal p = y + r zu rekonstruieren, wenn die spektralen Leistungsdichten S rr (ω) und S yy(ω) 

des Nutz- und Störsignals bekannt sind. Diese Problemstellung erinnert an das Kalman-Filter, 
welches tatsächlich die Weiterentwicklung des Wiener-Filters darstellt. [Sch92] geht ausführlich 
auf die Zusammenhänge ein und führt aus, dass der Ansatz von „Kalman und Bucy die Grund-

gedanken von Wiener nicht abgelöst, sondern ergänzt und für den praktischen Einsatz wesentlich 
besser zugänglich gemacht haben, worauf Kalman in seiner Originalarbeit ... ausdrücklich hin-

weist.“ Tatsächlich hat das Kalman-Filter das Wiener-Filter im Bereich der Regelungstechnik 
fast vollständig ersetzt, da zum einen dessen Entwurf wesentlich einfacher ist und es zum anderen 
die  Zustände  des  Systems  liefert, welchem  das Messsignal p entstammt.  Im hier vorliegenden

3 vgl. Gl. (3.6) und (3.12)
4 siehe hierzu die Untersuchungen in [Wag16]
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5 Umgang mit deterministischen Einzelhindernissen

Fall wird jedoch das nach Abschnitt 3.3 impulsförmige Einzelhindernis als zu rekonstruieren-

des Nutzsignaly und der stochastische Unebenheitsverlauf als Störsignalr interpretiert. Eine

zugrundeliegende Strecke für den Entwurf eines Kalman-Filters kann nicht angegeben werden,

sehr wohl jedoch die spektralen Leistungsdichten des stochastischen Unebenheitsprofils und des

Einzelhindernisses. Da der Entwurf des kausalen Wiener-Filters komplex ist, erfolgt dieser zuerst

allgemein, bevor im Anschluss die Anwendung auf das vorliegende Problem gezeigt wird.

Entwurf. Die spektralen Leistungsdichten des diskreten, als unkorreliert angenommenen Stör-

und Nutzsignals können mit der AbtastzeitTa zu

Syy(ω) =
∞∑

ν=−∞
Ryy[ν]e

− jωTa Srr (ω) =
∞∑

ν=−∞
Rrr [ν]e

− jωTa (5.3)

aus den AutokorrelationsfunktionenRyy/rr berechnet werden5. Es gilt, aus dem Messsignalp eine

optimale Schätzung des Nutzsignals

ŷ[k] =
∞∑

µ=0

hW[µ]p[k − µ] (5.4)

mit Hilfe der Filter-GewichtsfunktionhW[k] bzw. der Filter-ÜbertragungsfunktionHW(z) zu

gewährleisten. Die Minimierung des Erwartungswerts des quadratischen Schätzfehlers

J = E
{

(ŷ[k] − y[k])2
}

(5.5)

führt unter Zuhilfenahme desOrthogonalitätsprinzipsauf die diskrete Form derWiener-

Hopf’schen Integralgleichung

Rpy[ν] −
∞∑

µ=0

hW[µ]Rpp[ν − µ] = 0 ∀ ν ≧ 0 . (5.6)

Die Lösung von (5.6) liefert die optimale ImpulsantworthW[k] des kausalen Filters. Hierzu wird

in [Unb15]

Rpy[ν] −
∞∑

µ=0

hW[µ]Rpp[ν − µ] = q[ν] (5.7)

mit der akausalen Hilfsfunktionq[ν] gesetzt, die für alleν (auch kleiner 0) definiert ist, wobei

q[ν] = 0 für ν ≧ 0 gilt. Damit gelingt die z-Transformation und es findet sich

Rpy(z) − HW(z)Rpp(z) = Q(z) (5.8)

5 vgl. (3.14)
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5.2 Isolation von Einzelhindernissen im Unebenheitsverlauf

mit

Rpy(z) t ❞ Rpy[ν] Rpy(e
jωTa) = Spy(ω) (5.9a)

Rpp(z) t ❞ Rpp[ν] Rpp(e
jωTa) = Spp(ω) . (5.9b)

Um zu einer kausalen Filterfunktion zu gelangen, wird (5.8)in einen kausalen und einen akausalen

Anteil zerlegt. FürRpp(z) wird das Produkt

Rpp(z) = A+(z)A−(z) (5.10)

geschrieben, so dassA+(z) alle Pole und Nullstellen vonRpp(z) beinhaltet, welche im Inneren des

Einheitskreises zu liegen kommen.A−(z) beinhaltet entsprechend alle Pole und Nullstellen außer-

halb des Einheitskreises. Im Falle, dassRpp(z) in Pol-Nullstellen-Form vorliegt, ist die Aufteilung

(5.10) einfach zu bewerkstelligen. Wird äquivalent

Rpy(z)

A−(z)
= B+(z) + B−(z) (5.11)

in eine Summe aufgeteilt, was mittels Partialbruchzerlegung möglich ist, so kann, wie in [Unb15]

gezeigt, die optimale kausale Übertragungsfunktion

HW(z) =
B+(z)
A+(z)

(5.12)

gefunden werden.

Anwendung auf die Unebenheit. Mit Gl. (3.46) kann das Einzelhindernis in den Koordinaten

der Hub-, Wank-, Nick- und Verspanndynamik ausgedrückt werden. Für das gemischte Profil der

Unebenheit kann damit

κg[k] = κS[k] + δh,κ[k] =̂ p[k] = r[k] + y[k] (5.13)

geschrieben werden, wobei das Einzelhindernis als zu rekonstruierendes Nutzsignal und der sto-

chastische Anteil als Störung interpretiert wird. Mithilfe von (3.17) kann aus (4.94) die diskrete

spektrale Leistungsdichte der stochastischen Hub- und Wankunebenheit gewonnen werden:

SκSκS(ω) =

(

bd
κ

)2

(

ad
κ

)2 − 2ad
κcos(ωTa) + 1

Snn κ ∈ {z, ϕ} . (5.14)
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5 Umgang mit deterministischen Einzelhindernissen

Wird eine entsprechende Diskretisierung für die Nick- und Verspannunebenheit (3.44) durchge-

führt, können analog die Leistungsdichten

SκSκS(ω) =
2ϑκ,5 cos(ωTa) + ϑκ,6

2ϑκ,4 cos(2ωTa) + 2ϑκ,7 cos(ωTa) + ϑκ,8
Snn κ ∈ {θ,w} (5.15)

mit den Abkürzungenϑ gefunden werden. Hierfür sei auf Anhang C verwiesen. Aus (3.29b) und

(3.23) ergibt sich die diskrete Leistungsdichte des Rauschsignals

Snn =
1

vTa
. (5.16)

Wird für die Impulsbreitexδ,e− xδ,a in (3.45) ein Abtastschritt angenommen, findet sich die spek-

trale Leistungsdichte des Einzelhindernisses

Sδκδκ =
δ̃2

h,κ

Ta
(5.17)

mit unbekannter Höhẽδh,κ. Tritt das Einzelhindernis länger als einen Abtastschrittauf, lässt sich

(5.17) mit entsprechend angepasster Höheδ̃h,κ schreiben. Für das gemischte Signal gilt

Sκgκg(ω) = SκSκS(ω) + Sδκδκ (5.18)

und für die Kreuzleistungsdichte

Sκgδκ(ω) = Sδκδκ . (5.19)

Damit kann die Kreuzkorrelationsfunktion im z-Bereich

Rκgδκ(z) = Sδκδκ (5.20)

angegeben werden. Zur Bestimmung der z-Transformierten

Rκgκg(z) =






A+κ (z)
︷       ︸︸       ︷

Sδκδκ
z− n+κ
z− p+κ

A−κ (z)
︷ ︸︸ ︷

z− n−κ
z− p−κ

für κ ∈ {z, ϕ}

Sδκδκ

(

z− n+
κ,1

) (

z− n+
κ,2

)

(

z− p+
κ,1

) (

z− p+
κ,2

)

︸                        ︷︷                        ︸

A+κ (z)

(

z− n−
κ,1

) (

z− n−
κ,2

)

(

z− p−
κ,1

) (

z− p−
κ,2

)

︸                  ︷︷                  ︸

A−κ (z)

für κ ∈ {θ,w}
(5.21)
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sei auf Anhang C verwiesen. Der Quotient

Rκgδκ(z)

A−κ (z)
=






B+κ (z)
︷︸︸︷

Sδκδκ +

B−κ (z)
︷         ︸︸         ︷

Sδκδκ
n−κ − p−κ
z− n−κ

für κ ∈ {z, ϕ}

Sδκδκ
︸︷︷︸

B+κ (z)

+Sδκδκ

(

n−
κ,1 + n−

κ,2 − p−
κ,1 − p−

κ,2

)

z+ p−
κ,1p−

κ,2 − n−
κ,1n

−
κ,2

(

z− n−
κ,1

) (

z− n−
κ,2

)

︸                                                            ︷︷                                                            ︸

B−κ (z)

für κ ∈ {θ,w}

lässt sich durch Partialbruchzerlegung bestimmen, was aufdie einfachen Filterfunktionen

HW(z) =






z−n+κ
z−p+κ

für κ ∈ {z, ϕ}
(

z−n+
κ,1

)(

z−n+
κ,2

)

(

z−p+
κ,1

)(

z−p+
κ,2

) für κ ∈ {θ,w}
(5.22)

mit den Polen und Nullstellen aus Anhang C führt.

Es sei angemerkt, dass die LeistungsdichteSδκδκ und damit die unbekannte Einzelhindernishöhe

δ̃h,κ weiterhin in den Parameternn+ und p+ enthalten ist. Um die Höhe des als Einzelhindernis zu

bewertenden Verlaufs an die aktuelle Unebenheitsbedingung anzupassen, wird

δ̃h,κ = σκγδκ (5.23)

als Produkt aus der Standardabweichungσκ des stochastischen Profils und einem freien Skalie-

rungsparameterγδκ angesetzt. Da (3.28a) mit bekannter Varianzσ2
n nach [Arn14] eine stochasti-

sche Differentialgleichung vomLangevin-Typ ist, kann die kontinuierliche Varianz

σ2
κ =

vb2
κπ

2aκ
(5.24)

des Hub- und Wankverlaufs direkt in Abhängigkeit der aktuellen Fahrbahnparameter angegeben

werden. Der Einfachheit halber wird (5.24) auch für die Nick- und Verspannfilterung genutzt und

nur der Parameterγδκ angepasst.
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5 Umgang mit deterministischen Einzelhindernissen

5.2.2 Separation von deterministischem und stochastischem Anteil

Wird der von den Kalman-Filtern geschätzte Verlauf ˆκg der Unebenheit mit dem Wiener-Filter

(5.22) gefiltert, gelingt eine optimale Unterdrückung des stochastischen Anteils:

δ̂W,κ(z) = HW(z)κ̂g(z) . (5.25)

Da das Einzelhindernis jedoch beim Entwurf des Wiener-Filters als impulsförmig angenommen

wurde, besitzt das Filter Hochpass-Charakter. Hochfrequente Anteile des stochastischen Verlaufs

passieren die Filterung quasi unabgeschwächt. Daher werden im Folgenden Schaltschranken ein-

geführt, um die verbleibenden stochastischen Anteile endgültig zu unterdrücken. Es hat sich ge-

zeigt, dass die Detektion präziser gelingt, wenn die Wiener-gefilterten Signale zuerst in die trans-

latorischen Koordinaten der vier Radaufstandspunkte transformiert werden:

[

δ̂W,1 δ̂W,2 δ̂W,3 δ̂W,4

]T
= VT

R2

[

δ̂W,z δ̂W,ϕ δ̂W,θ δ̂W,w

]T
. (5.26)

Die Zusammenstellung aus Wiener-Filter und Schaltfunktion ist Bild 5.3 zu entnehmen, wobei der

Übersichtlichkeit halber nur eine statt vier Darstellungen je Funktionsgruppe zu sehen ist. Dies

soll durch die gestrichelte Umrandung der Koordinatentransformationen verdeutlicht werden. Das

letztendlich detektierte Einzelhindernisδ̂h,i wird um einen Zeitschritt verzögert und vom ebenfalls

verzögerten Verlauf des Wiener-gefilterten Signals abgezogen:

ηδ,i[k] = δ̂W,i[k− 1] − δ̂h,i[k− 1] . (5.27)

κ̂g Wiener-Filter
(5.22)

Schaltfunktion
(5.30)

Grenzbestimmung
(5.28) und (5.29)

âκ, b̂κ, v

δ̂W,κ

κ̂ber
S

δ̂h,κ

δ̂h,i

δ̂W,i

ηδ,i

g±i , µη,i

z−1 z−1

VT
R2

(

VT
R2

)−1

Bild 5.3: Konzept zur Separation von Einzelhindernissen und stochastischem Verlauf
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5.2 Isolation von Einzelhindernissen im Unebenheitsverlauf

Der resultierende Verlaufηδ,i[k] beschreibt den hochfrequenten Anteil des stochastischenVerlaufs,

welcher die Wiener-Filter passieren konnte. Wie bereits angesprochen, soll der Absolutwertδ̂W,i

als Maßzahl und die Varianz bzw. Standardabweichung des stochastischen Anteils als Schaltgren-

ze herangezogen werden. Die Varianz und der Kurzzeitmittelwert des Signalsηδ,i können hierfür

mittels

σ2
η,i[k] =

(

1− γη,i
) (

σ2
η,i[k− 1] + γη,i

(

ηδ,i[k] − µη,i[k− 1]
)2
)

(5.28a)

µη,i[k] =
(

1− γµ,i
)

µη,i[k− 1] + γµ,iηδ,i[k] (5.28b)

rekursiv geschätzt werden6. Die Wahl von 0< γη,i < 1 und 0< γµ,i < 1 erlaubt die Einstellung

der Dynamik des Schaltschrankenverlaufs

g±i [k] = µη,i[k] ± Kδ,iση,i[k] , (5.29)

wobei dieselbe Wahl an allen vier Rädern erfolgen kann. Der frei wählbare ParameterKδ,i gibt

hierbei den Abstand der Detektionsgrenzeng±i vom aktuellen Mittelwertµη,i in Abhängigkeit der

Standardabweichungση,i an. Damit findet sich die Schaltfunktion

δ̂h,i[k] =






δ̂W,i[k] − µη,i[k] für δ̂W,i > g+i [k] ∨ δ̂W,i < g−i [k]

0 sonst
(5.30)

zur Unterdrückung des stochastischen Anteils im Wiener-gefilterten Verlauf.

Da das Einzelhinderniŝδh,i am i-ten Rad nun bekannt ist, kann mit (5.1) eine Bereinigung

κ̂ber
S = κ̂g − δ̂h,κ , (5.31)

des mittels Kalman-Filter geschätzten, gemischten Signals κ̂g erfolgen, wobeîδh,κ aus der inversen

Transformation zu (5.26) gewonnen wird. Es ist somit gelungen, das Einzelhindernis aus dem

Verlauf der Unebenheit zu isolieren und dieses vom stochastischen Anteil zu separieren.

6 Zur Herleitung: siehe [Bal09]
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5 Umgang mit deterministischen Einzelhindernissen

5.2.3 Bereinigung der geschätzten Fahrzeugzustände

Da die LQI-Regelung für die Anregung mit dem stochastischenAnteil der Unebenheit entwor-

fen und optimiert wurde, ist auch nur der Anteil der Zustandsbewegung zur Regelung zu nutzen,

welcher aufgrund dieser Anregung zustande kommt. Die geschätzten Zustände des Fahrzeugs ˆxF

beschreiben jedoch das überlagerte Systemverhalten bei Anregung durch die stochastischen Un-

ebenheitsanteile und das Einzelhindernis. Aufgrund der Linearität des Fahrzeugmodells gilt mit

dem SystemoperatorS bei Anregung mit der StörungzdasÜberlagerungs-bzw.Superpositions-

prinzip7

xF = S{zS + zδ} = S{zS} + S{zδ} = xS
F + xδF (5.32a)

bzw. im quasi eingeschwungenen Zustand der Kovarianzschätzung (4.66b) bei konstanten oder in

Relation langsam veränderlichen Fahrbahnparametern

x̂F = S{ẑS + ẑδ} = S{ẑS} + S{ẑδ} = x̂S
F + x̂δF . (5.32b)

Damit kann die Bereinigung der Fahrzeugzustände erfolgen,indem diese aus der Anregung des

Streckenmodells (2.18) mit dem um die Einzelhindernisse bereinigten Signal ˆκber
S gewonnen wer-

den:

x̂ber
F,κ = S

{

κ̂ber
S

}

. (5.33)

Die vom Kalman-Filter geschätzten Fahrzeugzustände werden nicht weiter benötigt8. Alternativ

können die bereinigten Zustände auch mittels

x̂ber
F,κ = x̂F,κ − S

{

δ̂h,κ

}

(5.34)

bestimmt werden. Dies entspricht dem allgemeinen Vorgehenzur modellgestützten Störgrößen-

aufschaltung, wie z. B. in [Foe13]. Die beiden Vorgehen (5.33) und (5.34) sind äquivalent und

können direkt aus (5.32b) abgelesen werden. Sie unterscheiden sich lediglich in ihrer Interpreta-

tion und Implementierung.

7 bei Anfangswertenx0 = 0
8 Zur Verdeutlichung sei auf Bild 5.5 hingewiesen.
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5.2 Isolation von Einzelhindernissen im Unebenheitsverlauf

5.2.4 Potentialabschätzung mittels Simulation

Betrachtet wird eine Fahrt mitv = 85km
h auf FahrbahnklasseA. Dem stochastischen Verlauf ist

ein Einzelhindernis mit Höhehδ = 7mmüberlagert. Bild 5.4 (links) verdeutlicht die Wirkung des

Wiener-Filters. Der grüne Verlauf entspricht zum Vergleich der Kalman-geschätzten Unebenheit

unter dem linken, vorderen Rad (i = 1). Das Wiener-Filter ist gut in der Lage, die langwelligen

stochastischen Anteile zu filtern, ohne das Einzelhindernis zu verfälschen, so dass dieses deutlich

aus dem blauen Verlauf heraussticht. In Bild 5.4 (mitte) sind rot die Schaltschrankeng± eingetra-

gen. Diese folgen dem Kurzzeitmittelwert des Signals mit einem Abstand relativ zur Standardab-

weichung des stochastischen Anteils. Es wird deutlich, dass der Schrankenverlauf nicht durch das

Auftreten des Einzelhindernisses beeinflusst wird. Bild 5.4 (rechts) zeigt das tatsächliche Einzel-

hindernis (schwarz) und das isolierte, geschätzte Einzelhindernis (hellblau). Diese stimmen sehr

gut überein.

Wird die Kalman-Schätzung entsprechend (5.31) um das isolierte Hindernis bereinigt, ergibt sich

der grüne Verlauf in Bild 5.1. Nutzt man diesen zur Parameteridentifikation, lässt sich der grüne

Verlauf in Bild 5.2 gewinnen, welcher eine deutliche Verbesserung gegenüber der Identifikation

auf dem unbereinigten Verlauf aufweist. Es ist gelungen, der Parameteridentifikation des stochas-

tischen Modells eine Unabhängigkeit von deterministischen Einzelhindernissen zu verleihen.

Zusammenfassend ergibt sich das Konzept nach Bild 5.5. Das „V“ in den Signalpfaden zeigt

hierbei die Koordinatentransformation an. Weiterhin ist in Bild 5.5 bereits eine Einzelhindernis-

aufschaltung eingezeichnet, welche im Folgenden vorgestellt wird.
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Bild 5.4: Isolation des Einzelhindernisses aus dem Schätzverlauf
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5 Umgang mit deterministischen Einzelhindernissen

5.3 Aufschaltung der Einzelhindernisse

Da die Einzelhindernisse mit den Ausführungen des vorangegangenen Abschnitts gut aus dem ge-

schätzten Unebenheitsverlauf extrahiert werden können, stehen sie im Folgenden zur Verfügung.

Es soll daher eine Aufschaltung vorgestellt werden, welche Komfort bzw. Sicherheit erhöht.

5.3.1 Kriterien zur Beurteilung der Regelgüte

Die in Abschnitt 4.2 eingeführten Bewertungskriterien VariationskoeffizientKVar und gewichtete

SchwingstärkeawT basieren auf einer Effektivwertbildung bzw. Zeitmittelung der dynamischen

RadlastFz,dyn und der Aufbaubeschleunigung ¨xA. Je länger der betrachtete Zeithorizont ausfällt,

desto weniger Einfluss haben Einzelhindernisse auf diese Kriterien, weshalb sie nicht zur Bewer-

tung der Güte von Regelungen geeignet sind, welche im Hinblick auf Einzelhindernisse entworfen

werden [Mit14]. Darüber hinaus wurden die Empfindungsfilter in [VDI2057] nicht für stoßartige

Anregungen ermittelt. Es sind daher neue Kriterien zur Bewertung der Regelgüte zu wählen.

Komfortbewertung. In [Hen95] wird zur Bewertung von stochastischen Verläufen mit

überlagerten Einzelhindernissen u.a. dieroot-mean-quad-Methodevorgeschlagen, bei welcher

der Effektivwert der gewichteten Schwingstärke

zt
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Bild 5.5: Konzept der fahrbahnadaptiven Regelung mit Einzelhindernisaufschaltung
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5.3 Aufschaltung der Einzelhindernisse

aQ
wT = 0,9

4

√

1
T

∫ T

0
a4

w(t) dt (5.35)

zur vierten Potenz gebildet wird, wodurch stoßartige Anteile stärker gewichtet werden. Als

weitere Möglichkeit wird, unter Verweis auf [VDI2057], derCrestfaktor

CF(t) =
max

t
{|aw(t)|}

awT
(5.36)

der frequenzbewerteten Beschleunigung zur Gewichtung derEffektivwertbildung

aCF
wT =

√

1
T

∫ T

0
CF(t)a2

w(t)dt (5.37)

vorgestellt. Dies soll eine Vergleichbarkeit mit dem bisherigen KriteriumawT für Fahrbahnen oh-

ne Einzelhindernisse ermöglichen. Der Crestfaktor, auchScheitelfaktorgenannt, beschreibt das

Verhältnis des maximal auftretenden Signalwerts normiertauf seinen Effektivwert [Ler05]. So-

wohl (5.35) als auch (5.37) versuchen, stochastische und deterministische Einflüsse gleichzeitig

zu bewerten. Aufgrund der Zeitmittelung kommt es jedoch auch hier zu dem beschrieben Pro-

blem: wird der Zeithorizont lang gewählt, spielt ein Einzelhindernis quasi keine Rolle mehr.

Der Crestfaktor selbst ist als alleiniges Bewertungskriterium ebenfalls ungeeignet. Wird ein Hin-

dernis mit den Vorderrädern überfahren, spielt es keine Rolle mehr, was an den Hinterrädern

passiert. Eine Hinterradaufschaltung, wie in [Hag88, Spi13] vorgestellt, spiegelt sich nicht im

Crestfaktor wieder. Es wird daher im Folgenden ein neues Bewertungskriterium vorgeschlagen.

Hierfür wird der Crestfaktor der Beschleunigung des Menschen nicht aufgrund des Maximalwer-

tes und nicht mit Frequenzbewertung gebildet, sondern

CFm
A(t) =

ages(t)

āges(t)
=

√

a2
x(t) + a2

y(t) + a2
z(t)

1
t

∫ t

0

√

a2
x(τ) + a2

y(τ) + a2
z(τ) dτ

(5.38a)

als zeitlicher Verlauf betrachtet. Es wird eine Schranke

fA
(

CFm
A(t)

)

=






CFm
A(t) für CFm

A(t) > 3

0 sonst
(5.38b)

gewählt, welche den Bereich ausspart, in dem die aktuelle Beschleunigung den Effektivwert

nicht um das Dreifache übersteigt9. Anschließend werden alle größeren Beschleunigungen im

9 Dieser Wert hat sich in der Simulation bewährt.
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5 Umgang mit deterministischen Einzelhindernissen

betrachteten Zeithorizont mittels

CFI
A =

∫ T

0
fA

(

CFm
A(t)

)

dt (5.38c)

integriert bzw. aufsummiert. Der EndwertCFI
A(T) kann nun als Bewertungskriterium einer ent-

worfenen Regelung oder Aufschaltung für deterministischeEinzelhindernisse genutzt werden.

Die Bestimmung vonCFI
A(T) bietet einige Vorteile. Durch die Effektivwertbildung in (5.38a)

wird es einfach möglich, eine Schranke (5.38b) anzugeben, sodass der Einfluss der stochastischen

Unebenheit weitgehend unterdrückt wird. Dies ermöglicht die getrennte Bewertung eines nur für

Einzelhindernisse entworfenen Regelkonzepts von der stochastischen Regelung. Die Integration

der übrigen Anteile gewährleistet, dass alle auftretendenBeschleunigungsspitzen im Kriterium

berücksichtigt werden. Sollen unterschiedliche Regelungen oder Reglerparametrierungen in der

Simulation bei identischen Rahmenbedingungen10 miteinander verglichen werden, so istCFI
A(T)

sehr gut geeignet, um die Regelgüte in Relation zueinander zu bewerten. Aufgrund der Effektiv-

wertbildung in (5.38a) ist jedoch anzuraten, nur Simulationen mit konstanten Fahrbahnparametern

und Geschwindigkeiten zu betrachten. Auch ergibt sich keinallgemein interpretierbarer Wert, da

dieser stark von der stochastischen Anregung und dem Zeithorizont abhängt.

Sicherheitsbewertung. Zur Bewertung der Sicherheit im Bezug auf Einzelhindernisse ist dem

Autor aus der Literatur nichts bekannt. Jedoch führt [Mit14] denRadlaststoßfaktor

n =
max

t
{Fz(t)}

Fz,stat
= 1+

max
t

{

Fz,dyn(t)
}

Fz,stat
(5.39)

an, welcher z. B. bei der Berechnung der Betriebsfestigkeitund Lebensdauer von Rädern und

Radlagern eine Rolle spielt11. Da dieser jedoch auf die statische Radlast normiert, wird die Cha-

rakteristik der stochastischen Unebenheit nicht berücksichtigt. Daher wird äquivalent zu (5.38)

CFm
R(t) =

√

F2
z,dyn,1(t) + F2

z,dyn,2(t) + F2
z,dyn,3(t) + F2

z,dyn,4(t)

1
t

∫ t

0

√

F2
z,dyn,1(τ) + F2

z,dyn,2(τ) + F2
z,dyn,3(τ) + F2

z,dyn,4(τ) dτ
(5.40a)

fR
(

CFm
R(t)

)

=






CFm
R(t) für CFm

R(t) > 2,5

0 sonst
(5.40b)

10 selbes Unebenheitsprofil, konstante Fahrbahnparameter, konstante Geschwindigkeit, identische Simulationszeit
11 Hier soll dennoch, aus Konsistenzgründen, von „Sicherheit“ die Rede sein.
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CFI
R =

∫ T

0
fR

(

CFm
R(t)

)

dt (5.40c)

vorgeschlagen. Der Faktor 2,5 spart entsprechende stochastische Signalanteile zum Großteil

aus12. Die Mittelung über alle vier Räder ermöglicht es,CFI
R(T) direkt zum Vergleich von

Konzepten mit Regelung bzw. Aufschaltung an allen vier Rädern und Konzepten mit reiner

Hinterachsaufschaltung heranzuziehen. Es gelten die selben Einschränkungen wie beiCFI
A(T).

5.3.2 Entwurf der Aufschaltung

Da die Einzelhindernisse aus der Detektion und Isolation bekannt sind, soll ihnen mittels mo-

dellgestützter Störgrößenaufschaltung entgegengewirktwerden. Hierbei wird eine komfort- und

eine sicherheitsorientierte Aufschaltung bestimmt. Je nach Fahrsituation kann die eine, die andere

oder beide kombiniert gewählt werden. Dabei soll die Aufschaltung als Einzelradaufschaltung an

demjenigen Federbein geschehen, an dem das Einzelhindernis auftritt. Der Entwurf der modellge-

stützten Einzelradaufschaltung geschieht dementsprechend am Viertelfahrzeugmodell (2.26). Auf

die Kennzeichnung1/4 sowiei wird verzichtet. Wird die spezielle Eigenschaft der Verspanndyna-

mik, keinen Einfluss auf die Aufbaubewegung zu haben, ausgenutzt, gelingt es beide Aufschal-

tungen zu kombinieren. Hierbei wird das Einzelhindernis anallen vier Rädern aufgeschaltet.

Komfortorientierte Einzelradaufschaltung. Für maximalen Fahrkomfort wird

z̈A
!
= 0 (5.41)

gefordert. Mit der zweiten Zeile von (2.26) findet sich damit

0 = bA (−cAzA − dAżA + cAzR + dAżR+ u) (5.42)

bzw. nach Auflösen das komfortoptimale Stellgesetz

uk =
[

cA dA −cA −dA

] [

zA żA zR żR

]T
= −kT

M x . (5.43)

Dies entspricht dem Fahrwerksadaptionsregler aus Abschnitt 4.3.1 fürβR = γR = −1, dsky= 0. Es

ist bekannt, dass dieses Stellgesetz zu ungedämpften Radschwingungen führt, weshalb

kT
M =

[

βAcA γAdA −βAcA −γAdA

]

(5.44)

mit den FreiheitsgradenβA = γA = −0,8 als komfortorientierte Aufschaltung genutzt wird13.

12 Dieser Wert hat sich in der Simulation bewährt.
13 Hiermit wird das Stellsignal (5.43) zur vollständigen Kompensation schlicht auf 80% reduziert.

137



5 Umgang mit deterministischen Einzelhindernissen

Sicherheitsorientierte Einzelradaufschaltung. Entsprechend obigem Vorgehen wird die

letzte Zeile von (2.26)

z̈R = bR (cAzA + dAżA − cAzR − dAżR − u+ cR (δh − zR)) (5.45)

betrachtet. Aus der Forderung

Fz,dyn = cR (δh − zR)
!
= 0 (5.46)

folgt direkt

zR
!
= δh , żR

!
= δ̇h , z̈R

!
= δ̈h . (5.47)

Einsetzten von (5.46) und̈δh in (5.45) und Auflösen liefert das sicherheitsoptimale Stellgesetz

us = cAzA + dAżA − cAzR − dAżR − b−1
R δ̈h = −kT

M x− b−1
R δ̈h (5.48a)

mit kT
M =

[

−cA −dA cA dA

]

. (5.48b)

Die Notwendigkeit der zweifachen Ableitung des Einzelhindernisses scheint auf den ersten Blick

problematisch. Allerdings wird dieses mittels Kalman-Filterung gewonnen, weshalb es nahezu

unverrauscht vorliegt und die Ableitung einfach mittels zweier Differenzierfilter erster Ordnung

approximiert werden kann. Die Zeitkonstante der Filterung bildet hierbei einen Freiheitsgrad.

Einsetzten von (5.48) in die zweite Zeile von (2.26) zur Bestimmung der resultierenden Aufbau-

beschleunigung ergibt

z̈A = −
mR

mA1/4

¨̂δh . (5.49)

Da das Einzelhindernis so gut wie impulsförmig ist und nur durch Kalman- und Differenzierfilter

verschliffen wurde, ergeben sich sehr hohe Aufbaubeschleunigungen. Dies wird bereits in [Spi13]

bemerkt, wo sich ein äquivalentes Vorgehen findet. Dort wird vorgeschlagen, die Beschleunigung

der Unebenheit mittels Tiefpassfilterung zu glätten. Im Zuge dieser Arbeit konnten jedoch bes-

sere Ergebnisse mit folgendem Vorgehen erzielt werden: Betrachtet man (5.48b) fällt auf, dass

sich wiederum der Fahrwerksadaptionsregler fürβR = γR = −1, dsky = 0 ergibt. Es kommt da-

her zu ungedämpften Radschwingungen im Anschluss an das Einzelhindernis. WirdkT
M gemäß

(5.44) mit passendemβA undγA gewählt, ist die modellgestützte Aufschaltung stabil. Es hat sich

aus Stabilitätsgründen des nichtlinearen Teils „Kalman-Identifikation-Isolation“ als zielführend

erwiesen, aucḧδh in (5.48a) mit 0< γδ < 1 zu skalieren und so nur eine teilweise Aufschaltung
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5.3 Aufschaltung der Einzelhindernisse

Bild 5.6 verdeutlicht noch einmal das modellgestützte Vorgehen. Die Stellgröße ut
aEH = uk/s kann 

anschließend entsprechend Bild 5.5 auf die Stellgrößen der Zustandsrückführung ut
r und der 

Aufschaltung der stochastischen Unebenheit ut
as am entsprechenden Rad aufaddiert werden.

Kombinierte Aufschaltung unter Ausnutzung der Verspannung. Wird die komfortorien-

tierte Aufschaltung genutzt, kommt es zu entdämpften Radschwingungen und damit einer

Verschlechterung des SicherheitskriteriumsCFI
R(T). Bei der sicherheitsorientierten Aufschaltung

werden Stöße am Aufbau abgestützt und so das KomfortkriteriumCFI
A(T) verringert. Eine Mög-

lichkeit, die beiden Konzepte geschickt zu kombinieren und so die Nachteile abzuschwächen,

bietet das Ausnutzen der Verspannung.

Da die Verspannung keinen Einfluss auf die Aufbaubewegung hat, bietet es sich an, die sicher-

heitsorientierte Aufschaltung nicht an einem einzelnen Rad, sondern mittels

ũs =





ũs
1

ũs
2

ũs
3

ũs
4





= ξ





1

−1

−1

1





us
i mit ξ =






1 für i ∈ {1 4}
−1 für i ∈ {2 3}

(5.50)

an allen vier Rädern abzustützen, wenn das Einzelhindernis ami-ten Rad auftritt. ˜us kann dann

der komfortorientierten Aufschaltung überlagert werden:

ut
aEH =





uk
1

uk
2

uk
3

uk
4





+ ξ





1

−1

−1

1





us
i . (5.51)
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Bild 5.6: Modellgestützte Einzelradaufschaltung des isolierten Einzelhindernisses
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5 Umgang mit deterministischen Einzelhindernissen

Der erste Teil des Stellgesetzes (5.51) ermöglicht eine Erhöhung des Komforts entsprechend dem

Entwurf. Die dabei entstehende Verminderung der Sicherheit kann durch den zweiten Teil wieder

abgeschwächt werden.

5.3.3 Potentialabschätzung mittels Simulation

Bild 5.7 gibt die Ergebnisse der Simulation einer Fahrt vonT = 60sec mit v = 70km
h und

FahrbahnklasseB nach Tabelle 3.6 wieder. Die Simulation erfolgte für alle Varianten ohne LQI-

Regelung, jedoch waren die Fahrbahnparameter zu Beginn unbekannt. Die Kalman-Filterung wur-

de selbstadaptierend (mit Parameteridentifikation) ausgeführt. Nach Abklingen der Einschwing-

vorgänge sind dem stochastischen Fahrbahnverlauf jeweilsdrei Schlaglöcher der Ausdehnung

20cm und Tiefe 1cm abwechselnd links und rechts überlagert. Diese werden zuerst mit dem je-

weils vorderen und anschließend hinteren Rad überfahren. Aufgrund der Schätzung des Kalman-

Filters erfolgt eine Einzelhindernisdetektion und Isolation. Bild 5.7 gibt die Ergebnisse der un-

terschiedlichen Aufschaltmöglichkeiten wieder. Hierbeiwird zum einen von sehr schneller Re-

chenhardware oder Preview-Sensorik ausgegangen, welche eine Aufschaltung am jeweiligen Rad

ermöglicht. Zum anderen ist eine reine Hinterradaufschaltung dargestellt. Diese ist zu empfehlen,

wenn die Rechenhardware eine zu große Totzeit aufweist. In diesem Fall kann das an der Vorder-

achse isolierte Schlagloch um den Radstand verzögert an derHinterachse aufgeschaltet werden.

mit EH, ohne Aufschaltung ohne Einzelhindernisse
sicherheitsorientiert
komfortorientiert
kombiniert

Hinterachsaufschaltung
Vollfahrzeugaufschaltung
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)
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R(T) →← Sicherheit / CFI

R(T) →

Bild 5.7: Ergebnisse der Einzelhindernisaufschaltung

140



5.3 Aufschaltung der Einzelhindernisse

Zum Vergleich ist im linken Bild das Ergebnis der Fahrt ohne Einzelhindernisse dargestellt (blau-

er Kreis). Es ist ersichtlich, dass der Einfluss des stochastischen Anteils auf die KriterienCFI
A/R

durch die Schranken nicht vollständig unterdrückt werden kann. Daher ist die blaue Linie als

Referenz eingezeichnet. Der schwarze Stern stellt das Ergebnis der Fahrt mit Einzelhindernissen

ohne Aufschaltung dar und dient ebenfalls der Referenz. Diebeiden Rauten geben die sicherheits-

orientierte Aufschaltung wieder. Es zeigt sich, dass die Sicherheit leicht erhöht werden kann, aber

dass trotz der vergleichsweise schwachen Forderung nach nur 7,5% Reduktion das Kriterium für

den Komfort bedeutend schlechter wird.

Bild 5.7 (rechts) stellt den eigentlich relevanten Ausschnitt dar. Es zeigt sich, dass die komfort-

orientierte Vollfahrzeugaufschaltung nahezu an den Referenzwert ohne Einzelhindernisse heran-

kommt. Bei reiner Hinterachsaufschaltung kann dieser Effekt nur vermindert – jedoch immer

noch gut – erzielt werden. Das Kriterium für die Sicherheit wird bei beiden komfortorientierten

Aufschaltungen verschlechtert. Die Überlagerung mittelsFahrwerksverspannung ist nun in der

Lage, diesen Effekt – also die Sicherheitsverschlechterung – um etwa ein Drittel abzuschwächen,

ohne dabei den Komfort zu beeinflussen.

Diskussion. Allgemein kann wohl davon ausgegangen werden, dass der Sicherheitsaspekt im

Einzelhindernisfall eine untergeordnete Rolle spielt. Der Komfort leidet durch die sich ergeben-

den Schläge jedoch immens. Diese Überlegung stützt das vorgeschlagene Vorgehen, zuerst den

Komfort mittels Aufschaltung zu erhöhen und anschließend die Verspannung zu nutzen, um die

mit der Komfortaufschaltung einhergehende Sicherheitsverschlechterung (zumindest teilweise)

wieder zu kompensieren. Es gelingt, die Schläge auf den Aufbau fast vollständig zu unterdrücken.

Die Auswirkungen der Wahl der Parametrierung sowohl der komfort- also auch der sicherheits-

orientierten Aufschaltung konnte aus Zeitgründen nicht ins Detail untersucht werden, weshalb die

Frage hiernach offen bleibt.

So ist im Bezug auf die komfortorientierte Aufschaltung zu bemerken, dass insbesondere die Wahl

von γA = −0,8 den Dämpfungsbeiwert und damit die Dämpfung der vom Einzelhindernis verur-

sachten Radschwingungen stark reduziert. Dies führt zur Überlegung, ob eine weitere Reduktion

der wirksamen Federsteifigkeit mittelsβA bei gleichzeitig geringerer Reduktion der Dämpfung

mittelsγA nicht zu ähnlichem Komfortgewinn bei geringerem Sicherheitsverlust führen würde.

Bezüglich der sicherheitsorientierten Aufschaltung könnte eine zur Komfortaufschaltung identi-

sche Struktur, jedoch mit unterschiedlicher Parametrierung herangezogen werden. Anstelle der

ForderungFz,dyn
!
= 0 in (5.46) – welche ohnehin nur bedingt erfüllt werden konnte – könnte z. B.
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5 Umgang mit deterministischen Einzelhindernissen

für die Dämpfung der RadschwingungenDR
!
= 1 gefordert werden14. Dies lässt sich z. B. mit

βA = 0 undγA =
2
√

mR(cA+cR)
dA

− 1 sicherstellen.

Das vorgeschlagene Vorgehen, eine komfort- und eine sicherheitsorientierte Aufschaltung zu

wählen und diese mittels Verspannung zu kombinieren bleibtvon diesen Überlegungen unbe-

troffen.

14 unter Vernachlässigung der Aufbaubewegung
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Kapitel 6

Umgang mit fahrerinduzierter Anregung

durch die Horizontaldynamik

Neben der Unebenheit der Fahrbahn wirkt auch die Horizontaldynamik über die Längs- und Quer-

beschleunigung auf die Vertikaldynamik ein. In Gl. (2.8) des Fünfmassenmodells bzw. in Gl.

(2.18) der Wank- und Nickdynamik ist dies durch die wirksamen Quer- und Längskräfte model-

liert. Da die zugeordneten Beschleunigungen als messbar angenommen sind, soll ihnen mittels

modellgestützter Steuerung begegnet werden. Dies geschieht mit Hilfe der in Bild 6.1 (links)

dargestellten Zwei-Freiheitsgrade-Struktur, wie z. B. in[Rop09] beschrieben.

Die Zwei-Freiheitsgrade-Struktur ermöglicht es, das vertikaldynamische Verhalten im Bezug auf

fahrerinduzierte und fahrbahninduzierte Anregung getrennt voneinander einzustellen. Wird das in

Abschnitt 4 und 5 vorgestellte fahrbahnadaptive Regelungskonzept mit Kalman-Filter und Ein-

zelhindernisaufschaltung genutzt, so ist dieses aufgrunddes Ausgangsfehlersey zu entwerfen.

aHx, aHy

u

uR

ud VertikaldynamikSteuerung

fahrbahnadaptive
Regelung

eyyd y

zS

Zwei-Freiheitsgrade-Struktur Modellvereinfachung

Bild 6.1: links: Zwei-Freiheitsgrade-Struktur mit fahrbahnadaptiver Regelung und Steuerung
des fahrerinduzierten Verhaltens; rechts: Vereinfachungder Modellvorstellung
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6 Umgang mit fahrerinduzierter Anregung durch die Horizontaldynamik

Anregungen über die Horizontaldynamik haben damit keinen Einfluss auf das Regelungskonzept.

Das im Folgenden dargelegte Vorgehen wurde vom Autor zum ersten Mal in [Loe13] angedacht

und wird hier weiter ausgearbeitet. Da die Auslegung des vertikaldynamischen Verhaltens in Be-

zug auf Anregungen durch die Horizontaldynamik jedoch nicht im Vordergrund dieser Arbeit

steht, wird der systematische Entwurf der Steuerung aufgezeigt und die zielgerichtete Wahl der

Freiheitsgrade erläutert, auf eine Potentialabschätzungmittels Simulation soll jedoch verzichtet

werden. Hierfür sei auf [Loe13] verwiesen.

6.1 Überblick über den gesamten Steuerungsentwurf

Die Beschreibung der Vertikaldynamik mittel (2.18) und (2.19) zeigt, dass nur die Wank- und

Nickdynamik durch die Horizontaldynamik angeregt werden.Eine Steuerung der Hubdynamik

kann somit entfallen. Die Vorgabe einer Fahrwerksverspannung ist hingegen nützlich. Die ge-

samte Struktur der Steuerung ist in Bild 6.2 zu sehen. Der Entwurf der einzelnen Teile wird im

Folgenden vorgestellt. Die Beeinflussung der Wank- und Nickdynamik erfolgt mittels zweier par-

alleler, modellgestützter Steuerungen, weshalb nur exemplarisch ein Teilsystem vorgestellt und

Wanksteuerung

FHy nu,ϕ

nx,ϕ

kT
d,ϕαd,ϕ

βd,ϕ

γd,ϕ

Steuerstrecke
Gl. (6.1)
κ = θ

Md,ϕ

Nicksteuerung

FHx nu,θ

nx,θ

kT
d,θ

αd,θ

βd,θ

γd,θ
Md,θ

Steuerstrecke
Gl. (6.1)
κ = ϕ

Eigenlenk-
verhalten

Gl. (6.13)

Gl. (6.14)

εd

ut
d,ϕ

ut
d,θ

Verspannung

Fd,w

Gl. (6.15)

Sollverlauf

Vollmodell
Gl. (2.8)
Gl. (2.9)

yd

ut
d

xd,ϕ

xd,θ

Bild 6.2: Gesamtkonzept der Steuerung der Vertikaldynamikim Bezug auf die Anregung aus
der Horizontaldynamik
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6.2 Vereinfachung des Entwurfsmodells

auf die Kennzeichnung mit dem Indexκ verzichtet wird. Für die Steuerung wird der Indexd

(engl: „desired“) anstelle des im deutschen Sprachraum üblichenS genutzt, um Verwechslungen

mit dem Unebenheitsmodell (S: Straße) zu vermeiden.

6.2 Vereinfachung des Entwurfsmodells

Da davon auszugehen ist, dass die Horizontaldynamik keine Anregungen größer 10Hz verursacht,

kann die Radmassenbewegung vernachlässigt werden. Diese Vereinfachung ist in Bild 6.1 (rechts)

verdeutlicht und führt zu den Modellgleichungen





κ̇d

κ̈d




=





0 1

−bvcv −bvdv









κd

κ̇d




+





0

−bv




ud +





0

bvhv




FH (6.1a)

κd =
[

1 0
] [

κd κ̇d

]T

bzw.

ẋd = Adxd + bdud + gdFH (6.1b)

yd = cT
d xd

mit zu bestimmender wirksamer Federsteifigkeitcv, Dämpfungsbeiwertdv, inverser Massenträg-

heit bv und wirksamem Abstand des Schwerpunkts zum Roll- bzw. Nickzentrumhv. Gl. (6.1)

wird im Folgenden alsapproximierte Steuerstreckebezeichnet. Es wird stationäre Konsistenz der

Führungs- und Störübertragungsfunktionen der approximierten Steuerstrecke mit denen der voll-

ständigen Nick- bzw. Wankdynamik gefordert:

κd(0)
ud(0)

= G(6.1)
du (0)

!
= G(2.18)

u (0) =
κA(0)
u(0)

→ 1
cv

!
=

1
cA

(6.2a)

κd(0)
FH(0)

= G(6.1)
dH (0)

!
= G(2.18)

H (0) =
κA(0)
FH(0)

→ hv

cv

!
=

cA + cR

cAcR
hS P . (6.2b)

Weiterhin soll das dynamische Verhalten von (6.1) die Bewegung von (2.18) aufgrund der

dominanten Eigenwerteλ3 undλ4 abbilden. Eine allgemeine ÜbertragungsfunktionGξ mit den

Polen p1 = λ3 und p2 = λ4 weist die ZeitkonstanteTξ und die DämpfungDξ auf1. Mit der

ZeitkonstanteTd und der DämpfungDd der ÜbertragungsfunktionenGdu bzw. GdH können die

Forderungen

1 Die Kennzeichnungξ ist bedeutungslos und dient nur der Unterscheidung.
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6 Umgang mit fahrerinduzierter Anregung durch die Horizontaldynamik

√

1
λ3λ4

= Tξ

!
= Td =

√

1
bvcv

(6.2c)

1
2
−λ3 − λ4√

λ3λ4

= Dξ
!
= Dd =

1
2

√

bv

cv
dv (6.2d)

erfolgen. Damit finden sich die Parameter

cv = cA dv =
cA (−λ3 − λ4)√

λ3λ4

bv =
λ3λ4

cA
hv =

cA + cR

cR
hS P (6.3)

der approximierten Steuerstrecke. Die auf den Aufbau wirkenden Quer- bzw. Längskräfte können

mittels

FHx = mAaHx , FHy = mAaHy (6.4)

aus den Beschleunigungen bestimmt werden.

6.3 Entwurf der modellgestützten Teilsteuerungen

Für den Entwurf soll zu Beginn von idealer Aktorik ausgegangen werden. Im Anschluss wird das

Vorgehen bei relevanter Aktordynamik kurz angesprochen.

Vorgabe des Kompensationsgrades. Die Störkompensation2 erfolgt durch eine statische Stör-

größenaufschaltung, wie in [Foe13] beschrieben, mit dem Entwurfsgesetz





nx

nu




=





Ad bd

cT
d 0





−1 



−gd

ny




. (6.5)

In [Foe13] wird die Wahl vonny = 0 vorgestellt, was zur vollständigen statischen Störkompensa-

tion führt. Hier wird stattdessen

ny = (1− αd)
hv

cv
(6.6)

in Abhängigkeit der statischen Störübertragung (6.2b) undeines wählbaren Skalierungsparame-

tersαd vorgeschlagen. Die Lösung von (6.5) mit (6.6) führt auf

nx1 = (1− αd)
hv

cv
nx2 = 0 nu = −αdhv (6.7)

2 Bisher war zugunsten der Nomenklatur der Zwei-Freiheitsgrade-Regelung allgemein von „Steuerung“ die Rede.
Hier sei mit Blick auf die Bezeichnung „Kompensationsgrad“die Nomenklatur „Störkompensation“ gewählt.
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6.3 Entwurf der modellgestützten Teilsteuerungen

Vorgabe der Solldynamik. Die Wahl der Dynamik der modellgestützten Steuerung ist keines-

falls trivial. [Kol08] z. B. untersucht ausführlich das Wankverhalten beiLenkwinkelsprung, teilt

dabei inAnwankenundAusschwingenein und vergleicht unterschiedliche Regelstrategien. Hier

soll ein anderer Weg gewählt werden. Wie in Abschnitt 4.3 wird vorgeschlagen, sich das Wissen

der passiven Fahrwerksauslegung zu Nutze zu machen und einen Fahrwerksadaptionsregler

ud,R = kT
d exd =

[

βdcv γddv

] ([

nx1FH 0
]T
−

[

κd κ̇d

]T
)

(6.8)

heranzuziehen.

Resultierendes Systemverhalten. Dies führt mit der Aufschaltung (6.7) zur Übertragungs-

funktion

Gd(s) =
κA(s)
FH(s)

∣
∣
∣
∣
∣ (6.7)

(6.8)

=
bvhv (1− αd) (1+ βd)

s2 + bvdv (1+ γd) s+ bvcv (1+ βd)
(6.9)

der anregenden Kraft zum Wank- bzw. Nickwinkel. Es wird deutlich, dass die wirksame Feder-

steifigkeit über den Parameterβd und der wirksame Dämpfungsbeiwert über den Parameterγd

eingestellt werden kann. Die Wahlβd = −1 bzw.γd = −1 bedeutet eine Reduktion der wirksamen

Parameterwerte um 100%,βd = +1 bzw.γd = +1 eine Erhöhung um 100%. Dies ermöglicht es

dem Entwickler, zusammen mit dem Fahrwerksadaptionsregler in Abschnitt 4.3, unterschiedliche

wirksame Federbeinparameter in Bezug auf die Anregung durch die Horizontalbewegung und die

Anregung durch die Unebenheit der Fahrbahn vorzugeben. Darüber hinaus kann die Dynamik-

vorgabe auch durch Wahl der Zeitkonstante und anschließendder Dämpfung

Td =

√

1
bvcv (1+ βd)

bzw. βd =
1

bvcvT2
d

− 1 (6.10)

Dd =
1
2

√

bv

cv (1+ βd)
dv (1+ γd) bzw. γd =

2Dd

dv

√

1

b2
vT

2
d

− 1 (6.11)

geschehen. Der Parameterαd sei alsKompensationsgradbezeichnet. Eine Wahl vonαd = 1 kom-

pensiert den stationären Wank- bzw. Nickwinkel zu 100%,αd = −1 erhöht ihn um 100%. Für

αd > 1 ergibt sich eine Überkompensation und bei Kurvenfahrt ein„in die Kurve hineinlegen“.

Entwurf mit Aktordynamik. Besitzt die Aktorik eine nicht zu vernachlässigende Dynamik,

so kann das approximierte Steuermodell (6.1) um den entsprechenden Wank- bzw. Nickanteil der

Aktorik (2.25) erweitert werden. Der Entwurf erfolgt wie inAbschnitt 4.3.3, Schritt 1. Die Pole

der Aktordynamik können hierbei jedoch schneller vorgegeben werden.
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6 Umgang mit fahrerinduzierter Anregung durch die Horizontaldynamik

6.4 Vorgabe des Eigenlenkverhaltens und der

Fahrwerksverspannung

Eigenlenkverhalten. In konventionellen Fahrzeugen ist die Wahl von Stabilisatoren unter an-

derem ein konstruktives Mittel, um das Eigenlenkverhalten, also das Unter-, Über- oder Neutral-

steuern, zu beeinflussen [Mit14, Hei07]. Bei den Stabilisatoren handelt es sich um Torsionsfedern

zwischen dem linken und rechten Rad einer Achse, welche bei Wankbewegung tordieren und die-

ser entgegenwirken. Zur Auslegung kann folgendermaßen vorgegangen werden: Sind die Steifig-

keiten der Aufbaufedern festgelegt, kann durch Wahl der Gesamtstabilisatorsteifigkeit an beiden

Achsen, gemäß (6.2b), der stationäre Wankwinkel bei Querbeschleunigung beeinflusst werden.

Die Aufteilung der gewählten Gesamtstabilisatorsteifigkeit auf Vorder- und Hinterachsstabilisa-

tor wird im Anschluss zur Vorgabe des Eigenlenkverhaltens genutzt3. Das gesamte Wankmoment

wird dabei anteilig im Verhältnis der Federhärten an den beiden Achsen abgestützt, was zu einer

größeren Radlastdifferenz links und rechts an der Achse mit der härteren Stabilisatorfeder führt.

Wird mehr Moment an der Vorderachse abgestützt, verändert sich das Eigenlenkverhalten in Rich-

tung untersteuernd. Mehr Moment an der Hinterachse lässt das Eigenlenkverhalten in Richtung

übersteuernd wandern.

Diese grundsätzlichen Überlegungen führen zu der Idee, hier entsprechend vorzugehen. Das durch

die modellgestützte Wanksteuerung gegebene Gesamtsollmomentud,ϕ = Md,ϕ wird mittels

Md,ϕ,v = (1− εd) Md,ϕ Md,ϕ,h = εdMd,ϕ (6.12)

auf die beiden Achsen verteilt. Der Parameterεd ermöglicht es dem Fahrwerksentwickler, das

wirksame Verhältnis cS h

cS v+cS h
der Stabilisatorfedersteifigkeiten vorzugeben und so das Eigenlenk-

verhalten einzustellen. Für die Sollkraft der vier Aktorenkann damit

ut
d,ϕ =

[

(1− εd) 1
s − (1− εd) 1

s εd
1
s −εd

1
s

]T
Md,ϕ (6.13)

mit der Spurweites geschrieben werden. Weil eine entsprechende Aufteilung für die Nickdyna-

mik nicht erfolgt4, findet sich entsprechend

ut
d,θ =

[

−0,51
ℓ
−0,51

ℓ
0,51

ℓ
0,51

ℓ

]T
Md,θ . (6.14)

3 Genau genommen wird das Eigenlenkverhalten von vielen weiteren Faktoren beeinflusst. Dies wird zugunsten der
Übersichtlichkeit der Argumentation hier nicht weiter ausgeführt.

4 Ob eine ungleichmäßige Aufteilung des Nickmoments auf die linke und rechte Fahrzeugseite während eines Not-
bremsmanövers mit gleichzeitigem Ausweichen die Bahnführung unterstützen kann, wäre eine weiterführende,
interessante Fragestellung.
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6.4 Vorgabe des Eigenlenkverhaltens und der Fahrwerksverspannung

Fahrwerksverspannung. Da die Verspanndynamik keinen Einfluss auf die Aufbaubewegung

hat, bietet sie die Möglichkeit, eine Kraft

ut
d,w =

[

1 −1 −1 1
]T

Fd,w (6.15)

durch die Aktorik auf die Radmassen einwirken zu lassen, ohne dabei die gesteuerte Wank- und

Nickbewegung zu beeinflussen. Dies bedient bei genauerer Betrachtung denselben Freiheitsgrad

wie (6.12), weist jedoch keine derart anschauliche physikalische Interpretation aus der klassischen

Fahrwerksauslegung auf. Dennoch bieten sich Ansätze, die Verspannung gezielt zu nutzen:

Die Möglichkeit, das Eigenlenkverhalten durch (6.12) zu beeinflussen, setzt ein hohes Stützmo-

ment Md,ϕ voraus. Wirdαd,ϕ nahe 0 gewählt, um den Wankwinkel nur wenig zu kompensieren,

kann auch das Eigenlenkverhalten nur wenig mittelsεd beeinflusst werden. Durch Überlagerung

einer FahrwerksverspannungFd,w kann das Eigenlenkverhalten hingegen auch fürαd,ϕ = 0 ziel-

gerichtet eingestellt werden.

Des Weiteren existieren eine Reihe nichtlinearer Effekte, welche im Zuge dieser Arbeit am Rande

untersucht, jedoch zur Vermeidung von Weitläufigkeiten hier nicht näher erläutert wurden. Diese

basieren z. B. auf Spur- und Sturzänderungen beim Ein- und Ausfedern. Hier sind derVorspuref-

fekt oder dasRollsteuernzu nennen. Diese können durch die Fahrwerksverspannung gezielt für

Lenkeingriffe genutzt werden. Eine ausführliche Herleitung und Bewertung dieser Effekte sowie

die gezielte Nutzbarmachung ist in [Rau07] zu finden. Eine Anwendung der sogenanntenVer-

spannungslenkungin Serienfahrzeugen ist z. B. für die S-Klasse des Herstellers Mercedes-Benz

bekannt [Wei13]. Hier wird die Verspannung im Zuge des Seitenwind-Assistenten genutzt, um

den Fahrer bei starken Windböen zu unterstützen.

Sollgrößengenerierung. Um den Verlauf des Sollmessausgangsyd zu bestimmen, wird das

Vorsteuerstellsignal

ut
d = ut

d,ϕ + ut
d,θ + ut

d,w (6.16)

auf das Modell des vollständigen Fünfmassenmodells (2.8) aufgebracht und der Ausgang (2.9)

bestimmt.
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6 Umgang mit fahrerinduzierter Anregung durch die Horizontaldynamik

6.5 Zusammenfassung und Diskussion

Das vorgestellte Konzept der Zwei-Freiheitsgrade-Regelung ermöglicht es, das fahrerinduzier-

te und fahrbahninduzierte vertikaldynamische Verhalten getrennt voneinander einzustellen. Die

Steuerung der fahrerinduzierten Bewegungen kann aufgrundder Entkopplung in Hub-, Wank-,

Nick- und Verspannkoordinaten strukturiert und übersichtlich entworfen werden. Es wird mög-

lich, die wirksame Wank- und Nickfedersteifigkeit sowie diewirksame Wank- und Nickdämpfung

über die Adaptionsparameterβd,ϕ/θ undγd,ϕ/θ getrennt voneinander vorzugeben. Darüber hinaus

kann der Kompensationsgradαd,ϕ/θ des stationären Wank- und Nickwinkels eingestellt werden.

Die Wahl des Parametersεd ermöglicht die Auslegung des Verhältnisses der Steifigkeiten zweier

virtueller, passiver Stabilisatoren und so die Einstellung des Eigenlenkverhaltens. Für die gesamte

Parametrierung kann somit das Wissen der passiven Fahrwerkskonstruktion herangezogen wer-

den. Die zusätzliche Überlagerung einer VerspannungFd,w ermöglicht das sogenannte Verspan-

nungslenken.

Da es sich beim vorgestellten Konzept um eine Steuerung handelt, können die Parameter

αd, βd, γd, εd undFd,w unter Vernachlässigung der Rückwirkung über die Horizontaldynamik auch

in Abhängigkeit der BeschleunigungenaHx undaHy gewählt werden, ohne die Stabilität des Sys-

tems zu gefährden. So kann z. B. die Wankkompensation bei kleinen Beschleunigungen vollstän-

dig erfolgen, um dem Fahrzeug ein agiles Fahrverhalten aufzuprägen. Bei höheren Beschleuni-

gungen kann mehr Wankwinkel zugelassen werden, um das Fahren im Grenzbereich anzuzeigen.

Die sich hierbei ergebende Änderung des Eigenlenkverhalten ist mittels Verspannung zu kompen-

sieren.
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Kapitel 7

Nichtlineare Dämpfercharakteristik und

Parameterunsicherheiten

Im Hinblick auf die Realisierung des vorgestellten Konzepts am Versuchsstand und auf der Stra-

ße, welche in den nachfolgenden Kapiteln behandelt wird, sind einige Anpassungen vorzuneh-

men. Zum einen sind die Parameterwerte nicht mehr exakt bekannt, weshalb aufgezeigt wird,

wie die Robustheit der fahrbahnadaptiven Kalman-Filterung gegenüber diesen Modellunsicher-

heiten erhöht werden kann. Zum anderen kommt in Abschnitt 8 und 9 ein passives Fahrwerk mit

nichtlinearer Dämpferkennlinie zum Einsatz, um die fahrbahnadaptive Kalman-Filterung auf rea-

ler Fahrbahn zu erproben und so Kenntnis über real vorliegende Fahrbahnparameter zu erlangen.

Beides wurde beim Entwurf am idealen System vernachlässigt, weshalb nun gezeigt wird, wie der

bisherige Entwurf einfach angepasst werden kann.

7.1 Kalman-Filterung bei nichtlinearer Dämpferkennlinie

Betrachtet wird das Modell des Viertelfahrzeugs (2.26), wobei der Dämpfer die nichtlineare Kenn-

linie nach Bild 7.1 aufweist. Diese wurde für den in Abschnitt 8 und 9 genutzten Dämpfer im

Prüfstandsversuch ermittelt. Hierbei wurde das standardisierte Prüfverfahren des VDA (Verband

der Automobilindustrie) nach [Rei89] mit der Auswertung nach [Str11] genutzt. Die gemessene

Kennlinie der DämpferkraftFD kann durch die Funktion

FD(ℓ̇D) = d1ℓ̇D + d2atan
(

d3ℓ̇D + d4

)

+ d5 + d6sgn
(

ℓ̇D

)

+ d6 (7.1)
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Bild 7.1: vermessene und approximierte Dämpferkennlinie

mit den Parameternd nach Anhang A approximiert werden.ℓ̇D beschreibt dabei die Änderungs-

geschwindigkeit der Dämpferlänge, welche bei senkrecht angeordnetem Dämpfer der Einfede-

rungsgeschwindigkeit ˙xc entspricht. (Ein Vorgehen bei Abweichungen der realen Kennlinie vom

approximierten Verlauf wird im folgenden Abschnitt vorgestellt.)

Wird Gl. (7.1) bei der Modellbildung berücksichtigt, ergibt sich ein nichtlineares Modell. [Tab05]

entwirft hierfür ein Extended Kalman-Filter, wobei die nichtlinearen Anteile der Dämpferkenn-

linie separat geschätzt werden. Diese werden als Störung interpretiert und über einen Aktor auf-

geschaltet, wodurch die wirksame Kennlinie linearisiert wird. Das eigentliche Regelkonzept des

aktiven Fahrwerks wird dann am linearen Modell entworfen. Die Untersuchungen im Zuge der

vorliegenden Arbeit1 zeigen jedoch, dass eine ausreichende Schätzgüte bei Extended Kalman-

Filterung des hier betrachteten Systems nur bei sehr kleinen AbtastzeitenT = 1µseczu erzielen

ist. Eine Realisierung auf realer Prüfstands-Hardware gelang daher nicht.

[Ung12] und [Koc11] berufen sich auf [Ohs00] und nutzen die Struktur in Bild 7.2 (links), wel-

che dort alsnichtlineare Kraftaufschaltungbezeichnet wird. Wird die Dämpferkraft als Eingang

interpretiert, kann eine lineare Systembeschreibung und damit ein lineares Kalman-Filter genutzt

werden. Die Dämpferkraft wird anschließend über die nichtlineare Kennlinie aus der geschätzten

Einfederung bestimmt. Dieses Vorgehen weist eine geringe Entwurfskomplexität auf und benötigt

wenig Rechenleistung. Allerdings gestaltet sich der Stabilitätsnachweis der nichtlinearen Rück-

führung (Feedback-Struktur) als schwierig. Entscheidender ist jedoch, dass bei Entwurf am Voll-

fahrzeug nicht mehr in Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten entkoppelt werden kann.

Um dieses Problem zu lösen, wird hier neu die in Bild 7.2 (rechts) dargestellte Feedforward-

Struktur vorgeschlagen. Es wird ausgenutzt, dass die Einfederungsgeschwindigkeit mit dem

Signalmodellbeobachter aus Abschnitt 4.3.2 rekonstruiert werden kann. Dieser schwingt

1 siehe die Ausführungen in [Lau16]
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Bild 7.2: links: Feedback-Struktur der Filterung mit nichtlinearer Kraftaufschaltung nach
[Ung12, Koc11]; rechts: Feedforward-Struktur mit Signalmodellbeobachter nach
Abschnitt 4.3.2

unabhängig von Systemparametern stabil ein. Die geschätzte DämpferkraftF̂D – und damit der

nichtlineare Anteil der Anregung – steht somit ohne Rückkopplung in Abhängigkeit von Messgrö-

ßen zur Verfügung. Der Einfachheit halber wird im Folgendendie vorgeschlagene Feedforward-

Struktur für den allgemeinen, zeitinvarianten, deterministischen Fall plausibilisiert.

Die Bewegungsdifferentialgleichungen liegen innichtlinearer Beobachter-Normalformvor:

ẋ = Ax+ b1α(ỹ) + b2u (7.2)

y = cT x+ d1α(ỹ) + d2u .

Der Termα beschreibt hierbei den nichtlinearen Einfluss als Funktionvon Messgrößen ˜y, welche

nicht zwangsläufig mit dem Ausgangy übereinstimmen müssen. Wird die Beobachtergleichung

˙̂x = Ax̂+ b1α(ỹ) + b2u+ ℓ
(

y− cT x̂− d1α(ỹ) − d2u
)

(7.3)

mit dem SimulatortermAx̂ + b1α(ỹ) + b2u und dem Korreturtermℓ (...) mit bekannter Anregung

α(ỹ) undu angesetzt, ergibt sich unabhängig von der Nichtlinearitätdie lineare Beobachterfehler-

differentialgleichung

ėx =
(

A− ℓcT
)

ex mit ex = x− x̂ , (7.4)

deren Dynamik durch die Wahl vonℓ stabil vorgegeben werden kann.

Neben der linearen Fehlerdifferentialgleichung bietet die vorgeschlagene Feedforward-Struktur

einen weiteren, entscheidenden Vorteil. Die Entkopplung der Vollfahrzeugschätzung in Hub-,

Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten ist einfach möglich:Wird die DämpferkraftF̂ t
D an

den vier Radaufhängungen aufgrund der messbaren, translatorischen Einfederungxt
c und
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Einfederungsbeschleunigung ¨xt
c – die über den Signalmodellbeobachter zu der benötigten Ein-

federungsgeschwindigkeit˙̂xt
c führen – ermittelt, kann sie anschließend mittels (2.15) in ihre Hub-,

Wank- Nick- und Verspannanteile umgerechnet und den vier entkoppelten, am linearen System

entworfenen Kalman-Filtern zur Verfügung gestellt werden. Die Schätzgüte erweist sich als sehr

gut und nahezu identisch mit dem linearen Fall (vgl. Tabelle 4.3).

7.2 Robuste Kalman-Filterung mit unsicheren Parametern

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, werden bei jeder Modellbildung Annahmen getroffen, was

zwangsläufig zu Ungenauigkeiten führt. Auch können die Parameterwerte meist nicht exakt an-

gegeben bzw. ermittelt werden. So ist es z. B. schwierig, aus der realen, komplexen Fahrwerks-

geometrie auf die zugehörige, translatorisch frei schwingende RadmassemRi in (2.4) zu schließen,

welche die Gesamtträgheit am besten approximiert. Auch ist die Aufbaumasse aufgrund von Be-

ladung und wechselnder Insassenzahl nur bedingt bekannt und Dämpfungsparameter variieren

mit der Temperatur. Diese Parameterungenauigkeiten führen zu einer Minderung der Schätzgüte,

weshalb im Folgenden aufgezeigt wird, wie die Kalman-Filterung hierfür robuster gestaltet wer-

den kann. Ein ähnliches Vorgehen ist in [Fro07] für den Luenberger-Beobachter beschrieben und

wird hier neu auf das Kalman-Filter erweitert.

Wird die Gleichung der Aufbau- und Radmassenbeschleunigung einer der Teildynamiken (2.18)

betrachtet, kann (hier am Beispiel der Hubdynamik) die Unsicherheit als additive Parameter-

schwankung beschrieben werden:

(mA + ∆mA) z̈A = (cAz+ ∆cAz) (zR − zA) + (dAz+ ∆dAz) (żR − żA) + uz (7.5a)

(mR+ ∆mR) z̈R = − (cAz+ ∆cAz) (zR − zA) − (dAz+ ∆dAz) (żR − żA)+

+ (cRz+ ∆cRz) (zS − zR) − uz . (7.5b)

Nach Umformen findet sich

mAz̈A = cAz(zR − zA) + dAz(żR− żA) + uz+ F̃FW + F̃A (7.6a)

mRz̈R = −cAz(zR − zA) − dAz(żR − żA) + cRz(zS − zR) − uz− F̃FW + F̃R (7.6b)

mit

F̃FW = ∆cAz(zR− zA) + ∆dAz(żR− żA) (7.7a)
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7.2 Robuste Kalman-Filterung mit unsicheren Parametern

F̃A = −∆mAz̈A (7.7b)

F̃R = −∆mRz̈R+ ∆cRz(zS − zR) . (7.7c)

Die Gleichungen (7.6) beschreiben das nominale Verhalten des Ursprungssystems (2.18), wel-

chem additiv die Fehlerkräfte aufgrund der Parameterunsicherheiten überlagert sind.̃FFW be-

schreibt eine Fahrwerkskraft zwischen den Massen, wohingegenF̃A und F̃R nur auf die Aufbau-

bzw. Radmasse wirken. Diese werden als unbekannte Störkräfte interpretiert, welche auf das no-

minale Modell einwirken und bei der Kalman-Filterung mitgeschätzt werden können. Hierzu wird

das stochastische Störmodell

˙̃FFW = nFW
˙̃FA = nA

˙̃FR = nR (7.8)

mit den weißen Rauschprozessenn angenommen. Dies entspricht bei deterministischer Betrach-

tungsweise einem Störmodell für eine Konstant-Störung undwird so zur Parameterschätzung in

[Ise11] empfohlen. Damit kann das Entwurfsmodells (4.63a)entsprechend erweitert werden. Bei

Erweiterung um die Fehlerkraft̃FR am Rad geht jedoch die vollständige Beobachtbarkeit verlo-

ren, weshalb Radmassen- und Reifenfederungenauigkeiten hier unberücksichtigt bleiben müssen.

Es ergibt sich das erweiterte Entwurfsmodell
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(7.9a)

mit

g̃FW =
[

0 bA 0 −bR

]T
g̃A =

[

0 bA 0 0
]T

. (7.9b)

Wird dieses anstelle von (4.63a) zum Entwurf der Kalman-Filter genutzt, werden die Kräfte auf-

grund der Parameterungenauigkeiten mitgeschätzt, was dieSchätzgüte der übrigen Zustände be-

trächtlich erhöht. Bereits [Fro07] bemerkt, allerdings imBezug auf den Luenberger-Beobachter,

dass das beschriebene Vorgehen nicht nur die Robustheit gegenüber den angesetzten Parameter-

ungenauigkeiten, sondern gegenüber allen Ungenauigkeiten erhöht, welche als additive Kräfte

beschrieben werden können. Weiterhin kann aus der Schätzung ˆ̃FA mit der gemessenen Beschleu-

nigung auf die tatsächliche Masse des Aufbaus geschlossen werden, solang keine zusätzlichen,

nicht modellierten Unsicherheiten oder externen Störungen vorliegen. Für die übrigen Parameter
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7 Nichtlineare Dämpfercharakteristik und Parameterunsicherheiten

ist ein derartiger Rückschluss nicht möglich. Obwohl dies sicher für andere Funktionen bzw.

Fahrzeugregelsysteme interessant wäre, wurde es im Zuge der vorliegenden Arbeit nicht weiter

untersucht.

In Abschnitt 4.5.1, Gl. (4.67) bis (4.68), wird gezeigt, wie eine Parametrierung der Kalman-Filter

systematisch aufgrund der aktuellen Fahrbahnparameter geschehen kann. Wegen der fehlenden

Kenntnis über die Parameterabweichungen∆ ist dies für die RauschprozessenFW und nA nicht

mehr möglich. Es ist jedoch ersichtlich, dass die den KräftenF̃FW/A zugrundeliegende Bewegung

durch die stochastische Unebenheit der Fahrbahn bedingt ist. Somit liegt es nahe, auch die zu

den RauschprozessennFW undnA gehörigen Einträge der KovarianzmatrixQ in Abhängigkeit der

Fahrbahn zu wählen, um so weiterhin eine hohe Schätzgüte – unabhängig von der aktuellen Fahr-

bahn und Geschwindigkeit – zu erzielen. In der Simulation und vor allem im Prüfstandsbetrieb

hat es sich als zielführend erwiesen, diese zu

qFW = σ̂xSqFW qA = σ̂xSqA mit: σ̂xS =

√√√(

vb̂z/ϕ

)2
π

2vâz/ϕ
(7.10)

zu wählen. Die Standardabweichung ˆσxS der stochastischen Unebenheit kann mit (5.24) über die

mittels RLS geschätzten Fahrbahnparameter berechnet werden und stellt die Fahrbahnadaption

der Schätzung sicher. Der Anteilq ist systemspezifisch und erlaubt die Einstellung auf die vor-

liegende Fahrzeugkonfiguration. Er ist z. B. mittels numerischer Optimierung am Prüfstand zu

ermitteln und hat sich bei den Untersuchungen zur vorliegenden Arbeit bei Anregung mit unter-

schiedlichen Unebenheitsprofilen und Geschwindigkeiten als relativ konstant für eine Fahrzeug-

konfiguration erwiesen.
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Kapitel 8

Umsetzung am

Viertelfahrzeugversuchsstand

Um die Wirksamkeit der fahrbahnadaptiven Fahrwerksregelung zu verifizieren, wird der in

Bild 8.1 dargestellte Viertelfahrzeugversuchsstand herangezogen. Da die Bewegungsgleichungen

(2.26) des Viertelfahrzeugs strukturell denen der Hub-, Wank- und Nickdynamik (2.18) entspre-

chen, kann das für das Vollfahrzeug vorgestellte, fahrbahnadaptive Konzept zur Filterung, Rege-

lung und Parameteridentifikation hieran validiert werden.

8.1 Aufbau des Versuchsstandes

Auf einer vertikal beweglichen Platte (siehe Bild 8.1, grün) steht ein experimentelles, vollaktives

Radmodul, welches am Lehrstuhl für Regelungstechnik der Universität Erlangen-Nürnberg entwi-

ckelte wurde. Dieses besitzt einen radindividuellen Antrieb, eine Lenkung und einen Vertikalaktor

(Nr. 14) und kann somit Kräfte in alle drei Bewegungsrichtungenx/y/z stellen1. Auf dem Vier-

telfahrzeugversuchsstand sind Motor und Lenkung jedoch blockiert, um die vertikaldynamische

Bewegung unverfälscht untersuchen zu können. Die anteilige Aufbaumasse (2) ist am Radmodul

über eine Feder (4) abgestützt und kann entlang einer Linearführung (15) vertikal frei schwingen.

Zusätzlich kann über den angesprochenen, kraftgeregeltenVertikalaktor/Hydraulikzylinder (14)

eine Kraft zwischen Aufbau- und Radmasse (1) eingebracht werden. Zur Untersuchung des passi-

ven Verhaltens kann der Aktor gegen einen Dämpfer (5) mit derKennlinie nach Bild 7.1 getauscht

werden. Über einen weiteren, weggeregelten Hydraulikzylinder (13) kann ein Unebenheitsprofil

1 vgl. hierzu: [Ore07, Mos16]
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Bild 8.1: Viertelfahrzeugversuchsstand: (1) Radmasse, (2) Aufbaumasse, (3) Reifenfeder, (4)
Aufbaufeder, (5) passiver Dämpfer, (6) Beschleunigungssensor: Rad, (7) Beschleu-
nigungssensor: Aufbau, (8) Beschleunigungssensor: Unebenheit, (9) Linearsen-
sor: Einfederung, (10) Linearsensor: Unebenheit, (11) Kraftsensor: Aktor/Dämpfer,
(12) Kraftsensor: Radaufstandskraft, (13) Hydraulikzylinder: Unebenheit, (14) Hy-
draulikzylinder: Aktor, (15) Linearführung: Aufbaumasse

auf die Radaufstandsfläche aufgeprägt werden. Es stehen u.a. die Sensoren nach (2.9) bzw. (2.18b)

zur Verfügung. Darüber hinaus ist die vertikale Unebenheitsposition (10) und die Unebenheitsbe-

schleunigung (8) erfassbar. Eine zusätzliche Messung der Radaufstandskraft (12) ermöglicht zu-

sammen mit der Aufbaubeschleunigung (7) die Auswertung derBewertungskriterien gemäß Ab-

schnitt 4.2. Die Sensordatenverarbeitung und das Steuer- und Regelkonzept des Versuchsstands

sowie das fahrbahnadaptive Filter- und Regelkonzept des Fahrwerks sind auf der Echtzeithard-

wareDS1103der FirmadSpacerealisiert. Diese kann von einem PC aus mit Hilfe der Software

ControlDeskverwaltet werden. Die Implementierung erfolgt mitMatlab/Simulink.

Der Sollverlauf des Unebenheitsprofils zur Umsetzung durchden Fahrbahnzylinder (13) wird mit

dem einachsigen, einspurigen Parkhilovski-Modell (3.30)gebildet und mit dem Reifenlatschmo-

dell gemäß (2.7) geglättet. Dies ist notwendig, um Realitätsnähe zu gewährleisten, da der Fahr-

bahnzylinder den Hub auf den kompletten Latsch gleichzeitig aufbringt. Die beim realen Über-

rollen von hochfrequenten Unebenheitsanteilen aus dem Latsch resultierende Filterung muss so-

mit bereits im Sollsignal berücksichtigt werden. Darüber hinaus weist der Anregungszylinder

eine Bandbegrenzung auf. Geschwindigkeiten von bis zu 70km
h bei FahrbahnklasseA bis C nach
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8.2 Messung mit passivem Fahrwerk

Tabelle 3.6 konnten jedoch gut realisiert werden. Um die Wegbegrenzung des Anregungszylin-

ders nicht anzusprechen, wurden nur Pollagenaz ≧ 0,1 realisiert, was zur Unterdrückung eines

sehr langwelligen Unebenheitsverlaufs mit gleichzeitig hoher Amplitude führt.

Das Radmodul entspricht in seinem Aufbau dem Viertelfahrzeug nach Abschnitt 2.5. Die Para-

meterwerte sowie die Werte der zu wählenden Freiheitsgradesind Anhang A zu entnehmen.

8.2 Messung mit passivem Fahrwerk

Da sie nach Bild 5.5 die Grundlage derRegelungundAufschaltungbilden, werden im Folgenden

dieRekonstruktionundIdentifikationzuerst validiert. Um eine ungewollte Rückkopplung über die

Aktorregelung ausschließen zu können2, wird der in Bild 8.1 (links) dargestellte, passive Aufbau

mit nichtlinearem Dämpfer entsprechend Abschnitt 7.1 betrachtet.

Die zum Entwurf genutzten Parameter in Anhang A wurden mittels eines testsignalbasierten Iden-

tifikationsverfahrens ermittelt. Die Ergebnisse unterscheiden sich jedoch bei unterschiedlichen

Verfahren und Messungen, was auf zeitvariante und/oder nichtlineare, nicht modellierte Effekte,

wie die Reibung in der Linearführung, die Reifendämpfung und die Erwärmung des Aufbau-

dämpfers, zurückzuführen ist. Diese können durch die Modellunsicherheiten in Abschnitt 7.2

beschrieben werden, weshalb der Entwurf des Kalman-Filters anhand des erweiterten Modells

(7.9a) geschieht. Die Parametrierung erfolgt gemäß Abschnitt 4.5.1 und (7.10) durch die Fahr-

bahnparameter, welche mittels RLS nach Abschnitt 4.6.3 online identifiziert werden.

Die zur Sollfahrbahngenerierung genutzten Fahrbahnparameter und die Geschwindigkeit sind in

Bild 8.2 als glatte schwarze Kurven abgebildet. Bild 8.2 (oben) gibt einen Überblick des re-

sultierenden, gemessenen Unebenheitsverlaufs. Der stochastischen Unebenheit sind abwechselnd

positive und negative Einzelhindernisse überlagert. Die Vorgabe vonh = ±15mmkann aufgrund

der Schwerkraft und begrenzten Zylinderdynamik in positiver Richtung nicht erfüllt werden. In

negativer Richtung kommt es zu einem Überschwingen.

Bild 8.3 (links) zeigt einen Ausschnitt des vermessenen Profils (schwarz) und die zugehörigen

Schätzungen des Verlaufs. Hierbei wurden zuerst die Fahrbahnparameter aus der Sollvorgabe als

bekannt angenommen. Die zugehörige Schätzung ist in rot dargestellt. Es zeigt sich eine sehr

gute Übereinstimmung mit dem vermessenen Verlauf. Werden die Parameter nicht als bekannt

angenommen, sondern online identifiziert, ergibt sich der grüne Verlauf der fahrbahnadaptiven

Filterung. Dieser stimmt ebenfalls sehr gut mit der Messungund dem Verlauf mit bekannten

2 Um die Aufbaumasse nicht starr an die Radmasse zu koppeln, muss der Fahrwerkszylinder in irgendeiner Form
geregelt betrieben werden.
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Bild 8.2: Vermessenes Unebenheitsprofil mit zugehörigem Vorgabeverlauf der Fahrbahnpa-
rameter und der Geschwindigkeit; Ergebnis der Parameteridentifikation mit und
ohne Einzelhindernisbereinigung

Parametern überein. Zum Vergleich ist noch die Schätzung mit den konstanten, falsch angenom-

menen ParameternaS = 0,01 undbS = 1,5 · 10−4 eingetragen3. Diese ist nicht in der Lage, den

Messverlauf befriedigend wiederzugeben.

Bild 8.3 (rechts) zeigt einen anderen Ausschnitt. Hier tritt beit = 51,5secein Einzelhindernis

auf. Der Schätzverlauf vor dem Hindernis und nach Abklingen von dessen Auswirkungen ent-

spricht der guten Schätzung entsprechend Bild 8.3 (links). Der Messverlauf des Hindernisses

zeigt einen geglätteten, nicht rechteckförmigen Verlauf. Dies ist zum einen auf die Filterung mit

3 Es wird der Index „S“ anstelle von „z/ϕ“ notiert, um die Beschreibung des Hubes einer Fahrspur von der des
Mittelpunktshubes bzw. des Wankwinkels zu unterscheiden.
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8.2 Messung mit passivem Fahrwerk
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Bild 8.3: Verlauf der Unebenheitsschätzung ohne Einzelhindernis (links) und mit Einzelhin-
dernis (rechts)

dem Reifenlatsch, zum anderen auf die begrenzte Dynamik desFahrbahnzylinders zurückzufüh-

ren. Die Schätzung des Hindernisses bei bekannten und adaptierten Fahrbahnparametern gelingt

gut, weist jedoch direkt im Anschluss an das Hindernis eine Abweichung bzw. einen Einschwing-

vorgang auf. Obwohl das Hindernis nicht, wie beim Entwurf des Wiener-Filters angenommen,

impulsförmig bzw. rechteckförmig ist, gelingt die Isolation. Das aus dem Verlauf separierte Ein-

zelhindernis ist in hellblau im Bild zu sehen. Es wird aufgrund des erwähnten Einschwingvor-

gangs ein Überschwinger in die dem Hindernis entgegengesetzte Richtung detektiert. (Dieser ist

so jedoch auch im Schätzverlauf zu sehen.) Die Bereinigung des stochastischen Verlaufs ist in

gelb eingezeichnet. Bei falschen Parameterwerten (magenta) wird das Hindernis zwar abgebildet,

der Schätzverlauf liegt jedoch weit unterhalb des realen Verlaufs.

Wird die fahrbahnadaptive Schätzung zur Parameteridentifikation herangezogen, findet sich der

blaue Verlauf in Bild 8.2. Nach einer kurzen Einschwingzeitvon etwa 15secist dieser in der Lage,

den Sollverlauf der Parameter gut wiederzugeben. Lediglich bei der Schätzung des ParametersbS

fällt ein leichter Offset auf. Dieser ist der Dynamik des Fahrbahnzylinders geschuldet, welcher

hohe Soll-Unebenheitsamplituden (bei einem großen Wert von bS) nicht immer verlässlich um-

zusetzen in der Lage ist. Darüber hinaus sind beim Auftretenvon Einzelhindernissen Spitzen im

Identifikationsverlauf̂bS zu sehen. Diese sind in Relation um so höher, je geringerbS ausfällt. In

Bereichen mit hohembS stechen die Einzelhindernisse nicht mehr bedeutend aus demUneben-

heitsverlauf hervor und sorgen damit auch nicht für eine hohe Spitze im Identifikationsverlauf.

Zur Verdeutlichung ist der Ausschnitt 20secbis 100secnoch einmal in Bild 8.4 dargestellt. Im

Verlauf des geschätzten ParametersaS zeigt sich entgegen der Simulation in Bild 5.2 kein Einfluss

der Hindernisse. Dies ist auf die Glättung der Hindernisse am Versuchsstand zurückzuführen.
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Bild 8.4: Erhöhung der Robustheit der Parameteridentifikation gegenüber Einzelhindernis-
sen

Wird der um die Hindernisse bereinigte gelbe Verlauf in Bild 8.3 (links) zur Identifikation genutzt,

findet sich der rote Verlauf in Bild 8.2 bzw. 8.4.

Es ist damit gelungen, die fahrbahnadaptive Kalman-Filterung mit Parameteridentifikation und

Einzelhindernisdetektion bei nichtlinearer Dämpferkennlinie und Modellunsicherheiten am Ver-

suchsstand ebenso zu validieren wie die Robustheit der Parameteridentifikation gegenüber Ein-

zelhindernissen.

8.3 Messung mit aktivem Fahrwerk

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt gezeigt wurde, dass die Zustände des Viertelfahrzeugs

sehr gut geschätzt werden können, soll im Folgenden die fahrbahnadaptive LQI-Regelung unter-

sucht werden4. Hierzu wird der passive Dämpfer gegen den in Bild 8.1 (rechts) dargestellten,

4 Wie erläutert wurde, weist der Unebenheitsverlauf die geringste Schätzgüte auf – vgl. Tabelle 4.3 – , weshalb mit
den Ergebnissen des Abschnitts 8.2 von sehr guter Zustandsschätzung ausgegangen werden kann.

162



8.3 Messung mit aktivem Fahrwerk

Messung

Approximation

ω in rad
sec

|G
|in

d
B

5

0

-5

-10

-15

-20
101 102

Bild 8.5: Vermessener und approximierter Frequenzgang der Aktordynamik

kraftgeregelten Hydraulikzylinder getauscht. Bild 8.5 gibt dessen vermessenen Frequenzgang

wieder, welcher durch die Übertragungsfunktion

GAkt(s) =
Fist(s)
Fsoll(s)

=
632

s2 + 45s+ 632
(8.1)

approximiert werden kann. Unter Vernachlässigung dieser Aktordynamik konnten am Versuchs-

stand keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt werden, weshalb (8.1) in den Zeitbereich trans-

formiert und beim Entwurf des LQI-Reglers sowie des Kalman-Filters berücksichtigt wird. Ne-

ben der LQI-Regelung soll die Fahrwerksadaptionsregelung sowie die Sky-Hook-Regelung zu

Vergleichszwecken herangezogen werden. Hierbei wird die Aktordynamik nach Abschnitt 4.3.3

berücksichtigt.

Da zum Erstellen eines Konflikt-Diagramms – insbesondere mit dem Fahrwerksadaptionsregler –

sehr viele Messungen notwendig sind, wurde aus Zeitgründen und zur Schonung des Versuchs-

standes die Messdauer vonT = 200sec, wie in Bild 8.2, aufT = 60secreduziert. Zur Auswertung

der Kriterien Komfort und Sicherheit, also zur Bestimmung vonawT undKvar, wurde der Zeitraum

T = 30−60secnach Abklingen der Einschwingvorgänge herangezogen. Da für diesen vergleichs-

weise kurzen Zeitabschnitt die Vorgabe einer Zeitvarianz der Fahrbahnparameter gegenüber deren

natürlicher, stochastischer Schwingneigung nicht ins Gewicht fällt, wurde der Einfachheit halber

aS = 0,3, bS = 5 · 10−4 und v = 72km
h zur Vorgabe konstant gewählt. Dem Verlauf sind keine

Einzelhindernisse überlagert.

Bild 8.6 (links) zeigt das Konfliktdiagramm des Fahrwerksadaptionsreglers. Entlang der roten

Kurven ist die wirksame Federsteifigkeit konstant gehalten und die wirksame Dämpfung skaliert5,

entlang der blauen Kurven ist dies umgekehrt der Fall6. Zum Vergleich sei auf die Simulation in

5 Adaptionsparameter:γR = 0 bis γR = 8 in Schritten∆γR = 1 mit dsky= 0
6 Adaptionsparameter:βR = −0,5 bis βR = 20,5 in Schritten∆βR = 2 mit dsky= 0
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Bild 8.6: Vermessenes Konfliktdiagramm des Viertelfahrzeugs

Bild 4.6 a) bzw. 4.17 hingewiesen. Die Zahlenwerte der Bewertungsfaktoren sind dabei nicht

vergleichbar, da die zugrunde liegenden Systeme unterschiedliche Parameterwerte aufweisen und

eine andere Anregung verwendet wurde. Der prinzipielle Verlauf der Konfliktdiagramme ist je-

doch übereinstimmend. Die grünen Kreuze geben die Variation des Sky-Hook-Anteils für eine

feste Einstellung des Aufbaudämpfers ohne Veränderung derFedersteifigkeit wieder7. Auch hier

lässt sich eine sehr gute prinzipielle Übereinstimmung mitBild 4.6 b) erkennen.

Bild 8.6 (rechts) zeigt eine Vergrößerung des unteren, linken Ausschnitts von Bild 8.6 (links).

Die schwarzen bzw. roten Marker geben die Ergebnisse der LQI-Regelung8 wieder. Für die Kreu-

ze wurden dem Konzept die vorgegebenen Parameterwerte als bekannt zur Verfügung gestellt.

Quadrate beschreiben das Verhalten der fahrbahnadaptivenStruktur und Kreise eine Fehlpara-

metrierung mitaS = 0,01 undbS = 0,5 · 10−4. Aufgrund des stark begrenzten Federwegs von

|xc| < ±5cm ist die Wahl eines vergleichsweise großen Wertes des Gewichtungsfaktorsℓ3 zur

Realisierung der Fahrbahnfolge und zur Vermeidung des mechanischen Anschlagens notwendig9.

Die in der Simulation stark ausgeprägten Pareto-Fronten schrumpfen damit deutlich zusammen.

7 Adaptionsparameter:dsky= −20 · 103 bis dsky= 20 · 103 in Schritten∆dsky= 5 · 103 mit βR = 0 undγR = 6
8 Adaptionsparameter:µ = 0,4 bis µ = 0,7 in Schritten∆µ = 0,1
9 vgl. Gl. (4.43) und (4.44a)
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Dennoch ergeben sich sehr gute Ergebnisse der LQI-Regelung. Es gelingt eine hohe Steigerung

von Komfort und Sicherheit. Die schwarzen Marker geben – wiebisher beschrieben – das Konzept

unter Berücksichtigung des Empfindungsfilters und der Unebenheit beim Entwurf wieder. Zum

Vergleich wurde ein Entwurf mit Unebenheitsmodell, jedochohne Empfindungsfilter durchge-

führt und die Messergebnisse in rot eingetragen. Dies ermöglicht die Differenzierung des Nutzens

dieser beiden Erweiterungen. Wird nur die Fahrbahn beim Entwurf berücksichtigt, gelingt bereits

eine sehr hohe Steigerung der Leistungsfähigkeit über den Fahrwerksadaptionsregler hinaus. Dies

kann durch die Berücksichtigung der Empfindungsfilter noch weiter gesteigert werden.

Es fällt auf, dass das fahrbahnadaptive Konzept (Quadrate)sogar leicht bessere Ergebnisse liefert

als das Konzept mit „korrekten“ Parametern. Dies zeigt die Leistungsfähigkeit und Robustheit der

Fahrbahnadaption. Da der Versuchsstand die vorgegebene Unebenheit aufgrund seiner eigenen,

begrenzten Dynamik nicht vollständig umzusetzen in der Lage ist, stimmen die in Realität wirksa-

men Fahrbahnparameter nicht mit den vorgegebenen überein.Das fahrbahnadaptive Regelkonzept

ist jedoch in der Lage, sich auf die tatsächlich wirksamen Fahrbahnparameter einzustellen. Die

hier angenommene Fehlparametrierung liefert beachtlich gute Ergebnisse, verglichen mit den Si-

mulationen.

Tabelle 8.1 gibt die prozentuale Verbesserung der Kriterien bezogen auf das Fahrwerk mit passi-

vem Dämpfer wieder. Beim LQI-Regler wurde jeweils das besteErgebnis gewertet, beim Fahr-

werksadaptionsregler die erzielbare Sicherheit bei gleichem Komfort wie im passiven Fall bzw.

der erzielbare Komfort bei gleicher Sicherheit und beim Sky-Hook die komfortabelste Wahl. Auch

hier werden die oben beschriebenen Ergebnisse deutlich.

LQI FAR Sky-Hook

Parameter bekannt fahrbahnadaptiv Parameter falsch

awT 36,89% 38,21% 36,61% 19,10% 8,67%

Kvar 10,67% 10,67% 8,79% 7,54% -2,04%

Tabelle 8.1: Prozentuale Komfort- und Sicherheitssteigerung bezogen auf das passive Fahr-
werk
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8 Umsetzung am Viertelfahrzeugversuchsstand

8.4 Diskussion und Bewertung der Ergebnisse

Das in dieser Arbeit vorgestellte fahrbahnadaptive Konzept bestehend aus Kalman-Filter, Einzel-

hindernisdetektion, Parameteridentifikation und LQI-Regelung lieferte am Versuchsstand sowohl

mit passivem Fahrwerk mit nichtlinearem Dämpfer als auch mit aktivem Fahrwerk mit relevanter

Aktordynamik sehr gut Ergebnisse. Die Rekonstruktion des Unebenheitsprofils gelang trotz Mo-

dellunsicherheiten robust und mit hoher Schätzgüte. Es zeigte sich eine gute Identifizierbarkeit der

zeitvarianten Fahrbahnparameter. Diese konnte durch erfolgreiche Isolation der Einzelhindernisse

weiter verbessert werden. Eine LQI-Rückführung der geschätzten Fahrzeug- und Unebenheits-

zustände ermöglichte eine Steigerung der Leistungsfähigkeit gegenüber dem Vorgehen mit dem

Fahrwerksadaptionsregler. Die Messergebnisse zeigten ein zur Simulation äquivalentes Ergebnis.

Da der Versuchsstand nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung stand, konnte eine Untersuchung der

in Abschnitt 5 vorgestellten Einzelhindernisaufschaltung leider nicht mehr erfolgen. Dies stellt

einen weiterführenden, offenen Punkt dar.
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Kapitel 9

Anwendung und Ergebnisse am

-Versuchsanhänger

Das beschriebene fahrbahnadaptive Konzept liefert neben sehr guten Ergebnissen im Bereich der

Fahrwerksregelung auch die identifizierten Fahrbahnparameter ˆaz/ϕ und b̂z/ϕ des Parkhilovski-

Modells der aktuellen Unebenheit. Wie in Abschnitt 3.2.3.3 beschrieben, stehen in der Literatur

derzeit nur wenige Datensätze von Fahrbahnparametern zur gezielten Parametrierung z. B. für die

Simulation zur Verfügung, weshalb vom Autor in [Loe15c]1 ein Versuch unternommen wurde,

zusammenhängende Parametersätze aus alten, in der Literatur verfügbaren Messungen zu gewin-

nen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.6 dargestellt und wurden im Zuge dieser Arbeit häufig zur

Simulation herangezogen. Tabelle 3.6 basiert jedoch wie erwähnt auf wenigen, alten Daten und

suggeriert einen Zusammenhang der Parameteraz/ϕ und bz/ϕ untereinander. Um zum einen das

Konzept der fahrbahnadaptiven Kalman-Filterung auf realer Straße in Betrieb nehmen zu können

und zum anderen dabei die angesprochene Lücke in der Literatur zu schließen, wurde im Zuge

dieser Arbeit ein einachsiger Versuchsanhänger konzipiert und aufgebaut. Dieser liefert neben

dem geschätzten Unebenheitsverlauf auch die identifizierten Fahrbahnparameter und ermöglicht

es, einen umfangreichen, zusammenhängenden Datensatz aufzubauen.

Nach einer Übersicht über aktuelle Methoden zur Vermessung der Unebenheit wird der Auf-

bau des alsProfile Analysing Unit– kurz pFAU – bezeichneten Versuchsanhängers vorgestellt.

Eine Versuchsstandserprobung validiert die Fähigkeit des pFAUs zur Online-Identifikation der

Fahrbahnparameter, bevor Ergebnisse von Messfahrten vorgestellt und eine Übersicht über die

Verteilungsdichte und Auftrittswahrscheinlichkeit der identifizierten Fahrbahnparameter gegeben

wird.

1 bzw. zusammengefasst in Abschnitt 3.2.3.3
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9 Anwendung und Ergebnisse am pFAU-Versuchsanhänger

9.1 Übersicht über aktuelle Methoden

zur Vermessung der Unebenheit

Um den pFAU im allgemeinen Rahmen der Fahrbahnvermessung einordnen zu können, wird im

Folgenden ein kurzer Überblick über aktuelle Methoden in diesem Bereich gegeben.

9.1.1 Gütebestimmung mit der Richtlatte und dem Planografen

Insbesondere bei der Abnahme neu gebauter Fahrbahnen, aberauch bei der regelmäßigen Güte-

prüfung vorhandener Fahrbahnen zur Qualitätssicherung kommt eine sogenannte Richtlatte zum

Einsatz. Die 4m lange Latte wird auf die Fahrbahn gelegt, in 2m-Schritten über diese gezogen

und jeweils der vertikale Abstand zwischen Latte und Fahrbahn vermessen [Vel13]. [Ger91] be-

schreibt ausführlich das Vorgehen und diskutiert Vor- und Nachteile. Vorteilig ist vor allem das

einfache und kostengünstige Vorgehen. Nachteilig ist unter anderem der durch die Länge der Lat-

te begrenzte, erfassbare Wellenlängenbereich, aber auch der hohe Zeitaufwand und die begrenzte

Genauigkeit.

Zur Vermessung von Einzelhindernissen ist nach [DIN-EN-13036-7] eine 3m lange Latte derart

auf die unebene Fahrbahn aufzubringen, dass der Abstand zwischen Latte und Fahrbahn lokal am

größten wird. Dieser wird mit einem Messkeil, welcher in dieLücke eingeschoben wird, vermes-

sen. Die 3m-Latte kann auch zur Vermessung von Spurrillen herangezogen werden.

Um die beschriebenen Nachteile bei der Vermessung von Längsprofilen zu reduzieren, sind heut-

zutage sogenanntePlanografen– wie in Bild 9.1 zu sehen – im Einsatz. Hierbei wird eine 4m-

Latte mit Rollenschlitten versehen und über die Fahrbahn gezogen. Über die Einfederung eines

Messrades in der Mitte der Latte wird die Unebenheit aufgenommen. Häufig werden nur wenige

Messpunkte, etwa einer pro Meter, genutzt und lediglich dieAnzahl der Überschreitungen einer

Grenze pro Kilometer protokolliert. Bild 9.1 (links) verdeutlicht dieses Prinzip. Bild 9.1 (rechts)

zeigt einen Planografen, welcher im Zuge der Messfahrten zudieser Arbeit zufällig im Einsatz

bei der Abnahme einer neu gebauten Bundesstraße entdeckt und mit freundlicher Genehmigung

abgelichtet wurde, was die Aktualität des Verfahrens bestätigt. [Ger91] gibt einen Messaufwand

von 0,2− 0,5 h
km an.
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Messrad

Bild 9.1: links: Prinzipaufbau eines Planografen, rechts: aktuelle Aufnahme

9.1.2 Fahrbahnvermessung mittels Hochgeschwindigkeits-Profilografen

Eine Möglichkeit zur schnelleren Vermessung der Fahrbahnoberfläche bieten sogenannte

Hochgeschwindigkeits-Profilografen(oder nur:Profilografen). Diese sind in der Lage präzise

Messergebnisse zu liefern, während sie mit normaler Geschwindigkeit des Straßenverkehrs fah-

ren. Sie können zur Vermessung von Längsprofilen und/oder Querprofilen genutzt werden. Hier-

bei existieren vornehmlich zwei unterschiedliche Bauformen. Bei der berührungslosen Vermes-

sung werden ca. 2−15 Lasersensoren an einem Versuchsfahrzeug angebracht, welche den Abstand

zwischen Untergrund und Fahrzeugaufbau liefern. Über einen Beschleunigungssensor wird mit-

tels Integration die Position des Aufbaus ermittelt und die Messdaten der Lasersensorik werden

damit bereinigt. Die Sensorik kann entweder in Längs- oder in Querrichtung am Fahrzeug posi-

tioniert sein. Eine andere Form ist die kontaktbehaftete Messung. Hierbei wird eine Messspitze

in Form eines zusätzlichen, kleinen, harten Rades am Fahrzeug montiert. Die Einfederung dieses

Messrades wird wiederum mittels Beschleunigungssensorik am Aufbau bereinigt und liefert eine

Messung der Unebenheit. Ein Überblick („Inventarliste“) der meisten 1999 in Europa verfügba-

ren Hochgeschwindigkeits-Profilografen ist in [FEH99a] zu finden. Hier sind 55 Fahrzeuge aus 16

europäischen Ländern aufgeführt und unter anderem ihre Messmethode, Auflösung und Fahrge-

schwindigkeit angegeben. In [FEH99b] wurde versucht, eine Vergleichbarkeit der in Europa ge-

nutzten Profilografen zu schaffen, indem 26 Fahrzeuge aus unterschiedlichen Ländern2 dieselben

Strecken in Deutschland, Amerika und Japan abfuhren und die Ergebnisse abgeglichen wurden.

Ein ähnliches Experiment wurde bereits 1986 in [Say86] durchgeführt3, was zur Einführung des

International Roughness Index (IRI)führte4. In [Say86] werden Angaben zur Kalibrierung und

Klassifizierung der Profilografen für den amerikanischen Markt angegeben. Hierfür sei auch auf

[Say98] verwiesen. Für europäische Fahrzeuge findet sich entsprechendes in [DIN-EN-13036-6].

2 Belgien: 3, Tschechische Republik: 1, Dänemark: 2, Finnland: 1, Frankreich: 1, Deutschland: 3, Großbritannien:
3, Niederlande: 2, Norwegen: 1, Polen: 2, Russland: 1, Slowenien: 1, Spanien: 4, Schweden: 1

3 USA: 1, Brasilien: 2, Großbritannien: 1
4 vgl. Abschnitt 3.4.2
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Bild 9.2: pFAU-Versuchsanhänger

Diskussion. Aufgrund der fortschreitenden technischen Entwicklung ist zu erwarten, dass die

Funktion des Profilografen in Zukunft zum Teil durch Serienfahrzeuge abgedeckt werden kann.

Einen Beitrag hierzu liefert das in dieser Arbeit vorgestellte Schätzkonzept, welches ohne teure

Sensortechnik auskommt. Vermessungen quer zur Fahrbahn (z. B. von Spurrillen) sind hiermit

jedoch nicht möglich und bleiben den Profilografen vorbehalten.

9.2 Aufbau und Parametrierung des Versuchsanhängers

Grundlegendes. Zur Umsetzung des vorgestellten Konzepts auf realer Straße wurde im Zuge

dieser Arbeit der einachsige Versuchsanhänger pFAU, welcher in Bild 9.2 zu sehen ist, konzi-

piert und aufgebaut. Für die Straßenerprobung des Konzepts ist, wie beim Viertelfahrzeug, ein

Zwei-Schritt-Verfahren geplant: Im Zuge dieser Arbeit wurde der Anhänger passiv – mit konven-

tionellem, nichtlinearem Dämpfer – betrieben und so die fahrbahnadaptive Kalman-Filterung mit

Parameteridentifikation und Einzelhindernisdetektion in Betrieb genommen. In einem zweiten

Schritt soll ein Umbau zum aktiven System mit Fahrwerksaktorik erfolgen, was im Zuge dieser

Arbeit aus Zeitgründen nicht mehr möglich war.

Die Wahl, einen Fahrzeuganhänger anstelle eines zweiachsigen Versuchsfahrzeugs heranzu-

ziehen, bietet viele Vorteile. Auf wirtschaftlicher Seite können die niedrigen Anschaffungs-,

Wartungs- und Unterhaltskosten genannt werden. Bei geeigneter Konstruktion können system-

bedingte Nichtlinearitäten wie Spur- oder Sturzänderung sowie Elastokinematik – aufgrund von

Gummilagerungen im Fahrwerk – auf ein Minimum reduziert werden. Darüber hinaus kann durch

geeignete Beladung eine Entkopplung der Teildynamiken ohne großen Aufwand nahezu voll-

ständig realisiert werden. Der Aufbau eines Versuchsstandes zur Anhängererprobung im Labor
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Bild 9.3: links: ausgefedertes Fahrwerk des pFAU, rechts: Beladung des pFAU
1) passiver Dämpfer, 2) Spiralfeder, 3) Schwinge, 4) Schwingenlager mit
Silentbuchse, 5) Einfederungssensor, 6) Rad-Beschleunigungssensor, 7) Quer-
Beschleunigungssensor, 8) Drehzahlsensor, 9) AutoBox und Elektronik, 10) Mess-
und Steuerschnittstelle, 11) Zusatzmasse, 12) Batterien, 13) Hauptschalter, 14)
Lade- und Versorgungsbuchsen, 15) Aufbau-Beschleunigungssensoren links und
rechts, 16) Aufbau-Beschleunigungssensor vorne

gestaltet sich einfacher als beim Vollfahrzeug. Der Betrieb ist rechtlich unproblematisch, da keine

spezielle Fahrberechtigung für das Führen eines Versuchsfahrzeugs notwendig wird. Der pFAU

basiert auf einem konventionellen, ungebremsten Pkw-Anhänger HP500.01/01 (Baujahr 1989),

weshalb eine Straßenzulassung (beim passiven System) ohne Weiteres möglich ist. Dies sorgt da-

rüber hinaus für Seriennähe und damit für praxistaugliche Aussagen zur Anwendbarkeit des in

dieser Arbeit vorgestellten fahrbahnadaptiven Konzepts und unterscheidet den pFAU von ande-

ren, vergleichbaren Versuchsanhängern. Hier ist z. B. derLongitudinal Profile Analyzer (LPA)des

französischenLCPC Laboratoryzu nennen, wie er in [Dou14] und [Imi11] vorgestellt wird. Die-

ser ist eine komplette Neukonstruktion und besteht aus zwei parallelen Viertelfahrzeugen, welche

in der linken und rechten Fahrspur hinter dem Zugfahrzeug laufen und auf das Ziel der Uneben-

heitsschätzung hin ausgelegt und optimiert wurden.

Fahrwerk. Die Wahl eines derart alten Anhängers als Basis für den pFAU erfolgte aufgrund

dessen – in dieser Gewichtsklasse selten zu findenden – Fahrwerksausführung, welche in Bild

9.3 (links) zu sehen ist. Es handelt sich um eine Einzelradaufhängung, wobei das Rad über eine

drehbar gelagerte Schwinge (3) am Aufbau (4) angebunden ist, was zu einer vertikalen Bewegung

der Radmasse ohne Änderung des Sturzes führt5. Dies wäre z. B. bei der Anbindung über einen

5 Anmerkung: Bild 9.3 (links) zeigt das Fahrwerk ohne Bodenkontakt, also den vollständig ausgefederten Fall. Bei
Betriebsbeladung liegt die Schwinge etwa horizontal, was zu einer näherungsweise rein vertikalen Bewegung der
Radmasse führt.
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9 Anwendung und Ergebnisse am pFAU-Versuchsanhänger

einzelnen Querlenker der Fall, was im Anhängerbau in dieserGewichtsklasse jedoch heutzutage

selten vorkommt.

Die Masse des Aufbaus wird über eine Spiralfeder (2) abgestützt. Zusätzlich ist ein Dämpfer (1)

verbaut, welcher schon im Viertelfahrzeug zum Einsatz kam und die Kennlinie nach Bild 7.1 auf-

weist. Die alten Bauelemente Feder, Schwingenlagerung undRadlagerung aus dem Jahr 1989

wurden im Zuge dieser Arbeit durch Neuteile ersetzt. Auch für die Dämpfer wurden Neuteile er-

worben. Im Prüfstandsversuch zur Vermessung der Kennliniezeigten die 28 Jahre alten Original-

dämpfer jedoch bessere Ergebnisse als die Neuteile: weniger Unterschied zwischen den Dämpfern

links/rechts, höhere Wiederholgenauigkeit bei mehreren Messungen, weniger Temperaturabhän-

gigkeit. Daher wurden die Originaldämpfer zum Fahrversuchgenutzt.

Der Aufbau des Fahrwerks ermöglicht eine einfache Modellierung gemäß Abschnitt 2 und unter-

scheidet den HP500 von aktuellen Modellen dieser Gewichtsklasse, in denen nahezu ausnahmslos

sogenannte Knott-, Flexi- oder Gummifederachsen verbaut sind. Diese weisen keine separate Fe-

der und keinen Dämpfer auf, sondern erzeugen deren Wirkung durch Deformation eines in die

Achse eingelassenen Gummielements.

Sensorik. Im Fahrwerk wurden potentiometrische Einfederungssensoren6(5) parallel zu den

Dämpfern, Beschleunigungssensoren7(6) an den Schwingen und Raddrehzahlsensoren8(8) zur

Erfassung der Fahrgeschwindigkeit angebracht. Weiterhinsteht ein Beschleunigungssensor7(7)

in Querrichtung zur Verfügung. Am Aufbau wurden Beschleunigungssensoren7(15) in vertika-

ler Richtung links und rechts auf der Hauptträgheitsachse in Querrichtung verbaut, sodass diese

aufgrund einer Nickbewegung um den Schwerpunkt nicht angeregt werden. Zusätzlich steht ein

Beschleunigungssensor7(16) in vertikaler Richtung am Angriffspunkt der Deichsel zur Verfügung.

Die Varianzen des Sensorrauschens sind Anhang A bzw. Tabelle A.8 zu entnehmen.

Neben der am Anhänger verbauten Sensorik wurde im Zuge der Messfahrten eine GPS-Messung

durchgeführt. Hierzu wurde die Sensorik eines Android-SmartphonesSamsung Galaxy S4mini

genutzt, welche mittelsMatlab MobileundMatlab Connectorangesprochen wurde. Dies erlaub-

te die Synchronisierung der Sensordaten des Anhängers mit den GPS-Koordinaten. Mit Hilfe der

Matlab Mapping-Toolboxwird es möglich, die identifizierten Fahrbahnparameter aufeiner Karte

darzustellen.

6 Firma Burster, Typ 8719
7 BMW-Seriensensorik (z. B. BMW E46 E39 E65 F10 323i 745Li), Teilenummer 37146781405
8 Firma Cherry, bzw. ZF-Electronics, Typ GS100102
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9.2 Aufbau und Parametrierung des Versuchsanhängers

Ladungsverteilung und Elektronik. Bild 9.3 (rechts) zeigt die Beladung des pFAUs. Auf der

gesamten Ladefläche wurde mittels Siebdruckplatten ein zweiter Boden eingezogen, sodass die

komplette Kabelführung im Zwischenboden verlaufen kann und die Montage der Funktionsgrup-

pen einfach und flexibel möglich wird. Die gesamte Beladung ist symmetrisch zur Längsachse

ausgeführt, sodass die Bedingung mittiger Schwerpunktslage9 in Querrichtungsℓ = sr =
s
2 erfüllt

ist. Auf der Längsachse sind darüber hinaus vorne und hintenSteinplatten (11) als Zusatzmas-

se gestapelt. Dies ermöglicht es, den Anhänger mit 460kg nahe an seiner maximal zulässigen

Gesamtmasse von 500kgzu betreiben und so ein Abheben der Räder vom Boden bzw. ein „Hüp-

fen“ des Hängers zu vermindern. Die Aufteilung der Zusatzmasse erlaubt es, den Schwerpunkt

mittig in Längsrichtung zu legen und so eine Entkopplung derNick- von der Hubbewegung und

insbesondere von der Anregung durch die Fahrbahnunebenheit zu gewährleisten10.

Im Zentrum der Ladefläche – zum Schutz in einer wetterfesten Alu-Kiste (9) untergebracht –

befindet sich die Messelektronik. Diese besteht zum einen aus Baugruppen zur Spannungs-

versorgung der Sensorik, zum anderen aus der Echtzeit-HardwareAutoBox DS1005der Firma

dSpace, auf welcher das fahrbahnadaptive Filterkonzept online ausgeführt wird. Die Schnittstel-

len (10) ermöglichen zum einen den Anschluss einer Steuereinheit mit Ein-/Ausschalter, Batterie-

ladungskontrolle und Notaus sowie den Anschluss eines Laptops zur Online-Datenerfassung und

-speicherung. Beides kann vom Beifahrersitz des Zugfahrzeugs aus bedient werden.

Seitlich neben der Elektronik ist in zwei schwarzen Batteriekästen (12) je eine 12V-Gelbatterie

mit je 100Ah untergebracht. Es handelt sich dabei um Batterien, welche im Wohnmobil- bzw.

Photovoltaikbereich Einsatz finden und für langsame Ladezyklen mit hohem Hub und kleinen

Strömen optimiert wurden. Herkömmliche Fahrzeug-Starterbatterien liefern im Gegensatz hierzu

kurzfristig sehr hohe Ströme. Die Versorgung des Anhängersdurch Batterien ermöglicht einen

Betrieb unabhängig vom Zugfahrzeug und reicht für 8 bis 12 Stunden Fahrzeit. Eine erneute Auf-

ladung kann über Nacht geschehen. Vor den Batteriekästen sind Hauptschalter (13) angebracht,

welche eine separate oder gemeinsame Zuschaltung der Batterien ermöglichen. Weiterhin stehen

Buchsen (14) zur Aufladung sowie zur externen Spannungsversorgung z. B. am Versuchsstand zur

Verfügung.

Zum Schutz gegen das Wetter kann die Ladung – wie in Bild 9.2 zusehen – mit einer Flachplane

mit Spriegelgestell überspannt werden. Diese bietet entgegen einer Hochplane weniger Windan-

griffsfläche.

9 vgl. Abschnitt 2.3 bzw. Gl. (2.14)
10 Nach §44 StVZO muss die Stützlast an der Anhängerkupplung bei Starrdeichselanhängern mindestens 4% der

Gesamtmasse, jedoch nicht mehr als 25kgbetragen. Hier entspricht dies 18,4kg, was beim Beladen sicherzustellen
ist. Dies wird als Modellunsicherheit betrachtet und nichtim Entwurf berücksichtigt.
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9 Anwendung und Ergebnisse am pFAU-Versuchsanhänger

Parametrierung. Zur Ermittlung der Parameterwerte der federnden Bauelemente wurden Prüf-

standsversuche konzipiert und aufgebaut11. Für die Steifigkeit der Spiralfeder konnte ein nahezu

idealer, linearer Zusammenhang bestätigt werden. Die Federsteifigkeit des Reifens wurde unter

statischer Kompression gemäß Tabelle A.9 in Anhang A in Abhängigkeit des Luftdrucks ermit-

telt12. Die Lagerung und Anbindung der Schwinge am Aufbau geschieht über sogenannteSilent-

buchsen. Diese Gummielemente dienen zur passiven Abschwächung derÜbertragung hochfre-

quenter Anregungen auf den Aufbau. Eine Vermessung der statischen Kennlinie der Gummifeder

zeigte ein stark nichtlineares und hysteresebehaftetes Verhalten. Durch Linearisierung konnte je-

doch die lineare FedersteifigkeitcS B≈ 0,1cF bestimmt werden, welche der Steifigkeit der Spiral-

federcF additiv überlagert ist. Die Dämpferkennlinie wurde mit demstandardisierten Prüfverfah-

ren des VDA (Verband der Automobilindustrie) nach [Rei89] mit der Auswertung nach [Str11]

ermittelt13. Zur Bestimmung der Gesamtmasse wurde der Anhänger gewogen. Durch detaillierte

CAD-Konstruktion konnten die Massenträgheiten des Aufbaus in Wank- und Nickrichtung sowie

die wirksame Radmasse bestehend aus Schwingenträgheit, Felge und Reifen angegeben werden.

Die Schwerpunktshöhe über dem WankzentrumhS Pϕ wurde durch stationäre Kreisfahrt und Aus-

wertung der statischen Störübertragungsfunktion zwischen Querbeschleunigung und Wankeinfe-

derung ermittelt14. Die vermessenen Parameter sind Anhang A zu entnehmen.

9.3 Modellbildung, Filterentwurf und Umgang

mit Störgrößen und Unsicherheiten

Die Modellbildung geschieht für das Einachsmodell – bzw. für das Dreimassenmodell – äquiva-

lent zu Abschnitt 2 für das Fünfmassenmodell. Dies führt zu den Gleichungen der Fahrzeughub-

und -wankdynamik:

ẋF,z = AF,zxF,z + bD,zFD,z+ gK,zFK,z+ gS,zzS (9.1a)

ẋF,ϕ = AF,ϕxF,ϕ + bD,ϕFD,ϕ + gH,ϕFH,y + gS,ϕϕS (9.1b)

11 ausführlich beschrieben und dokumentiert in [Lau15]
12 Der Anhänger wurde im Fahrversuch mit 2,2bar betrieben, wobei zu Fahrbeginn am kalten Reifen gemessen

wurde. Die Aufwärmung des Reifens und die damit verbundene Änderung des Luftdrucks um bis zu 10% bei
langer Autobahnfahrt wurde vernachlässigt und als Modellunsicherheit gewertet.

13 vgl. Abschnitt 7.1
14 vgl. auch: stationäre Übertragungsfunktion zwischen Querkraft und Wankwinkel (6.2b)
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9.3 Modellbildung, Filterentwurf und Umgang mit Störgrößen und Unsicherheiten

mit den Ausgängen

yz = CF,zxF,z + dD,zFD,z+ dK,zFK,z+ dS,zzS (9.1c)

yϕ = CF,ϕxF,ϕ + dD,ϕFD,ϕ + dH,ϕFH,y + dS,ϕϕS . (9.1d)

Die KräfteFD,z = FD,ℓ + FD,r undFD,ϕ = FD,ℓ − FD,r beschreiben die in Hub- und Wankrichtung

wirksamen Komponenten der nichtlinearen Dämpferanteile.Diese können gemäß Abschnitt 7.1

aus den translatorischen KräftenFD,ℓ links undFD,r rechts gewonnen werden. Die Wankbewe-

gung (9.1b) wird zusätzlich über die QuerkraftFH,y angeregt, welche entsprechend (6.4) aus der

messbaren QuerbeschleunigungaHy berechnet werden kann. Auf die Hubbewegung wirkt die in

vertikaler Richtung wirksame KraftFK,z an der Anhängerkupplung ein. Die Anteile der Kupp-

lungskraft in horizontaler x-y-Richtung haben aufgrund des geeignet gewählten Beladungszustan-

des keinen Einfluss auf die Vertikaldynamik des Anhängers. Da die Nickdynamik des Aufbaus –

ebenfalls aufgrund des Beladungskonzepts – nicht durch dieHorizontaldynamik sowie die Fahr-

bahnunebenheit angeregt wird, gilt mit dem AbstandℓK,S P der Kupplung zum Schwerpunkt und

dem TrägheitsmomentJAy um die y-Achse

JAyθ̈A = ℓK,S PFK,z bzw. FK,z =
JAy

ℓK,S P
θ̈A , (9.2)

womit die vertikal wirksame KraftFK,z an der Anhängerkupplung aus der messbaren Nickbe-

schleunigung berechnet werden kann15.

Zum Entwurf zweier entkoppelter, linearer Kalman-Filter wird aufgrund der messtechnisch er-

fassbaren, nichtlinearen Dämpferkraft16 die Feedforward-Struktur gemäß Abschnitt 7.1 genutzt.

Hierbei wird das Modell (9.1) um das einachsige Parkhilovski-Modell (3.28) im Zeitbereich17

erweitert. Da keine Aktorik verbaut ist, wird auf einen Steuerungsentwurf gemäß Abschnitt 6 ver-

zichtet und stattdessenFK,z undFH,y als messbare bzw. bekannte Eingänge interpretiert und beim

Entwurf berücksichtigt. Aufgrund der Linearisierungen, bewussten Vernachlässigungen und der

teilweise nur ungenau ermittelbaren Parameterwerte18 werden entsprechend Abschnitt 7.2 Mo-

dellunsicherheiten modelliert und so die Robustheit erhöht. Dies bedingt jedoch die Ermittlung

der Parameterq in Gl. (7.10) an einem Versuchsstand.

15 Genau genommen sind die Vertikalbeschleunigungen des Aufbaus an drei geeigneten Punkten messbar, wodurch
eine Umrechnung in Hub-, Wank- und Nickbeschleunigung möglich wird.

16 mittels Signalmodellbeobachter
17 also unter Berücksichtigung der Geschwindigkeitv
18 z. B. mittels CAD
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9 Anwendung und Ergebnisse am pFAU-Versuchsanhänger

9.4 Der am Versuchsstand
Zur Kalibrierungeines Profilografen ist nach [Say98] einzig die Versuchsstandserprobung zuläs-

sig, weshalb ein Versuchsstand für den pFAU konzipiert und aufgebaut wurde. Der Aufbau des

Versuchsstandes und die Ergebnisse der Messungen werden imFolgenden vorgestellt.

Bild 9.4: pFAU-Versuchsstand; links: CAD, rechts: realer Aufbau

9.4.1 Aufbau des Versuchsstandes
Die rechte Seite von Bild 9.4 zeigt ein Foto des Versuchsstandes, links ist die zugehörige CAD-

Zeichnung zu sehen. Basis des Versuchsstandes bildet eine Wippe (im CAD: grün), welche auf

einem Wippenbock (bronzefarben) drehbar gelagert montiert ist. Der pFAU steht auf zwei Platten

mit Kraftaufnehmern zur Erfassung der Radaufstandskraft (silbern), welche auf der Wippe ange-

bracht sind. Die Wippe kann durch einen weggeregelten Hydraulikzylinder (dunkelblau) angeregt

und so eine Wankunebenheit generiert werden. Die Anhängerkupplung liegt auf einem Kugel-

kopf auf, welcher an einer beweglichen Schwinge (dunkelblau) des Kupplungsbocks (hellblau)

montiert ist. Die Schwinge kann durch einen eigenen Hydraulikzylinder (schwarz) bewegt wer-

den, um die Anregung durch das Zugfahrzeug nachzubilden. Der Soll-Kupplungshub wird durch

Simulation des Fünfmassenmodells bei Überfahrt einer Unebenheit gewonnen, welche um die

Anhängerdeichsel verzögert an der Wippe aufgebracht wird.

Bild 9.4 zeigt den Versuchsstand zur isolierten Erprobung des Versuchsanhängers bei Wankanre-

gung. Da die anregende Fahrbahnunebenheit am Versuchsstand bekannt ist, ermöglicht der Ver-

suchsaufbau eine gezielte Wahl der Freiheitsgrade des fahrbahnadaptiven Konzepts der Wankdy-

namik. In einem zweiten Schritt kann der Wippenbock unter dem in Fahrtrichtung rechten Rad

platziert werden (im Bild nicht dargestellt). Dies erlaubtes, Wank- und Hubanregung gleichzeitig

aufzubringen und so das Konzept der Hubdynamik bei bekannter Unebenheit zu parametrieren19.

19 Die Hub- und Wankanregung liegt dabei in Phase, also vollständig korreliert, vor. Dies stellt jedoch aufgrund der
Entkopplung der Zustandsschätzung in zwei unabhängige, lineare Kalman-Filter kein Problem dar.
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9.4 Der pFAU am Versuchsstand

9.4.2 Messergebnisse

Durch die Erweiterung (4.63) des Fahrzeugmodells mit dem Störmodell der Unebenheit zum Ent-

wurf der Kalman-Filter kommt es zu einer Abhängigkeit von der aktuellen Fahrgeschwindigkeit

v. Weiterhin tritt diese in (4.68) bei der Wahl der KovarianzmatrixQ des Prozessrauschens zur Pa-

rametrierung der Filter auf. Für die Parameteridentifikation wurde in Abschnitt 4.6.3 ein wegdis-

kretes Vorgehen vorgeschlagen, welches zu einer geschwindigkeitsabhängigen Abtastzeit führt.

Darüber hinaus wird für die Varianz der Modellunsicherheiten in (7.10) ein geschwindigkeitsab-

hängiger Ansatz gewählt. All dies soll zu einer geschwindigkeitsunabhängigen Güte der Zustands-

und Parameterschätzung führen. Um dies am Anhänger zu verifizieren, wurden Messungen mit

konstanten Fahrbahnparametern und variabler Geschwindigkeit aufgenommen. Bild 9.5 (links)

zeigt exemplarisch für das Wankverhalten die Parameteridentifikation angewendet auf das Mess-

signal der Unebenheit (rot) und auf die mit dem fahrbahnadaptiven Kalman-Filter geschätzte Un-

ebenheit (blau). Das adaptive Konzept weist Schwingungen mit teilweise leicht höherer Amplitu-
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Bild 9.5: Ergebnisse der Parameteridentifikation aufgrund der Messung und der fahrbahnad-
aptiven Kalman-Filterung; links: Variation der Geschwindigkeit, rechts: Variation
des Parametersaϕ
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Bild 9.6: Zeitverlauf des gemessenen und geschätzten Wankwinkels

de auf als die direkte Identifikation, stimmt jedoch im Mittel und im Schwingungsverhalten gut

mit der direkten Identifikation überein. Eine Abhängigkeitvon der aktuellen Geschwindigkeit ist

nicht erkennbar, was die Wirksamkeit des Vorgehens bestätigt.

Um die Unabhängigkeit der Schätzung der Parametera undb voneinander zu verifizieren, ist in

Bild 9.5 (rechts) eine Variation des Parametersaϕ bei konstantembϕ und konstanter Geschwin-

digkeit dargestellt. Es zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung von direkter und adaptiver Iden-

tifikation. Die Variation des Parametersaϕ hat keine signifikante Auswirkung auf die Schätzung

von bϕ.

Bild 9.6 stellt einen Ausschnitt des Zeitverlaufs der gemessenen und geschätzten Wankunebenheit

bei der Messung in Bild 9.5 (rechts) dar. Es zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung, selbst bei

hochfrequenter Bewegung mit niedriger Amplitude.

Bild 9.7 zeigt eine entsprechende Messung des Hubverhaltens. Es wurde eine Variation des Pa-

rametersbz bei konstantemaz und v = 40km
h durchgeführt, was in den oberen zwei Graphen zu

sehen ist. Auch hier zeigt sich eine weitestgehende Unabhängigkeit der Schätzung des Parameters

az vom aktuellenbz. Die unteren zwei Graphen zeigen einen Ausschnitt der Zeitverläufe der Hub-

unebenheit und des vermessenen Kupplungshubs. Die geschätzte Hubunebenheit stimmt im – für

den Menschen relevanten – Frequenzbereich kleiner 10Hz20 gut mit der gemessenen Anregung

überein. Sehr hochfrequente Schwingungen werden weniger gut abgebildet, was jedoch nicht re-

levant ist. Messungen mit und ohne Kupplungshub zeigten im Rahmen der Messungenauigkeit

die selben Schätzergebnisse, was die korrekte Berücksichtigung über die Nickbeschleunigung be-

stätigt.

Um die Tauglichkeit der Einzelhindernisdetektion zu verifizieren, wurden – hier exem-

plarisch am Wankverhalten dargestellt – einem stochastischen Unebenheitsverlauf mit den

20 vlg. Bild 4.2
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Bild 9.7: Schätzung des Hubverhaltens beiv = 40km
h ; oben: Parameteridentifikation, unten:

Zeitverlauf der gemessenen und geschätzten Hubunebenheitund des Kupplungs-
hubs

Fahrbahnparametern nach Bild 9.8 Einzelhindernisse abwechselnd in positiver und negativer

Richtung überlagert. Die direkte Identifikation des Parametersbϕ aufgrund des vermessenen Un-

ebenheitsverlaufs (rot) zeigt – wie in der Simulation – Ausschläge bei Auftreten der Einzelhin-

dernisse. Auch die Identifikation aufgrund des unbereinigten Schätzsignals der Kalman-Filterung

(grün) zeigt diesen Effekt. Wird die Einzelhindernisdetektion und die daraus resultierende Berei-

nigung des Schätzsignals der Unebenheit genutzt, kann der Einfluss der Einzelhindernisse abge-

schwächt werden (blau).

Bild 9.9 zeigt einen Ausschnitt des Zeitverlaufs des gemessenen und geschätzten Wankwinkels

bei Auftreten eines Einzelhindernisses. Die Kalman-Filterung (grün) ist in der Lage, das gemes-

sene Einzelhindernis (rot) gut abzubilden. In blau ist der bereinigte Verlauf der stochastischen

Unebenheit ohne Einzelhindernis dargestellt.
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Bild 9.8: Verlauf der geschätzten Fahrbahnparameter bei Einzelhindernissen
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9.5 Vermessung realer Fahrbahnen mit dem pFAU

9.4.3 Diskussion der Ergebnisse

Die Versuchsstandsmessungen ermöglichten eine gezielte Wahl der Freiheitsgrade der fahrbahn-

adaptiven Kalman-Filterung mit Parameteridentifikation und Einzelhindernisdetektion zuerst für

das reine Wankverhalten und anschließend für das Hubverhalten. Darüber hinaus konnten die

fahrzeugspezifischen Unsicherheitsparameterq (mittels numerischer Optimierung) ermittelt wer-

den. Dies sorgt für eine gute Übereinstimmung der geschätzten mit den gemessenen Uneben-

heitsverläufen, unabhängig von Fahrgeschwindigkeit und der aktuellen Fahrbahnbeschaffenheit.

Die Tauglichkeit der Fahrbahnparameteridentifikation konnte verifiziert werden. Der Einfluss der

Kupplungsbewegung – also die Anregung durch das Zugfahrzeug – wurde eliminiert. Die Wirk-

samkeit der Einzelhindernisdetektion und Isolation konnte bestätigt werden. Die Parameter der

gewählten Freiheitsgrade sind in Anhang A einzusehen.

Das vorgestellte Konzept zur fahrbahnadaptiven Kalman-Filterung kann damit als am Versuchs-

stand verifiziert und für die Anwendung am pFAU korrekt eingestellt gelten. Es ist damit zu

erwarten, dass eine Messung auf realer Fahrbahn ebenfalls verlässliche Ergebnisse liefert.

9.5 Vermessung realer Fahrbahnen mit dem
Um das vorgestellte Konzept auf realer Fahrbahn zu erprobenund dabei Informationen über tat-

sächlich vorliegende Fahrbahnparameter zu ermitteln, wurden im Zeitraum 19. Oktober bis 03.

November 2016 Versuchsfahrten durchgeführt. Im Folgendenwird zuerst eine Übersicht über

den Messablauf gegeben, bevor zur Plausibilisierung der Ergebnisse Messverläufe mit beachtli-

cher Wiederholgenauigkeit aufgezeigt werden. Eine statistische Auswertung der gesamten identi-

fizierten Parameter rundet diesen Abschnitt ab und ermöglicht unter anderem einen Vergleich mit

anderen Veröffentlichungen zur weiteren Plausibilisierung.

9.5.1 Übersicht über das Vorgehen und den Messablauf

Die Messfahrten wurden von zwei männlichen Fahrern mittleren Alters sowie dem Autor getätigt

und erfolgten im regulären Straßenverkehr. Als Zugfahrzeug diente ein Ford Transit/Tourneo.

Eine Übersicht über die ausgewerteten Strecken ist Tabelle9.1 bzw. Bild 9.10 zu entnehmen. Im

Bild sind die Streckenabschnitte entsprechend der gemittelten, identifizierten Fahrbahnparameter

koloriert. Um Einflüsse von Einschwingvorgängen ausschließen zu können, wurden die ersten

30secjeder Messung bei der Auswertung nicht berücksichtigt. DieEinschwingvorgänge waren

bei den Prüfstandsversuchen etwa 10secnach Zuschalten des Konzepts abgeklungen, wie z. B. die

Bilder 9.5 und 9.7 zeigen. Weiterhin wurden Streckenabschnitte mit Geschwindigkeitenv < 20km
h

undv > 85km
h verworfen. Die nicht berücksichtigten Streckenabschnitte sind nicht in Tabelle 9.1
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Bild 9.10: Übersicht über die vermessenen Strecken, entsprechend der identifizierten Fahr-
bahnparameter koloriert

Autobahn Bundesstr. Staatsstr. Kreisstr. Gemeindestr. gesamt

Gesamtstrecke inkm 152 66 135 61 46 460

Anzahl der Abschnitte 39 44 95 50 53 281

durchschn. Länge inm 3865 1513 1426 1239 858 1638

kürzester Abschn. inm 1543 694 589 191 277 191

längster Abschn. inm 4989 2010 3920 1826 1415 4989

Tabelle 9.1: Übersicht über die vermessenen Strecken
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enthalten. Es wurde versucht, alle unterschiedlichen, im weiteren Umkreis der Stadt Erlangen an-

zutreffenden geographischen Gegebenheiten21 abzudecken, um eine möglichst allgemeine Aus-

sage zu gewinnen. Innerorts wurde eine repräsentative Mischung aus Innenstadt, Industriegebiet,

Wohngebiet, Altstadt etc. befahren und darauf Wert gelegt,sowohl Hauptverkehrswege als auch

Nebenstraßen zu erfassen.

9.5.2 Plausibilisierung der Messungen

Da beim Fahrversuch der reale Unebenheits- und Parameterverlauf nicht bekannt ist, kann – ent-

gegen der Prüfstandmessung – keine Bewertung des Schätzfehlers22 zur Verifizierung der Ergeb-

nisse herangezogen werden. [Say98] und [Gil80] schlagen daher vor, die Wiederholgenauigkeit

bei Messung der selben Strecke zu betrachten, um die Ergebnisse eines zuvor im Laborversuch

kalibrierten Profilografen auf realer Fahrbahn zu plausibilisieren. [Say98] merkt jedoch bereits

an, dass es hierbei nicht möglich sein wird, die exakt gleichen Ergebnisse zu reproduzieren, da

sich die Geschwindigkeit und die Fahrspuren bei zwei aufeinander folgenden Messungen immer

leicht unterscheiden.

Bild 9.11 zeigt die Ergebnisse einer achtfachen Überfahrt der selben 2km langen Bundesstraße

mit etwa der selben, konstanten Geschwindigkeit 75− 80km
h , welche im obersten Graph zu se-

hen ist. (Am Ende erfolgt ein Abbremsen zur Einleitung einesWendemanövers. Die Farben sind

bedeutungslos und unterscheiden nur die verschiedenen Messungen.) Die fahrbahnadaptive Filte-

rung wurde nach 140 bis 200m– einmal nach 400m– gestartet, womit jedes Mal unterschiedliche

Anfangsbedingungen herrschten. Die Einschwingvorgänge sind etwa 200mnach Filterbeginn ab-

geklungen. Die oberen zwei Graphen der Schätzergebnisse stellen einen Ausschnitt des geschätz-

ten Unebenheitsverlaufs dar. Es zeigt sich eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit. Die geschätzten

Hubverläufe liegen nahezu übereinander. Dies ist auch im Fahrbahnwankwinkel zu sehen, was

besonders bei den sehr niedrigen Amplituden von etwa±0,04Grad bei kurzen Wellenlängen von

etwa 5m beachtlich ist23. Die sehr gute Übereinstimmung der geschätzten Unebenheitsverläufe

spiegelt sich in den identifizierten Fahrbahnparametern wider. Bei etwax = 1100m ändert sich

der Fahrbahnbelag, was sich bei dieser Strecke vor allem im Parameteraϕ bemerkbar macht und

gut abgebildet wird.

21 z. B. Fränkische Schweiz, Fränkisches Seenland, Oberpfälzer Jura, Frankenwald und Fichtelgebirge
22 Dies ist in Abschnitt 9.4.2 anhand der Zeitverläufe geschehen.
23 Dies entspricht bei der gefahrenen Geschwindigkeit einer Frequenz um die 4Hz.
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Um die ebenfalls z. B. in [Say98] und [Gil80] geforderte und am Versuchsstand verifizierte Unab-

hängigkeit der Messung von der Geschwindigkeit zu prüfen, wurde eine andere Bundesstraße mit

den Geschwindigkeiten 30, 50, 60 und 70km
h befahren. Das Ergebnis der Schätzung ist Bild 9.12 zu

entnehmen. Die Wiederholgenauigkeit der Schätzung und Identifikation scheint zwar nicht mehr

so hoch wie bei identischer Geschwindigkeit in Bild 9.11. Dennoch kann sie über den gesamten

Geschwindigkeitsbereich weiterhin als gut angesehen werden.

Damit können die Mess- bzw. Schätzergebnisse auch auf realer Fahrbahn als in sich plausibel

gelten.

9.5.3 Statistische Ergebnisse der identifizierten Fahrbahnparameter

Im Folgenden wird eine statistische Auswertung der identifizierten Parameter durchgeführt. Dies

gibt zum einen Einblick in real vorliegende Verhältnisse der Unebenheitsbeschaffenheit, zum an-

deren wird eine realitätsnahe Parametrierung von Simulationen möglich. Darüber hinaus zeigt die

Wahrscheinlichkeitsverteilung sowie eine Korrelationsanalyse der Fahrbahnparameter die Not-

wendigkeit der Online-Identifikation auf, wie sie das vorgestellte Konzept vorschlägt. Zur Plausi-

bilisierung der gewonnenen Daten wird ein Vergleich mit anderen Veröffentlichungen angeführt.

9.5.3.1 Wahrscheinlichkeitsdichte, Verteilung und Erwartungswert

Motivation. Im Folgenden wird dieWahrscheinlichkeitsdichte p, die zugehörigeVerteilung

P und der Erwartungswert E der identifizierten Fahrbahnparameter ausgewertet. Dies gibt einen

Überblick über auf realer Fahrbahn zu erwartende Parametervariationen und ermöglicht letztend-

lich eine gezielte Wahl der Parameter in der Simulation. Weiterhin werden die Maßzahlen24 AUN

und IRI bestimmt, um die Ergebnisse mit anderen Arbeiten vergleichbar zu machen und sie so

auch extern zu plausibilisieren. Auf die Kennzeichnung mitˆ wird dabei verzichtet. Es sei an die-

ser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass der pFAU eine Spurweite vons= 1,1maufweist. Dies

ist bei der synthetischen Generierung eines zweispurigen Profils zur Simulation mit den gewon-

nenen Fahrbahnparametern zu berücksichtigen.

Vorgehen. Zur Auswertung und Darstellung der Wahrscheinlichkeitsdichtep ist es notwendig,

den kontinuierlichen Bereich der möglichen Fahrbahnparameter in diskrete Abschnitte einzutei-

len und eine Mittelung der geschätzten Parameter über einenWegabschnitt vorzunehmen. Die

24 vgl. Abschnitt 3.4
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Wahrscheinlichkeitsdichte wird dann – am Beispiel des allgemeinen Parametersκ bzw. des über

die Weglänge∆ℓ gemittelten Parametersκ – wie folgt bestimmt:

p(κ0) =
n∆ℓ
ng,∆ℓ

mit: κ ∈
{

az, bz, aϕ, bϕ, AUN, IRI
}

(9.3)

und:
n∆ℓ : Anzahl der Wegstücke der Länge∆ℓ, für die gilt: κ0 ≤ κ < κ0 + ∆κ

ng,∆ℓ : Gesamtanzahl der Wegstücke der Länge∆ℓ
.

Die Wahl der Weglänge∆ℓ = 1m für die Fahrbahnparameteraz/ϕ undbz/ϕ wird in Relation zu den

stochastischen Schwingungen der identifizierten Parameter – z. B. in Bild 9.7 (Versuchsstand) und

Bild 9.12 (Fahrbahnmessung) – getroffen. Die Diskretisierungsschrittweite wird zu

∆az = 5 · 10−3 ∆bz = 5 · 10−5 ∆aϕ = 0,1 ∆bϕ = 3 · 10−5

derart gewählt, dass die Darstellung in Bild 9.13 die Charakteristika der Verläufe möglichst gut

wiedergibt und dabei die Stufenform erkennbar bleibt. Zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeits-

dichte der AUN wird mittels (3.32a) die spektrale UnebenheitsdichteΦ(Ω = 1) einer Fahr-

spur aufgrund der identifizierten Fahrbahnparameter berechnet und anschließend∆ℓ = 1m und

∆AUN= 0,1cm3 zur Auswertung herangezogen. Da der IRI mit (3.47) durch Effektivwertbildung

bestimmt wird, ist hier ein längerer Wegbereich∆ℓ = 100m bei ∆IRI= 0,1 m
km zu nutzen. Der

Parameterwert, welcher die höchste Auftrittswahrscheinlichkeit aufweist, sei als

κ
max= κ0

∣
∣
∣
p(κ0) = max(p(κ0)) (9.4)

bezeichnet. Aus der Wahrscheinlichkeitsdichte lässt sichdieVerteilung

P(κ0) =
∫
κ

0

−∞
p(τ)dτ (9.5)

bestimmen, welche die Wahrscheinlichkeit beschreibt, mitder ein Wert der Zufallsvariablenκ

unterhalb vonκ0 auftritt. Damit kann die mittlere Verteilung

κ
med= κ0

∣
∣
∣
P(κ0) = 0,5

(9.6)

angegeben werden, welche alsMedianoderZentralwertbezeichnet wird. BeiP
(

κ
med

)

= 50% ist

es gleich wahrscheinlich, dass ein Streckenabschnitt einen Wertκ > κmed oderκ < κmed aufweist.
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Wie weit dieser vom Median entfernt ist, spielt hierbei keine Rolle. Dies wird im Erwartungswert

κ
mean= E {κ} =

∫ ∞

−∞
κ

0 p(κ0) dκ0 (9.7)

berücksichtigt, welcher auch dasarithmetische Mittelbeschreibt. Um diese Unterscheidung zu

verdeutlichen dient ein Beispiel: Liegt der Wert eines zufälligen Parameters 99% der Zeit gleich-

mäßig verteilt im Bereich zwischen 0 und 1 und zu 1% bei 100, soergibt sich für den Median

etwa 0,5. Der Erwartungswert liegt jedoch bei etwa 2.

Ob eine Simulation mit dem Median, dem Erwartungswert oder gar dem Wert der maximalen

Wahrscheinlichkeit die realitätsnähren Ergebnisse liefert, bzw. welche Annahme beim Reglerent-

wurf die bessere Regelgüte erzielt, hängt vom Anwendungsfall und der Form der Wahrscheinlich-

keitsdichte ab und kann nicht per se beantwortet werden.

Bei Normalverteilunggilt: κmax= κmed= κmean.

Diskussion der Ergebnisse. Die Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitsanalyse der identifizier-

ten Parameter sind in Bild 9.13 dargestellt. Hierbei sind zum einen die Werteκmax , κmed und

κ
mean interessant, zum anderen die prinzipielle Form der Kurven und deren Lage zueinander. Die

tatsächlichen Werte der y-Achse – also der Wahrscheinlichkeit – hängen von der gewählten Dis-

kretisierungsschrittweite ab und sind daher ohne direkte Bedeutung. Es fällt auf, dass die Kurven

ein definiertes Maximum aufweisen, jedoch keiner Normalverteilung folgen. Sie können durch

eine angepassteGamma-Dichte25

p
(

κ
0
)

=






c4
cc2

1

Γ (c2)

(

c5

∣
∣
∣1000· κ0 − c3

∣
∣
∣

)c2−1
· e−c1c5(1000·κ0−c3) für 1000· κ0 ≥ c3

0 für 1000· κ0 < c3

(9.8)

angenähert werden. Hierbei beschreibtΓ (c2) die Gamma-Funktion26 des Parametersc2. Die Pa-

rameterc1 bisc5 für κ ∈
{

az, bz, aϕ, bϕ
}

finden sich in Anhang A.

Bei der Auswertung des Parametersaz (also der Pollage des Hubmodells) zeigt sich, dass die un-

terschiedlichen Straßenarten – mit Ausnahme der Autobahn –nahezu identische Wahrscheinlich-

keitsdichtenp (durchgezogen; linke Skala) aufweisen. Dies kann durch unterschiedliches Vor-

gehen bei der Errichtung der Fahrbahn sowie deren Nutzungsbestimmung – befahrbar mit sehr

25 siehe: [Hei00, Chu85]
26 Die Gamma-Funktion ist eine spezielle Funktion in der Analysis und Funktionentheorie. Für ausführliche Unter-

suchungen sei auf [Hei00, Chu85] verwiesen. Matlab stellt mit dem Befehlgamma(x)eine einfache Möglichkeit
zur Berechnung zur Verfügung.
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hoher Geschwindigkeit – erklärt werden27. Weiterhin verwundert es auf den ersten Blick, dass

die Verläufe auch negative Werte annehmen, was zu einem instabilen Modell der Unebenheit

führt. Hierbei darf nicht vergessen werden, dass die Fahrbahnparameter zufälliger Natur sind.

Wird anstelle der zufälligen Parameterwerte ihr Erwartungswert im Unebenheitsmodell betrach-

tet, so kannM-Stabilitätbzw. Stabilität im Mitteldes Modells nachgewiesen werden. Hierzu sei

auf [Bun72] verwiesen. Neben der Wahrscheinlichkeitsdichte p ist auch die VerteilungP (gestri-

chelt; rechte Skala) und deren MittelwertP = 50% (horizontal; grau gestrichelt) eingetragen. Der

Schnittpunkt der grau gestrichelten Linie mit dem Graphen der Verteilungsfunktion zeigt den Me-

dianamed
z an. Dieser liegt – aufgrund der Gamma-Verteilung – weiter links als der Erwartungswert

des Parameters (vertikal; strich-punktiert), was sich beiden übrigen Parametern noch deutlicher

zeigt28.

Die Verteilung des Parametersbz ergibt sich wie erwartet, wobei kleinere Werte vonbz eine ebene-

re Oberfläche bedeuten. Autobahnen weisen im Mittel die kleinsten Werte auf, Gemeindestraßen

die größten. Es zeigt sich – auch bei den übrigen Parametern –nur ein geringer Unterschied der

beiden Landstraßentypen Staats- und Kreisstraße, die sichnicht in ihrem Nutzen, jedoch in ih-

rem Träger unterscheiden. Es fällt auf, dass dieSpreizungder Wahrscheinlichkeit für Autobahnen

klein und für Gemeindestraßen groß ist. Darüber hinaus zeigt sich eine Überlappung der Bereiche.

Es existieren also einige Gemeindestraßen, die einigen Autobahnabschnitten qualitativ überlegen

sind. Selbiges gilt für die qualitativ dazwischen gelegenen Bundes-, Staats- und Kreisstraßen.

Die Wahrscheinlichkeit des Parametersaϕ (also der Pollage des Wankmodells) zeigt einen Verlauf

umgekehrt zubz. Autobahnen weisen hier die größte Spreizung auf, Gemeindestraßen die kleins-

te. Die zu erwartenden Werte liegen relativ weit auseinander.

Die Verläufe der Wahrscheinlichkeit des Parametersbϕ sind nur grob durch die Gamma-Verteilung

zu approximieren. Hier liegt bei Autobahnen und Bundesstraßen der Erwartungswert links des

Maximalwerts und nahezu bei der mittleren Verteilung. Weiterhin fällt auf, dass die Maximalwer-

te bei Autobahn, Bundes-, Staats- und Kreisstraße sehr nahebeisammen liegen, die Gemeinde-

straßen jedoch abweichen.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 9.2 zusammengefasst. Zur Untersuchung von Konzepten der Fahr-

werksregelung via Simulation, aber auch für sonstige simulative Untersuchungen, wird damit

eine realitätsnahe Parametrierung des Parkhilovski-Modells zur Generierung stochastischer Un-

ebenheitsverläufe möglich. Ob der arithmetische Mittelwert, der Median oder der Maximalwert

27 vgl. [Vel13]: Für Autobahnen wird das Terrain speziell geebnet, wohingegen andere Fahrbahnen in der Regel auf
das bestehende Terrain aufgesetzt werden.

28 Ähnliche Ergebnisse werden in [Uec02] im Bezug auf denLängsebenheitswirkindex, eine der AUN verwandte
Maßzahl, vorgestellt.
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Autobahn Bundesstr. Staatsstr. Kreisstr. Gemeindestr.

amax
z 0,050 0,015 0,015 0,010 0,025

amed
z 0,150 0,050 0,040 0,035 0,030

amean
z 0,188 0,086 0,070 0,059 0,049

bmax
z ·103 0,65 0,80 1,00 1,30 1,30

bmed
z ·103 0,70 1,10 1,55 1,75 2,35

bmean
z ·103 0,75 1,43 1,87 2,02 2,57

amax
ϕ 6,50 1,40 0,70 1,00 0,90

amed
ϕ 6,30 4,80 4,20 4,40 1,90

amean
ϕ 6,62 5,44 4,71 5,12 3,01

bmax
ϕ ·103 1,80 1,92 1,92 1,95 2,46

bmed
ϕ ·103 1,77 1,83 2,07 2,22 2,79

bmean
ϕ ·103 1,72 1,86 2,28 2,36 2,91

AUNmax in cm3 0,30 0,50 0,90 1,50 1,40

AUNmed in cm3 0,50 1,20 2,50 3,30 6,50

AUNmeanin cm3 0,59 3,09 5,55 6,03 10,27

IRImax in m
km 0,50 0,50 1,00 0,70 3,80

IRImed in m
km 0,50 0,80 1,40 1,70 3,80

IRImeanin m
km 0,59 1,27 2,02 2,25 4,10

Tabelle 9.2: Kennwerte der identifizierten Fahrbahnparameter

der Auftrittswahrscheinlichkeit der Fahrbahnparameter zu einer realitätsnäheren Simulation führt

kann jedoch schwer beantwortet werden.

Aufgrund der starken Überlappung der Wahrscheinlichkeiten sowie der hohen Spreizung ist eine

Zuordnung einer Kombination aus Fahrbahnparametern zu einem definierten Fahrbahntyp (Auto-

bahn, Bundesstraße, ...) und umgekehrt nicht möglich. EineGPS-gestützte Reglerparametrierung

– z. B. Reglerparametersatz 1 zur Nutzung auf Autobahnen, Satz 2 zur Nutzung auf Bundes-

straßen, usw. – erscheint wenig erfolgversprechend. Eine Online-Identifikation der tatsächlichen,

aktuellen Fahrbahnparameter, wie sie das hier vorgestellte fahrbahnadaptive Konzept bietet, stellt

hingegen eine optimale Reglerparametrierung fahrbahntypunabhängig sicher.
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Vergleich der Ergebnisse mit anderen Quellen. Um die Ergebnisse der Tabelle 9.2 im Ver-

gleich mit anderen Arbeiten zu plausibilisieren, sind in Bild 9.13 die Wahrscheinlichkeiten der

Maßzahlen AUN und IRI dargestellt. Es sei noch einmal erwähnt, dass sich die AUN aufgrund

der Parameteridentifikation ergibt, der IRI jedoch direkt aus dem geschätzten Unebenheitsverlauf

bestimmt wird.

Zuerst soll ein Blick auf die Verläufe der AUN geworfen werden. Hier ist zusätzlich die Eintei-

lung in die FahrbahngüteklassenA bis C nach [ISO8608] bzw. Tabelle 3.4 gelb hinterlegt. Es

zeigt sich, dass Autobahnen und Bundesstraßen zum Großteildie GüteklasseA aufweisen. Die

übrigen Straßentypen liegen im BereichB. Der ErwartungswertAUNmean der Gemeindestraßen

fällt – aufgrund der hohen Spreizung – sogar in den BereichC. Der MedianAUNmed kommt wei-

ter links im BereichB zu liegen. Vergleicht man die Ergebnisse in Tabelle 9.2 mit den Quellen29

[Bra91, Mit14] und [Kol12] bzw. den Tabellen 3.2 und 3.3, so zeigt sich eine gute Übereinstim-

mung30. Hierbei sind aufgrund der Berechnungsart in erster Linie die angegebenen Mittelwerte

„mean“ zu vergleichen. Darüber hinaus erscheint auch die inden Quellen angegebene Spreizung

einen ähnlichen Bereich abzudecken. Weiterhin liegt sowohl in Tabelle 3.2 als auch in Tabelle 3.3

der Mittelwert näher am gemessenen Minimum als am Maximum. Dies wird durch die ermittelte

Gamma-Verteilung abgebildet.

Bei der Darstellung der Wahrscheinlichkeit des IRI in Bild 9.13 sind zusätzlich in gelb die Berei-

che nach [Say98] bzw. Bild 3.7 hinterlegt. Auch hier zeigt sich ein plausibles Verhalten. Die Mit-

telwerte von Autobahnen und Bundesstraßen kommen im Bereich der Schnellstraßen zu liegen.

Staats- und Kreisstraßen haben ihren Mittelwert größtenteils im Bereich „neuer Belag“. Gemein-

destraßen weisen auch schlechtere Ergebnisse auf, sind aber weit gestreut.

Aufgrund der guten Übereinstimmung der Messwerte der AUN mit anderen Quellen – mit zum

Teil sehr hoher Stichprobenzahl – und der plausiblen Ergebnisse des IRI kann davon ausgegangen

werden, dass auch die identifizierten Parameteraz, bz, aϕ undbϕ verlässlich sind.

29 [Amm91] bzw. Tabelle 3.5 gibt nur fünf Straßenmessungen unterschiedlichen Typs an. Aufgrund der nicht aussa-
gekräftigen Stichprobengröße wird diese Quelle nicht explizit zum Vergleich herangezogen.

30 Lediglich die Angabe der mittleren AUN bei Autobahnfahrt in[Kol12] weicht stark von dem hier ermittelten Wert,
jedoch auch von den Werten in [Bra91, Mit14], ab. Dies ist aufdie in [Kol12] durchgeführte Einzelhindernis-
detektion zurückzuführen, für welche, wie in Abschnitt 5.2beschrieben, eine maximale dynamische Radlast als
Schaltschranke heuristisch ermittelt und für alle Straßentypen gleichermaßen genutzt wurde. Je besser die Fahr-
bahnqualität jedoch ausfällt, umso stärker werden auch kleine Einzelhindernisse bemerkbar. Dies wurde im Zuge
der vorliegenden Arbeit durch die Fahrbahnadaption berücksichtigt, in [Kol12] jedoch nicht. Kleine Einzelhinder-
nisse, die in der vorliegenden Arbeit extrahiert wurden, machen sich in [Kol12] daher im AUN bemerkbar. Dies
wird in der Anzahl der detektierten Einzelhindernisse deutlich, wie in Abschnitt 9.5.3.4 erläutert.
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9.5.3.2 Korrelationsanalyse der Fahrbahnparameter

Motivation. Die Tabellen 3.6 und 9.2 können einen Zusammenhang zwischenden Fahrbahn-

parametern suggerieren. Wäre dieser gegeben, so könnte z. B. nach Ermittlung der spektralen

UnebenheitsdichteΦ(Ω) und damit der FahrbahnklasseA bis E mit Tabelle 3.6 auf die zuge-

hörigen Fahrbahnparameter geschlossen werden31. Weiterhin kann mit (5.24) einer Kombination

aus Fahrbahnparametern eine Varianz des Unebenheitsverlaufs zugeordnet werden. Wäre diese

Kombination eindeutig – was bei korrelierten Parametern der Fall wäre – so könnte aufgrund der

Varianz des Unebenheitsverlaufs auf die Fahrbahnparameter geschlossen werden. Beide Ansätze

würden die hier vorgestellte Parameteridentifikation überflüssig machen. Ist eine Korrelation der

Fahrbahnparameter jedoch nicht gegeben, so ist eine separate Identifikation notwendig.

Vorgehen. Zur Bewertung der Korrelation wird derKorrelationskoeffizient

̺ (x, y) =
Cov(x, y)
√

σ2
x · σ2

y

=
E{(x− E{x}) (y− E{y})}

√

E
{

(x− E{x})2
}

· E
{

(y− E{y})2
}

(9.9a)

der beiden Zufallsvariablenx undy gebildet, wie z. B. in [Chu85, Hei00] beschrieben. Zur Aus-

wertung empirischer Messreihen der Längen kann dieser mittels

̺e (x, y) =

∑n
i=1 (xi − x) (yi − y)

√
∑n

i=1 (xi − x)2 ·∑n
i=1 (yi − y)2

(9.9b)

mit: x =
1
n

n∑

i=1

xi , y =
1
n

n∑

i=1

yi

berechnet werden. Der Korrelationskoeffizient kommt im Bereich̺ bzw.̺e ∈ [−1, 1] zu liegen.

̺e = 0 bedeutet dabei keine Korrelation der gemessenen Zufallsvariablen, für̺ e = ±1 liegt eine

vollständige positive bzw. negative Korrelation vor.

Für die Messabschnitte nach Tabelle 9.1 wurde der Korrelationskoeffizient̺e der Fahrbahnpara-

meter mittels (9.9b) bestimmt. Die Ergebnisse sind Tabelle9.3 zu entnehmen.

Diskussion der Ergebnisse. Im Bezug auf die Fahrbahnparameter ist einzig für die Parameter

aϕ undbϕ auf Autobahnen eine leicht ausgeprägte Korrelation̺e ≥ 0,5 zu erkennen. Allgemein

kann jedoch von sehr leicht bis unkorrelierten Parametern gesprochen werden. Dies bestätigt die

31 Dieser Ansatz wird vom Autor in [Loe16, Loe15b] zur Diskussion gestellt. Aufgrund mangelnder Kenntnis über
die tatsächliche Korrelation der Fahrbahnparameter wird zum einen auf die Notwendigkeit dieser Voraussetzung
hingewiesen. Zum anderen wird eine Möglichkeit aufgezeigt, wie die Fahrbahnparameter aus der spektralen Un-
ebenheitsdichte berechnet werden können. Die Schätzgüte dieser Identifikationsmethode liegt jedoch beträchtlich
unter der des hier vorgeschlagenen Verfahrens mittels RLS.
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Autobahn Bundesstr. Staatsstr. Kreisstr. Gemeindestr.

̺e (az, bz) -0,01 0,06 0,14 0,04 0,04

̺e

(

aϕ, bϕ
)

0,50 0,34 -0,14 -0,09 -0,21

̺e

(

az, aϕ
)

0,33 0,12 0,13 0,08 0,30

̺e

(

bz, bϕ
)

0,31 0,12 0,16 0,24 0,21

̺e

(

az, bϕ
)

0,25 -0,08 -0,07 -0,08 -0,10

̺e

(

aϕ, bz

)

0,03 -0,03 -0,06 -0,07 -0,05

̺e (az,AUN) -0,04 0,01 0,01 0,00 0,00

̺e (bz,AUN) 0,76 0,88 0,85 0,82 0,87

̺e

(

aϕ,AUN
)

-0,01 -0,02 -0,01 -0,01 0,02

̺e

(

bϕ,AUN
)

0,06 0,12 0,05 0,09 0,11

Tabelle 9.3: Korrelationsanalyse der identifizierten Fahrbahnparameter

Notwendigkeit der separaten Identifikation aller Parameter, sollen sie – wie in dieser Arbeit vor-

gestellt – dem Filter- und Regelkonzept zur Verfügung gestellt werden.

Es zeigt sich, dass die AUN stark mit dem Parameterbz korreliert, was aufgrund von dessen phy-

sikalischer Bedeutung nicht weiter verwundert. Eine Korrelation der übrigen Fahrbahnparameter

mit der AUN ist nicht zu erkennen. Dies erschwert einen Vergleich der Tabelle 9.2 der aktuellen

Messung mit Tabelle 3.6, welche vom Autor aufgrund von Messungen in (wenigen) älteren Quel-

len hergeleitet wurde. Dort werden Parameterwerteaz/ϕ und bz/ϕ für Fahrbahnklassen, welche

aufgrund der AUN definiert sind, angegeben, was – mit Ausnahme vonbz – aufgrund der Unkor-

reliertheit mit dem AUN-Wert fraglich erscheint. Es ist vielmehr ratsam – soll eine Fahrbahn einer

definierten Klasse simuliert werden – den Parameterbz im Hinblick auf die gewünschte AUN zu

wählen und die übrigen Parameterwerte dazu passend aus Bild9.13 bzw. Tabelle 9.2 zu entneh-

men. Ein direkter Vergleich der Zahlenwerte der beiden Tabellen zeigt jedoch eine tendenziell

passende Übereinstimmung.

9.5.3.3 Abhängigkeit der gewählten Geschwindigkeit von den Fahrbahnparametern

Der Fahrer wird in der Regel sein Fahrverhalten – insbesondere die Fahrgeschwindigkeit – den

Umgebungsbedingungen anpassen. Um eine Aussage treffen zu können, inwieweit sich die Fahr-

bahnparameter auf die Wahl der Geschwindigkeit auswirken,ist dieser Zusammenhang in Bild

9.14 ausgewertet. Der Bereich der zu erwartenden Fahrbahnparameter wurde erneut diskretisiert

betrachtet. Anschließend wurde über alle Streckenabschnitte mit dem selben Fahrbahnparameter
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Bild 9.14: Gewählte Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Fahrbahnparameter

das arithmetische Mittel der im Fahrversuch gewählten Geschwindigkeit bestimmt und aufgetra-

gen32. Neben den Fahrbahnparametern haben auch andere Faktoren Einfluss auf die durchschnitt-

liche Wahl der Geschwindigkeit. Hier sind u.a. das Fahrzeugselbst, aber auch das persönliche

Fahrverhalten des Fahrers zu nennen. Weiterhin ist zu bedenken, dass es sich bei dem Versuchs-

fahrzeug um ein Gespann handelt und der pFAU eine zulässige Maximalgeschwindigkeit von

v = 80km
h aufweist. Da die Fahrbahnparameter nicht den einzigen Entscheidungsgrund für die

Wahl der Geschwindigkeit darstellen, ist Bild 9.14 nicht als allgemeingültig zu verstehen, zeigt

jedoch die prinzipiellen Zusammenhänge auf. Darüber hinaus wird es mit Bild 9.14 möglich, in

der Simulation eine sinnvolle Geschwindigkeit für angenommene Fahrbahnparameter zu wählen.

In Bezug auf die Parameteraz/ϕ zeigt sich für ansteigendesa auch ein leichter Anstieg der Ge-

schwindigkeit. Dies scheint ersichtlich, führt doch ein größeresa zu einer Unterdrückung des

langwelligen Unebenheitsverlaufs. Einzig bei Autobahnfahrt ist dieser Effekt nicht zu beobachten,

was auf die Obergrenze der erlaubten Geschwindigkeit des pFAUs zurückzuführen ist. Weiterhin

32 Beachte: Bild 9.14 beinhaltet keine Information über die Wahrscheinlichkeitsverteilung der gewählten Geschwin-
digkeit bei Auftreten eines Wertes der Fahrbahnparameter.
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fällt auf, dass für negative Werte des Parametersaz die Geschwindigkeit stark einbricht. Da dies

einem instabilen – also aufklingenden – Unebenheitsmodellentspricht, kann auf den zugehöri-

gen Streckenabschnitten von einer schnellen Abnahme der Fahrbahnqualität ausgegangen wer-

den, was den Fahrer zu einer Reduktion der Geschwindigkeit bewegt.

Die Wahl der Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Parameterbz/ϕ zeigt ein eindeutiges Bild. Je

größer der Parameterb – also je schlechter die Fahrbahn – desto geringer die gewählte Geschwin-

digkeit. Die Kurven der Straßentypen Bundes-, Staats- und Kreisstraße zeigen dabei annähernd

den selben Verlauf.

9.5.3.4 Auswertung der detektierten Einzelhindernisse

Bild 9.15 gibt einen Überblick über die Anzahl der detektierten Einzelhindernisse pro Kilometer.

Jedes Kreuz gibt dabei das Ergebnis eines Messabschnitts wieder. Für die Vergleichbarkeit sind

die Straßentypen nebeneinander dargestellt und aufsteigend sortiert. Zusätzlich sind die Mittel-

werte aller Messungen eingetragen. Diese sind in Tabelle 9.4 zusammengefasst.

Es zeigt sich eine plausible Verteilung: Autobahnen weisendie wenigsten Hindernisse auf, Ge-

meindestraßen die meisten. Es treten im Mittel mehr Schwellen als Schlaglöcher auf, was mit

den Überlegungen in [Say98] übereinstimmt. Der Reifen überrollt negative Einzelhindernisse mit

einer lokalen Ausdehnung von weniger als der Reifenlatschlänge problemlos, was bei positiven

Einzelhindernissen nicht der Fall ist.

Die detektierten Werte unterscheiden sich stark von den Angaben in [Kol12]. Hier ist in Deutsch-

land von 1,5 einseitigen Schlaglöchern je 1000km die Rede, bei im Mittel 15 bis 25mmTiefe.

Auch wird angegeben, dass Schlaglöcher sechsmal häufiger auftreten als Schwellen. Dies wider-

spricht den Überlegungen in [Say98] und den vorliegenden Messungen und ist auf die Definition

der Einzelhindernisse zurückzuführen. Da die aktuelle Fahrbahngüte einen entscheidenden Bei-

trag dazu liefert, was vom Fahrer als Einzelhindernis wahrgenommen wird, wurde die Definition

in der vorliegenden Arbeit fahrbahnabhängig getroffen. [Kol12] zieht hingegen die dynamische

Radlast als Maßzahl heran und bestimmt die Schranke heuristisch für die schlechteste vermes-

sene Fahrbahn. Dies sorgt dafür, dass auf guten Fahrbahnen kleine Einzelhindernisse nicht als

solche erkannt werden und erklärt sowohl die geringe Zahl der in [Kol12] detektierten Einzelhin-

dernisse, als auch deren Tiefe und das Verhältnis zwischen Schlaglöchern und Schwellen. Anders

ausgedrückt, zieht die vorliegende Arbeit die Wahrnehmbarkeit bei Überfahrt zur Definition ei-

nes Einzelhindernisses heran, wohingegen [Kol12] ausschließlich auf die Detektion beträchtlicher

Fahrbahnschäden abzielt.

Die Anzahl der im Zuge der Messungen zu dieser Arbeit detektierten Einzelhindernisse unter-

streicht die Relevanz der in Abschnitt 5 vorgestellten Einzelhindernisaufschaltung.
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Bild 9.15: Anzahl der detektierten Einzelhindernisse je Kilometer

Autobahn Bundesstr. Staatsstr. Kreisstr. Gemeindestr.

Schlaglöcher links 1,21 1,48 2,34 3,59 5,47

Schlaglöcher rechts 1,26 1,78 2,66 3,33 5,91

Schwellen links 2,11 2,59 3,51 4,72 8,81

Schwellen rechts 2,05 2,29 3,19 4,98 8,37

Tabelle 9.4: Mittlere Anzahl der detektierten Einzelhindernisse je Kilometer
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Kapitel 10

Zusammenfassung, offene Punkte und

Ausblick

Zusammenfassung. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Konzept zur Regelung aktiver Feder-

beine vorgestellt. Es galt, den klassischen Zielkonflikt zwischen Komfort und Sicherheit bei der

Auslegung des Fahrwerks zu entschärfen. Hierzu stehen bereits eine Vielzahl an Ansätzen in der

Literatur zur Verfügung, welche in der Regel am Viertelfahrzeug vorgestellt werden. Anschlie-

ßend wird das Regelungskonzept auf den hochdimensionalen Fall des Vollfahrzeugs angewendet,

was eine systematische Parametrierung erschwert. Eine derZielsetzungen der vorliegenden Ar-

beit war es, ein Konzept vorzustellen, welches direkt auf das Vollfahrzeug anwendbar ist, dabei

aber eine niedrige Entwurfskomplexität aufweist und damitweiterhin eine überschaubare Para-

metrierung erlaubt. Dies gelang durch die Entkopplung der Vertikaldynamik in die vier paral-

lel vorliegenden, niedrigdimensionalen Teildynamiken Huben, Wanken, Nicken und Verspannen.

Diese Entkopplung wurde ausführlich motiviert und aufgezeigt, wie sie auch mit Aktordynamik

anzuwenden ist. Da die drei Teildynamiken Huben, Wanken undNicken eine äquivalente Struktur

aufweisen, kann der Reglerentwurf für die Teildynamiken ingleicher Weise erfolgen.

In der Literatur vorgestellte Konzepte zur Fahrwerksregelung werden in der Regel statisch para-

metriert bzw. für einen bestimmten Unebenheitsverlauf offline optimiert. Hierbei wird häufig da-

von berichtet, dass die Regel- bzw. Schätzgüte bei anderen Unebenheitsverläufen absinkt. Einige

wenige Arbeiten ermöglichen daher die Umschaltung zwischen unterschiedlichen Reglerparame-

tern, welche jedoch auch offline optimiert wurden. Vorrangiges Ziel der Arbeit war es daher, ein

Konzept vorzustellen, welches in der Lage ist, sich selbst auf die aktuelle Fahrbahnbeschaffen-

heit zu adaptieren und so eine hohe Regel- und Schätzgüte unabhängig von der aktuellen Fahr-

bahnbeschaffenheit und Fahrgeschwindigkeit sicherzustellen. Dies gelang durch die Berücksich-
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tigung eines neu vorgestellten approximativen Modells derUnebenheit beim LQI-Reglerentwurf,

welches auf dem bekannten Parkhilovski-Modell beruht. Hierzu wurde die Modellierung von

Fahrbahnunebenheiten ausführlich diskutiert. Es wurde gezeigt, wie eine Entkopplung in Hub-,

Wank-, Nick- und Verspannanteil genutzt werden kann, um sowohl die Kohärenz zwischen linker

und rechter Spur als auch die Totzeit zwischen Vorder- und Hinterachse derart abzubilden, dass die

charakteristischen Merkmale des Leistungseintrags in dasFahrwerk sichergestellt werden. Wird

das Modell beim Reglerentwurf herangezogen, kommt dieser ohne die explizite Berücksichtigung

der Totzeit aus.

Zur Regelung wurden zwei unterschiedliche Konzepte vorgestellt. Der Fahrwerksadaptionsreg-

ler mit Sky-Hook-Anteil weist eine sehr niedrige Entwurfskomplexität auf und ermöglicht den

Verzicht auf einen fahrzeugmodellbasierten Beobachter. Er erlaubt es dem Anwender, die wirksa-

me Federsteifigkeit und den wirksamen Dämpfungsbeiwert jeder der vier Teildynamiken separat

vorzugeben und ermöglicht es damit, das Wissen der passivenFahrwerksauslegung zur systemati-

schen Parametrierung zu nutzen. Darüber hinaus ist die Fahrbahnfolge entwurfsbedingt sicherge-

stellt. Es zeigt sich jedoch eine signifikante Abhängigkeitder zu wählenden Federbeinparameter

von der aktuellen Unebenheit und Geschwindigkeit. Um dieseAbhängigkeiten gezielt im Entwurf

berücksichtigen zu können, wurde die Forderung nach geringer Entwurfskomplexität in einem

zweiten Schritt fallen gelassen und eine LQI-Regelung vorgestellt.

Hierbei wurde das Fahrzeugentwurfsmodell um das Empfindungsverhalten des Menschen sowie

das neu eingeführte Modell der Unebenheit erweitert. Ein zusätzlicher I-Anteil stellte die statio-

näre Ausregelung der Einfederung – und damit die Fahrbahnfolge – sicher. Es konnte gezeigt

werden, wie der Entwurf in zwei separate Problemstellungenzerlegt werden kann. Die Berech-

nung der optimalen Rückführkoeffizienten der Fahrzeugzustände gelingt dabei unabhängig von

der aktuellen Unebenheit und Geschwindigkeit und kann somit vor Fahrtantritt offline erfolgen.

Eine zusätzliche, optimale Aufschaltung der Unebenheitshöhe ergibt sich abhängig von den aktu-

ellen Fahrbahnparametern sowie der aktuellen Fahrgeschwindigkeit. Es wurde gezeigt, wie eine

Online-Berechnung bei bekannten Parameterwerten effizient möglich ist, um so das Fahrwerk op-

timal auf die aktuelle Unebenheit einzustellen. Dies sorgtfür einen beachtlichen Zugewinn im

Bezug auf die Kriterien Komfort und Sicherheit.

Da für den LQI-Regler sowohl die Fahrzeugzustände als auch die Zustände des Unebenheitsmo-

dells benötigt werden, wurde eine Kalman-Filterung zur Schätzung herangezogen und aufgezeigt,

wie diese in Abhängigkeit der aktuellen Fahrbahnparameterund Geschwindigkeit zu parametrie-

ren ist. Sind diese Gegebenheiten bekannt, kann die Filterung online angepasst werden, ohne dass

eine Offline-Bestimmung der Kovarianzmatrizen notwendig wird. DieSchätzgüte erwies sich,

trotz zeitvarianter Fahrbahnparameter, als sehr gut.
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Da sowohl für die Kalman-Filterung als auch für die Bestimmung der optimalen Aufschaltung

die Kenntnis der Fahrbahnparameter notwendig ist, wurde gezeigt, wie diese online mittels RLS

identifiziert werden können. Hierfür wurde das vom Kalman-Filter geschätzte Unebenheitssignal

herangezogen, was es ermöglichte, die Identifikation am einfachen Unebenheitsmodell erster Ord-

nung durchzuführen. Darüber hinaus führte der Entwurf im Wegbereich – mit geschwindigkeits-

variabler Abtastzeit – zu einer Unabhängigkeit der Parameteridentifikation von der aktuellen Fahr-

geschwindigkeit. Wurden die identifizierten, zeitvarianten Fahrbahnparameter zur Adaption von

Filterung und Aufschaltung genutzt, zeigten sich sehr guteErgebnisse der Regelgüte. Diese rei-

chen nahe an das Benchmarksystem mit bekannten Parametern heran, ohne dass jedoch Kenntnis

der Fahrbahnparameter oder Zustände notwendig ist.

Die fahrbahnadaptive LQI-Regelung ist in der Lage, die Kriterien Komfort und Sicherheit im Be-

zug auf stochastische Unebenheiten beträchtlich zu steigern. Zusätzliche Einzelhindernisse ver-

schlechtern jedoch die Schätz- und Regelgüte sowie die Ergebnisse der Parameteridentifikation.

Es wurde daher vorgestellt, wie Einzelhindernisse zu detektieren und aus dem Unebenheitsverlauf

zu isolieren sind. Hierzu wurde ein Zwei-Schritt-Verfahren aus fahrbahnadaptivem Wiener-Filter

und Schaltlogik vorgestellt. Um die Einzelhindernisdetektion an das Wahrnehmungsverhalten des

Menschen anzupassen, wurden letztere ebenfalls fahrbahnadaptiv gestaltet. Da die Isolation der

Einzelhindernisse im Unebenheitsverlauf sehr gute Ergebnisse zeigte, konnte die Güte der Pa-

rameteridentifikation beträchtlich gesteigert werden. Eswurde gezeigt, wie den im Folgenden

bekannten Einzelhindernissen mittels modellgestützter Störgrößenaufschaltung entgegengewirkt

werden kann. Hierzu wurde eine komfort- und eine sicherheitsorientierte Aufschaltung vorge-

stellt, welche unter Nutzung einer Fahrwerksverspannung kombiniert werden können. Zur geziel-

ten Bewertung des Verhaltens im Bezug auf Einzelhindernisse mit und ohne Aufschaltung wurden

neue Kriterien vorgestellt.

Neben der Unebenheit wirken vor allem die Horizontalkräftebzw. -beschleunigungen störend auf

die Vertikaldynamik ein. Da Längs- und Querbeschleunigungals messbar angenommen wurden,

konnte eine Zwei-Freiheitsgrade-Struktur herangezogen werden, um das Verhalten der Vertikal-

dynamik in Bezug auf die Anregung durch die Unebenheit und die Horizontaldynamik getrennt

voneinander einstellbar zu machen. Der Entwurf einer modellgestützten Steuerung ermöglich-

te die Vorgabe der für fahrerinduzierte Anregungen wirksamen Federsteifigkeit und des Dämp-

fungsparameters. Darüber hinaus wurde der Kompensationsgrad des stationären Wank- und Nick-

winkels einstellbar. Die Aufteilung des Wankmoments auf Vorder- und Hinterachse sowie eine

Fahrwerksverspannung befähigt den Entwickler zur Beeinflussung das Eigenlenkverhalten.
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Es wurde neu aufgezeigt, wie das Kalman-Filter bei Vorliegen einer Dämpfernichtlinearität

anzupassen ist. Hierbei konnte die nichtlineare Beobachternormalform der Strecke ausgenutzt

werden, was zu einer Feedforward-Struktur mit Aufschaltung der nichtlinearen Dämpferkraft

führte. Das Filter kann weiterhin linear entworfen werden.Eine Linearisierung – wie diese beim

erweiterten Kalman-Filter notwendig wäre – wird nicht durchgeführt. Die Feedforward-Struktur

ermöglicht den entkoppelten Entwurf der Kalman-Filter in Hub-, Wank-, Nick- und Verspann-

koordinaten trotz Nichtlinearitäten im Dämpfer.

Neben Nichtlinearitäten liegen im realen Fahrzeug Modellunsicherheiten vor. Es wurde gezeigt,

wie diese im Kalman-Filter zu berücksichtigen sind, um die Robustheit der Schätzung sicher zu

stellen. Aufgrund der mangelnden Kenntnis über die Zusammensetzung der Unsicherheiten ging

hierbei die Möglichkeit zur systematische Parametrierungder Filterung verloren. Es wurde daher

ein Vorschlag gemacht, wie die Parametrierung in Abhängigkeit der Fahrbahnparameter zu wäh-

len ist, um weiterhin fahrbahnadaptiv und geschwindigkeitsunabhängig eine hohe Schätzgüte zu

gewährleisten.

Um das Gesamtkonzept der fahrbahnadaptiven Fahrwerksregelung zu validieren, wurde ein Vier-

telfahrzeugversuchsstand herangezogen. Dieser wies einenicht zu vernachlässigende Aktordyna-

mik auf, weshalb diese beim Entwurf berücksichtigt wurde. Die Versuchsstandsmessungen bestä-

tigen die simulativ gewonnenen Ergebnisse.

Um das fahrbahnadaptive Filter- und Identifikationskonzept auf realer Fahrbahn in Betrieb zu neh-

men, wurde der passive, einachsige Versuchsanhänger pFAU konzipiert und aufgebaut, welcher

die Teilnahme am regulären Straßenverkehr ermöglichte. Dieser wurde ausführlich vorgestellt.

Um die Feineinstellung des fahrbahnadaptiven Konzepts – insbesondere im Hinblick auf die Mo-

dellunsicherheiten – durchzuführen, wurde ein Versuchsstand aufgebaut, so dass der pFAU ka-

libriert werden konnte. Hierbei wurden sehr gute Ergebnisse erzielt. Im Anschluss konnte das

fahrbahnadaptive Filter- und Identifikationskonzept im Fahrversuch genutzt werden. Es zeigte

sich eine beachtliche Wiederholgenauigkeit bei gleicher und unterschiedlicher Fahrgeschwindig-

keit.

Die Fahrerprobung lieferte hierbei einen großen Satz an Fahrbahndaten, welcher zur statistischen

Auswertung der Fahrbahnparameter genutzt wurde. Es wurde damit möglich, die Auftrittswahr-

scheinlichkeit der Fahrbahnparameter auf realer Fahrbahnzu untersuchen und anzugeben, welche

Parameter zur Simulation herangezogen werden können. (Ob der arithmetische Mittelwert oder

der Median der Fahrbahnparameter zu einer realitätsnäheren Simulation führt kann schwer be-

antwortet werden.) Die vorliegende Arbeit liefert damit auch einen Beitrag zur Schließung einer

entsprechenden Lücke in der Literatur. Eine Korrelationsanalyse der Parameter zeigte auf, dass
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diese unabhängig voneinander vorliegen. Es reicht daher nicht aus, einzelne Parameter oder

Kombinationen aus diesen zu ermitteln und daraus auf die übrigen zu schließen. Auch zeigte sich

eine beträchtliche Überlappung der Auftrittswahrscheinlichkeiten, so dass einer Kombination aus

Fahrbahnparametern kein definierter Fahrbahntyp (Autobahn, Bundesstraße,...) zugeordnet wer-

den kann und umgekehrt. Zur Adaption des Fahrwerks ist demnach die Online-Ermittlung aller

Parameter notwendig. Ein Vergleich der Ergebnisse der AUN und des IRI mit anderen Quellen

plausibilisierte die gewonnenen Messergebnisse.

Zum Stabilitätsnachweis. Im Bezug auf das theoretische Konzept entsprechend Bild 5.5ist

die Frage nach dem letztendlichen Stabilitätsnachweis offen. Ist der Unebenheitsverlauf mittels

Preview-Sensorik erfassbar, liegt die fahrbahnadaptive Aufschaltung der Unebenheit mit Para-

meteridentifikation und Einzelhindernisaufschaltung in Form einer Steuerung vor und beeinflusst

die Stabilität der Kalman-Filter-basierten LQI-Regelungnicht. Wird zusätzlich auf die Bereini-

gung der Fahrzeugzustände verzichtet (und dabei eine leichte Minderung der Regelgüte in Kauf

genommen), wird im Rückführpfad einzig das Kalman-Filter zeitvariant adaptiert. Da diese Ad-

aption jedoch gesteuert verläuft, ist sie als unkritisch zubewerten.

Wird die Identifikation ohne Preview-Sensorik aufgrund derKalman-Filterung durchgeführt,

so ist die Rückführung der identifizierten Parameter in das Filter der entscheidende Punkt.

Im Zuge dieser Arbeit gelang es trotz ausführlicher Bemühungen leider nicht, einen Stabili-

tätsnachweis bei stochastischer Erregung und zeitvarianten Parametern – ohne Einzelhinder-

nisse – zu führen. Als erster Schritt in diese Richtung kann die vorgestellte Feedforward-

Struktur des Kalman-Filters verstanden werden, da diese den Entwurf am linearen System

bei nichtlinearer Kennlinie ermöglicht und so eine Stabilitätsuntersuchung erleichtert. Die Fil-

tergleichungen selbst bleiben aufgrund des instationärenEntwurfs jedoch nichtlinear. Wird

– entsprechend dem Gewissheits-Äquivalenz-Prinzip – die Rauschanregung durch ihren Erwar-

tungswert Null ersetzt, können zwar Methoden zur Untersuchung der (Ruhelagen-)Stabilität für

nichtlineare System angewendet werden, die Voraussetzungen für die Konvergenz des RLS gehen

jedoch verloren. Ein Stabilitätsnachweis ist hiermit nicht möglich, weshalb Verfahren für sto-

chastisch erregte Systeme genutzt werden müssen. Eine vereinfachte Betrachtung eines zeitinvar-

ianten Unebenheitsmodells mit jedoch unbekannten Parametern löst dieses Problem nicht. Eine

Übersicht unterschiedlicher Definitionen und Herangehensweisen zum Nachweisen von Stabilität

bei stochastischer Erregung findet sich z. B. in [Bun72, Box95]. Im Zuge der Untersuchungen zur

vorliegenden Arbeit wurden unter anderem betrachtet: Der Nachweis derstochastischen Stabilität

(vergleichbar mit der direkten Methode von Ljapunov für deterministisch erregte nichtlineare
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Systeme), diefast sichere exponentielle Stabilität(etwas weniger konservativ), das Verfahren mit

Ljapunov-Exponenten(vergleichbar mit der Untersuchung von Eigenwerten und daher nur für li-

neare stochastisch erregte Systeme bzw. nach Linearisierung um die Ruhelage nutzbar) und das

Averaging, wie z. B. in [Sas11] beschrieben (hierbei werden die unterschiedlichen Zeitskalen der

Systemdynamik und der Parametervariation ausgenutzt). Darüber hinaus wurden einige namen-

lose Ansätze aus [Sas11] und [Lan17] herangezogen und versucht, sich die Begrenztheit der zu

erwartenden Parametervariation zu Nutze zu machen.

Obwohl der Stabilitätsnachweis mit keiner dieser Methodenletztendlich erbracht werden konnte,

zeigte das Konzept in Simulation und am Versuchsstand nur bei extremen, offensichtlich fehlan-

gepassten Parametrierungen Instabilitäten. Ansonsten lieferte es stets sehr gute Ergebnisse und

erwies sich als sehr robust gegenüber Anfangsfehlern und den gewählten Freiheitsgraden. (Es

sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass die Stabilitätsuntersuchung von adap-

tiven Regelungen bei zeitvarianten Systemen bereits in derLiteratur als problematisch bewertet

wird [Lan17, Lev96, Sas11]. Weiterhin wird in [Ise92] erwähnt, dass dies nicht für jedes System

gelingt. In diesem Fall wird eine simulative Untersuchung vorgeschlagen.)

Ausblick. Als nächster Schritt über diese Arbeit hinaus wäre der Umbaudes pFAU-

Versuchsanhängers auf ein aktives Fahrwerk überlegenswert, was aus Zeitgründen leider nicht

mehr möglich war. Dies wurde im Zuge der Konzeption des pFAUsbereits vorbereitet und würde

die Validierung der LQI-Regelung am Prüfstand und auf realer Fahrbahn ermöglichen. Im An-

schluss daran könnte dann eine Realisierung in einem Versuchsfahrzeug in Angriff genommen

werden.

Ebenfalls aus zeitlichen Gründen konnte die Einzelhindernisaufschaltung nicht am Viertelfahr-

zeugversuchsstand untersucht werden. Dies bildet einen offenen Punkt. Weiterhin wäre es inter-

essant, die vorgeschlagenen Bewertungskriterien im Bezugauf Einzelhindernisse ebenso durch

Probandentests zu validieren wie die Umrechnung der Empfindungsfilter in Wank- und Nickko-

ordinaten.

Im Zuge der unter dem Begriff Digitalisierungzusammengefassten zukünftigen, digitalen Vernet-

zung wäre ein Informationsaustausch über die Fahrbahnbeschaffenheit zwischen einzelnen Fahr-

zeugen denkbar. Es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit ein nachfolgendes Fahrzeug von

der Unebenheitsinformation des voranfahrenden profitieren kann. Darüber hinaus wäre eine zen-

trale Sammlung der Fahrbahndaten möglich, um so fundierte Entscheidungen zu möglichen In-

standhaltungsarbeiten treffen zu können. Bei Verknüpfung mit einem Navigationsgerät könnte die

Fahrbahnbeschaffenheit ein neues Kriterium zur Wahl der Fahrtroute darstellen.
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Anhang A

Parameterwerte und Tabellen

Parameterwerte des Fahrzeugmodells

Im Folgenden werden die zur Simulation genutzten Parameterwerte aufgelistet.

Modellparameter Zeichen Wert Einheit

Aufbaumasse mA 1590 kg
Wankträgheitsmoment JAx 530 kg m2

Nickträgheitsmoment JAy 2200 kg m2

Dämpfungsbeiwert dA 4000 N sec
m

Aufbaufedersteifigkeit cA 30000 N
m

Radmasse mR 40 kg
Reifenfedersteifigkeit cR 300000 N

m

Abstand des Schwerpunkts zum Rollzentrum hS Pϕ 0,5 m
Abstand des Schwerpunkts zum Nickzentrum hS Pθ 0,5 m
Radstand ℓ 2,7 m
Abstand des Schwerpunkts zur Vorderachse ℓv 1,43 m
Abstand des Schwerpunkts zur Hinterachse ℓh 1,27 m
Spurweite s 1,48 m
Abstand des Schwerpunkts zur linken Fahrspur sℓ 0,74 m
Abstand des Schwerpunkts zur rechten Fahrspur sr 0,74 m

Tabelle A.1: Parameterwerte des Fünfmassenmodells; entsprechen einem Mittelklasse-Pkw;
entnommen aus [Ore07]
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Parameterwerte des ViertelfahrzeugsGolden Car

Zur Berechnung des International Roughness Index (IRI) wird die Simulation eines Viertelfahr-

zeugs herangezogen. Dessen Parameterwerte sind im Folgenden aufgeführt.

Aufbaufedersteifigkeit cA 63,3mA

Reifenfedersteifigkeit cR 635mA

Dämpfungsbeiwert dA 6mA

Radmasse mR 0,15mA

Tabelle A.2: Parameterwerte des Viertelfahrzeugs „GoldenCar“, normiert auf die Aufbau-
masse

Parameterwerte der Empfindungsfilter

Zur Beschreibung des menschlichen Empfindungsverhaltens sind in [VDI2057] Werte der Fre-

quenzgänge angegeben. Diese können durch Filter abgebildet und approximiert werden. Die im

Zuge dieser Arbeit genutzten Filter sind im Folgenden angegeben (vgl. [Wag16]).

Unapproximierte Gewichtungsfunktion in x/y-Richtung

GEF,x/y(s) =
aw,x/y(s)

ax/y(s)
=

∑9
i=3 zi si

∑12
j=0 n j sj

(A.1)

mit

n0 = 2,483· 109 n1 = 9,978· 1011 n2 = 3,878· 1012 n3 = 6,402· 1012

n4 = 5,802· 1012 n5 = 3,111· 1012 n6 = 9,819· 1011 n7 = 1,682· 1011

n8 = 1,290· 1010 n9 = 4,060· 108 n10 = 1,337· 106 n11 = 1,731· 103

n12 = 1

z3 = 1,269· 1011 z4 = 4,720· 1011 z5 = 6,594· 1011 z6 = 4,160· 1011

z7 = 1,062· 1011 z8 = 4,651· 109 z9 = 4,815· 106
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Unapproximierte Gewichtungsfunktion in z-Richtung

GEF,z(s) =
aw,z(s)
az(s)

=

∑6
i=2 zi si

∑9
j=0 n j sj

(A.2)

mit

n0 = 7,984· 1012 n1 = 8,130· 1012 n2 = 3,406· 1012 n3 = 6,986· 1011

n4 = 4,964· 1010 n5 = 2,377· 109 n6 = 5,265· 107 n7 = 5,157· 105

n8 = 1,115· 103 n9 = 1

z2 = 6,580· 1011 z3 = 2,714· 1011 z4 = 2,543· 1010 z5 = 1,457· 109

z6 = 3,466· 107

Approximierte Gewichtungsfunktionen in x/y/z-Richtung

G̃EF,x/y(s) =
ãw,x/y(s)

ax/y(s)
=

829s+ 7814
9,425s2 + 858,7s+ 1,953· 104

(A.3)

G̃EF,z(s) =
ãw,z(s)
az(s)

=
12,5s2 + 2,7s+ 0, 135

s3 + 14,4s2 + 55,89s+ 65,61
(A.4)

Approximierte Gewichtungsfunktionen bei Wankanregung

G̃EF,ϕ(s) =
ãw,ϕ(s)

ϕ̈A(s)
=

∑4
i=0 zi si

∑5
j=0 n j sj

(A.5)

mit

n0 = 1,282· 106 n1 = 1,148· 106 n2 = 3,299· 105 n3 = 3,243· 104

n4 = 9,944· 102 n5 = 9,425

z0 = 1,758· 105 z1 = 1,977· 105 z2 = 2,089· 105 z3 = 1,348· 104

z4 = 3,559· 102

Approximierte Gewichtungsfunktionen bei Nickanregung

G̃EF,θ(s) =
ãw,θ(s)

θ̈A(s)
=

∑4
i=0 zi si

∑5
j=0 n j sj

(A.6)
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mit

n0 = 1,282· 106 n1 = 1,148· 106 n2 = 3,299· 105 n3 = 3,243· 104

n4 = 9,944· 102 n5 = 9,425

z0 = 4,980· 105 z1 = 5,034· 105 z2 = 3,077· 105 z3 = 2,577· 104

z4 = 8,720· 102

Matrizen und Vektoren der approximierten Gewichtung für Hu b-, Wank- und

Nickanregung

AEF,z =





−91,11 −32,38

64 0




bEF,z =





8

0




cT

EF,z =
[

11 1,619
]

AEF,ϕ = AEF,θ =





−105,5 −53,76 −17,09 −7,435 −2,075

64 0 0 0 0

0 32 0 0 0

0 0 8 0 0

0 0 0 4 0





bEF,ϕ =
[

8 0 0 0 0
]T

cT
EF,ϕ =

[

4,721 2,793 1,353 0,1601 0,0356
]

bEF,θ =
[

16 0 0 0 0
]T

cT
EF,θ =

[

5,783 2,671 0,9965 0,2038 0,0501
]

Position des Kopfbereiches eines Insassen auf dem rechten hinteren Sitzplatz (BMW E46

Touring)

Modellparameter Zeichen Wert Einheit

Körpergröße 1,72 m
Längsversatz ℓ0 1,13 m
Querversatz s0 0,67 m
stationärer Wankwinkel ϕ0 59,7 Grad
stationärer Nickwinkel θ0 31,2 Grad

Tabelle A.3: Position des Kopfbereiches eines Insassen aufdem rechten hinteren Sitzplatz
(BMW E46 Touring)
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Parameterwerte der simulierten Rauschprozesse

Bei Simulation des Vollfahrzeugs wird Messrauschen angenommen. Die zugehörigen Varianzen

sind im Folgenden aufgeführt.

Huben Wanken Nicken Verspannen

σ2
κc

1,3 · 10−12 5,8 · 10−13 1,7 · 10−13 3,1 · 10−13

σ2
κ̈A

1,2 · 10−7 2,1 · 10−7 6,1 · 10−8 -

σ2
κ̈R

6,8 · 10−6 1,3 · 10−5 3,6 · 10−6 6,8 · 10−6

Tabelle A.4: Varianzen des Messrauschens in Hub-, Wank-, Nick- und Verspannkoordinaten

Parameterwerte des Viertelfahrzeugversuchsstandes

Im Folgenden werden die ermittelten Parameterwerte des Viertelfahrzeugprüfstands sowie die

gewählten Freiheitsgrade aufgelistet.

Modellparameter Zeichen Wert Einheit

Aufbaumasse mA 89 kg
Dämpfungsbeiwert dA 2891 N sec

m

Aufbaufedersteifigkeit cA 14497 N
m

Radmasse mR 39 kg
Reifenfedersteifigkeit cR 153024 N

m

Tabelle A.5: Parameterwerte des Viertelfahrzeugprüfstands

Parameter Zeichen Wert Referenz

Vergessensfaktor λ 0,95991 Gl. (4.91)
Skalierungsfaktor der Einzelhindernishöhe γδ 0,02 Gl. (5.23)
„Vergessensfaktor“ Varianzschätzung γη 0,4 Gl. (5.28a)
„Vergessensfaktor“ Mittelwertschätzung γµ 0,007 Gl. (5.28b)
Abstand der Detektionsgrenzen Kδ 5,5 Gl. (5.29)
Unsicherheitsfaktor Fahrwerk qFW 10,73 Gl. (7.10)
Unsicherheitsfaktor Aufbau qA 8,92 Gl. (7.10)

Tabelle A.6: Gewählte Freiheitsgrade am Viertelfahrzeugprüfstand
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Parameterwerte des pFAU-Versuchsanhängers

Im Folgenden werden die ermittelten Parameterwerte des pFAU-Versuchsanhängers aufgelistet.

Die Parameter geben nicht unbedingt die real vorliegenden Bauteilparameterwerte wieder, son-

dern die Werte des Ersatzmodells.

Modellparameter Zeichen Wert Einheit

Aufbaumasse mA 433 kg
Wankträgheitsmoment JAx 8289 kg m2

Nickträgheitsmoment JAy 121,2 kg m2

Aufbaufedersteifigkeit cA 8309 N
m

Dämpfungsbeiwert dA 0 N sec
m

d1 400
d2 170
d3 23,1
d4 2,51
d5 -190
d6 28,9

Übersetzungsverhältnis Dämpfung - 0,48
Radmasse (inkl. Schwingenträgheit) mR 18,5 kg
Reifenfedersteifigkeit cR 147000 N

m

Höhe des Rollzentrums hS Pϕ 0,2 m
Spurweite s 1,1 m
Abstand Schwerpunkt/ Kupplung ℓK,S P 1,85 m

Tabelle A.7: Parameterwerte des linearen Ersatzmodells des pFAUs

y xc,ℓ xc,r z̈A,ℓ z̈A,r z̈A,v aHy z̈R,ℓ z̈R,r

σ2
y 1,9·10−12 0,9·10−11 2,2·10−4 7,6·10−4 6,4·10−4 6,0·10−4 3,1·10−5 2,8·10−5

Tabelle A.8: Varianzen des Messrauschens des pFAUs

Reifendruck inbar 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

cR in N
mm 107 117 126 137 147 155 161 171

Tabelle A.9: Statische Federsteifigkeit der Reifenfeder
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Parameter Zeichen Wert Referenz

Vergessensfaktor λz, λϕ 0,93 Gl. (4.91)
Skalierungsfaktor der Einzelhindernishöhe γδ 0,02 Gl. (5.23)
„Vergessensfaktor“ Varianzschätzung γη 0,4 Gl. (5.28a)
„Vergessensfaktor“ Mittelwertschätzung γµ 0,007 Gl. (5.28b)
Abstand der Detektionsgrenzen Kδ 6,6 Gl. (5.29)
Unsicherheitsfaktor Fahrwerk qFW,z 4,2986· 105 Gl. (7.10)

qFW,ϕ 2,3333· 103 Gl. (7.10)
Unsicherheitsfaktor Aufbau qA,z 1,4527· 106 Gl. (7.10)

qA,ϕ 2,0366· 103 Gl. (7.10)

Tabelle A.10: Gewählte Freiheitsgrade des pFAU-Anhängerkonzepts

Parameterwerte der Gamma-Verteilung der

Fahrbahnparameter

Im Folgenden werden die mittels numerischer Optimierung gewonnenen Werte der angepassten

Gamma-Dichtefunktion

p (κ̃) =






c4
cc2

1

Γ (c2)

(

c5

∣
∣
∣1000· κ0 − c3

∣
∣
∣

)c2−1
· e−c1c5(1000·κ0−c3) für 1000· κ0 ≥ c3

0 für 1000· κ0 < c3

(A.7)

der Auftrittswahrscheinlichkeit der Fahrbahnparameter aufgelistet.Γ (c2) in (A.7) beschreibt die

Gamma-Funktion, die der Wahrscheinlichkeitsdichte ihrenNamen gegeben hat [Chu85, Hei00].

Die angepasste Gamma-Dichte approximiert die gemessene Wahrscheinlichkeitsdichte sehr gut.

Lediglich die Parameterbϕ weisen eine leichte Abweichung auf.
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Parameter c1 c2 c3 c4 c5

Autobahn
az 0,037 1,445 2,585 0,986 0,195
bz 3,637 2,999 0,395 0,116 2,412
aϕ 0,423 2,999 159,9 0,104 9, 7 · 10−4

bϕ 3,449 2,999 1,503 0,063 2,464
Bundesstraße
az 0,063 1,137 0,015 0,996 0,239
bz 3,069 1,780 0,431 0,034 0,750
aϕ 0,299 1,199 874,3 0,070 6, 6 · 10−4

bϕ 1,951 2,999 0,952 0,048 1,549
Staatsstraße
az 0,086 1,322 -3,278 0,999 0,236
bz 1,557 1,815 0,535 0,046 0,992
aϕ 0,227 1,073 297,9 0,086 7, 8 · 10−4

bϕ 2,059 2,999 1,278 0,042 1,543
Kreisstraße
az 0,129 1,754 -17,36 0,998 0,227
bz 2,502 2,229 0,507 0,030 0,615
aϕ 7,330 1,057 976,5 0,030 3, 9 · 10−4

bϕ 1,788 2,999 1,201 0,0411 1,420
Gemeindestraße
az 0,171 2,999 -37,95 0,999 0,221
bz 1,308 1,926 0,676 0,036 0,713
aϕ 0,497 1,212 298,1 0,114 1, 3 · 10−3

bϕ 1,267 2,999 1,181 0,038 1,271

Tabelle A.11: Parameterwerte der Gamma-Wahrscheinlichkeitsdichte der
Fahrbahnparameter
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Anhang B

Vergleich der Systembeschreibung in

Absolut- und Differenzkoordinaten
In der vorliegenden Arbeit wird eine Systembeschreibung (2.18) der Hub- und Wankdynamik

bzw. des Viertelfahrzeugs (2.26)





ẋA

ẍA

ẋR

ẍR





=





0 1 0 0

−bAcA −bAdA bAcA bAdA

0 0 0 1

bRcA bRdA −bR (cA + cR) −bRdA









xA

ẋA

xR

ẋR





︸︷︷︸

xa

+





0

bA

0

−bR





u+





0

0

0

bRcR





xS (B.1)

in Absolutkoordinaten xa =
[

xA ẋA xR ẋR

]T
bezogen auf ein Inertialsystem genutzt1. Hierbei

bezeichnetxA die Absolutposition des Aufbaus im Raum,xR die Absolutposition der Radmas-

se undxS die absolute Unebenheitshöhe. Wie in Abschnitt 4.3.1 angesprochen führt obige Zu-

standswahl beim Entwurf einer klassischen Zustandsregelung fast ausnahmslos zur Verletzung

der Fahrbahnfolgebedingung (4.14). Ein häufig in der Literatur zu findender Ansatz, die Fahr-

bahnfolgebedingung beim LQR-Entwurf nicht berücksichtigen zu müssen, ist die Beschreibung

des Systems in anderen Koordinaten. Es werden die Differenzen der Absolutkoordinaten betrach-

tet: die Aufbau-Rad-Differenzposition (also die Aufbaueinfederungxc) sowie die Rad-Fahrbahn-

Differenzposition (also die ReifeneinfederungxcR), weshalb im Folgenden zur Unterscheidung

vonDifferenzsystembzw.System in Differenzkoordinatendie Rede sein soll. Da die Wahl der Sys-

tembeschreibung einen häufig diskutierten Sachverhalt darstellt, wird im Folgenden ausführlich

darauf eingegangen und so die hier getroffene Wahl der Systembeschreibung in Absolutkoordina-

ten begründet.

1 Auf die Bezeichnung der Zustände mit der Variableκ sei in diesem Abschnitt aus Gründen der Allgemeinheit
verzichtet.
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Systemtransformation

Die Wahl der Aufbau- und Reifeneinfederung

xc = xR − xA (B.2a)

xcR = xS − xR (B.2b)

führt auf die Transformationsvorschrift





xc

ẋA

xcR

ẋR





︸︷︷︸

xd

=





−1 0 1 0

0 1 0 0

0 0 −1 0

0 0 0 1





︸              ︷︷              ︸

T





xA

ẋA

xR

ẋR





︸︷︷︸

xa

+





0

0

1

0





︸︷︷︸

G

xS (B.3)

und nach beidseitiger zeitlicher Ableitung

ẋd = Tẋa +GẋS (B.4)

und Einsetzen der Systembeschreibung (B.1) auf das System in Differenzkoordinaten:





ẋc

ẍA

ẋcR

ẍR





=





0 −1 0 1

bAcA −bAdA 0 bAdA

0 0 0 −1

−bRcA bRdA bRcR −bRdA









xc

ẋA

xcR

ẋR





+





0

bA

0

−bR





u+





0

0

1

0





ẋS . (B.5)

Eine derartige Wahl der Koordinaten ist z. B. in [Koc11, Ung12] zu finden.

Diskussion. Da die Transformationsvorschrift (B.3) eindeutig umkehrbar ist, scheinen die Sys-

tembeschreibungen (B.1) in Absolutkoordinaten und (B.5) in Differenzkoordinaten äquivalent zu

sein. Dies ist jedoch nur unter der in (B.4) implizit getroffenen Annahme der Differenzierbarkeit

von xS der Fall. Dies wird in (B.5) vorausgesetzt, in (B.1) jedoch nicht. Die Beschreibung in Ab-

solutkoordinaten stellt damit die allgemeinere Formulierung dar, da hiermit z. B. auch Sprünge

im Oberflächenverlauf beschrieben werden können.
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Fahrbahnfolge bei Zustandsrückführung

Die Wahl der Systembeschreibung in Differenzkoordinaten ist wohl häufig – wenn auch nicht oft

schriftlich formuliert – dadurch motiviert, dass die Fahrbahnfolge einfacher zu realisieren scheint

bzw. nicht verletzt wird, weshalb dieser Sachverhalt näherbeleuchtet werden soll.

Zum Begriff „stationär“. Im Folgenden wird der stationäre Fall ausgewertet. Dies erleichtert

die Untersuchungen immens, kann jedoch aufgrund der Verwendung des Wortes „stationär“ zu

Missverständnissen führen, wenn mit stochastischen Signalen argumentiert wird. (An dieser Stel-

le sei angemerkt, dass die beiden dargestellten Systembeschreibungen sowohl für deterministische

als auch für stochastische Unebenheitsverläufe Gültigkeit besitzen.) Wird von rein deterministi-

scher Anregung ausgegangen, so ist der stationäre Fall einfach zu beschreiben: Ändert sich die

Anregung nicht mehr, so ist der stationäre Fall erreicht, wenn sich auch die Zustände des Sys-

tems nicht mehr ändern, also wenn ihre zeitlichen Ableitungen Null sind [Foe13]. Darüber hinaus

existieren bei deterministisch-periodischer Anregung stationäre Dauerschwingung nach Abklin-

gen der Anfangswerte.

Zur Verdeutlichung des Begriffs „stationär“ im stochastischen Sinne wird die mit dem stochasti-

schen, nicht zwangsweise mittelwertfreien Signal ˜n erregte Differentialgleichung

ẋ = Ax+ gñ (B.6)

betrachtet. Erwartungswertbildung auf beiden Seiten führt zu

E {ẋ} = E {Ax+ gñ} = AE {x} + gE {ñ} . (B.7)

Bei stochastischen Prozessen spricht man von „stationär“,wenn der Erwartungswert des Prozes-

ses nur von der Differenz zweier Zeitpunktet2− t1, nicht aber vom Zeitpunktt selbst abhängt (vgl.

Abschnitt 3.2.1 bzw. [Gir07]), das heißt, wenn sich der Erwartungswert nicht mit der Zeit ändert.

Ein stochastisch erregtes System kann demnach als stationär eingeschwungen gelten, wenn sich

die Erwartungswerte der Zustände nicht mehr mit der Zeit ändern. Da nach [Kle13] Erwartungs-

wertbildung und Differentiation im vorliegenden Fall vertauschbar sind, ist dies gleichbedeutend

mit der Forderung

Ė {x} = AE {x} + gE {ñ} = AxE + gñE
!
= 0 . (B.8)
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Mit der Substitution E{x} = xE und E{ñ} = ñE ergibt sich die zur Untersuchung bei deterministi-

scher Anregung bekannte Form der Gleichung. (Es sei angemerkt, dass die eigentlichen Zustände

des stochastisch erregten Systems selbstverständlich auch im stationären Fall weiterhin stochasti-

sche Bewegungen ausführen, vergleichbar den Dauerschwingungen bei periodischer Erregung.)

Im Bezug auf die Fahrbahnfolge ist die Auswertung des Erwartungswertes, wie er in Abschnitt

3.2.1 eingeführt wird, jedoch wenig zielführend, da dieserüber den gesamten Zeithorizont de-

finiert ist. Die Fahrbahnfolge sollte jedoch schneller geschehen, um dem langwelligen Uneben-

heitsverlauf zu folgen und so ein mechanisches Anschlagen des Federweges zu vermeiden. Der

Erwartungswert ist daher gedanklich durch den Kurzzeitmittelwert (vgl. Abschnitt 5.2.2) zu er-

setzen, was gültig erscheint, wenn sich der Kurzzeitmittelwert der Unebenheit im Verhältnis zur

durch den Regler vorgegebenen Systemdynamik langsam ändert.

Absolutkoordinaten. Es wird für ein System in Absolutkoordinaten (B.1) die Zustandsrück-

führung

u = −kT
a xa mit kT

a =
[

ka
1 ka

2 ka
3 ka

4

]

(B.9)

angesetzt, was für das geregelte System im stationären Fallauf die Gleichungen

ẍA = −bA
(

cA + ka
1

)

xA + bA
(

cA − ka
3

)

xR
!
= 0 (B.10a)

ẍR = bR
(

cA + ka
1

)

xA − bR
(

cA − ka
3

)

xR − bRcRxR + bRcRxS
!
= 0 (B.10b)

führt. Werden die inversen TrägheitenbA/R aus den Gleichungen eliminiert und (B.10a) in (B.10b)

eingesetzt, findet sich

xR = xS , (B.11a)

was mit (B.10a) und der Fahrbahnfolgebedingung (4.14) zur Forderung

xA

xS
=

cA − ka
3

cA + ka
1

!
= 1 (B.11b)

führt. Diese ist für

ka
1 = −ka

3 mit ka
1 , −cA (B.11c)

erfüllt.
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Differenzkoordinaten. Wird für ein System (B.5) in Differenzkoordinaten die Zustandsrück-

führung

u = −kT
d xd mit: kT

d =
[

kd
1 kd

2 kd
3 kd

4

]

(B.12)

genutzt, ergibt sich für das geregelte System im stationären Fall:

ẍA = bA

(

cA − kd
1

)

xc − bAkd
3xcR

!
= 0 (B.13a)

ẍR = −bR

(

cA − kd
1

)

xc + bR
(

cR + ka
3

)

xcR
!
= 0 . (B.13b)

Wird nach Elimination der inversen TrägheitenbA/R eine Addition der Gleichungen vollzogen,

ergibt sich

xcR = 0 und mit (B.2b) xR = xS (B.14a)

als einzige Lösung. Wird (B.14a) in (B.2a) genutzt, zeigt sich, dassxc = 0 gleichbedeutend mit

der Erfüllung der Fahrbahnfolgebedingung (4.14) ist. Einsetzen von (B.14a) in (B.13) liefert

xc = 0 , sofern kd
1 , cA , (B.14b)

womit die Fahrbahnfolge für allekd
1 , cA sichergestellt ist.

Diskussion. Die Bedingungenka
1 , −cA bzw. kd

1 , cA sind einfach physikalisch zu interpre-

tieren und bedeuten schlicht, dass der Aktor die Federkraftim stationären Fall nicht exakt kom-

pensieren darf. Diese Bedingungen werden beim LQ-Reglerentwurf nie verletzt werden, da sich

damit grenzstabiles Systemverhalten ergeben würde. Dies ist entwurfsbedingt ausgeschlossen.

Für die Systembeschreibung in Absolutkoordinaten liegt mit (B.11c) eine weitere Bedingung an

die Rückführparameterka vor, so dass nur drei der vier Freiheitsgrade frei gewählt werden kön-

nen, was in Differenzkoordinaten nicht der Fall zu sein scheint. Dies erklärt sich damit, dass im

Differenzmodell – genauer gesagt im ZustandxcR – implizit Informationen über die Unebenheit

enthalten sind, weshalb neben der Messung von Fahrzeuggrößen auch eine Sensorik zur Erfas-

sung der aktuellen Unebenheitshöhe notwendig wird. Da für einen fairen Vergleich von gleicher

Sensorik unabhängig von der Systembeschreibung auszugehen ist, ist beim System in Differenz-

koordinaten auf die Rückführung des ZustandesxcR zu verzichten. Dies führt auf die zusätzliche
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Entwurfsforderung

kd
3

!
= 0 , (B.15)

womit auch im Differenzsystem lediglich drei Freiheitsgrade verbleiben. Bedingung (B.15) kann

jedoch beim LQ-Reglerentwurf nicht unmittelbar berücksichtigt werden. (Unter der Bedingung

(B.15) kann der Fahrwerksadaptionsregler mit der Systembeschreibung (B.5) jedoch schnell her-

geleitet werden.)

Alternativ könnte zum Systemvergleich angenommen werden,dass dem System in Absolutkoor-

dinaten ebenfalls die ReifeneinfederungxcR = xS − xR bzw. direkt der UnebenheitsverlaufxS zur

Verfügung steht. Damit ergeben sich dann beim Entwurf auch hier – trotz der Folgebedingung

(B.11c) – vier Freiheitsgrade.

Mit den Ergebnissen der beiden obigen Diskussionen lässt sich feststellen, dass die Beschreibun-

gen in Absolut- und Differenzkoordinaten nahezu äquivalent sind und im geregeltenFall ebensol-

che Eigenschaften aufweisen. In beiden kommt es zur physikalisch interpretierbaren Bedingung,

dass die Aktorkraft die Federkraft nicht stationär kompensieren darf. Darüber hinaus stehen un-

ter den Nebenbedingungen der Fahrbahnfolge und gleicher Sensorik gleich viele Rückführgrößen

zur Verfügung.

Aufgrund der Differenzierbarkeitsanforderung (B.4) an den Unebenheitsverlauf zur Herleitung

des Differenzsystems stellt das System in Absolutkoordinaten jedoch den allgemeineren Fall dar.

Hiermit sind auch Sprünge – also Kanten – im Unebenheitsverlauf beschreibbar.
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Anhang C

Zum Entwurf des Wiener-Filters für die

Teildynamiken

Parameter der spektralen Leistungsdichten. Die Diskretisierung der Nick- und Verspannun-

ebenheit (3.44) ergibt – allgemein und ohne Kennzeichnung mit κ – Systeme

x[k+ 1] = Adx[k] + gdn[k] (C.1)

y[k] = cT x[k]

mit

Ad =





Ad
11 Ad

12

Ad
21 Ad

22




gd =





gd
1

gd
2




cT =

[

0 1
]

. (C.2)

Dies führt zur Übertragungsfunktion

G(z) =
Y(z)
N(z)

= cT
(

zI − Ad
)

gd =
ϑ1z+ ϑ2

z2 + ϑ3z+ ϑ4
(C.3)

mit

ϑ1 = gd
2 ϑ2 = Ad

21g
d
1 − Ad

11g
d
2 ϑ3 = −Ad

11 − Ad
22 ϑ4 = Ad

22A
d
11 − Ad

21A
d
12 . (C.4)

Wird

z= ejωTa = cos(ωTa) + j sin(ωTa) (C.5)
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genutzt, kann

|G(z)|2 = |G (cos(ωTa) + j sin(ωTa))|2 =
2ϑ5 cos(ωTa) + ϑ6

2ϑ4 cos(2ωTa) + 2ϑ7 cos(ωTa) + ϑ8
(C.6)

mit

ϑ5 = ϑ1ϑ2 ϑ6 = ϑ
2
1 + ϑ

2
2 ϑ7 = ϑ3 (ϑ4 + 1) ϑ8 = ϑ

2
4 + ϑ

2
3 + 1

gefunden werden.

Bestimmung und Aufteilung der z-Transformierten Rκgκg(z). Ausgehend von (5.9b) kann mit

(5.18) und

cos(kωTa) = 0,5
(

zk + z−k
)

(C.7)

für die z-Transformierte der Autokorrelationsfunktion

Rκgκg(z) = SκSκS(ω)
∣
∣
∣
cos(kωTa)=0,5(zk+z−k) + Sδκδκ (C.8)

geschrieben werden. Dies führt mit (5.14) bzw. (5.15) sowie(5.16) und (5.17) auf

Rκgκg(z) =






Sδκδκ ·
z2 + ϑ13z+ 1
z2 + ϑ14z+ 1

für κ ∈ {z, ϕ}

Sδκδκ ·
z4 + ϑ9z3 + ϑ10z2 + ϑ9z+ 1

z4 + ϑ11z3 + ϑ12z2 + ϑ11z+ 1
für κ ∈ {θ,w}

(C.9)

mit

ϑ13 = ϑ14 −
δ̃2

h,κb
d
κ

vad
κ

ϑ14 = −ad
κ −

(

ad
κ

)−1

ϑ9 = ϑ11 +
δ̃2

h,κϑ5

vϑ4
ϑ10 = ϑ12 +

δ̃2
h,κϑ6

vϑ4
ϑ11 =

ϑ7

ϑ4
ϑ12 =

ϑ8

ϑ4
.

Zähler und Nenner der Brüche in (C.9) weisen die selbe Form auf. Für die Hub- und Wankrichtung

kann

z2 + ϑz+ 1
!
= (z+ k1) (z+ k2) (C.10)
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mit

k1,2 = −0,5ϑ ± 0,5
√
ϑ2 − 4 (C.11)

in Pol-Nullstellen-Form gebracht werden. Da die Zähler- und Nennerpolynome in Nick- und Ver-

spannrichtung jeweils nur zwei Konstanten aufweisen, gelingt auch hier die Aufteilung:

z4 + ϑI z
3 + ϑII z

2 + ϑIz+ 1
!
= (z+ k1) (z+ k2) (z+ k3) (z+ k4) (C.12)

mit

k1,2 = −
ϑI

4
+

1
4

√

ϑ2
I − 4ϑII + 8± 1

4

√

2ϑ2
I − 2ϑI

√

ϑ2
I − 4ϑII + 8− 4ϑII − 8 (C.13)

k3,4 = −
ϑI

4
− 1

4

√

ϑ2
I − 4ϑII + 8± 1

4

√

2ϑ2
I + 2ϑI

√

ϑ2
I − 4ϑII + 8− 4ϑII − 8 . (C.14)

Nach Rücksubstitution kann für die optimale Wiener-Filter-Funktion (5.22) in Hub- und Wank-

richtung

HW(z) =
z− n+κ
z− p+κ

(C.15)

die Pol- und Nullstelle angegeben werden:

n+κ =
ad
κ

2
−
δ̃2

h,κb
d
κ

2vad
κ

+
1

2ad
κ

− 1
2

√√

(

ad
κ

)2
+

(

ad
κ

)−2
+

2δ̃2
h,κb

d
κ

v
+





δ̃2
h,κb

d
κ

vad
κ





2

+
2δ̃2

h,κb
d
κ

v
(

ad
κ

)2
− 2 (C.16a)

p+κ =
1

2ad
κ

+
ad
κ

2
− 1

2

√
(

ad
κ

)2
+

(

ad
κ

)−2 − 2 . (C.16b)

In Nick- und Verspannrichtung finden sich für

HW(z) =

(

z− n+
κ,1

) (

z− n+
κ,2

)

(

z− p+
κ,1

) (

z− p+
κ,2

) (C.17)

die Pol- und Nullstellen:

n+κ,1/2 = −
ϑ9

4
± 1

4

√

ϑ2
9 − 4ϑ10 + 8− 1

4

√

2ϑ2
9 ∓ 2ϑ9

√

ϑ2
9 − 4ϑ10 + 8− 4ϑ10 − 8 (C.18a)

p+κ,1/2 = −
ϑ11

4
± 1

4

√

ϑ2
11 − 4ϑ12 + 8− 1

4

√

2ϑ2
11 ∓ 2ϑ11

√

ϑ2
11 − 4ϑ12 + 8− 4ϑ12 − 8 (C.18b)
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[Kor94] Kortüm, W.; Lugner, P.:Systemdynamik und Regelung von Fahrzeugen - Einführung

und Beispiele. 1. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1994

[Kwa72] Kwakernaak, H.; Sivan, R.: Linear Optimal Control Systems. New York: John Wiley

& Sons Inc., 1972

[Lan17] Landau, I. D.; Airimitoaie, T.-B.; Castellanos-Silva, A.; Constantinescu, A.: Ad-

aptive and Robust Active Vibration Control. Springer International Publishing AG

Switzerland, 2017

229



Literaturverzeichnis
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[Loe13] Löhe, K.; Roppenecker, G.; Fischer, F.: Modellbasierter Steuerungsentwurf für die

Vertikaldynamik eines Fahrzeugs mit aktiver Federung. In:VDI-Berichte Nr. 2196 -

AUTOREG 2013, S. 445-450. Düsseldorf: VDI Verlag GmbH, 2013

[Loe15a] L̈ohe, K.: Konzepte zur Regelung eines aktiven Fahrwerks unter Beibehaltung der

Aktordynamik. In:Methoden und Anwendungen der Regelungstechnik, Erlangen-

Münchener Workshops 2013 und 2014, S. 15-29. Aachen: Shaker Verlag, 2015
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