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Kurzfassung

Dipl.-Ing. Felix Matthies

Beitrag zur Modellbildung von Antriebsträngen für Fahrbarkeitsuntersuchungen
Im Kontext der Simulation wird häufig ein Leitsatz propagiert, nach dem ein Systemmodell „so einfach wie möglich, doch so detailliert wie nötig“ sein soll. Einen Leitfaden, mit
dessen Hilfe sich dieser Anspruch umsetzen lässt, sucht man bisher jedoch vergeblich.
Um diese Lücke zu schließen, wird ein Prozess vorgestellt, der mit einer Analyse der
Anforderungen und Randbedingungen der jeweiligen Aufgabe beginnt. Ausgehend von
dieser Analyse lässt sich aus den verschiedenen, unterschiedlich detaillierten Ansätzen
der Modellkomponenten eine Auswahl treffen. Hervorzuheben ist, dass bei dieser
Auswahl Kriterien herangezogen werden, die die Performance und die Parametrierbarkeit des Modells charakterisieren.
Neben der Modellierung stellt die Parametrierung einen wichtigen Bestandteil des
Modellbildungsprozesses dar. Mit einer intelligenten Strategie lassen sich die relevanten
Modellparameter der überwiegend physikalischen Ansätze aus Messdaten identifizieren.
Wie die beiden konkreten Anwendungsfälle der Antriebstrangentwicklung, nämlich die
Kalibrierung der Lastwechselreaktion bei Motorsteuerungen und die Applikation des
Kupplungswechsels bei Automatikgetrieben, zeigen, erweist sich der vorgestellte
Prozess als sehr effizient. Mit verhältnismäßig geringem Aufwand lassen sich damit
Systemmodelle generieren, die, problemangepasst, eine hohe Modellgüte aufweisen.

Abstract

Dipl.-Ing. Felix Matthies

Contribution to the modeling of powertrains for driveability
studies
To obtain a system model, one should always proceed according to the principle “as
simple as possible and as detailed as necessary”. A guideline helping to meet these
requirements one searches in vain. To fill this gap a process is presented that starts by
analyzing the requirements and constraints of the particular task. Based on this analysis
the matching model approach can be selected out of different levels of detail. The
selection considers criteria characterizing the model performance and the adaptability of
parameters. These criteria depend highly on the models level of detail. For common
drive train components different detailed model approaches are presented and discussed.
Besides the modeling itself, the parameterization is a very important component of the
modeling process. An intelligent strategy identifies the parameters of mainly physically
based models out of measurement data. The calibration of the load change reaction
functions of the engine control and the calibration of the shifting process of automatic
transmissions are two applications that demonstrate the efficiency of the presented
process. System models with high problem-oriented model quality can be generated by
little effort.
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1 Einleitung
1.1 Motivation
Die Simulation technischer Systeme gewinnt in den letzten Jahren zunehmend an
Bedeutung, findet in vielfältigen industriellen Entwicklungsprozessen Anwendung und
ermöglicht dabei eine deutliche Steigerung von Effektivität und Effizienz [Gue03].
Modellvorstellungen technischer Zusammenhänge sind die Grundlage eines jeden
Entwicklungsprozesses. Der Entwickler verfügt normalerweise über eine konkrete
Vorstellung der physikalischen Zusammenhänge eines Systems und setzt ein bestimmtes Systemverhalten voraus. Aufgrund dieses bereits vorhandenen technischen Wissens liegt es nahe, mathematische Simulationen zur Validierung und Optimierung des
entwickelten Systems heranzuziehen. Dem Anwender steht inzwischen ein breites
Portfolio an unterschiedlichen Modellierungsumgebungen und Modellbibliotheken zur
Verfügung. Ein entscheidender Vorteil vorgefertigter Modellbibliotheken ist vor allem in
der schnellen Generierung von Systemmodellen zu sehen. Somit ist es möglich, in
relativ kurzer Zeit ein grundlegendes Verständnis zu vermitteln und zu belegen.
Die stetig wachsende Anzahl von Fahrzeugvarianten und Motor-Getriebe-Kombinationen beschleunigt die Entwicklung von Werkzeugen und Prozessen, die helfen, den
Abstimmungs- und Kalibrierungsaufwand zu reduzieren. Die Simulation bietet die
Möglichkeit, den gesamten Entwicklungsprozess begleitend zu unterstützen. So können
Simulationsmodelle bereits in der Konzeptphase bei der Komponentenauslegung und optimierung, wie auch in der Softwareentwicklung und der Funktionsabsicherung
eingesetzt werden [Lin09]. Im Bereich der Antriebstrangentwicklung binden die gestiegenen Anforderungen an den Fahrkomfort und die Fahrbarkeit einen hohen Anteil der
personellen Ressourcen [Wol11]. Simulationsmodelle, die fahrbarkeitsrelevante Effekte
abbilden, versprechen eine deutliche Entlastung im Entwicklungsprozess.
Allerdings lässt sich in der Literatur häufig beobachten, dass die vorgefertigten Komponenten eine Modelldetaillierung diktieren, die sich a-priori nicht an den Anforderungen
und Erwartungen des konkreten Anwendungsfalls orientiert. Oft werden Modellansätze
vorgeschlagen, die den Anwender sowohl in der Anzahl der notwendigen Systemparameter als auch hinsichtlich des Rechenzeitbedarfes mit überdimensionierten Lösungen
konfrontieren. Eine hohe Detaillierung liefert für weniger komplexe Aufgaben jedoch
keinen zusätzlichen Nutzen. Hinzu kommt, dass sich die Abweichungen von Teilmodellen – insbesondere bei umfangreichen Systemen – kumulieren, sodass die Aussagefähigkeit der Simulationsergebnisse infrage gestellt werden muss.

1.2 Zielsetzung und Inhalt
Im Kontext der Simulation wird häufig ein Leitsatz propagiert, nachdem ein Systemmodell „so einfach wie möglich, doch so detailliert wie nötig“ zu halten ist. Einen Leitfaden
mit dessen Hilfe sich dieser Anspruch umsetzen lässt, sucht man jedoch vergeblich. Der
zentrale Forschungsschwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist darauf ausgerichtet, diese
Lücke zu schließen. Es wird ein Prozess vorgestellt, bei dem zu Beginn die Anforderungen und Randbedingungen der jeweiligen Aufgabe analysiert werden. Anhand dieser
Analyse kann aus den unterschiedlich detaillierten Ansätzen der Modellkomponenten
eine Auswahl getroffen werden. Hervorzuheben ist, dass als Auswahlkriterium neben
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der Modellperformance auch die Parametrierbarkeit berücksichtigt wird. Es ergibt sich
ein Gesamtkonzept, dass sich im Kontext der Antriebstrangentwicklung als äußerst
effizient erwiesen hat. Formel-Kapitel (nächstes) Abschnitt 1
Der verwendeten Detaillierungsstufe des Modellansatzes kommt eine zentrale Bedeutung zu. Daher werden in der Arbeit für die in der Antriebstrangentwicklung häufig
verwendeten Komponenten zunächst verschieden detaillierte Modellansätze vorgestellt
und anhand charakteristischer Kriterien wie der Modellgüte, dem Parameterbedarf und
dem Parametrierungsaufwand, sowie der Rechenzeit, der numerischen Stabilität und
Konvergenz bewertet. Da die Parametrierung der Modellansätze einen Hauptbestandteil
des Modellbildungsprozesses darstellt, wird eine effiziente Strategie präsentiert, mit der
die relevanten Modellparameter der überwiegend physikalischen Modelle aus Messdaten identifiziert werden können.
Zwei konkrete Anwendungsfälle aus dem Bereich der Antriebstrangentwicklung mit
besonderem Fokus auf fahrbarkeitsrelevante Effekte liefern repräsentative Beispiele
dafür, dass durch eine problemorientierte Wahl der Detaillierungstiefe von Modellkomponenten und die Verbindung mit einer effizienten Parameteridentifikation, eine gute
Übereinstimmung von Simulation und Messung erreicht werden kann. Als Beispiele
wurden die Kalibrierung der Lastwechselreaktion bei Motorsteuerungen und die Applikation des Kupplungswechsels bei Automatikgetrieben gewählt. Die multi-kriterielle
Optimierung von Steuerungsparametern liefert dabei einen Einblick in das Potential, das
die Simulation in der Applikation von fahrbarkeitsrelevanten Funktionen des Antriebstranges bietet.

1.3 Gliederung der Arbeit
In Kapitel 2 wird zunächst der aktuelle Stand der Technik bezüglich des mechanischen
Aufbaus und der Steuerungsstrategien von Fahrzeugen mit Automatikgetrieben vorgestellt. Anschließend erfolgt eine Definition des verwendeten Fahrbarkeitsbegriffes und es
werden die darauf bezogenen Entwicklungsmethoden aufgezeigt. In Abschnitt 3 werden
die möglichen Modellbildungsansätze der Teilkomponenten des Antriebstranges näher
beleuchtet und diskutiert. Abschnitt 4 bezieht sich auf geeignete Ansätze zur Parametrierung, bzw. der Parameteridentifikation von Systemmodellen, und in Kapitel 5 werden
Simulationsergebnisse für die jeweiligen Anwendungsfälle präsentiert.
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Ziel dieses Abschnittes ist es, einen Überblick zum aktuellen Stand der Technik bei der
simulationsgestützten Entwicklung von Fahrzeugantriebsträngen, insbesondere in
Bezug auf automatisch schaltende Getriebe zu geben. Zunächst werden in Abschnitt 2.1
die Getriebesysteme vorgestellt und bezüglich ihrer mechanischen und steuerungstechnischen Bestandteile erläutert (Abschnitt 2.2). Die Grundlagen der Entwicklungsaufgabe
zur Darstellung eines komfortablen Betriebs von Fahrzeugen liefert Kapitel 2.3, bevor in
2.4 die Grundlagen der Modellbildung und in 2.5 Möglichkeiten zur Parameteridentifikation von Systemmodellen präsentiert werden. Formel-Kapitel (nächstes) Abschnitt 2
Die individuelle Mobilität stellt ein wichtiges Standbein unserer Gesellschaft dar. Sowohl
in der beruflichen Praxis als auch im Privatleben sind viele Menschen auf Fahrzeuge
angewiesen. Die Vielzahl an möglichen Einsatzbereichen erfordert vielfältige, angepasste Fahrzeugkonzepte. Zwar ist ein zunehmender Trend hin zu Fahrzeugen mit Elektroantrieb zu erkennen, doch auch konventionelle Fahrzeugkonzepte mit Verbrennungsmotoren sind aus dem Alltagsgeschehen zurzeit nicht wegzudenken [Gor09].
Gegenüber elektrischen Maschinen, die einen direkten Antrieb ermöglichen, weisen
Verbrennungsmotoren einen deutlich eingeschränkteren Betriebsbereich auf. So sind
sie erst ab einer bestimmten Minimaldrehzahl in der Lage, ein Antriebsmoment aufzubringen. Das gegenüber Elektromaschinen tendenziell eher begrenzte Drehzahlband
muss über sogenannte Kennungswandler an den Betriebsbereich des Kraftfahrzeugs
angepasst werden. Da sich Verbrennungsmotoren nur in eine Richtung drehen können,
muss zur Realisierung von Rückwärtsfahrten eine Drehrichtungsumkehr stattfinden. Für
diese Aufgaben werden Getriebe eingesetzt.

2.1 Automatikgetriebe
Während im europäischen Raum traditionell vor allem Handschaltgetriebe im Einsatz
sind, erfreuen sich inzwischen auch Automatikgetriebe zunehmender Beliebtheit.
Angetrieben wird dieser Trend durch die Effektivitäts- und Komfortsteigerungen, die
elektronische Steuerungen der Getriebesysteme möglich machen. Auch in Verbindung
mit Bremsenergierückgewinnungssystemen und einer damit einhergehenden Elektrifizierung des Antriebstranges (Hybridsysteme) erweist sich eine automatische Gangwahl
als zielführend, um einen hinsichtlich der Effizienz optimalen Betrieb zu gewährleisten.
Die Bandbreite moderner Automatikgetriebe spannt sich von automatisierten Handschaltgetrieben (ASG – Automatisiertes-Schalt-Getriebe) mit dem Sonderfall des
Doppelkupplungsgetriebes (DKG), das prinzipiell zwei parallelen Wechselgetrieben
entspricht, schaltstufenlosen Getrieben (CVT – Continuous Variable Transmission) und
konventionellen Stufenautomatikgetrieben (AT). Standardwerke zum Thema Fahrzeuggetriebe stammen von Förster [Foe91], Naunheimer [Nau07] und Kirchner [Kir07].
Oberhausen geht in [Obe05] zudem besonders auf die Steuerung der komplexen
mechatronischen Systeme ein, die Automatikgetriebe darstellen.

2.1.1 Mechanik von Automatikgetrieben
Während bei stufenlosen Getrieben eine reibschlüssige Leistungsübertragung in Form
von Schubgliederbändern oder Reibringen erfolgt, basieren Wechselgetriebe
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(ASG/DKG) und konventionelle Stufenautomaten (AT) auf kraftschlüssigen Verbindungen in Form von Zahnrädern. Bei Wechselgetrieben sind die Radsätze als Stirnradgetriebe ausgeführt. Für jede Gangstufe ist hier eine eigene Zahnradpaarung verbaut.
Zum Wechsel des Ganges wird das Getriebe mittels einer Kupplung von der Antriebsmaschine getrennt, der neue Gang über Synchronisierungskupplungen eingelegt und
die Kupplung wieder geschlossen. Die daraus resultierende unkomfortable Unterbrechung der Zugkraft wird bei Doppelkupplungsgetrieben dadurch kompensiert, dass der
jeweils nächste Gang im anderen Teilgetriebe bereits vor-eingelegt ist. Indem eine
Kupplung geöffnet und die andere gleichzeitig geschlossen wird, lässt sich eine zugkraftunterbrechungsfreie Überschneidungsschaltung realisieren [Foe91, Nau07].
Im Gegensatz zu den Stirnradpaarungen bei sequentiellen Getrieben kommen in ATGetrieben Umlaufräder- oder Planetengetriebe zum Einsatz. Die Gangstufen werden
realisiert, indem einzelne Wellen der Planetengetriebe in geeigneter Form über Kupplungen verbunden oder durch Bremsen festgehalten werden. Durch die Ansteuerung
der Schaltelemente wird auch hier prinzipbedingt ein zugkraftunterbrechungsfreier
Schaltablauf ermöglicht [Foe91].
Alle genannten Fahrzeuggetriebe benötigen ein Anfahrelement, um die Lücke zwischen
der Minimaldrehzahl der Antriebsmaschine und dem zunächst stehenden Antriebstrang
zu schließen. Bei Wechselgetrieben wird diese Aufgabe durch die Kupplungen übernommen. Die Drehzahlanpassung erfolgt dabei über die Reibung. Es kommen hier
entweder elektromechanisch betätigte Trockenkupplungen oder hydraulisch betätigte
Nasskupplungen zum Einsatz. Zwar werden auch bei AT-Getrieben spezielle Hydraulikkupplungen oder verstärkte Schaltkupplungen als Anfahrelement eingesetzt [McG06,
Sas09], meistens findet jedoch ein hydrodynamischer Drehmomentwandler Anwendung.
Dieses hydraulische Strömungsgetriebe trägt einerseits aufgrund der doppelten Energiewandlung wesentlich zum schlechteren Wirkungsgrad von AT (und teilweise auch
CVT) bei, ermöglicht andererseits aber ein komfortableres Anfahrverhalten [McG06].
Zusätzlich kann der Einfluss auf den Wirkungsgrad, nach erfolgter Drehzahlanpassung
beim Anfahren, durch eine Überbrückungskupplung minimiert werden, die eine mechanische Verbindung zwischen Arbeitsmaschine und Getriebe herstellt [Nau07].

2.1.2 Hydraulik
Die Notwendigkeit einer Getriebehydraulik zum Betrieb des Drehmomentwandlers, zur
Schmierung und Kühlung, vor allem aber auch zur Betätigung der Schaltkupplungen,
stellt ein wesentliches Merkmal von Stufenautomaten dar. Eine zumeist direkt über die
Getriebeeingangswelle angetriebene Ölpumpe liefert einen Hydraulikdruck, der über
elektronisch gesteuerte Ventile auf die Kupplungen verteilt wird [Obe05].
Grundsätzlich lassen sich Schalt- und Proportionalventile unterscheiden. Während die
Schaltventile bei Betätigung durch Öffnen oder Schließen des Ventilquerschnitts einen
hydraulischen Fluss zulassen (normal-offene Ventile) bzw. verhindern (normalgeschlossene Ventile), ist es mit Proportionalventilen möglich, den Ventilquerschnitt
stufenlos und proportional zur Ansteuerung zu variieren. Dabei stellt sich zunächst ein
vom freigegebenen Ventilquerschnitt abhängiger Volumenstrom ein [Is08].
Durch geschickte konstruktive Maßnahmen lassen sich allerdings auch Proportionaldruckventile realisieren, sodass sich am Ventilausgang ein bestimmter Druck einstellt
[Is08]. Mit intelligenten Architekturen der Hydraulikschaltung lassen sich auch im
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Fehlerfall, zum Beispiel bei Ausfall der Elektronik, gewisse Notlaufeigenschaften
realisieren, sodass ein eingeschränkter Betrieb des Fahrzeugs gewährleistet bleibt
[Foe91]. Diese Option stellt einen wesentlichen Vorteil konventioneller Stufenautomatikgetriebe gegenüber anderen Getriebekonzepten dar. Sie setzt jedoch verhältnismäßig
komplexe Strukturen voraus.
Die Aufgabe der Betätigung der Ventile und damit der Steuerung des Getriebes übernimmt ein elektronisches Steuergerät.

2.2 Getriebesteuerung
Bei den Steuergeräten moderner Automatikgetriebe handelt es sich zum überwiegenden Teil um integrierte Mechatronik-Module. Neben dem elektronischen Getriebesteuergerät (TCU – Transmission Control Unit) sind darin meist auch die Hydraulikventile und
die Getriebesensorik enthalten. Die Mechatronik wird direkt im Ölsumpf des Getriebeblocks verbaut. Die Folge sind kurze Signallaufzeiten, ein geringer Bauraumbedarf und
eine hohe Robustheit. Über die fahrzeuginternen Bussysteme (beispielsweise den CANBus) kommuniziert die TCU mit anderen Steuergeräten wie z.B. der Motorsteuerung
(ECU – Engine Control Unit). Für ein intelligentes Antriebstrangmanagement und zur
Gewährleistung eines maximalen Fahrzeugkomforts und auch des sicheren Betriebs
sind verschiedene Eingriffsmöglichkeiten der Steuergeräte untereinander möglich. So
kann eine in Kurvenfahrten ausgelöste Schaltung zum Beispiel zu einer Destabilisierung
des Fahrzeugs führen [Obe05]. Um das zu verhindern, ist eine Kommunikation mit dem
ESP-Steuergerät (ESP – Elektronisches Stabilitäts-Programm) notwendig. Über die
Erhöhung oder die Verringerung des Motormomentes während der Schaltungen lässt
sich eine Beschleunigung des Schaltvorganges bei gleichzeitiger Komfortneutralität
gewährleisten.
Die in der TCU abgelegten Steuer- und Regelalgorithmen werden zum überwiegenden
Teil von Hand codiert. Bei der Entwicklung geeigneter Algorithmen finden allerdings
auch zunehmend Rapid-Control-Prototyping-Verfahren (RCP) Anwendung, bei denen
zum Beispiel aus grafischen Signalflussdiagrammen in Simulink® ein direkt integrierbarer Auto-Code erzeugt wird. Bei einer Softwareentwicklung nach genanntem Prinzip
spielen auch Systemmodelle zur Überprüfung der Funktionen eine entscheidende Rolle,
da diese in der gleichen Entwicklungsumgebung implementiert werden können. Über
Freischnitte in Prototypensteuergeräten ist es in der Entwicklungsphase auch möglich,
einzelne Funktionsteile auszutauschen und direkt an der Komponente (Prüfstand) oder
im Fahrzeug zu testen [TgL11, Wol11].
Bei der Kalibrierung der Regelalgorithmen kommen Applikationswerkzeuge zum
Einsatz. Diese Softwaretools ermöglichen es dem Applikateur, von seinem Applikationsrechner aus direkt auf die Steuergeräteparameter zuzugreifen, diese zu verstellen und
weitere interne Größen zu messen und auszuwerten.
Kalibriert werden müssen im Prinzip alle auf dem Steuergerät hinterlegten Algorithmen.
Die wesentlichen Funktionen sind nach [Obe05]:


Auswahl des geeigneten Ganges für den jeweiligen Betriebspunkt, die sogenannte Schaltpunktwahl



Umsetzung der Schaltung, also die Regelung des Schaltablaufes
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Regelung der Überbrückungskupplung des Drehmomentwandlers, die WandlerKupplungssteuerung



Selbstdiagnose und Sicherheitsüberwachung, das Diagnosesystem



Kompensation von Bauteiltoleranzen, Alterungs- und Verschleißerscheinungen,
die Adaption.

Auf die im Rahmen der Arbeit wichtigsten Bestandteile Schaltpunktwahl und Schaltablauf soll im Folgenden näher eingegangen werden.

2.2.1 Schaltpunktwahl
Bei den ersten rein hydraulisch gesteuerten Stufenautomatikgetrieben erfolgte die
Schaltpunktwahl über komplizierte Hydraulikschaltungen. Die Lastanforderung durch
den Fahrer wurde hierbei durch den Unterdruck im Ansaugtrakt des Verbrennungsmotors repräsentiert und die mit der Motordrehzahl betriebene Hydraulikpumpe lieferte eine
Aussage über den Motorbetriebszustand. Die Differenzdrücke führten dann zu einer
Auswahl des Zielganges [Foe91]. Elektronische Getriebesteuerungen ermöglichen
demgegenüber eine weit höhere Flexibilität bei der Gangwahl. So lassen sich besonders sportliche Fahrprogramme mit maximaler Leistungsausbeute, aber auch verbrauchsschonende Programme ermöglichen. Moderne Fahrstrategien verfügen über
eine Steigungserkennung und können in sogenannten Bergprogrammen das Hochschalten verhindern, um die Bremswirkung des Motors auszunutzen. Spezielle Anhängerprogramme ermöglichen einen optimalen Betrieb bei Anhängerfahrten und eine
intelligente Fahrertyperkennung kann die Auswahl zwischen dynamischen und verbrauchssparenden Schaltpunkten entsprechend dem Fahrerwunsch automatisch
treffen. Auch häufige Pendelschaltungen, ausgelöst durch das „Pumpen" mit dem
Gaspedal bei nervösen Fahrern, lassen sich so unterbinden. Insbesondere bei aktuellen
Getrieben mit bis zu acht Gängen, bei denen eine feine Auflösung des Fahrerwunsches
möglich ist, stellen Pendelschaltungen bezüglich der Fahrerakzeptanz ein häufiges
Problem dar [Ma09].
Repräsentiert sind die Fahrprogramme auf der TCU in Form sogenannter Schaltkennlinien. Diese Kennlinien oder auch Kennfelder initiieren abhängig vom Fahrpedalwinkel
und der Fahrzeuggeschwindigkeit bzw. der Getriebeausgangsdrehzahl eine Hoch- bzw.
Rückschaltung. Die äußeren Randbedingungen bei der Auslegung einer Schaltkennlinie
liefert das Drehzahlband im aktuellen und im Folgegang. So darf weder die maximale
Motordrehzahl über-, noch die minimale Drehzahl unterschritten werden, um den Motor
nicht zu beschädigen bzw. abzuwürgen. Dies spielt insbesondere aufgrund der Schaltverzugs- und Schaltzeit (siehe Abschnitt 2.3) eine Rolle. So muss etwa eine Hochschaltung rechtzeitig ausgelöst werden, da das Fahrzeug auch während der Schaltung weiter
beschleunigt und sich die Motordrehzahl entsprechend weiter erhöht.
Neben diesen Kriterien zum Bauteilschutz kommen bei der Auslegung weitere Forderungen wie beispielsweise eine ansteigende Charakteristik des Motormomentes nach
einer Hochschaltung hinzu. Auch muss in jedem Fall die verfügbare Leistung im
Folgegang groß genug sein, um die aktuelle Geschwindigkeit halten, also den Fahrwiderstand überwinden zu können. Die verbrauchsoptimale Getriebeauslegung führt
oftmals dazu, dass die maximale Endgeschwindigkeit eines Fahrzeugs nicht im höchsten Gang erreicht werden kann, da in diesem nicht genügend Zugkraft zur Verfügung
steht. Die Hochschaltung wird entsprechend unterbunden [Nau07].
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Zwar wurden für die Grundbedatung der Fahrprogramme einige leistungsfähige Werkzeuge entwickelt (vgl. [Aut10, Fev10]), allerdings sind dabei manuelle Abstimmungen
der Schaltpunkte bisher unabdingbar. Nicht zuletzt trägt dazu bei, dass einige Fahrzeughersteller über das Schaltverhalten ein bestimmtes Markenbranding transportieren,
dessen Ausprägung akribisch überwacht wird und sich schwer objektiv beschreiben
lässt. Bei der Abstimmung der Schaltkennlinien werden die einzelnen Stützstellen der
Kennlinien, also die Betriebspunkte gezielt angefahren und das Ergebnis ausgewertet.
Die Stützstelle wird so lange variiert, bis der Applikateur mit dem Ergebnis zufrieden ist.
Brandingvorgaben spielen auch bei der Ausgestaltung des Schaltablaufes eine Rolle.
Auch hier sind zum einen sportliche wie auch besonders komfortable Gangwechsel
realisierbar.

2.2.2 Schaltablaufsteuerung
Bei Stufenautomatikgetrieben sind während eines Schaltvorganges in der Regel zwei
Schaltelemente aktiv. Dabei wird ein Schaltelement zu-, das andere abgeschaltet. Nach
[Foe91] kann man eine grundlegende Unterscheidung nach der Richtung des Gangwechsels (Hoch-, oder Rückschaltung) und nach dem Lastzustand (Zug oder Schub)
vornehmen. Weiterhin muss für die Drehzahländerung bei einer Überschneidungsschaltung aktiv eine Differenz zwischen Antriebs- und Kupplungsmomenten eingeprägt
werden, um eine Drehzahländerung zu erreichen. Bei Freigabeschaltungen hingegen
stellt sich die Zieldrehzahl automatisch ein, weswegen sie auch als passive Schaltungen
bezeichnet werden.
Die resultierenden Schaltungsarten ergeben sich wie folgt:
Zug-Hoch-Schaltung
Die Zug-Hoch-Schaltung, also der Wechsel in einen höheren Gang im Zug und entsprechend unter Antriebsmoment tritt bei Beschleunigungsvorgängen auf und wird als
Überschneidungsschaltung ausgeführt. Es ist eine negative Drehmomentdifferenz
notwendig, um die Motordrehzahl auf das Niveau des Folgeganges zu reduzieren.
Schub-Hoch-Schaltung
Bei der Schub-Hoch-Schaltung erfolgt ebenfalls der Wechsel in einen höheren Gang.
Allerdings ist das Antriebsmoment eher gering bzw. negativ, weshalb die Drehzahl
automatisch auf das geringere Drehzahlniveau fällt. Es handelt sich also um eine
Freigabeschaltung.
Zug-Rück-Schaltung
Ebenso verhält es sich bei der Zug-Rück-Schaltung, bei der das vom Verbrennungsmotor gelieferte Drehmoment eine Drehzahlerhöhung forciert und damit in Form einer
Freigabeschaltung in einen niedrigeren Gang gewechselt werden kann.
Schub-Rück-Schaltung
Ziel einer Schub-Rück-Schaltung ist es, zum Beispiel in einer Bremsphase den Motor
nicht unter die Leerlaufdrehzahl fallen zu lassen und entsprechend in einen niedrigeren
Gang zu wechseln. Hierbei muss ein positives Differenzmoment aufgebracht werden,
um die Beschleunigung der Motordrehzahl zu realisieren.
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Bei der Umsetzung von Überschneidungsschaltungen stehen prinzipiell drei Stellgrößen
zur Verfügung. Zum einen sind dies die Drehmomente der Kupplungen und Bremsen,
die über den hydraulischen Druck beeinflusst werden können, und zum anderen
ermöglicht die Kommunikation zwischen Motor- und Getriebesteuerung eine Beeinflussung des Antriebsmomentes. Zwar wird dem Getriebe in den wenigsten Fällen ein
erhöhender Eingriff auf das Motormoment gestattet, allerdings ist es meist möglich,
dieses zu reduzieren. Für das Antriebstrangmanagement, also die Steuerung und
Regelung des Verbrennungsmotors und auch des Getriebes, werden in modernen
Fahrzeugen häufig drehmomentbasierte Ansätze verfolgt [Is03, Wol11]. Da Sensoren,
insbesondere Drehmomentsensoren, relativ teuer sind, können für die Regelung des
Schaltablaufes zumeist nur einige wenige Drehzahlsignale, üblicherweise die Getriebeein- und -ausgangsdrehzahl und die Motordrehzahl, verwendet werden. Eine Information über das aktuell anliegende Motormoment liefert die ECU, allerdings ist dieses eher
als Schätz- denn als Messwert zu sehen. Da auch auf hydraulische Drucksensoren
zumeist verzichtet wird und als einzige Messgröße der Hydraulik der elektrische
Ventilstrom verfügbar ist, werden für die Berechnung der Kupplungsmomente Beobachtersysteme bzw. Systemmodelle eingesetzt. Der Einfluss von Fertigungstoleranzen, der Alterung und dem Verschleiß von Hydrauliköl und Reibbelägen wird meistens
durch Adaptionsfunktionen kompensiert [Nau07]. Aufgrund der hohen Temperaturabhängigkeit der Hydraulik und zu Diagnosezwecken kommen zudem Temperatursensoren zum Einsatz.

2.2.3 Wandlerkupplungssteuerung
Der hydrodynamische Drehmomentwandler dient in modernen Automatikgetrieben
hauptsächlich als Anfahrelement. Da er weiterhin eine hydraulische Entkoppelung von
Motor und Antriebstrang darstellt, wird die resultierende dämpfende Wirkung vor allem
in niedrigen Motordrehzahlbereichen genutzt. Verbrennungsmotoren neigen, insbesondere bei geringen Drehzahlen im oberen Lastbereich, zum Brummen [Ryb03]. Allerdings haben Drehmomentwandler aufgrund der doppelten Energiewandlung einen
relativ schlechten Wirkungsgrad, der in einem höheren Verbrauch resultiert. Um diesen
Einfluss zu minimieren, verfügt der Wandler über eine Überbrückungskupplung, die eine
feste Verbindung zwischen Motor und Getriebe herstellt. Das Ziel ist es, diese Kupplung
so oft wie möglich geschlossen zu halten und dennoch einen maximalen Komfort zu
gewährleisten [McG06].
Für die Auswahl des geeigneten Wandlerzustands dienen Wandlerschaltkennlinien, die
ähnlich wie beim Schaltprogramm last- und drehzahlabhängig angelegt werden.
Insbesondere um komfortable Übergänge zwischen den Kupplungszuständen zu
gewährleisten, sind im Steuergerät Regelalgorithmen hinterlegt [Obe05].

2.3 Fahrbarkeit
Das Verhalten moderner Kraftfahrzeuge wird zum überwiegenden Teil durch elektronische Steuerungen bestimmt. Das Fahrpedal besteht aus einem elektronischen Geber
und das Antriebsmoment wird vom Motormanagement vorgegeben. Handschaltgetriebe
werden zunehmend durch komfortablere und effizientere Automatikgetriebe ersetzt,
adaptive Lenkwinkelsteuerungen beeinflussen das Lenkverhalten und nach zunächst
passiver Beeinflussung des Bremsverhaltens halten zunehmend auch aktive Bremssysteme Einzug [Eic11].
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Die Bedatung der entsprechenden Steuerungs- und Regelungsalgorithmen, die das
Fahrverhalten eines Fahrzeugs beeinflussen, bindet zunehmend Entwicklungskapazitäten. Die vielfältigen Programme und Funktionen sollen so gestaltet sein, dass Fahrer
und Passagiere möglichst wenig von den komplexen Vorgängen im Fahrzeug wahrnehmen, also ein maximaler Fahrkomfort gewährleistet wird. Der Fahrkomfort beschreibt die Bequemlichkeit oder die Behaglichkeit, die den Insassen beim Betrieb eines
Fahrzeuges geboten wird [Mit95]. Die genannten Größen beziehen sich vornehmlich auf
subjektive Empfindungen, die im ingenieurwissenschaftlichen Sinne schwer messbar
sind. Häufig wird deshalb versucht, den Komfort durch messbare Kennwerte zu beschreiben, deren Relevanz beispielsweise durch Korrelationsrechnung anhand von
Probandenversuchen und Messdatenanalysen bestimmt wird ([Hag03], [Alb05],
[Boe07]). Der Begriff der Fahrbarkeit beschreibt die Beurteilung von Vorgängen aufgrund physikalischer Kennwerte. Im Folgenden sollen die Begriffe Fahrkomfort und
Fahrbarkeit näher beleuchtet werden.

2.3.1 Grundlagen
Wie bereits erwähnt stellt der aus der Psychologie stammende Begriff des Fahrkomforts
ein Maß für die Bequemlichkeit bzw. Behaglichkeit dar. Weiterhin wird der Komfort
üblicherweise durch die Abwesenheit von Diskomfort, also störender Einflüsse definiert
[Alb05], was die subjektive Komponente sehr gut illustriert.
Komfort im fahrzeugtechnischen Sinne steht für den „Fahrkomfort", den ein Fahrzeug
seinen Insassen bietet. Die wichtigsten Einflussgrößen des Fahrkomforts sind die
Fahrzeugbeschleunigung, die Akustik und das Ansprechverhalten [Mit95].
Tabelle 2.1:

ATZ-Notenskala [Alb05]

Charakterisierung

nicht annehmbar

Grenzfall

annehmbar

Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Geräusche/Vibrationen

feststellbar von:
allen Kunden

nicht angenehm
Durchschnittskunden
unangenehm
verbesserungswürdig
mäßig
leicht
sehr leicht
Spuren
nicht wahrnehmbar

kritischen Kunden
ausgebildeten Beobachtern
niemandem

Zur Bewertung des Fahrkomforts werden üblicherweise Probandenbefragungen
durchgeführt bzw. geschulte Experten befragt. Im Bereich der Fahrzeugentwicklung hat
sich die sogenannte ATZ-Skala etabliert [Alb05], die einen Notenbereich von 1 bis 10
zur Verfügung stellt. Wie in Tabelle 2.1 zu erkennen, versucht man die Notendifferenzierung durch nachvollziehbare Kriterien zu erleichtern. Weiterhin lässt sich differenzieren,
welche Personengruppen sensibel auf ein Ereignis reagieren.
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Ist ein Ereignis für alle bzw. Durchschnittskunden spürbar, ist es als eher schlecht zu
bewerten. Kann nicht einmal geschultes Personal einen störenden Einfluss wahrnehmen, ist das Ereignis mit „sehr gut" zu bewerten.
Wie bereits eingangs erwähnt, sind die subjektiven Bewertungskriterien im technischen
Sinne schlecht messbar. Aufgrund der zusätzlichen Stimmungs- und Konditionsabhängigkeit des Urteilsvermögens versucht man oftmals, eine technische Bewertung anhand
der Ausprägung messbarer Kennwerte vorzunehmen und daraus ein Maß für die
Fahrbarkeit abzuleiten.

Bild 2.1: Einflussfaktoren der Fahrbarkeit

Wie Bild 2.1 zeigt, hat der Verlauf der Fahrzeugbeschleunigung einen wesentlichen
Einfluss auf die Bewertung durch den Fahrzeuginsassen. Die maßgebliche Schrift zur
Auswirkung von Beschleunigungsschwingungen auf den Menschen ist die VDIRichtlinie 2057 [VDI02]. Unter anderem für die längsdynamisch relevanten Beschleunigungsschwingungen in x-Richtung sind hier die in Bild 2.2 dargestellten Gewichtungsfaktoren für den Einfluss der unterschiedlichen Frequenzen ermittelt worden. Der
interessierende Frequenzbereich spannt sich von ca. 0.1 bis 30 Hz. Abweichend dazu
wurden in [Hag03] Probandenversuche auf einem Schwingstuhl vorgenommen. Als
relevanter Frequenzbereich wurde hier der Bereich von 2 bis 9 Hz ermittelt. In [Bec03]
wiederum wird der Frequenzbereich von 2 bis 8 Hz als maßgeblich benannt.

Bild 2.2: Einfluss der Beschleunigungsfrequenz auf die Fahrbarkeit

Zur Beurteilung der Fahrbarkeit werden die Messsignale häufig mit einem Bandpass im
relevanten Frequenzbereich gefiltert und entsprechende Kennwerte extrahiert. Bei der
Kennwertextraktion kommen zumeist Algorithmen zum Einsatz, die eine automatische
Auswertung der Messsignale ermöglichen. Besonders hohe Anforderungen werden an
die Robustheit dieser Algorithmen gestellt, da diese eine sichere Erkennung der
Kennwerte gewährleisten müssen. Messsignale sind üblicherweise einem starken
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Messrauschen unterworfen. Weiterhin kann es insbesondere bei der Fahrzeuglängsbeschleunigung zu Überlagerungen durch Fahrbahnanregungen oder zu Überschneidungen unterschiedlicher Vorgänge kommen. So schlägt sich beispielsweise ein während
einer Schaltung auftretender Lastwechsel durch eine Fahrpedaländerung deutlich im
Beschleunigungsverlauf nieder. Neben Kennwerten, die sich im Zeitbereich der Messsignale bestimmen lassen, können auch Kriterien aus dem Spektrum der Signale, also
dem Frequenzbereich herangezogen werden. Die Relevanz der Kennwerte gründet sich
zumeist auf Erfahrungswerte der Applikateure. Über statistische Methoden lässt sich die
Bedeutung jedoch belegen bzw. lassen sich Zusammenhänge nachweisen. Hierzu sei
auf Abschnitt 2.3.3 verwiesen.

Bild 2.3: Kennwerte der Lastwechselreaktion

Die für die Beurteilung eines spezifischen Vorganges relevanten Kennwerte lassen sich
schwer generalisieren und auf andere Ereignisse anwenden. Vielmehr müssen die
interessierenden Kriterien spezifisch für das jeweilige Ereignis identifiziert werden.
In dieser Arbeit sollen die fahrbarkeitsrelevanten Ereignisse Lastwechselreaktion und
Kupplungswechsel näher beleuchtet werden.
Lastwechselreaktion
Bei der Lastwechselreaktion handelt es sich um die Motor-Fahrzeug-Reaktion auf vom
Fahrer initiierte Fahrpedaländerungen. Bei der Erhöhung des Motormomentes kann ein
im Beschleunigungsverlauf und auch akustisch deutlich wahrnehmbarer „Zugschlag"
und bei der Reduktion ein „Schubschlag" auftreten. Die Ausprägung dieser Schläge
lässt sich durch Kalibrierung der Motorsteuerung beeinflussen. Ziel ist es dabei, die
Anregungen des Antriebstranges gering zu halten und dennoch eine möglichst spontane Reaktion zu gewährleisten.
Hülsmann schlägt in [Hue07] folgende Kennwerte vor:


Änderung der Stationärbeschleunigung



Beschleunigungsquotient



Beschleunigungsmaximum



Spitze-Spitze-Wert der Beschleunigung
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Ruck- und Schlagpeak

In eigenen Untersuchungen (vgl. [Mat08]) wurden der in Bild 2.3 dargestellte Kennwert
der Verzögerungszeit (td) und der Spitze-Spitze-Wert der Beschleunigung (app) als
Kriterium verwendet.
Kupplungswechsel
Der Gangwechsel gestaltet sich sowohl in konventionellen Automatikgetrieben als auch
in Doppelkupplungsgetrieben als Kupplungswechsel. Ein Schaltelement wird geöffnet
und ein anderes gleichzeitig geschlossen. Das Drehmoment muss dabei möglichst
kontinuierlich und ruckfrei übergeben werden, da starke Änderungen sich auch hier im
Abtriebsmoment und damit in der Fahrzeuglängsbeschleunigung niederschlagen.

Bild 2.4: Kennwerte von Schaltabläufen

Mit Hilfe von Objektivierungsansätzen (siehe Abschnitt 2.3.3) konnten in [Hag03] und
[Boe07] unter anderen die in Bild 2.4 dargestellten Kennwerte im Zeitbereich:


Beschleunigungsgradienten (jneg, jpos, jsync)



Spitze-Spitze-Wert der Beschleunigung (app)



Schaltzeit (ts)



Schaltverzugszeit (td)

als die für die Bewertung des Schaltablaufes relevanten Kriterien identifiziert werden.
Zusätzlich zu den zeitbasierten Kennwerten können auch Werte im Frequenzbereich
hinzugezogen werden. So wird zum Beispiel der Effektivwert der Beschleunigung im
relevanten Frequenzbereich ermittelt (vgl. [Hag03]) oder der sogenannte Vibration Dose
Value (VDV) (vgl. [Boe07]) berechnet, der dem Frequenzeintrag im entsprechenden
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Spektrum entspricht. Die genannten Kennwerte kommen auch in den Arbeiten von
Alvermann [Alv08] und Huard [Hua09] zum Einsatz.
In [Wol11] wird zudem ein Idealverlauf der Beschleunigung während des Kupplungswechsels vorgestellt und die Abweichung von diesem als Bewertungskriterium verwendet. Ein objektives Kriterium, das weniger auf die Fahrbarkeit, als vielmehr auf den
Verschleiß während der Schaltung abzielt, wird zudem durch die in den Kupplungen
dissipierte Energie bestimmt [Loe00, Wol11].

2.3.2 Fahrzeugabstimmung
Den konventionellen Weg der Fahrzeugabstimmung stellt die manuelle Kalibrierung der
Steuerungen im Fahrversuch dar. Dabei variiert der Versuchsingenieur, basierend auf
seinem Erfahrungsschatz und seiner subjektiven Bewertung des Fahrzeugverhaltens,
die Parameter der Steuerung. Parameter können dabei etwa Regelgrößen und
Schwellwerte der Steuerung sein. Der Basis- oder Startparametersatz kann von
anderen Fahrzeugkonfigurationen abgeleitet oder mittels geeigneter Werkzeuge
generiert werden [Leb05]. Neben dem rein subjektiven Empfinden stehen dem Applikateur auch unterschiedliche Messsignale, wie im Fall der Schaltablaufkalibrierung unter
anderen die Hydraulikdrücke oder die Längsbeschleunigung, zur Verfügung. Anhand
dieser werden – zumeist rein optisch – Kennwerte identifiziert und in ihrer Ausprägung
bewertet. Die Abstimmung eines Betriebspunktes wird dabei so lange wiederholt, bis ein
zufriedenstellendes Ergebnis erreicht ist.
Bei den zu kalibrierenden Steuergerätegrößen handelt es sich um Skalare, Kennlinien
und Kennfelder. Letztere sind häufig abhängig vom Betriebszustand des Fahrzeugs, der
beispielsweise durch die Lastanforderung durch den Fahrer, die Momentangeschwindigkeit, den aktuell eingelegten Gang, oder die Temperatur repräsentiert wird. Für die
korrekte Kalibrierung der Stützstellen muss der Betriebszustand möglichst exakt und
reproduzierbar eingestellt werden. Bei der manuellen Applikation obliegt diese Aufgabe
der Erfahrung und dem Können des Applikateurs. Zur Unterstützung kommen zum
einen verschiedene visuelle Hilfsmittel in Form von Anzeigeelementen, zum anderen
aber auch Automatisierungen, die eine reproduzierbare Betriebspunkteinstellung
gewährleisten, zum Einsatz.
Ein weiteres Hilfsmittel stellen Werkzeuge dar, die eine objektive Bewertung der
abzustimmenden Vorgänge ermöglichen. Auf die Grundlagen dieser Objektivbewertung
soll im Folgenden eingegangen werden.

2.3.3 Objektive Bewertung
Die grundlegende Problemstellung bei der subjektiven Bewertung fahrdynamischer
Vorgänge ergibt sich aus der starken Abhängigkeit von persönlichen Prioritäten, der
momentanen Stimmungslage und dem Erfahrungsschatz der bewertenden Person. Es
fällt hier schwer, allgemeingültige Konventionen für einen Bewertungsmaßstab zu
schaffen. Albrecht zeigt in [Alb05] die Streuung zwischen einzelnen Bewertern und
Personengruppen und Böhl präsentiert in [Boe07] Ansätze zur Identifikation geeigneter
Versuchspersonen. In jedem Fall ist für die Erlangung einer repräsentativen allgemeingültigen Aussage eine hohe Anzahl von Bewertungen durch mehrere Personen notwendig. Um die Streuung der individuellen Aussagen zu minimieren, können dann
statistische Verfahren verwendet werden.
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Gegenüber der subjektiven Beurteilung technischer Vorgänge versprechen objektive
Bewertungsverfahren reproduzierbare Ergebnisse, identische Ereignisse erhalten somit
immer gleiche Noten. Ein häufig verfolgter Ansatz ist die Objektivierung von Subjektivnoten. Hierbei wird zunächst eine hohe Anzahl von Probandenversuchen durchgeführt. Mit statistischen Methoden werden Versuchspläne erstellt, die es ermöglichen,
den individuellen Bewertungsfehler zu minimieren. In den Versuchsplänen werden
sowohl die Parameterräume der Steuerungsalgorithmen als auch die möglichen
Betriebspunkte berücksichtigt. Bei der Abarbeitung der Versuchspläne erfolgt nicht nur
eine subjektive Bewertung des Ereignisses, sondern gleichzeitig werden repräsentative
Messsignale aufgezeichnet und zusammen mit der vergebenen Note abgespeichert. Im
Nachgang können dann aus den Messwerten verschiedene Kennwerte extrahiert und
durch die Korrelationsrechnung die Relevanz der Kennwerte für die Bewertung analysiert werden. So konnte etwa in [Hag03] für den Schaltablauf eine starke Korrelation
zwischen dem Spitze-Spitze-Wert der Längsbeschleunigung und der Subjektivnote
nachgewiesen werden. Eine starke Ausprägung des Kennwertes hat dabei eine
schlechte Bewertung der Schaltung zur Folge.

Bild 2.5: Unsportlichkeit und Diskomfort

Mittels Regressionsverfahren ist es möglich, Beziehungen zwischen abhängigen und
unabhängigen Variablen herzustellen, also beispielsweise eine Verknüpfung der
Merkmalsausprägung und der Benotung herzustellen. So können Notenmodelle
generiert werden, die aus der Ausprägung von Merkmalen eine Note berechnen. Dem
gleichen Prinzip folgt auch die Notenberechnung in kommerziell erhältlichen Bewertungswerkzeugen wie dem AVL-Drive® [Avl07]. Hier sind für unterschiedliche Fahrzeugkonzepte von Kleinwagen über Luxusfahrzeuge und Sportwagen verschiedene
Notenfunktionale bzw. Konfigurationen erhältlich.
Für die Bewertung der Sportlichkeit (Spontaneität) von Schaltvorgängen schlägt Böhl
([Boe07]) eine Notenfunktion in Form neuronaler Netze vor. Das Netz wird dabei mit der
jeweiligen Kennwertausprägung (Eingangswert) und der Subjektivnote (Ausgangswert)
trainiert. Wird das Notenmodell später mit neuen Eingangswerten beaufschlagt, liefert
es eine repräsentative Note als Ausgangswert.
Die Unterscheidung in eine Komfort- und eine Spontaneitätsnote schlägt Böhl ([Boe07])
vor, da sich aus den beiden Kriterien ein Zielkonflikt bei der Abstimmung ergibt. Beim
Schaltaublauf wird sich eine schnelle, sportliche Reaktion immer durch einen geringeren
Komfort (hoher Diskomfort) auszeichnen, während bei einem langsamen, weniger
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sportlichen Ablauf (hohe Unsportlichkeit) genügend Zeit für eine komfortable Reaktion
(geringer Diskomfort) bleibt. Es ergibt sich die in Bild 2.5 dargestellte Abhängigkeit. Eine
in Richtung der Kundenakzeptanz orientierte Bewertung des Schaltkomforts wird
weiterhin in [Hua08] präsentiert.
Neben der Bewertung anhand objektivierter Subjektivnoten existieren auch Ansätze, die
eine Bewertung allein aufgrund der Ausprägung spezifischer Merkmale vornehmen. Die
Schwierigkeit besteht hier darin, geeignete Kriterien zu identifizieren. In [Fev06] wird
neben dem Vibration-Dose-Value (VDV) auch ein Low-Frequency-Percentage-Value
(LFP) vorgeschlagen. Dieser liefert ein Maß für die tieffrequente Änderung des Messsignals. Beide Werte werden auf die Beschleunigung angewendet. Zur Bewertung steht
dann eine Datenbank mit Vergleichswerten zur Verfügung.
Der VDV- und LFP-Wert versprechen gegenüber den in Abschnitt 2.3.1 genannten
Kriterien eine höhere Robustheit, da sie sich auf das komplette Messfenster des
Ereignisses beziehen und dieses im Frequenzbereich betrachten. Die korrekte Extraktion von Kennwerten wie etwa „1. Spitze-Spitze-Wert", „1. lokales Maximum" und „2.
Gradient" erfordert eine exakte Lokalisierung im Zeitbereich und stellt für reale (also
nicht ideale) Prozesse sehr hohe Anforderungen an die Algorithmen.
Die Verfügbarkeit leistungsfähiger Bewertungsalgorithmen ist eine grundlegende
Voraussetzung für die Automatisierung des Applikationsprozesses.

2.3.4 Automatisierte Abstimmung
In den letzten Jahren sind eine Reihe von Schriften zum Thema der automatisierten
Applikation veröffentlicht worden. Im Bereich der Verbrennungsmotoren werden gute
Ergebnisse bei der Kalibrierung des Emissionsverhaltens erzielt ([Bit04], [Haa04]). Hier
kommt zumeist eine statistische Versuchsplanung (DoE) zum Einsatz, mit deren Hilfe
ein Modell, beispielsweise auf Basis von Polynom-Ansätzen, Neuronalen Netzen oder
Radial-Basis-Funktionen, parametriert wird. Anhand dieser Modelle werden anschließend mittels unterschiedlicher Optimierungsverfahren optimale Parametersätze ermittelt. Für stationäre Vorgänge liefern diese Verfahren ausgesprochen gute Ergebnisse
und haben deshalb bereits in die Entwicklungsprozesse Einzug gehalten. In der Literatur finden sich auch verschiedene Ansätze für den Einsatz von DoE Methoden für die
Applikation dynamischer Vorgänge ([Bau08], [Ste07]).
Die automatisierte Abstimmung dynamischer Vorgänge wird aufgrund komplizierter
Reproduzierbarkeit und großer Streuung zumeist als problematisch beschrieben
([Ste07], [Bag08]). Ein weiteres Problem stellt die Größe des Parameterraums, also die
hohe Anzahl der (sich teilweise gegenseitig beeinflussenden) Eingangsparameter dar.
Auch die hohe Anzahl der Bewertungskriterien wirkt sich entsprechend aus. Dennoch
konnten sowohl bei der ZF AG [Bag08] als auch im IFF der TU Braunschweig ([Hag03],
[Boe07], [Alv09]) vielversprechende Ergebnisse auf Rollenprüfständen erzielt werden. In
beiden Fällen werden sowohl Offline-Optimierungen anhand von DoE-parametrierten
Modellen als auch Online-Optimierungen vorgeschlagen. In [Ste07, Wol11] werden
ähnliche Verfahren für den automatisierten Straßenversuch vorgestellt.
Alvermann [Avl08] beschreibt zudem einen virtuellen Entwicklungsprozess am Beispiel
einer SiL-Simulation mit einem Fahrzeugmodell. Ausgehend von einem Modell mit
Berücksichtigung der Fahrwerkskinematik und des Reifenverhaltens wird dabei auch ein
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vereinfachter Ansatz unter Verwendung von Übertragungsfunktionen vorgestellt. Ein
Modell eines Doppelkupplungsgetriebes mit einer verhältnismäßig aufwendigen Modellstruktur für die Kupplungsreibung wird in [Hua08] zur Entwicklung und Validierung einer
Objektivbewertung angewendet.
Die AVL bietet mit dem AVL-Drive® ein kommerzielles Werkzeug zur objektiven Bewertung fahrdynamischer Vorgänge wie Schaltungen und Lastwechselreaktionen. Dieses
Bewertungstool findet in Verbindung mit der Automatisierung AVL-Cameo® auch in
[Bag08] Verwendung und hat bei der Dokumentation und Absicherung von Applikationsaufgaben bereits bei vielen Herstellern und Zulieferern Einzug in die Entwicklungsprozesse gehalten. Für die automatisierte Fahrdynamikkalibrierung ist dies bisher noch
nicht gelungen, was vor allem auch auf den sehr hohen Versuchs- und Messaufwand
zurückzuführen ist. Gegenüber der manuellen Abstimmung durch geschulte Spezialisten konnte offensichtlich noch kein zeitlicher Vorteil erreicht werden. Auch ermöglichen
die bisher propagierten Ansätze nicht die von verschiedenen Herstellern forcierte
Reduktion kostenintensiver Prototypenfahrzeuge, da diese immer noch benötigt werden.
Einen entscheidenden Schritt in diese Richtung verspricht die in [Bag08] und [Boe07]
vorgeschlagene automatisierte Applikation am Antriebstrangprüfstand.
Fahrzeugantriebstränge sind schwingungsfähige Systeme, deren Verhalten sich über
Fahrwerk, Chassis und Sitz auf die Insassen überträgt. Die Anregung des Gesamtsystems kann durch elektronische Steuerungen beeinflusst werden. Aufgabenbereiche der
Applikation stellen hierbei beispielsweise die Abstimmung der Motorreaktion auf
Lastwechsel – also Gaspedalsprünge – und die Kupplungsansteuerung zur Realisierung von Gangwechseln dar. In beiden Fällen spielt das Systemverhalten des Antriebstranges eine entscheidende Rolle. Die genannten Abstimmungen müssen für
wechselnde und neue Fahrzeugvarianten, bei denen sich mitunter nur wenige Komponenten – wie zum Beispiel der Motor oder das Chassis – ändern, wiederholt durchgeführt werden. Simulationsmodelle versprechen hier eine deutliche Reduktion des
Abstimmungsaufwandes durch Vorbedatung der Regelparameter bereits am Schreibtisch oder in einer Prüfstandsumgebung [Lin09].

2.4 Modellbildung physikalischer Systeme
Der Drang nach effektiven Entwicklungsprozessen ist aufgrund von kürzeren Entwicklungszyklen und den sinkenden Entwicklungsbudgets nicht zu übersehen. Die Simulation hält in den unterschiedlichsten Bereichen der Fahrzeugentwicklung Einzug. Mit Hilfe
von Simulationsmodellen, die mit einer entsprechenden Genauigkeit physikalische
Prozesse abbilden, ist es möglich, im Vorfeld der Entwicklung ganze Fahrzeugkonzepte
unter Gesichtspunkten wie Fahrleistung und Verbrauch zu bewerten, aber auch Teilkomponenten zu optimieren sowie Steuerungsalgorithmen zu entwickeln und diese zu
bedaten [Lin09].
Es existiert ein breites Portfolio unterschiedlicher Simulationsumgebungen und Werkzeuge, die sowohl in den jeweiligen Fachabteilungen als auch von Systemlieferanten
entwickelt werden. Vor allem hinsichtlich der Abstraktionsebene bzw. der Detaillierungstiefe unterscheiden sich die Werkzeuge erheblich. Die Detaillierungstiefe verhält
sich jedoch proportional zu der Anzahl der Systemparameter und dem Rechenaufwand.
Je genauer ein Modell also das reale System abbildet, desto mehr Kapazitäten müssen
für die Parametrierung und die Berechnung des Modells eingeplant werden. Anderer-
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seits liefern stark abstrahierte Modelle gegebenenfalls nicht die gewünschten Aussagen
[Mue06, Mat08].
Trotz der steigenden Rechenkapazität ist der Rechenzeitbedarf von Modellen häufig ein
limitierender Faktor für den Projekteinsatz. Soll ein Modell für hochdetaillierte Teilanalysen verwendet werden, ist eine Rechenzeit von mehreren Stunden oder Tagen unter
Umständen akzeptabel. Bei Optimierungsprozessen hingegen fallen leicht mehrere
tausend Modellauswertungen an, wofür ein vergleichsweise geringer Rechenzeitbedarf
Voraussetzung ist. Einen weiteren Sonderfall stellt der Einsatz von Modellen auf HiLSimulatoren dar. Da die Hardware dort in einem möglichst realistischen Umfeld untersucht und getestet werden soll, ist es notwendig, dass das Modell mindestens mit
Echtzeit berechnet werden kann. Echtzeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die
Ausführung eines Rechenschrittes höchstens so lange dauert wie die Realzeit. Neben
dem Rechenzeitbedarf des Modells ist dies natürlich auch von der Rechnerperformance
abhängig.

Bild 2.6: Modellbildung im Entwicklungsprozess

Gerade in der Fahrzeugentwicklung werden zunehmend HiL-Simulatoren eingesetzt,
um Untersuchungen in frühere Stadien des Entwicklungsprozesses zu verlagern.

2.4.1 Modellbildung im Entwicklungsprozess
Von der Entwicklungsaufgabe, die vom Gesamtentwicklungsprozess an die Simulation
gestellt wird, lassen sich die Anforderungen bezüglich der zu simulierenden Effekte, des
dynamischen Gültigkeitsbereichs und der zu modellierenden Systemkomponenten

18

2 - 21BStand der Technik

ableiten. Die Simulation wiederum kann bei der Auslegung von Komponenten unterstützen, zur Validierung von Software- und Steuerungskonzepten dienen und bei der
Kalibrierung von Regelungsstrategien helfen. Der Modellbildungsprozess unterteilt sich
in die Bestandteile der Entwicklung und Auswahl des Modellansatzes, der Messdatenerfassung und der Identifikation und Parametrierung. Zwischen den einzelnen Bereichen
ergeben sich die in Bild 2.6 dargestellten Interaktionen.
So bestimmt der Modellansatz zunächst die zu messenden Zustandsgrößen. Allerdings
ist diese Anforderung aufgrund der Messbarkeit bzw. des zu treibenden Messaufwandes
bestimmten Einschränkungen unterworfen. Die vom Modellansatz benötigten Parameter
erfordern seitens der Identifikationsroutinen spezielle Messszenarien. Die Messwerte
wiederum sind störungsbehaftet, was bei der Identifikation Berücksichtigung finden
muss. Die Identifikationsergebnisse können dann dazu dienen, das gewählte Systemmodell zu validieren und gegebenenfalls anzupassen. In jedem Fall ist davon auszugehen, dass die einzelnen Schritte des Modellbildungsprozesses mehrfach durchlaufen
und angepasst werden, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
Prinzipiell kann man bei der Modellbildung zwischen theoretischen und experimentellen
Ansätzen unterscheiden [Is08]. Während bei ersteren die Struktur des abzubildenden
Systems bekannt ist (man spricht hier auch von White-Box-Modellen), enthalten
experimentelle Modelle nur Kenntnisse über das Systemverhalten, die auf Basis von
Messdaten ermittelt wurden.
Solche Ansätze werden auch als Black-Box-Modelle bezeichnet. Insbesondere bei
komplexen Modellen werden häufig auch Mischformen verwendet, die dann als GreyBox bezeichnet werden. Die Grenzen der Ansätze sind dabei unscharf. Werden die
Parameter von Modellen mit bekannter mathematisch/physikalischer Struktur anhand
von Messdaten gewonnen, können diese nach Isermann [Is08] als Bright-Grey-BoxModelle bezeichnet werden.

2.4.2 Experimentelle Modellbildung
Bei den experimentellen Modellen sind die funktionalen Zusammenhänge zwischen den
Parametern und den physikalischen Grunddaten des Prozesses nach [Is08] unbekannt.
Bezüglich der Parameter ist zusätzlich zwischen parametrischen und nichtparametrischen, experimentellen Ansätzen zu unterscheiden. Für beide Verfahren
existieren jeweils geeignete Identifikationsmethoden, auf die in Kapitel 2.5 näher
eingegangen wird.
Die parametrischen Verfahren setzen im Gegensatz zu den nicht-parametrischen ein
gewisses Systemwissen voraus, lassen dadurch aber auch Rückschlüsse auf die
mathematischen Zusammenhänge zu. Mit Hilfe seiner Prozesskenntnis wählt der
Anwender einen geeigneten Modellansatz, der das Systemverhalten, beispielsweise in
Form eines Polynoms, beschreibt. Zur Identifikation der Modellparameter existieren
unter dem Begriff „Design of Experiment - DoE“ ([Roe03]) zusammengefasste Methoden zur Stütz- bzw. Messstellenermittlung, die eine optimale Abdeckung des Parameterraumes bei möglichst geringem Versuchsaufwand zulassen. Neben den schon
genannten Polynomansätzen ([Hag03]) können auch Neuronale-Netze trainiert ([Hin03,
Boe07]), Fuzzy-Systeme bedatet ([Hag03, Jak06]) oder RBF-Netze verwendet werden
([Ste07, Bau08]). Solche parametrischen Grey-Box-Modelle sind – wenn auch einge-
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schränkt – über den experimentell untersuchten Bereich hinaus extrapolierbar, müssen
jedoch bereits bei leichten Systemänderungen jeweils neu identifiziert werden.
Besteht keinerlei Systemkenntnis kann entsprechend ein nicht-parametrischer Modellansatz gewählt werden. So kann das Systemverhalten beispielsweise durch reine
datenbasierte Kennlinien und Kennfelder oder auch Bode- und Nyquistdiagramme
repräsentiert werden. Solche datenbasierten Modelle stellen reine Black-Box-Modelle
dar, die über den identifizierten Anwendungsbereich hinaus schlecht extrapolierbar sind
[Mue06]. Häufig sind auch mehrere Iterationen und Verfeinerungen notwendig, um
einen geeigneten Modellansatz zu eruieren bzw. eine hohe Modellgüte zu erreichen. Als
zusätzlicher Nachteil gegenüber parametrischen experimentellen Modellen stellt sich
auch die höhere Anzahl – in diesem Fall nicht-physikalischer – Parameter dar.
Eine ausgiebige Analyse experimenteller Modelle für dynamische Systeme, sowie deren
Identifikation und Bedatung findet sich in [Mue06]. Münz zeigt hier auch, dass sich die
Simulationsgüte, ausgehend von einer analytisch ermittelten Anfangslösung, durch
iterative Verfahren verbessern lässt.

2.4.3 Theoretische Modellbildung
Sind die Struktur eines physikalischen Systems und auch die funktionalen Zusammenhänge zwischen Parametern und physikalischen Daten grundsätzlich bekannt, bietet es
sich an, die Zusammenhänge in Form von mathematischen Gleichungen abzubilden.
Technische Prozesse setzen sich meistens aus mehreren Teilsystemen zusammen. Je
nachdem welche Effekte das Modell abdecken soll, kann das Gleichungssystem stärker
detailliert oder abstrahiert werden.
Neben der konventionellen Methode von MATLAB/Simulink®, womit eine grafische
signalflussorientierte Darstellung von Gleichungen ermöglicht wird, hat sich in der
Fahrzeugentwicklung auch Modelica® als objektorientierte Programmiersprache
etabliert. Als Reaktion auf die Verbreitung von Modelica [Fri04] ist die Entwicklung von
MATLAB/Simscape® [Msc09] zu sehen. Ähnlich wie bei Modelica können hier Teilmodelle generiert und über definierte Schnittstellen – grafisch – mit anderen Modellkomponenten verknüpft werden. Ohne diese Modularisierung werden physikalische Modelle sehr
schnell unübersichtlich, was die Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit deutlich
erschwert [Gue03].

2.4.4 Komponentenorientierte Modellbildung
Eine Modularisierung von Modellen auf Komponentenebene macht insofern Sinn, als
dass sie nicht nur eine Wiederverwendbarkeit von Teilmodellen, sondern auch die
einfache Rekombination und Austauschbarkeit von Modulen ermöglicht. Voraussetzung
einer erfolgreichen Modularisierung ist die Definition allgemeingültiger Schnittstellen. Als
geeignet erweisen sich Potential- und Flussgrößen, die in den unterschiedlichen
physikalischen Domänen vorkommen [Is08, Msc09, Fri04].
Die komponenten- oder objektorientierte Modularisierung von Teilmodellen stellt einen
wesentlichen Bestandteil von auf dem Modelica-Standard (vgl. [Fri04]) basierenden
Modellierungsumgebungen wie Dymola® und MapleSim® dar. Neben den mitgelieferten
Bibliotheken mit Standard-Komponenten sind verschiedene spezifische Bibliotheken
verfügbar. Das zugrundeliegende Gleichungssystem der Module ist bei den genannten
Werkzeugen größtenteils einsehbar und gegebenenfalls auch editierbar. Bei
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MATLAB/Simscape® sind die vorgefertigten Komponenten nur teilweise zugänglich,
eigene können jedoch integriert werden.
Gegenüber einer signalflussorientierten Modellierung, bei der der Anwender das
Gleichungssystem direkt abbildet (was ein entsprechend hohes Maß an Systemwissen
und Toolkenntnis voraussetzt), weisen die genannten Werkzeuge den entscheidenden
Vorteil auf, dass auch komplexe Modelle äußerst benutzerfreundlich, sehr schnell und
einfach aus Standardkomponenten generiert werden können. Für die Simulation des
Modells werden die komplexen Gleichungssysteme automatisiert, zusammengefasst
und optimiert und lassen sich dank der spezialisierten Gleichungslöser sehr effizient
berechnen [Fri04].
Allerdings sind weder die Berechnung noch die Aufstellung des Gleichungssystems für
den Nutzer transparent. Für die Fehlersuche, insbesondere bei Erweiterungen der
Modelle in Richtung höherer Detaillierung, ist ein hohes Maß an Wissen über die
Gleichungsgeneratoren und die Modellierungsumgebung notwendig, sodass sich der
oben genannte Vorteil wieder aufhebt. Der Einsatz von Modellen auf Echtzeitrechnern
setzt feste Rechenschrittweiten und eine unbedingte Echtzeitfähigkeit voraus. In
objektorientierten Entwicklungsumgebungen kommen üblicherweise implizite Löser zum
Einsatz, die – insbesondere bei begrenzter Rechenkapazität – anders als Festschrittweiten-Solver keine absolute Echtzeitfähigkeit garantieren können. Zwar ist es teilweise
auch möglich, externe Löser zu verwenden, allerdings weisen diese gegenüber den
nativen deutliche Nachteile bezüglich der Stabilität und Genauigkeit auf.
Durch die Vielzahl möglicher Simulationsansätze und unterschiedlicher Entwicklungsumgebungen ergibt sich die Notwendigkeit zur Verwaltung von Teilmodellen und
Parametersätzen, sowie die Bereitstellung einheitlicher Schnittstellen. Eine geeignete
Integrationsumgebung sollte diese Anforderungen vereinen und erfüllen.

2.4.5 Integrationsumgebung
Bei der Integrationsumgebung Velodyn handelt es sich um eine auf MATLAB/Simulink®
basierende Modellbibliothek zur Simulation von Fahrzeugantriebsträngen unter dem
Fokus der HiL- und SiL-Simulation für Konzeptuntersuchungen oder zur Funktionsentwicklung [Gue03].
Die Komponentenmodelle der Bibliothek sind in ein Framework eingebettet, in dem
auch alle zur Bedatung der Komponente notwendigen Parameter und weitere Dateien
wie Dynamic-Link-Libraries (DLL) enthalten sind. Über eine Versionsverwaltung ist es
zudem möglich, Parametersätze oder unterschiedliche Modellversionen anzulegen und
auszuwählen. Die eingebetteten Modelle verfügen über definierte Schnittstellen und
können somit sehr einfach ausgetauscht werden. Da die meisten Simulationswerkzeuge
eine Schnittstelle zu Simulink® anbieten, lassen sich einzelne Komponenten sehr
einfach durch Modelle anderer Entwicklungsumgebungen wie Dymola® oder SimulationX® ersetzen [Lin09].
Die Kommunikation der Module erfolgt über zwei offene Busse. Im Signalbus sind dabei
alle physikalischen Größen enthalten und der Steuerbus entspricht dem Datenbus im
Fahrzeug. Hier findet die Kommunikation der Steuergerätemodelle statt. Eine tiefer
gehende Beschreibung dieser Integrationsumgebung findet sich in [VeL10].
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2.4.6 Integrationsverfahren
Für die numerische Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungssystemen (Ordinary
Differential Equations – ODE) werden sogenannte Integrationsverfahren oder auch
Solver verwendet. Diese lösen ein Anfangswertproblem der Form:
x

f=
(t , x (t )), mit x (t0 ) x0 .

(2.1)

Zu unterscheiden sind grundlegend Verfahren mit fester und variabler Rechenschrittweite tS . Während die Integrationszeitkonstante bei fester Rechenschrittweite jederzeit
konstant ist, wird diese bei den variablen Verfahren ständig angepasst, um die Lösung
hinsichtlich Genauigkeit und Rechenzeit möglichst effizient zu berechnen. Wird allerdings eine definierte Abtastschrittweite der Simulationsergebnisse notwendig, muss auf
feste Schrittweiten zurückgegriffen werden. Für Echtzeitanwendungen ist eine definierte,
endliche Rechenschrittweite unabdingbar.
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Anzahl der zur Berechnung des jeweils
nächsten Rechenschrittes verwendeten Informationen weiterer vorhergehender Rechenschritte. Verfahren, die nur einen einzelnen Rechenschritt verwenden, werden als
Einschrittverfahren bezeichnet, die anderen entsprechend als Mehrschrittverfahren. Sie
können dabei sowohl implizit als auch explizit ausgeführt sein, wobei sich der nächste
Rechenschritt, wie beispielhaft am expliziten Euler-Verfahren
xn +1 = xn + ts ⋅ f (tn , xn )

(2.2)

gezeigt, mit der Steigung am Anfang des Rechenschrittes berechnet. Beim impliziten
Euler-Verfahren hingegen wird die Steigung am Ende des Rechenschritts verwendet:
xn +1 = xn + ts ⋅ f (tn +1 , xn +1 ) .

(2.3)

Die Euler-Verfahren stellen die klassische und einfachste Form von EinschrittIntegrations-Verfahren mit der Ordnung 1 (ODE1) dar. Verfahren höherer Ordnung
erfordern einerseits einen höheren Rechenaufwand zur Berechnung eines Zeitschrittes,
können sich andererseits jedoch als effizienter erweisen, da sie auch mit höherer
Rechenschrittweite ausreichend genaue Ergebnisse liefern [Pie06].
In der Praxis der Fahrzeugdynamiksimulation hat sich sowohl für Konzeptuntersuchungen als auch für HiL-Anwendungen eine Rechenschrittweite von 1 ms etabliert ([Vel10],
[Dsp09]). Nach dem Shannon’schen Abtasttheorem lassen sich somit Frequenzen bis
500 Hz darstellen. In der Praxis wird jedoch eine 10-fache Abtastung angestrebt,
woraus sich eine Frequenz von 100 Hz ergibt.
Der geeignete Solver zur Berechnung eines Simulationsmodells wird üblicherweise
iterativ durch Vergleich der Simulationsergebnisse ermittelt [MW10]. Um eine allgemeingültige Verwendbarkeit von Modellen und Komponenten sicherzustellen, die zudem
unabhängig von der Solver-Wahl ist, erweist es sich als sinnvoll, als Mindestanforderung
ein stabiles Modellverhalten mit einem einfachen Euler-Algorithmus anzusetzen. Wenn
nicht weiter gekennzeichnet, beziehen sich alle im weiteren Verlauf der Arbeit präsentierten Simulationsergebnisse auf einen Festschrittweiten-Solver der ersten Ordnung
(ODE1) mit einer Integrationsschrittweite von 0.001 s.

2.4.7 Modellbildung von Antriebsträngen
In der Antriebstrangentwicklung kommen vermehrt Systemmodelle zum Einsatz. Im
Folgenden soll ein Überblick über Anwendungen von Antriebstrangmodellen gegeben
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werden, die sich in einem ähnlichen Kontext wie in der vorliegen Arbeit bewegen. So
verwendet bereits Löffler ([Loe00]) ein Modell eines Fahrzeugs mit automatisiertem
Schaltgetriebe zur mehr-kriteriellen Optimierung einer adaptiven Schaltstrategie. Das
dafür erstellte Modell basiert auf grundlegenden mechanischen Zusammenhängen und
wurde in Simulink® implementiert. Tscharnuter beschreibt in [Tsc02] zum überwiegenden
Teil auf Kennlinien und Kennfeldern basierende Modellansätze zur Auslegung von
Triebsträngen hinsichtlich Fahrleistungen und Verbrauch.
Auch für den Kupplungswechsel werden Modelle eingesetzt. So beschreibt Koch
([Koc01]) ein physikalisch basiertes Modell eines Automatikgetriebes und verwendet
dieses, um Optimierungspotentiale in den Schaltablaufstrategien zu untersuchen.
Hervorzuheben ist an dieser Stelle die Modellierung der Hydraulikstrecke, die ausgehend von einem steifen kompressiblen Ansatz auf eine Übertragungsfunktion reduziert
wird.
In [Wat04] werden Modelle von zwei Stufenautomatikgetrieben verwendet, um modellbasierte Regler für den Schaltablauf zu entwickeln. Die Differentialgleichungen wurden
hier für die einzelnen Betriebszustände aufgelöst und in Simulink® implementiert. Über
eine Zustandsumschaltung werden die jeweils relevanten Gleichungssätze ausgewählt
und berechnet. Für die Hydraulik wird neben dem physikalischen auch ein parametrisches Modell verwendet, da letzteres deutlich geringere Rechenzeiten erfordert. Die
Parametrierung erfolgt ausgehend von Erfahrungswerten manuell.
Wie bereits in Kapitel 2.3.4 angedeutet, verwendet Alvermann ([Alv08]) für die „virtuelle
Getriebeabstimmung“ ein Doppelkupplungsmodell auf Basis von Dymola®. Ausgehend
von physikalischen Modellen des gesamten Antriebstrangs, inklusive Hydraulik, Fahrwerk und Reifen, wird hier vorgeschlagen, zur Minimierung des Rechenzeitbedarfs
reduzierte parametrische Ansätze zu verwenden. Dymola® kommt auch in der Arbeit von
Huard [Hua08] für die Modellierung eines Gesamtfahrzeugs mit Doppelkupplungsgetriebe zum Einsatz. Besonders viel Gewicht wird hier zunächst auf eine detaillierte
Abbildung der Kupplungsreibung gelegt. Außerdem wird vorgeschlagen, das Teilmodell
des Fahrzeugaufbaus inklusive des Fahrwerks durch ein (steifes) Minimalmodell zu
ersetzen. Als Gründe hierfür werden die aufwendige Parametrierung sowie ein starker
Rechenzeitbedarf genannt. Auch für die Kupplungsmodellierung wird ein vereinfachter
Modellansatz untersucht, da Probleme in der Parameterbeschaffung und der numerischen Stabilität die Handhabbarkeit des detaillierten Modells einschränken.
Joachim ([Joa10]) untersucht unterschiedlich detaillierte Modelle bezüglich ihrer Eignung zur Entwicklung einer Regelstrategie für den Schaltablauf bei einem automatisierten LKW-Getriebe. Die besten Ergebnisse werden dabei mit einem Ersatzmodell in
Form eines Zwei-Massen-Schwingers erreicht.
Hülsmann beschreibt in [Hue07] ein Mehrkörpermodell eines in der Entwicklungsumgebung SIMPACK® realisierten Antriebstranges nebst Fahrwerk und Chassis zur Untersuchung von Lastwechselphänomenen. Zum gleichen Zweck beschreibt Froschhammer
([Fro09]) ein solches Modell und dessen Einsatz an Motorprüfständen.

2.5 Identifikation und Bedatung
Die Identifikation der Systemparameter nimmt einen wesentlichen Teil bei der Modellbildung physikalischer Systeme ein. Das erwartete Systemverhalten lässt sich nur dann
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mit entsprechender Güte darstellen, wenn die Werte der freien Modellparameter dem
realen System entsprechen. Die Möglichkeiten der Parametrierung und Parametergewinnung sind durchaus vielfältig und im Spannungsfeld des Aufwandes und der Genauigkeit muss ein geeigneter Identifikationsansatz gewählt werden [Pap07].
Häufig erfolgt die Modellparametrierung mithilfe von Messdaten. Bei der Messdatenerfassung ist grundlegend zu beachten, dass reale Prozesse bzw. die Messwerte der
Zustandsgrößen infolge von Störungen mit Fehlern behaftet sind. Weiterhin zu beachten
ist, dass – insbesondere bei den in der Fahrzeugentwicklung üblichen Fahrversuchen –
der Messbarkeit von Zustandsgrößen Grenzen gesetzt sind. Viele Größen sind nicht
bzw. nur mit verhältnismäßig hohem Aufwand messbar. Im Folgenden werden die
Problemstellungen „Messbarkeit und Störungen“ diskutiert.

2.5.1 Messbarkeit von Zustandsgrößen
Für eine vollständige Systembeschreibung bzw. Identifikation der Systemparameter
wäre es prinzipiell wünschenswert, alle enthaltenen Zustandsgrößen zu messen. Im
realen Versuch sind die Zustandsgrößen jedoch meist nicht direkt zugänglich und
können nur zum Teil oder indirekt, zum Beispiel über Kräfte, Geschwindigkeiten und
Beschleunigungen, erfasst werden. Gerade in Fahrversuchen sind die verfügbaren
Messgrößen begrenzt, da die entsprechende Sensorik nur aufwendig zu installieren
bzw. äußerst kostenintensiv ist.
Tabelle 2.2:

Messbarkeit physikalischer Größen im Fahrzeug

Rotation
Dreh- Drehmozahl
ment
-/++*
++
-++
+
+/++
-/+
++

Messgrößen
Translation
Elektrik
Kraft
GeStrom Spanschwinnung
digkeit
+
--+
-/++
+
+
+
+/++

Komponenten
Motor
Wandler
Getriebe
Achse
Rad
Chassis
+ + Sensoren vorhanden
++* Schätzwert vorhanden
+
Sensoren nachrüstbar
Sensoren schwer integrierbar / teuer
-nicht messbar

Hydraulik
VoluDruck
menstrom
+
+
+/++*

Flussgröße
Potentialgröße
In Tabelle 2.1 ist eine Auswahl von prinzipiell im Fahrzeug verfügbaren Messgrößen mit
einer Bewertung der Messbarkeit eingetragen. Es lässt sich ableiten, dass sich Potentialgrößen wie Drehzahlen, Drücke und Geschwindigkeiten leichter messen lassen als
Flussgrößen wie Drehmomente, Kräfte und Ströme. Während zur Messung von Fluss-
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größen Eingriffe in das System vorgenommen werden müssen – wodurch häufig auch
die Ergebnisse beeinflusst werden – können die Potentialgrößen meist mit deutlich
geringerem Aufwand bestimmt werden. Teilweise ist die entsprechende Sensorik bereits
standardmäßig im Fahrzeug installiert, da sie zur Beobachtung des Systemverhaltens
bzw. als Feedbacksignal für die Regelstrategien dient. So dient im Fall des Motormomentes die Drehzahl zusammen mit dem Fahrpedalwinkel dazu, aus einem vermessenen Kennfeld einen Schätzwert für das aktuelle Drehmoment bereitzustellen [Obe05].
Ein solcher Schätzwert für das Drehmoment ist besonders für die Getriebesteuerung
eine sehr wichtige Größe. Dass der Wert in der Realität mehr oder weniger stark
abweicht, wirkt sich jedoch als Störung auf den Betrieb des Fahrzeugs aus.

2.5.2 Störungen
Bei der Messung an realen Systemen treten verschiedene Formen von Störungen auf.
Zu unterscheiden sind zunächst Prozess- ( d P ) und Ausgangsstörungen ( d A ). Prozessstörungen wirken sich dabei nie am Ausgang aus, während die ausgangsseitigen
Störungen – wie auch Bild 2.7 verdeutlicht – hauptsächlich bei der Messdatenerfassung
auftreten. Da auch die Sensoren, die zur Messung der Ein- und Ausgangssignale
eingesetzt werden, zusätzliche Fehler einbringen, müssen zusätzlich Sensorfehler
( d Su , d Sy ) berücksichtigt werden.

Bild 2.7: Störungen bei der Systemvermessung

Die Aufteilung in stochastische oder deterministische Störungen liefert weitere Unterscheidungsmerkmale. Unter deterministischen Störungen versteht man nicht-zufällige
Einflüsse wie etwa Unwuchten von Rädern, die sich über den Messverlauf nicht verändern. Da sie sich direkt auf das System auswirken, sind Unwuchten zudem den Prozessstörungen zuzuordnen. Messstörungen wirken sich auf die Systemantwort aus. So
kann beispielsweise das Nicken eines Fahrzeugs dazu führen, dass durch die Verdrehung des Längsbeschleunigungssensors ein zusätzlicher Anteil der Vertikalbeschleunigung gemessen wird.
Offsets oder das Driften von Sensorsignalen zählen zu den deterministischen Störungen, die sich jedoch nur auf die Messsignale auswirken. Stochastische Prozessstörungen können beispielsweise in Form von zufälligen Fahrbahnanregungen oder
veränderlichen Windverhältnissen auftreten.
Die zu erwartenden Arten von Störungen und die Verhältnisse aus Stör- und Nutzsignalen haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Auswahl geeigneter Identifikationsansätze.
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2.5.3 Identifikation linearer Systeme
Als Datenquellen stehen – bei bekannter Systemstruktur – häufig Konstruktionsdaten
und Erfahrungswerte zur Verfügung. Kann auf solche Werte nicht zurückgegriffen
werden, muss die Identifikation anhand von Messungen erfolgen, die das Verhalten des
Realsystems repräsentieren.
Sowohl für lineare und nichtlineare, als auch parametrische und nicht-parametrische
Modellansätze haben sich verschiedene Identifikationsverfahren als geeignet erwiesen.
Eine Übersicht zu den einzelnen Ansätzen findet sich bei Isermann ([Is08]). Danach
bedingt die Anwendung der jeweiligen Verfahren geeignete Testsignale, mit denen das
System so angeregt wird, dass sich das Verhalten anhand der Reaktion gut beobachten
lässt und alle zu modellierenden Effekte enthalten sind.
Zur Identifikation von linearen nicht-parametrischen Modellen bietet sich beispielsweise
die Frequenzgangmessung unter Anregung des Systems mit periodischen Signalen an.
Für die Auswertung von Sprungantworten kann die Fourier-Analyse verwendet werden
(siehe Kapitel 4.2.1). Bei stochastischen und periodischen Eingangssignalen wird die
Korrelationsanalyse zur Auswertung von Signalen im Zeitbereich verwendet, im Frequenzbereich kommt die Spektralanalyse infrage. Die genannten Verfahren weisen eine
sinkende Anfälligkeit gegenüber Störsignalen auf [Is08].
Für lineare parametrische Modelle bietet sich zunächst die sogenannte Kennwertermittlung an, bei der aus Zeitverläufen charakteristische Kennwerte extrahiert werden, die
sich dann zur Bedatung des Modells heranziehen lassen. Bei der Methode des Modellabgleichs werden die Modellparameter variiert, um die Ausgangssignale zwischen zwei
Modellen oder zwischen Messung und Simulation in Übereinstimmung zu bringen. Die
Parameterschätzverfahren hingegen stützen sich auf statistische Methoden zur Minimierung des Fehlers zwischen Modell und Messung und weisen dabei eine hohe Toleranz
gegenüber dem Stör-Nutzsignalverhältnis auf [Is08].

2.5.4 Identifikation nichtlinearer Systeme
In der technischen Anwendung sind neben linearen Systemen auch sehr häufig nichtlineare Prozesse vertreten. Eine Möglichkeit den damit einhergehenden Problemstellungen zu begegnen, bietet die Linearisierung im Arbeitspunkt. Erfordert die Anwendung
einen größeren Betriebsbereich, bzw. kann im relevanten Betriebsbereich nicht die
geforderte Genauigkeit erreicht werden, können nichtlineare Modellierungsansätze zum
Einsatz kommen. Die Vielfalt nichtlinearer – vor allem experimenteller – Ansätze ist im
Vergleich zu den linearen deutlich reichhaltiger.
Neben tabellarischen Darstellungen von Messwerten in Form von Kennlinien und
Kennfeldern existieren auch Ansätze mit polynomialen Approximationsfunktionen.
Spezielle Strukturen, die sich beispielsweise aus einem linearen dynamischen und
einem statischen nichtlinearen Teil zusammensetzen, sind Hammerstein und Wienermodelle. Allgemeiner anwendbare Strukturen liefern beispielsweise Voltera-Reihen
[Is08]. Während die oben genannten eine globale Gültigkeit anstreben, liefern künstliche
neuronale Netze (KNN) oder Fuzzy-Systeme lokal definierte Teilfunktionen.
Da sich der Fokus der vorliegenden Arbeit grundsätzlich auf White und Bright-Grey-BoxModelle richtet, soll auf einen detaillierteren Überblick an dieser Stelle verzichtet
werden. Eine tiefgehende Untersuchung nichtlinearer experimenteller Modellierungsan-
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sätze findet sich beispielsweise bei Rau [Rau03]. Münz ([Mue06]) beschreibt zudem die
Identifikation und Anwendung von hybriden dynamischen Modellen.
Größere mathematisch-physikalische White-Box Modelle verfügen häufig über eine
hohe Anzahl von Parametern und weisen unterschiedlichste Nichtlinearitäten auf.
Stehen für die Parameter keine vertrauenswürdigen Quellen zur Verfügung, lassen auch
diese sich anhand von Messdaten identifizieren. Anders als bei experimentellen Modellansätzen, bei denen die Identifikationsverfahren häufig fest implementiert sind, existieren solche geschlossenen Methoden für die theoretischen Modelle nicht.

2.5.5 Identifikation bei theoretischen Modellen
Ist es möglich, eine Teilkomponente separat zu betrachten, lassen sich hochgenaue
Bedatungen vornehmen. So ist es zum Beispiel möglich, auf Hydraulikprüfständen das
Verhalten von Ventilen sowohl bezüglich des Übertragungsverhaltens als auch der
Zusammenhänge zwischen Steuerstrom und Ventildruck (Ventilkennlinie) mit Methoden
der Kennwertermittlung zu bestimmen. Allerdings repräsentieren solche Prüfstandsmessungen unter Umständen nicht das gesamte Verhalten gekoppelter Systeme. Weiterhin
ist es in der Ingenieurtechnik häufig nicht realisierbar, alle Teilsysteme mit der gleichen
Genauigkeit zu untersuchen, vielmehr ist oftmals nur ein Gesamtsystem, wie beispielsweise ein komplettes Kraftfahrzeug, verfügbar.
Auch in diesem Fall ist es empfehlenswert, die einzelnen Teilsysteme separiert zu
betrachten. Nach Möglichkeit sollten dazu die Ein- und Ausgangswerte der jeweiligen
Komponente aufgezeichnet und die Anregungssignale so gewählt werden, dass sich ein
möglichst großer Signal-Rausch-Abstand zu den Störungen ergibt.
Steht von einem bekannten System nur eine begrenzte Menge an Messdaten zur
Verfügung, liegt es nahe, die Systemantworten des Modells und die Messungen in
Übereinstimmung zu bringen, indem man die Modellparameter variiert, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Lässt sich ein solcher Modellabgleich bei überschaubaren Systemen – wie in der Praxis häufig zu beobachten – noch sehr gut manuell
durchführen, entsteht bei steigender Komplexität schnell die Forderung nach automatisierten Prozessen, die eine höhere Genauigkeit aufweisen
Für die Automatisierung sind dann objektive Gütekriterien notwendig, die ein Maß für die
Übereinstimmung von Modell und realem System liefern. Neben signalanalytischen
Verfahren zum direkten Vergleich von zeitbasierten Signalen (Korrelation und mittlere
quadratische Abweichung), erweisen sich Gütekriterien als zielführend, die eine Übereinstimmung spezifischer physikalischer Kennwerten repräsentieren [Mat08].
Aufgabe von Optimierungsverfahren ist es, Parametersätze zu finden, für die eine Güteoder Kostenfunktion ein Optimum erreicht. Häufig wird dabei angestrebt, das Optimierungsproblem auf eine Minimierung zurückzuführen. Dabei sind nicht-deterministische
Optimierungsverfahren vor allem geeignet, wenn ein großer Parameterraum untersucht
werden soll, also wenig Vorwissen über den Parameterbereich und dessen Größenordnung besteht. Deterministische Verfahren lassen sich sehr effizient für das Feintuning
um ein Optimum herum einsetzen [Pap07]. Sie weisen eine ausgesprochen hohe
Konvergenz auf, bergen dabei allerdings die große Gefahr, nicht das globale, sondern
nur ein lokales Optimum zu finden. Stochastische Verfahren, bei denen diese Gefahr
prinzipbedingt verhältnismäßig gering ist, erfordern mitunter eine hohe Anzahl von
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Iterationen, können bei richtiger Wahl der Randbedingungen allerdings auch eine hohe
Konvergenz zeigen [Poh00]. Für den automatisierten Simulations-Messungs-Abgleich,
bei dem die Modellparameter variiert werden, um eine Minimierung des Ausgangsfehlers gegenüber Messdaten zu erreichen, erweisen sich nichtdeterministische Verfahren
als sehr effizient (vgl. [Mat08], [Alv09]).
Nachdem bisher die Grundlagen der Modellbildung und der Identifikation der Modellparameter beleuchtet wurden, soll im Folgenden auf die Möglichkeiten der Modellierung
von Antriebstrangkomponenten eingegangen werden.
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3

Modellbildung von Antriebsträngen

Wie in Kapitel 2.4.7 gezeigt gewinnen virtuelle Modelle in der Fahrzeugentwicklung
zunehmend an Bedeutung. Gerade in der Funktions- und Softwareentwicklung, sowie in
der Kalibrierung der Regelalgorithmen ist dadurch ein deutliches Potenzial für Effizienzsteigerungen zu erwarten. In diesem Abschnitt werden verschiedene physikalische
Modellbildungsansätze für die einzelnen Komponenten von Antriebsträngen vorgestellt.
Die Ansätze werden dann bezüglich ihrer Eignung für die Abbildung von fahrbarkeitsrelevanten Effekten untersucht und bewertet.

3.1 Kriterien zur Modellbewertung
Wie schon in Kapitel 2.4.6 erwähnt, erfordert das gewählte Einsatzgebiet (z.B. die
Anwendung auf HiL-Simulatoren), dass Modelle mit einem Festschrittweitenlöser der
ersten Ordnung (ODE1) und einer minimalen Rechenschrittweite von einer Millisekunde
berechenbar sind, unter diesen Randbedingungen realistische Ergebnisse liefern und
eine möglichst hohe Performance aufweisen. Zur Bewertung dieser Modellperformance
lassen sich numerische Kriterien wie die Stabilitätsgrenze und die Konvergenz der
Lösung heranziehen. Weiterhin kann auch der Rechenzeitbedarf betrachtet werden.
Stabilität
Antriebsmaschinen in Form von Verbrennungs- und Elektromotoren, wie sie in Fahrzeugantriebsträngen üblicherweise vorkommen, weisen immer eine Rückwirkung in der
Form aus, dass sie bei steigenden Drehzahlen fallende Drehmomentcharakteristiken
zeigen. Fahrwiderstände und Reibungseinflüsse haben bei steigenden Drehzahlen und
Geschwindigkeiten ein stärker als linear steigendes Widerstandsmoment zur Folge.
Begrenzte Eingangssignale (bounded input) verursachen deshalb auch immer begrenzte Ausgangswerte (bounded output), weshalb die Systeme grundsätzlich als BIBO-stabil
angesehen werden können. Formel-Kapitel (nächstes) Abschnitt 3
In Simulationsumgebungen erfolgt üblicherweise eine Überwachung der Zustandsgrößen. Treten während einer Simulation Werte auf, die größer als bestimmte Maximalgrenzen sind, führt dies zum Abbruch der Simulation. Es ergibt sich eine maximale
Rechenschrittweite, bei der ein Modellansatz mit einer festgelegten Parameterkombination und begrenzten Eingangsignalen auch begrenzte Zustandsgrößen und Ausgangssignale liefert. Diese maximale Rechenschrittweite kann empirisch – durch sukzessives
Erhöhen der Schrittweite bis zum Simulationsabbruch – ermittelt und zur Charakterisierung der Stabilität herangezogen werden.
Konvergenz
Die Qualität der Lösung hängt wesentlich von der Rechenschrittweite ab und lässt sich
durch eine Reduktion dieser verbessern. Dennoch existiert eine Grenze, unter der das
Simulationsergebnis sich nicht mehr signifikant verbessert bzw. ändert. Durch den
Vergleich der Simulationsergebnisse unterschiedlicher Rechenschrittweiten lässt sich
die minimale Schrittweite bestimmen, bei der die Lösungen nur geringe Abweichungen
aufweisen. In dieser Arbeit bezieht sich die Angabe dieser Grenze auf eine minimal
zulässige Abweichung
i
i
1 n yref − y
=
e
∑ i ⋅100%
n i =1 yref

(3.1)
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zwischen den Simulationsergebnissen höherer Schrittweiten y und den Referenzergebnissen yref , die mit einer Schrittweite von 1x10-9 s ermittelt wurden. Die Konvergenzgrenze wurde auf e ≤ 5% festgelegt.
Rechenzeitbedarf
Der Rechenzeitbedarf eines Modells hängt in erster Linie von der Performance des
eingesetzten Rechners ab. Auf konventionellen PC-Systemen lässt diese sich schlecht
bemessen, da es dort nicht möglich ist, den Berechnungsprozess isoliert zu betrachten.
Möglich wird dies auf Echtzeitrechnern, die eine definierte Berechnungsreihenfolge
sicherstellen und die Performance einzelner Prozesse überwachen lassen. Die Angaben zur Rechenzeit, die sich in dieser Arbeit finden, beziehen sich auf ein dSPACESystem DS1005 mit einer 1GHz PowerPC-CPU.
Diese Systeme sind im Automobilbereich sehr verbreitet und werden unter anderem zur
HiL-Simulation mit Steuergeräten und Antriebstrangmodellen eingesetzt. Auf die
Bestandteile solcher Modelle soll im Folgenden näher eingegangen werden. Zunächst
werden dazu die in solchen Modellen hauptsächlich vorkommenden physikalischen
Domänen beleuchtet.

3.2 Grundlagen physikalischer Modellbildung
Systemmodelle kommen in vielen wissenschaftlichen Bereichen vor. Mathematischphysikalische Modelle sind in der ingenieurtechnischen Anwendung stark verbreitet und
es existieren verschiedene Standardwerke, in denen Modellbildungsansätze und deren
Zusammenhänge beschrieben werden. Besonders interessant sind dabei die Analogien
zwischen den einzelnen physikalischen Domänen der Mechanik, der Hydraulik und der
Elektrotechnik. Die wichtigsten dieser Grundlagen werden im Anhang (A.1) kurz
umrissen.

3.3 Modularisierung mechanischer Systeme
Bei der Modellbildung physikalischer Systeme ist es möglich, die Differentialgleichungen
aller Modellbestandteile zusammenzufassen. Unter den Gesichtspunkten der Wiederverwendbarkeit, aber auch der Austauschbarkeit und der Wartbarkeit, ist dieses Vorgehen allerdings nicht empfehlenswert. Die Modularisierung des Gesamtmodells in
Teilmodelle auf Komponentenebene verspricht eine deutlich flexiblere Handhabbarkeit.
Die Modellbildung mechanischer und im Allgemeinen nicht rückwirkungsfreier Systeme
stößt bei der Darstellung in signalflussorientierten Entwicklungsumgebungen an ihre
Grenzen, da die Rückkopplung zu Instabilitäten führen kann [Lin05].
Bei der Modularisierung physikalischer Systeme bietet sich eine Kopplung anhand der
Potential- und Flussgrößen an. Beispielsweise bei rotatorischen Systemen in Antriebsträngen kann dies mittels einer Winkelbeschleunigungs-/Drehmomentkopplung
erfolgen. Dabei wird das Drehmoment einer Komponente an die jeweils nachfolgende
übergeben und die Drehzahl bzw. die Winkelbeschleunigung, wie in Bild 3.1 a) anhand
von zwei gekoppelten Rotationsträgheiten zu erkennen, zurückgekoppelt.
Die Berechnung der Drehzahl erfolgt dabei über den im Anhang eingeführten Drallsatz
(Gleichung A.7)

ϕ =

Tin − Tout
.
J in + J out

(3.2)
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Soll das Gesamtsystem nun modular dargestellt werden, so muss die Berücksichtigung
des dynamischen Momentes aufgrund der Trägheit in jeder Komponente einzeln
erfolgen. Hierfür ist es jedoch notwendig, die im Ausgangsmodul berechnete Winkelbeschleunigung an den Eingang zurückzukoppeln. In signalflussorientierten Entwicklungsumgebungen ergeben solche Rückkopplungen jedoch algebraische Schleifen. Die um
einen Simulationsschritt verzögerte Rückführung von Zustandsgrößen verschafft dabei
Abhilfe, indem eine determinierte Ausführungsreihenfolge der Berechnung vorgegeben
wird [MW10]. Es ergibt sich das in Bild 3.1 b) dargestellte Blockschaltbild. Das resultierende Gleichungssystem zur Berechnung der Winkelbeschleunigung ist dabei im
modularen System, gegenüber dem zusammengefassten, von der Winkelbeschleunigung des vorhergehenden Zeitschrittes abhängig.

ϕ=
( n)

1
(Tin − Tout − J in ⋅ ϕ(n − 1) )
J out

(3.3)

Bild 3.1: Komponentenorientierte Modularisierung; a) Schema, b) Blockschaltbild

Aus der Übertragungsfunktion des Systems ergibt sich entsprechend der im Anhang A.2
enthaltenden Untersuchung, dass das gekoppelte System für den Fall

J out < J in

(3.4)

instabil wird (vgl. [Lin05]). In der Praxis tritt dieser Fall beispielsweise bei einer offenen,
dem Motor nachgeschalteten Kupplung auf, deren Trägheitsmoment üblicherweise
deutlich kleiner als das des Motors ist. Für die Modularisierung wird daher eine Stabilisierung des Gleichungssystems angestrebt.

3.3.1 Ansatz I – Stabilisierung mittels Korrekturterm
Eine Möglichkeit zur Stabilisierung eines modularisierten Gleichungssystems bietet
nach [Lin05] der Vergleich von Formel (3.2) und (3.3), sodass mit dem Korrekturterm λ
gilt:

ϕn −1 − λ =
ϕn .

(3.5)

Für den konkreten Fall bedeutet dies also
1
1
ϕn −1 ) − λ
(Tin − Tout − J in ⋅=
(Tin − Tout ) .
J out
J in + J out

(3.6)

Durch Umstellung nach dem Korrekturterm erhält man
=
λ

J in
(Tin − Tout − ( J in + J out ) ⋅ ϕn−1 ) .
J out ( J in + J out )

(3.7)
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Dieses Verfahren lässt sich sehr gut auf einfache Systemkopplungen anwenden. Für
kompliziertere Systeme, zum Beispiel im Fall der Leistungsverteilung auf mehrere
Antriebstrangkomponenten, wird es zunehmend aufwendiger, den Korrekturterm zu
ermitteln.
Eine weitere Möglichkeit zur Modularisierung bietet eine torsionselastische Kopplung
der Komponenten.

3.3.2 Ansatz II – Torsionselastische Kopplung
Eine torsionselastische Kopplung entspricht – wie in Bild 3.2 zu erkennen – einem
Feder-Dämpfer-Element. Zweck dieser Kopplung ist es, die Drehzahldifferenz zwischen
Ein- und Ausgangsseite abzubauen ( ϕin ≈ ϕout ) und damit eine starre Verbindung
nachzubilden (elastische Verbindungen sind Gegenstand von Kapitel 3.8). Es gelten die
Bewegungsgleichungen

J in ⋅ ϕin + d (ϕin − ϕout ) + c(ϕin − ϕout ) − Tin =
0,
.
J out ⋅ ϕout − d (ϕin − ϕout ) − c(ϕin − ϕout ) + Tout =
0

(3.8)

Bild 3.2: Torsionselastisches Koppelelement

Die Dämpfungskonstante c und die Federsteifigkeit d entsprechen aus Sicht der
Regelungstechnik den proportionalen (P) und integrativen (I)-Anteilen eines PI-Reglers.

Bild 3.3: Blockschaltbild Torsionselastische Kopplung

Für das gekoppelte System ergibt sich das in Bild 3.3 dargestellte Blockschaltbild. Aus
der Gesamtübertragungsfunktion eines derart gekoppelten Systems kann, wie im
Anhang A.4 gezeigt wird, eine stabile Parameterkombination ermittelt werden. Allerdings
ist diese Berechnung der erlaubten Parameter bei jeder Änderung von Trägheitsparametern, bei Verwendung eines anderen Solvers oder bei Änderungen der Modellstruktur
erneut durchzuführen, sodass ein geeigneter Parametersatz in der Praxis meist empirisch ermittelt wird. Ziel ist es dabei, die Kopplung bei maximaler Dämpfung so steif wie
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möglich zu halten, da ja, anders als bei elastischen Wellen (siehe Kapitel 3.8.2), eine
starre Verbindung angestrebt wird.
Eine weitere Möglichkeit, eine torsionselastische Kopplung zu stabilisieren, liefert das
semi-implizite Euler-Verfahren.

3.3.3 Ansatz III – Semi-implizite Euler-Stabilisierung
Nach Rill [Ril07] bilden Differentialgleichungssysteme zur Simulation von Kraftfahrzeugen das reale Verhalten aufgrund verschiedener Idealisierungen und Vereinfachungen
nur näherungsweise ab. Nach dieser Argumentation ist es nicht sinnvoll, allzu hohe
Anforderungen an die numerische Lösung dieser Gleichungssysteme zu stellen.
Insbesondere bei steifen Differentialgleichungen ist eine hohe Genauigkeit effizient nur
mit impliziten Solvern zu erreichen. Allerdings ist hierbei der jeweils nächste Rechenschritt nur iterativ bestimmbar, woraus sich ein hoher Rechenaufwand ergibt. Beim
impliziten Eulerverfahren handelt es sich um ein absolut stabiles Verfahren. Allerdings
ist die Genauigkeit der Lösung rechenschrittweitenabhängig. Für hohe Genauigkeiten
sind unter Umständen extrem kleine Rechenschrittweiten notwendig. Ist man in der
Wahl der minimalen Rechenschrittweite begrenzt, schlägt Rill ein semi-implizites
Verfahren vor.

Bild 3.4: Blockschaltbild für ein Torsionselement mit Stabilisierung

Die rechte Seite der Differentialgleichung zweiter Ordnung

ϕ = f (ϕ )

(3.9)

wird dabei in ein ODE-System erster Ordnung überführt und die Rechte-Hand-Seite
(RHS) bis zur ersten Ordnung Taylor-entwickelt. Die RHS wird im Gegensatz zum
expliziten Eulerverfahren am neuen Zeitschritt ausgewertet, was zur Stabilität führt. Eine
Herleitung dazu findet sich in Anhang unter A.3.
Angewendet auf das Torsionselement aus Kapitel 3.3.2, ergibt sich das in Bild 3.4
dargestellte Blockschaltbild. Für die Gleichungen (3.8) gilt dann

ϕin J in − Tin + d ⋅ ∆ϕ + c ⋅ ∆ϕ = 0, und

(

ϕout J out − Tout − d ⋅ ∆ϕ − c ⋅ ∆ϕ − ∆ϕ ts (1 − d )

−1

) − ∆ϕ (t (1 − c ) ) = 0 .
−1

s

(3.10)
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Aus der um einen Zeitschritt verzögerten Rückführung der Winkelbeschleunigung des
Ausgangs gilt für die Winkelbeschleunigungsdifferenz

∆ϕ(n) = ϕin (n) − ϕout (n − 1) .

(3.11)

Eine ausgiebige Diskussion des semi-impliziten Euler-Ansatzes, sowie eine Stabilitätsund Genauigkeitsbetrachtung findet sich in [Ril08]. Zwar weisen die so ermittelten
Ergebnisse keine absolute Genauigkeit auf, die relative Abweichung bewegt sich
allerdings im Bereich von unter 1%. Die Abhängigkeit der Systemstabilität von der
Rechenschrittweite kann jedoch entschärft werden (vgl. [Ril08]). So lässt sich zum einen
eine leichter zu handhabende torsionselastische Kopplung von einzelnen Modellkomponenten vornehmen, zum anderen können gewünschte Elastizitäten eingeführt
werden, ohne aufgrund der verwendeten Parameter numerisch instabile Gleichungssysteme zu erzeugen.

3.3.4 Modellvergleich
In Bild 3.5 sind vergleichend Simulationsergebnisse für die jeweiligen Modellansätze
dargestellt, die mit einer Rechenschrittweite von 1 ms und dem ODE1-Solver berechnet
wurden. Die Basis („base“) repräsentiert die analytische Lösung eines nicht modularisierten Systemmodells, bestehend aus zwei Rotationsträgheiten. Als Eingangssignal für
die einzelnen Modellansätze wurde eine sprungförmige Anregung mit einer Sprunghöhe
von 100 Nm gewählt, ein Lastmoment wurde nicht eingebracht ( Tout = 0 ).
Tabelle 3.1:

Modellvergleich Modularisierungsansätze

Modellansatz
Parameter
Trägheitsmoment 1
Trägheitsmoment 2
Federkonstante
Dämpfungskonstante
Modellperformance
mittlere Rechenzeit
maximale Schrittweite
Konvergenzgrenze

I

II
Wert
0.2
0.1

Einheit
kgm²
kgm²

Wert
0.2
0.1
20000
50

Einheit
kgm²
kgm²
Nm/rad
Nms/rad

III
Wert
0.2
0.1
20000
50

1.6 x 10-6
-

s
s
s

1.8 x 10-6
0.001
0.001

s
s
s

1.9 x 10-6
0.0025
0.00125

Einheit
kgm²
kgm²
Nm/rad
Nms/rad
s
s
s

Erwähnt werden muss an dieser Stelle, dass sich der Begriff „Stabilität“ hier auf die
Stabilität des Moduls bezieht. Für das grundsätzlich integrale Verhalten des Systems
lässt sich eine solche Aussage nicht treffen, da sich bei einem begrenzten Eingangssignal kein begrenztes Ausgangssignal ergibt.
Wie man erkennen kann, folgt das stabilisierte Systemmodell (I) der analytischen
Lösung sehr gut. Zu erkennen ist weiterhin, dass die Winkelbeschleunigung des
stabilisierten torsionselastischen Koppelelements schneller zum Endwert konvergiert
und weniger starke Oszillationen aufweist als das der nicht-stabilisierten Torsionselastizität. Als Nebeneffekt entsteht allerdings eine geringe (<0.1%) Abweichung in der
Ausgangsdrehzahl.

34

3 - Modellbildung von Antriebsträngen

Da die Stabilität für eine gewählte Parameterkombination, bestehend aus Feder- und
Dämpfungskonstanten, jedoch weniger stark von der Rechenschrittweite abhängt (vgl.
Tabelle 3.1), kann dieser geringe Fehler akzeptiert werden. Die Rechenzeiten aller drei
Ansätze bewegen sich auf einem vergleichbaren Niveau, die einfache stabilisierte
Kopplung schneidet dabei am besten ab, die stabilisierte torsionselastische Variante
benötigt die höchste Rechenzeit.

Bild 3.5: Modellvergleich Modularisierungsansätze:
base – analytische Lösung; I – modularisierte Kopplung mit Stabilisierung;
II – torsionselastische Kopplung; III – torsionselastische Kopplung mit Stabilisierung

Die komponentenorientierte Modularisierung stellt zusätzliche Herausforderungen an
die Modellbildung. Diesen kann jedoch mit geeigneten Verfahren – auch in der Modellierung von Antriebsträngen – begegnet werden. Als Leistungs- bzw. Drehmomentquelle
dienen in konventionellen Antriebsträngen die Verbrennungsmotoren.

3.4 Verbrennungsmotor
Verbrennungsmotoren sind Wärmekraftmaschinen, in denen die im Kraftstoff gespeicherte chemische Energie durch Verbrennung in Bewegungsenergie umgewandelt wird.
Der Begriff Verbrennungsmotor wird im Bereich der Fahrzeugtechnik als Synonym für
Kolbenmotoren verwendet. Der durch Zündung des Kraftstoff-Luft-Gemisches entstehende Gasdruck wirkt auf einen Kolben und bewegt diesen in Richtung der Druckwirkung. Bei den weit verbreiteten Hubkolbenmotoren erfolgt die Umsetzung der
Translationsbewegung des Kolbens über eine Pleuelstange und die Kurbelwelle in eine
Rotationsbewegung. Die vier Prozessschritte Ansaugen, Verdichten, Verbrennen und
Ausstoßen finden in immer gleicher Reihenfolge statt, die Ablaufsequenz wird deshalb
auch als Kreisprozess bezeichnet. In Fahrzeugmotoren kommen dabei sowohl der Ottoals auch der Diesel-Prozess zur Anwendung, die Motoren arbeiten üblicherweise nach
dem Vier-Takt-Prinzip [Rue04].
Bei modernen Verbrennungsmotoren wird die Verbrennung über elektronische Steuergeräte beeinflusst. Beispielsweise durch Regelung des Zündzeitpunktes, der Einspritzmenge und der Ventilöffnung kann das an der Kurbelwelle anliegende Drehmoment
eingestellt werden. Die teilweise sehr aufwendigen Algorithmen bestimmen das charakteristische Systemverhalten des Motors maßgeblich, weshalb die Abbildung von
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Verbrennungsmotoren nicht losgelöst von der Steuerung erfolgen kann. Die Nachfolgenden Modellansätze betrachten deshalb das gekoppelte Verhalten von Verbrennungsmotor und Steuergerät.

3.4.1 Ansatz I – Mittelwertmodell
Verbrennungsmotoren sind Kraftmaschinen und dienen in Fahrzeugen als Antriebs bzw.
Leistungsquelle. Die Aufgabe von Motorsteuerung und Motor besteht darin, im jeweiligen Betriebspunkt gekennzeichnet durch Drehzahl ϕ Eng und Lastanforderung ein
Drehmoment zu liefern. Die Lastanforderung durch den Fahrer wird durch eine Interpretation des Gaspedal- oder Fahrpedalwinkels α AccPed repräsentiert.
TECU = f (ϕ Eng , α AccPed )

(3.12)

Bild 3.6: Drehmoment des Verbrennungsmotors bei
unterschiedlichen Fahrpedalwinkeln

War der Fahrpedalwinkel früher über Bowdenzüge direkt an die Drosselklappenstellung
gekoppelt, ermöglichen heute elektronische Steuerungen einen weitaus größeren
Interpretationsspielraum. So kommen in einigen Fahrzeugkonzepten Abhängigkeiten
von der Fahrzeuggeschwindigkeit vVeh hinzu.
TECU = f (ϕ Eng , α AccPed , vVeh )

(3.13)
Beim Mittelwertmodell kommt üblicherweise ein Kennfeld zum Einsatz. Dieses Kennfeld
wird am Motorprüfstand ermittelt, indem für einen konstanten Fahrpedalwert eine
bestimmte Drehzahl eingeregelt und das sich einstellende Drehmoment gemessen wird.
Das Motorkennfeld repräsentiert den Zusammenhang (3.12).
Zu erwähnen ist dabei, dass der Motor neben dem positiven Drehmoment für Fahrpedalwerte größer Null auch ein negatives Drehmoment aufbringen kann. Dieses Bremsmoment ist auf die innere Reibung zurückzuführen und hängt näherungsweise linear
von der Drehzahl ab. Die obere Grenze des Drehmomentes stellt die sogenannte
Volllastkennlinie dar, also das abgegebene Drehmoment bei maximalem Fahrpedalwinkel. Das Beispiel eines Motorkennfeldes ist in Bild 3.6 dargestellt.
Dem vom Verbrennungsmotor aus der chemischen Energie erzeugten Drehmoment
wirkt ein aus dem Trägheitsmoment J Eng resultierendes Beschleunigungsmoment
entgegen, das vom Stationärmoment abgezogen werden muss.

36

3 - Modellbildung von Antriebsträngen

T=
TECU − J Engϕ
Eng

(3.14)

Dank der Vernetzung der einzelnen Steuergeräte des Fahrzeugs wird auch eine
gegenseitige Einflussnahme bzw. eine Abstimmung der Steuerungen ermöglicht. So ist
es beispielsweise der Getriebesteuerung gestattet, das Drehmoment des Motors zu
reduzieren, um den Schaltablauf zu unterstützen und zu beschleunigen. Hierbei kann
von der Getriebesteuerung unter anderem ein maximales Sollmoment TTCU vorgegeben
werden, sodass sich das Gesamtmoment des Motors mit Gleichung (3.14) zu
TEng min (TECU , TTCU ) − J Engϕ
=

(3.15)

berechnet.
Ein Modell nach beschriebenem Ansatz erfüllt eine Reihe Anforderungen aus Sicht der
Antriebstrangsimulation unter Fahrbarkeitsaspekten, da die wesentlichen charakteristischen Zusammenhänge abgebildet sind. Bestimmte spezifische Reaktionen des
Steuergerät-Motor-Verbundes vor allem im dynamischen Betrieb lassen sich aufgrund
der direkten Umsetzung allerdings nicht nachbilden. Das charakteristische Reaktionsverhalten muss dazu gesondert modelliert werden.

3.4.2 Ansatz II – Erweitertes Mittelwertmodell
Die Steuerungen von Verbrennungsmotoren weisen eine große Anzahl unterschiedlicher Funktionen auf, die das abgegebene Drehmoment beeinflussen. Vor allem im Fall
von dynamischen Anforderungen, zum Beispiel durch sprunghafte Änderung des
Fahrpedalwinkels oder durch Eingriffe anderer Steuergeräte, kann es zu einer Überlagerung der verschiedenen Funktionalitäten kommen, sodass die Anforderung nicht
direkt umgesetzt wird. Schnelle Reaktionen werden von der Motorsteuerung etwa durch
Zündwinkelverstellung realisiert, während langsame Eingriffe über die Drosselklappenstellung vorgenommen werden. Die Verteilung ist dabei Aufgabe der Motorkalibrierung
[Hue07].
Geht man von reproduzierbaren Vorgängen aus, kann auch das Reaktionsverhalten
identifiziert und modelliert werden. Für die Reaktion auf den Eingriffswunsch durch die
Getriebesteuerung kann ein Verzögerungsverhalten 2. Ordnung angesetzt werden, das
zum einen durch das Reaktionsverhalten der physikalischen Strecke und zum anderen
durch Softwarefunktionen der Motorsteuerung verursacht wird. Mitunter muss allerdings
auch eine Totzeit berücksichtigt werden, die sich beispielsweise aus der Kommunikation
zwischen Motor- und Getriebesteuerung über den CAN-Bus und dem Rechenraster der
Steuergeräte ergibt. Beide liegen üblicherweise im Bereich von 10 ms.
In [Loe00] wird ein PT1-Verhalten in Kombination mit einer Totzeit verwendet. Die
Motorreaktion zeigt jedoch häufig ein Überschwingen, weshalb sich ein Verzögerungsverhalten 2. Ordnung als zielführender erweist (vgl. [Mat08], [Hue07]). Für eine feststehende Motorkalibrierung lassen sich dafür Parameter aus Messungen extrahieren.
Mitunter erweist es sich als sinnvoll, die Zeit- und Dämpfungskonstanten betriebspunktabhängig anzulegen. Die Betriebspunkte lassen sich zum Beispiel über die Sprunghöhe
des Fahrpedalwinkels und die Drehzahl repräsentieren. Daraus ergeben sich die
Kennfelder

Τ = Τ(∆α AccPed , ϕ ) und

(3.16)

D
= D(∆α AccPed , ϕ ) .

(3.17)
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und damit für das Drehmoment (im Laplace-Bereich)

1
(3.18)
Τ ⋅ s ² + 2DΤ ⋅ s + 1
Durch eine relativ geringe Komplexitätssteigerung lässt sich mit dem beschriebenen
Ansatz eine deutlich realistischere Systemantwort erlangen. Allerdings sind für die
Bestimmung der Parameter dynamische Messungen notwendig, die das Systemverhalten hinreichend repräsentieren.
TEng ( s )= TEng ( s ) ⋅ G ( s )= TEng ( s ) ⋅

2

Die bisher beschriebenen Modellansätze des Verbrennungsmotors gehen von einem
konstanten Drehmoment im Betriebspunkt aus, was allerdings nicht in vollem Maße der
Realität entspricht.

3.4.3 Ansatz III – Motorschwingungsmodell
Das an der Kurbelwelle anliegende Drehmoment eines Verbrennungsmotors ist auch in
stationären Betriebspunkten nicht konstant, sondern vielmehr überlagert von Schwingungen, die sich aus dem Wirkprinzip ergeben. So versetzt das Gasmoment, wie in
Abschnitt 3.4 beschrieben, den Kolben in eine translatorische Bewegung, die dann in
eine Rotationsbewegung umgewandelt wird. Anschließend wird der Kolben entgegen
seiner ursprünglichen Bewegungsrichtung zurückgeführt, um je nach Arbeitstakt das
Kraftstoff-Luft-Gemisch zu verdichten oder das verbrannte Abgas auszustoßen. Die
Masse des Kolbens muss dabei jeweils beschleunigt und verzögert werden. Die
resultierende Massenkraft ergibt sich nach [Mit05] mit der Kolbenmasse mPist der
Kolbenbeschleunigung xPist , dem Kurbelradius rCS und der Pleuellänge lR zu

− mPist ⋅ rCS ⋅ ϕ 2 ⋅ (cos ϕt + rCS / lR ⋅ cos 2ϕt ) .
FM =
xPist ⋅ mPist =

(3.19)

Um die auf die Kurbelwelle wirkende Komponente der Massenkraft zu erhalten, muss
durch Zerlegung der Massenkraft die Pleuelstangenkraft berechnet werden.
=
FPist FM / 1 − rCS / lR sin 2 ϕ

(3.20)

Die auf die Kurbelwelle wirkende Drehkraftkomponente der Pleuelstangenkraft ruft dann
ein Massenmoment hervor. Dieses berechnet sich über


r
(3.21)
TM = FM ⋅ rCS ⋅  sin ϕ + CS ⋅ sin 2 ⋅ ϕ  .
⋅
l
2


R
Neben dem Massenmoment wirkt auf die Kurbelwelle auch das Gasmoment. Da die
Verbrennung nur einen der vier Arbeitstakte darstellt, liegt in einem gesamten Arbeitsspiel, das zwei Kurbelwellenumdrehungen entspricht, nur während einer halben (von 2
Umdrehungen) ein positives Moment an der Kurbelwelle an.
Der relativ komplizierte Verlauf des Gasmoments (TG) im Verhältnis zum mittleren
Moment an der Kurbelwelle TCS kann nach [Mit95] durch eine verhältnismäßig einfache
Rechteckfunktion (vgl. Bild 3.7) angenähert werden, deren Fourier-Darstellung lautet
∞
TG
16
i
π  i 
 π
=1 + ∑
sin  i ⋅  ⋅ sin  ⋅ ϕ + 1 −   .
TCS
2  4 
 8
i =1 π ⋅ i
2

(3.22)

Im Fall eines 4-Zylinder-Reihenmotors heben sich die ungeraden Schwingungsordnungen auf, während die 2. und 4. Ordnung berücksichtig werden müssen. Mit den lastab-
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hängig zu parametrierenden Amplituden der Schwingungsordnungen ai kann das
gesamte an der Kurbelwelle anliegende Moment berechnet werden.
1

TCS = TG + TM = 4 TEng + a2 ⋅ sin(2ϕ t + ϕ2 ) − mPist rCS2 sin 2ϕ t
2

2

r 
+ a4 sin(4ϕ t + ϕ4 ) − mPist rCS2  CS  sin 4ϕ t + ...]
 2lR 

(3.23)

Bild 3.7: Realer Verlauf und Ersatzmodell des Gasmoments

Zur Entkoppelung der Motorschwingungen vom Antriebstrang kommen in modernen
Fahrzeugen rotatorische Schwingungsdämpfer zum Einsatz ([Alb06], [Rei06], [Fid06]).
Weit verbreitet ist dabei das Zwei-Massen-Schwungrad (ZMS). Dieses besteht aus einer
primär- und einer sekundärseitigen Schwungmasse ( J in , J out ), die über Feder-DämpferElemente verbunden sind. Die Federkennlinie c ist dabei meist nichtlinear und abhängig vom Verdrehwinkel ∆ϕ = ϕin − ϕout . Aus dem Momentengleichgewicht ergibt sich mit
der Dämpfungskonstante d die Bewegungsgleichung für das ZMS zu

Tout − ϕout ⋅ J out = c(∆ϕ ) ⋅ ∆ϕ + d ∆ϕ − J inϕin .

(3.24)

Bild 3.8 stellt die Motorschwingungen in einem 4-Zylinder-Reihenmotor und die entsprechende Reduktion durch ein ZMS im Zeit und Frequenzbereich dar.
Die Frequenzen der Schwingungen hängen direkt von der Drehzahl des Verbrennungsmotors ab. Bei einer durchaus üblichen Leerlaufdrehzahl von 750 U/min tritt die
Motorschwingung 2. Ordnung mit einer Frequenz von 25 Hz auf, während die Frequenz
der 4. Ordnung bei 50 Hz liegt. Bereits bei 1000 U/min liegt die Frequenz der 2. Ordnung mit 33.33 Hz außerhalb des fahrbarkeitsrelevanten Schwingungsbereichs der
Längsbeschleunigung. Die Einflüsse der Motoranregungen auf den Fahrkomfort sind
also vor allem akustischer Natur und wirken sich im normalen Betriebsbereich des
Verbrennungsmotors nicht nennenswert auf die Längsdynamik aus [Mit95]. Für die
Simulation höherfrequenter Effekte wie zum Beispiel des Getrieberasselns (siehe
[Ryb03]) müssen die Anregungen jedoch unbedingt Berücksichtigung finden.

3.4.4 Motorprozessmodell
Für eine detailgetreue Abbildung der chemisch-mechanischen Energiewandlung, die in
Verbrennungsmotoren stattfindet, stehen leistungsfähige kommerzielle Modellansätze
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zur Verfügung. Mögliche Einsatzgebiete sind in der konstruktiven Auslegung von
Verbrennungsmotoren und auch in der Funktionsentwicklung für Motorsteuerungen zu
finden. Beispielsweise das Werkzeug Tesis enDYNA Themos® [Tes10] wird dabei auch
auf Echtzeitsystemen und in Verbindung mit HiL-Systemen verwendet. Daraus lässt sich
ableiten, dass sich der Rechenzeitbedarf durchaus auf einem Niveau bewegt, das mit
den eingangs gestellten Anforderungen konform geht. Der Bedatungsaufwand für
Motorprozessmodelle ist als erheblich anzusehen.

Bild 3.8: Reduktion der Motorschwingungen
durch ein Zwei-Massen-Schwungrad

Da das detaillierte Verhalten des Verbrennungsmotors nicht im Fokus dieser Arbeit
steht, sollen entsprechende Modellansätze nur der Vollständigkeit halber erwähnt sein,
auf eine nähere Betrachtung wird an dieser Stelle jedoch verzichtet.

3.4.5 Modellvergleich
Den einfachsten möglichen Modellansatz für den Verbrennungsmotor stellt also ein
experimentelles Kennfeldmodell dar. Durch Erweiterung des Kennfeldmodells um ein
Verzögerungsverhalten können dynamische Effekte im Reaktionsverhalten auf die
Lastanforderung berücksichtigt werden. Die vom Motor selbst verursachten Schwingungsanteile lassen sich durch ein Motorschwingungsmodell abbilden. Allerdings haben
diese Schwingungen keinen nennenswerten Einfluss auf die Längsdynamik, da sie sich
zum einen nur bei geringen Drehzahlen im fahrbarkeitsrelevanten Frequenzbereich
bewegen und zum anderen häufig durch geeignete Tilgungseinrichtungen (ZMS oder
Drehmomentwandler) eliminiert werden.
Den größten Parametrierungsaufwand verursacht das Motorkennfeld. Zur Vermessung
ist ein Drehmomentsensor notwendig, dessen Integration im Fahrzeug aufgrund des
geringen Bauraums als schwierig anzusehen ist. Allerdings stehen sehr häufig Kennfelder zur Verfügung, die im Rahmen statischer Vermessungen am Prüfstand ermittelt
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werden. Weiterhin sind diese Kennfelder häufig im Motorsteuergerät hinterlegt, um
beispielsweise die anderen Steuergeräte über den CAN-Bus mit einer Information über
das momentane Drehmoment zu versorgen. Stehen Messungen über den gesamten
Betriebsbereich zur Verfügung, kann mit diesem Signal ein Kennfeld bedatet werden.
Tabelle 3.2:

Modellvergleich Verbrennungsmotor

Modellansatz
Parameter
Trägheitsmoment
Trägheitsmoment Last
Motorkennfeld
Eigenfrequenz
Dämpfung
Kolbenmasse
Kurbelwellenradius
Pleullänge
ZMS Primärträgheit
ZMS Sekundärträgheit
ZMS Federkonstante 1
ZMS Federkonstante 2
ZMS Dämpfung
ZMS Verdrehwinkel
Modellperformance
mittlere Rechenzeit
maximale Schrittweite
Konvergenzgrenze

I
Wert
Einheit
0.2
kgm²
1
kgm²
siehe Bild 3.6

II
Wert
Einheit
0.2
kgm²
1
kgm²
siehe Bild 3.6
10
Hz
0.9
%

III
Wert
Einheit
0.068
kgm²
0.936
kgm²
siehe Bild 3.6

0.2
0.045
0.12
0.132
0.064
3.6
21.4
3
42.5
1.7 x
10-6
0.5
0.00125

s
s
s

2.9 x
10-6
0.5
0.00125

s
s
s

3.8 x
10-6
0.005
0.0005

kg
m
m
kgm²
kgm²
Nm/°
Nm/°
Nms/rad

s
s
s

Schwieriger zu ermitteln sind die Koeffizienten der Übertragungsfunktion des Reaktionsverhaltens. Hierfür sind dynamische Messungen und wiederum ein Drehmomentsignal notwendig. Auf die Identifikation von Übertragungsfunktionen wird näher in Kapitel
4.2.1 eingegangen.
Die für das Motorschwingungsmodell notwendigen Parameter lassen sich zumindest für
das Massenmoment aus Konstruktionsdaten ermitteln. Die Amplituden der Gasschwingungen können wiederum durch Prüfstandsmessungen oder auch durch Simulationsergebnisse komplexerer Motormodelle bestimmt werden.
Das Motorschwingungsmodell weist, wie in Tabelle 3.2 eingetragen, den höchsten
Rechenzeitbedarf auf und leistet wie bereits beschrieben keinen relevanten Beitrag zur
Untersuchung längsdynamischer Effekte. Das erweiterte Mittelwertmodell liefert hier
eine ausreichende Modellgüte und auch die numerische Stabilitätsgrenze liegt innerhalb
der anvisierten Rechenschrittweite von einer Millisekunde.
In Bild 3.9 sind Simulationsergebnisse des Mittelwert-, des erweiterten Mittelwert- und
des Motorschwingungsmodells dargestellt. Die Komponentenmodelle wurden jeweils
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mit einer sprungförmigen Fahrpedalanforderung beaufschlagt. Zu erkennen ist, dass
das Reaktionsverhalten nur im erweiterten Mittelwertmodell repräsentiert wird. Hier ist in
der Anforderung des Drehmoments auch eine verzögerte Signallaufzeit zu erkennen,
die das Antwortverhalten des Steuergerätes berücksichtigt. Die in der Darstellung
erkennbare Differenzierung in Motorein- und Ausgangsdrehzahl ist eine Folge des
verwendeten torsionselastischen Schwingungsdämpfers, der bei einer sinnvollen
Betrachtung des Motorschwingungsmodell zum Einsatz kommen muss.

Bild 3.9: Modellvergleich Motormodelle; I – Mittelwertmodell;
II – erweitertes Mittelwertmodell; III – Motorschwingungsmodell

Auch in konventionellen Automatikgetrieben wird häufig ein zusätzlicher Schwingungsdämpfer verbaut, da sich die dämpfende Wirkung des im Folgenden beschriebenen
Wandlers bei geschlossener Überbrückungskupplung aufhebt.

3.5 Drehmomentwandler
Der hydrodynamische Strömungswandler, nach seinem Erfinder auch Föttinger-Wandler
genannt, dient in Automatikgetrieben als Anfahrelement und hat inzwischen einen hohen
Entwicklungsstand erreicht. Gegenüber Anfahrkupplungen, die aktiv beeinflusst werden
müssen, stellt der Drehmomentwandler ein passives Anfahrelement dar, dessen
Charakteristik über die konstruktive Auslegung beeinflusst wird.
Bild 3.10 stellt den schematischen Aufbau eines Drehmomentwandlers dar. Primärseitig
wird der Wandler an die Antriebsmaschine gekoppelt. Das Antriebsmoment wirkt dabei
auf das Pumpenrad. Das darin enthaltene Hydrauliköl wird durch die Fliehkraft nach
außen geschleudert und erzeugt somit einen Ölmassenstrom. Dieser Ölstrom trifft auf
die sekundärseitig angebrachte Turbine und folgt hier der Schaufelgeometrie. Die
resultierende Richtungsänderung wirkt sich in Form einer Kraft auf die Turbinenschaufeln aus. Aufgrund der rotatorischen Anordnung resultiert aus der Stoßkraft ein Drehmoment, das auf die sekundärseitig angebrachte Getriebeeingangswelle wirkt.
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Bild 3.10: Aufbau eines Drehmomentwandlers

Zwischen der Austrittsöffnung der Turbine und dem Pumpeneingang ist zusätzlich ein
Leitrad (Stator) angebracht. Dieses stützt sich über einen Freilauf am Getriebegehäuse
ab und ändert die Strömungsrichtung zusätzlich. Der resultierende Staudruck wirkt sich
auf die Turbinenschaufeln aus, sodass das Drehmoment der Sekundärseite höher sein
kann als das der Primärseite. Allerdings hängt diese Drehmomentverstärkung im
Wesentlichen von der Strömungsgeschwindigkeit und dementsprechend vom Drehzahlverhältnis zwischen Pumpe und Turbine ab. Nimmt die Differenzdrehzahl ab, wird das
Leitrad wie in Bild 3.11 dargestellt zunehmend von der Rückseite angeströmt, was im
Kupplungspunkt zu einem Lösen des Freilaufs führt. Die Drehzahlen und Drehmomente
von Primär- und Sekundärseite sind annähernd gleich, lediglich die hydraulischen
Strömungsverluste, die den wesentlichen Anteil am verhältnismäßig schlechten Wirkungsgrad eines solchen hydraulischen Getriebes liefern, verursachen die Abweichungen.

Bild 3.11: Zustände von Drehmomentwandlern: Anfahrbereich,
Wandlungsbereich, Kupplungsbereich

Da es sich beim Drehmomentwandler um ein passives Bauelement handelt, kann unter
der Voraussetzung des störungsfreien Betriebs ein immer gleiches charakteristisches
Verhalten abgeleitet werden. Dieses Verhalten wird in Referenzmessungen bei fester
Pumpendrehzahl ϕ Referenz ermittelt und durch charakteristische Kennlinien, den Wandlerversuchskennlinien (siehe Bild 3.12), repräsentiert. Üblicherweise werden der Wandlerkapazitätsfaktor
k (ν ) =

T

ϕ

P
2
Referenz

(3.25)
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und das Drehmomentverhältnis µ des Turbinen- TT und Pumpenmoments TP
=
µ

TT
=
TP

f (ν )

(3.26)

in Abhängigkeit vom Drehzahlverhältnis der Turbinen- ϕT und Pumpendrehzahl ϕ P

ν =

ϕT
ϕ P

(3.27)

angegeben. Das Pumpenmoment lässt sich dann über die Formel
=
TP k (ν ) ⋅ ϕ 2P

(3.28)

berechnen. Ein einfacher Modellansatz des Drehmomentwandlers enthält die genannten charakteristischen Kennlinien und Formeln.

3.5.1 Kennlinienmodell
Aufgrund der Energiewandlung mechanischer Rotations- in hydraulische Strömungsund zurück in mechanische Energie findet eine strukturelle Auftrennung des Antriebstranges statt. So verfügt der Wandler über eine Eingangsseite (Primärseite) und
eine Ausgangsseite (Sekundärseite) und die Kopplung wird über die charakteristischen
Kennlinien (vgl. Bild 3.12) realisiert. Zusätzlich müssen die aktiven Trägheitsmomente
der Pumpe (Eingang) und der Turbine (Ausgang), sowie anteilig das Trägheitsmoment
des Hydrauliköls, berücksichtigt werden. Der Anteil bestimmt sich aus der Volumenverteilung.

Bild 3.12: Wandlermodell; a) Charakteristische Kennlinien, b) Modellansatz

Die Kennliniendarstellung ist stetig, sodass sich eine Rechenschrittweitenabhängigkeit
der Stabilität nur aus den Randbedingungen der Modularisierung (vgl. Abschnitt 3.3)
ergibt. Strukturvariabilitäten und Zustandsumschaltungen kommen erst bei Integration
einer Überbrückungskupplung ins Spiel. Hier sei auf Abschnitt 3.6 zur Modellbildung von
Kupplungen verwiesen.
Die Kennliniendarstellung liefert in vielen Fällen eine ausreichende Detaillierungstiefe
des Drehmomentwandlers und findet in der Praxis überwiegend Anwendung.
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3.5.2 Voigt-Kelvin-Modell
In [Men03] wird eine entkoppelte Betrachtung von Primär- und Sekundärseite bezüglich
des dynamischen Übertragungsverhaltens von Schwingungsanregungen untersucht
und für die Modellierung von hydraulischen Strömungskupplungen ein Voigt-KelvinAnsatz, also die Modellierung als Feder-Dämpfer-Element vorgeschlagen. Sowohl für
die Feder- als auch die Dämpfercharakteristik wird dort eine direkte Drehzahlabhängigkeit nachgewiesen, allerdings beschränkt sich die Gültigkeit des Verfahrens auf den
Bereich von +-10% der möglichen Drehzahldifferenz zwischen Pumpen- und Turbinenseite. Darüber hinaus ist für die Identifikation der Kennwerte ein relativ hoher Messaufwand zu betreiben und das Übertragungsverhalten der Kupplung über den gesamten
Drehzahlbereich bei unterschiedlichen Anregungen zu ermitteln.

Bild 3.13: Verhalten des Wandlers bei Sprunganregung

Die Modellierung von Drehmomentwandlern über den Voigt-Kelvin-Ansatz scheint in der
Literatur nicht weiter verfolgt zu werden. Aufgrund des eingeschränkten Gültigkeitsbereiches bezüglich der Drehzahldifferenz ist der Ansatz für den Fahrdynamik-Bereich, bei
dem den Anfahrvorgängen mit hoher Drehzahldifferenz besondere Bedeutung zukommt, als nicht zielführend anzusehen.
Neben der Beschreibung des Wandlers durch Kennlinien oder Ersatzmodelle kann die
Modellierung natürlich auch mittels der zugrundeliegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten der hydraulischen Energieübertragung modelliert werden.

3.5.3 Hydrodynamisches Strömungsmodell
Für die hydrodynamische Strömungssimulation kommen in der Praxis vor allem dreidimensionale Simulationsumgebungen aus dem Bereich der Finite-Elemente-Methoden
(FEM) zum Einsatz. Hier werden komplexe Abbildungen der Strömungsgeometrien
erstellt, um in jedem einzelnen Gitterpunkt die Strömungsgeschwindigkeit und die
Druckverhältnisse zu bestimmen. Die Aufstellung solcher FEM-Modelle erfordert exakte
Konstruktionsdaten bezüglich der Geometrien und Materialeigenschaften. Weiterhin ist
die Berechnung extrem zeitintensiv und kann für den Bereich der Längsdynamiksimulation als nicht zielführend angesehen werden.
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3.5.4 Modellvergleich
Das Kennlinienmodell stellt den einfachsten experimentellen Ansatz einer Drehmomentwandlermodellierung dar. Die Kennlinien, die das charakteristische Verhalten des
Wandlers verhältnismäßig gut wiedergeben, werden durch Prüfstandsmessungen
ermittelt und sind häufig verfügbar, da sie auch zur Charakterisierung dienen. Durch
geeignete Szenarien sind die Kennlinien – wie in Abschnitt 4.2.1 beschrieben – auch mit
hinreichender Genauigkeit aus Fahrzeugmessungen identifizierbar.
Auf den Vergleich des Voigth-Kelvin-Ansatzes wurde an dieser Stelle verzichtet, da der
eingeschränkte Einsatzbereich den Ansatz für die hier betrachteten Anwendungsfälle
ausschließt. Die Anwendung eines hydrodynamischen Strömungsmodells ist für
Fahrbarkeitsuntersuchungen aufgrund der kleinen Rechenschrittweite nicht zielführend.
Als weiterer limitierender Faktor ist auch der Bedarf an spezifischen Konstruktionsdaten
anzusehen.
Tabelle 3.3:

Modellparameter und Performance Drehmomentwandler

Modellansatz
Parameter
Primärträgheit
Sekundärträgheit
Leistungszahl
Verstärkung
Modellperformance
mittlere Rechenzeit
maximale Schrittweite
Konvergenzgrenze

Wert
0.25
3.05
siehe Bild 3.12
siehe Bild 3.12

Einheit
kgm²
kgm²
Nm
-

3.2 x 10-6
0.2
0.00125

s
s
s

Um den Wirkungsgrad von Drehmomentwandlern zu verbessern, sind diese häufig mit
einer Überbrückungskupplung ausgestattet. Kupplungen werden auch als Schaltelemente zur Realisierung der Übersetzungsstufen des Getriebes eingesetzt und stellen
daher einen weiteren wichtigen Bestandteil des Antriebstranges dar.

3.6 Kupplungen und Bremsen
Zur Angleichung der Drehzahldifferenz von Getriebeeingang und -ausgang beim
Anfahren und auch zur Überführung der Drehzahl auf Zielgangniveau werden in
Getrieben Drehzahlwandler in Form von Kupplungen und Bremsen eingesetzt. Sind
dies in Handschaltgetrieben und automatisierten Schaltgetrieben vornehmlich mechanisch betätigte Trockenkupplungen, kommen in konventionellen Automatikgetrieben
ausschließlich und in Doppelkupplungsgetrieben hauptsächlich hydraulisch betätigte
Nasskupplungen zum Einsatz. Bremsen stellen einen Sonderfall von Kupplungen dar,
bei dem eine Kupplungsseite mit dem Getriebegehäuse verbunden ist, also eine
Drehzahl gleich Null aufweist.
Der prinzipielle Aufbau (Bild 3.14) entspricht dem der Kupplung, die aus einer Eingangsund einer Ausgangsseite besteht, welche im geöffneten Zustand unterschiedliche
Drehzahlen aufweisen können. Zwischen den beiden Kupplungsseiten sind Reibbeläge
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angebracht, die durch Krafteinwirkung aneinander gepresst werden können. Es entsteht
so eine reibschlüssige Verbindung zwischen den Belägen, die ein zur Anpresskraft
proportionales Drehmoment hervorruft. Ist die Drehzahldifferenz zwischen den Kupplungsseiten vollständig abgebaut, kann ein Übergang von Gleit- zu Haftreibung erfolgen,
was dem geschlossenen Zustand entspricht.

3.6.1 Physikalische Grundlagen
Aus Systemsicht weist das Kupplungsverhalten zwei unterschiedliche strukturelle
Zustände auf. Der Zustandsübergang stellt dabei ein unstetiges Verhalten dar. Für den
Fall einer vorhandenen Differenz- bzw. Schlupfdrehzahl
∆ϕCl = ϕin − ϕout ≠ 0

(3.29)
wird von der Kupplung ein Gleitmoment oder auch kapazitives Kupplungsmoment
übertragen, dessen Wirkungsrichtung vom Vorzeichen der Schlupfdrehzahl abhängig ist

TCap , für ∆ϕCl > 0
TCl = 
.
−TCap , für ∆ϕCl < 0

(3.30)

Bild 3.14: Kupplungsaufbau

Im geschlossenen Kupplungszustand überträgt die Kupplung das Eingangsmoment.

T=
Tin für ∆=
ϕ 0
out

(3.31)

Für das Kupplungsausgangsmoment ergeben sich mit (3.30) und (3.31) folgende
Zustände:

TCap , ∆ϕCl > 0

Tout =−
(3.32)
 TCap , ∆ϕCl < 0 .

∆ϕCl =
0
Tin ,
Der Übergang vom offenen in den geschlossenen Zustand findet statt, wenn die
Drehzahldifferenz vollständig abgebaut wurde und das übertragbare Moment größer als
das zu übertragende Moment ist, also
=
∆ϕCl 0 UND Tin ≤ TCap .

(3.33)
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Das kapazitive Kupplungsmoment berechnet sich über die auf die Reibbeläge wirkende
Anpresskraft FCl , den Reibbeiwert µ , den mittleren Reibradius rm und die Anzahl der
Reibflächen n zu
TCap = n ⋅ rm ⋅ µ ⋅ FCl

.

(3.34)

Bild 3.15: Kupplungszustände

Der Reibbeiwert kann bei einer Kupplung allerdings unterschiedliche Werte annehmen.
Insbesondere bei hydraulischen Kupplungen hängt er vom Vorzustand ab. So muss
beim Schließen der Kupplung zunächst das Hydrauliköl aus den Lamellenzwischenräumen verdrängt werden, was eine der Anpresskraft entgegenwirkende Verdrängungskraft FOil hervorruft (vgl. [Hua09]). Diese lässt sich durch Integration des wirksamen
Öldrucks zwischen den Lamellen pOil über den inneren und äußeren Radius rin , rout
bestimmen.
=
FOil 2π

rout

∫

pOil ⋅ r ⋅ dr

(3.35)

rin

Der wirksame Öldruck kann nach [Hua09] über die vereinfachte Reynolds-Gleichung
beschrieben werden.

p=
Oil

pa ⋅ γ
12


 ( r / ri )2 − 1 ln ( r / ri ) 
 α
2
⋅ 3 ⋅ ⋅ ( R − 1) ⋅ 
−
+
2
ln(r ) 
β
R
1
−






(3.36)

9 2


⋅δ ⋅

3
8
β


Liegen die Lamellen an, bestehen weitere Abhängigkeiten von Konstruktions- und
Materialeigenschaften sowie der Temperatur. Durch konstruktive Maßnahmen wie zum
Beispiel das Einbringen von Rillen in die Reibbeläge können die Reibwerte für die
jeweilige Materialkombination beeinflusst werden, sodass sich abhängig vom Schlupf
ein spezifischer Reibwertverlauf ergibt.
2
α 2 ⋅ 1 + (σ / h ) 

2
 ⋅ R 2 − 1 ⋅  ( r / ri ) − 1 − ln ( r / ri ) 
(
)
2
ln(r ) 
 R − 1


µ= f (∆ϕCl )

2

2

(3.37)

Dieser Reibwertverlauf kann in Form von Kennlinien (Vgl. Bild 3.16) abgebildet werden.
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Durch konstruktive Maßnahmen lässt sich auch das Wärme- bzw. Kühlverhalten der
Kupplungslamellen beeinflussen. Der Wärmeeintrag U S in die Kupplungslamellen ist
ts tend − tstart .
proportional der Reibungsarbeit WS über der Schaltdauer =
U S ≈ WS = TCap ⋅

tend

∫

∆ϕCl ⋅ dt .

(3.38)

tstart

Bild 3.16: Reibungskennlinie einer Lamellenkupplung

Insbesondere aus Sicht der modularisierten Kupplungsmodellierung muss neben den
genannten Bedingungen auch das dynamische Moment betrachtet werden. Im Fall der
offenen und schleifenden Kupplung besteht diese aus zwei getrennten rotatorischen
Massen mit spezifischen dynamischen Momenten. Das Momentengleichgewicht für die
Eingangsseite ist dementsprechend

Tin − ϕin ⋅ J in − TCl =
0

(3.39)

und das der Ausgangsseite

0.
Tout − ϕout ⋅ J out + TCl =

(3.40)

Im Falle der geschlossenen Kupplung addieren sich die einzelnen Trägheiten zu einer
Gesamtträgheit, sodass gilt

Tin − ϕCl ⋅ ( J in + J out ) − Tout =
0.

(3.41)

Die oben genannte Zustandsumschaltung stellt aus numerischer Sicht hohe Anforderungen an den Solver. Um den Übergang numerisch stabil darstellen zu können, bieten
sich für die Kupplungsmodellierung verschiedene Verfahren an. Der einfachste Ansatz
lässt den Zustandswechsel unberücksichtigt und betrachtet die Kupplung auch in dem
Fall, dass Bedingung (3.33) erfüllt ist, als schleifend.

3.6.2 Ansatz I – Strukturell invariabler Modellansatz
Verwendet man einen Solver mit fester Rechenschrittweite tS , kann Gleichung (3.32)
nicht ohne weiteres gelöst werden. Soll die Kupplung schließen, bewegen sich die
Drehzahlen durch Wirkung des Gleitmomentes aufeinander zu und die Wahrscheinlichkeit, dass der Punkt ∆ϕCl = 0 getroffen wird, ist sehr gering. Viel wahrscheinlicher ist,
dass sich die Schlupfrichtung und damit die Wirkungsrichtung des kapazitiven Momentes ändert, was wiederum eine Schlupfrichtungsumkehr im nächsten Rechenschritt zur
Folge hat, also
sign ( ∆ϕCl (t + tS ) = ∆ϕCl (t ) + ∆ϕCl (t ) ⋅ tS ) = − sign(∆ϕCl (t )) , und
sign(TCl (t + tS )) ≠ sign(TCl (t ))

.

(3.42)
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Das System schwingt um den Haftzustand, ohne ihn zu erreichen. Zwar ist dieses
Verhalten nicht grundsätzlich instabil, allerdings können diese Schwingungen bei
komplexeren Systemen zu Instabilitäten führen. Angestrebt wird deshalb eine sichere
Erkennung des Haftzustandes, der dem Fall (3.33) entspricht. Eine Möglichkeit, dieses
zu gewährleisten, stellt eine Harmonisierung des Übergangs der Drehzahldifferenz dar.
Einen solchen harmonischen Übergang kann die stetig differenzierbare SigmoidFunktion

−1
(3.43)
e +1 e +1
liefern, wobei die Dämpfung kleiner 0 sein muss ( D < 0 ). In Bild 3.17 finden sich
Verläufe der Sigmoid-Funktion für verschiedene Dämpfungen im Vergleich zur Vorzeichenfunktion ( sign ).
Σ(=
x)

1

D⋅ x

+

-D⋅ x

Bild 3.17: Einfluss der S-Funktion bei verschieden Dämpfungen

Wendet man die Sigmoid- oder S-Funktion für den Drehzahlübergang auf die Kupplungskapazität an, also

Tout= TCl ⋅ Σ(∆ϕCl ) ,

(3.44)

stellt sich für den Fall, dass der Schlupf gegen Null geht ( ∆ϕCl ⇒ 0 ) das Gleichgewicht

T=
TCl ⋅ Σ(∆ϕCl ⇒ 0)
= Tout
in

(3.45)

ein.
Zwar ist der Kupplungsschlupf im Falle dieses Gleichgewichts ungleich Null, jedoch
stimmt die Drehmomentbilanz, und auch die Winkelbeschleunigungen der Kupplungsseiten sind für den gleichmäßig beschleunigten Fall identisch.
Der Verlauf der Kupplungsmomente ist in jedem Fall stetig, sodass keine ungewollten
Anregungen des restlichen Systemmodells auftreten. Spielt das exakte Schließverhalten
der Kupplung und insbesondere die exakte Drehzahlgleichheit der Kupplungsseiten bei
den Modellanforderungen keine Rolle, so ist der vorgestellte Ansatz ausreichend. Soll
die Drehzahlgleichheit abgebildet werden, so muss eine strukturelle Umschaltung des
Systemmodells modelliert werden.
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3.6.3 Ansatz II – Strukturvariabler Modellansatz
Im Falle einer strukturvariablen Modellbildung von Kupplungen werden die Zustände
„offen/schleifend", sowie „geschlossen" unterschieden.
Zustand „offen/schleifend"
Im offenen Zustand wird die Winkelbeschleunigung der Kupplungseingangsseite durch
die umgestellte Gleichung (3.39) berechnet

ϕin =

Tin − TCl
,
J in

(3.46)

für das Drehmoment am Kupplungsausgang kommt Gleichung (3.40) zum Einsatz.
Zustand „geschlossen"
in ϕ=
=
ϕCl
Im Fall einer festen Verbindung der Kupplungsseiten gilt ϕ
out
in ϕ=

∆ϕCl = ϕin − ϕout = 0 , also ϕ
=
ϕ
.
out
Cl

und

Das Drehmoment der Ausgangsseite berechnet sich mit Gleichung (3.41) über

Tout = Tin − ϕCl ⋅ ( J in + J out ) .

(3.47)

Die Bedingungen für den Zustandswechsel sind, wie bereits, erwähnt ∆ϕCl = 0 bei
Tin ≤ TCl . Da der strukturelle Schnitt zwischen den Kupplungsscheiben erfolgt, muss die
Drehmomentbedingung korrekt ausgedrückt

Tin − J in ⋅ ϕin ≤ TCl

(3.48)

lauten. Da der Punkt ∆ϕCl = 0 wie in Kapitel 3.6.2 dargelegt schwer zu treffen ist, bietet
es sich an, den Zustandswechsel bei „kleinen" Drehzahlunterschieden also ∆ϕCl ≈ 0
vorzunehmen. In der Praxis wird man empirisch einen geeigneten Schwellwert ϕ S
ermitteln und die Wechselbedingung:
∆ϕCl ≤ ϕS

(3.49)

verwenden.
Die Wahl dieses Schwellwertes hat jedoch einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität
des Systems. Wird er zu groß gewählt, muss die Drehzahldifferenz in einem Rechenschritt ts überwunden werden und hat wegen
0 − ϕ
∆ϕCl (t ) =S
ts

(3.50)

einen großen Sprung in der Winkelbeschleunigung zur Folge, der sich über den Drallsatz auch auf das Moment auswirkt.
Ein zu kleiner Schwellwert hingegen kann, wie bereits in Abschnitt 3.6.2 beschrieben –
zumindest für einen Rechenschritt –, einen Vorzeichenwechsel von Schlupf und
Drehmoment zur Folge haben. Solche Unstetigkeiten stellen insbesondere für schwingungsfähige Systeme starke Anregungen dar und sind in einer Dynamiksimulation
prinzipiell unerwünscht. Die empirische Ermittlung des Schwellwertes hat also hohe
Bedeutung und muss für unterschiedliche Rechenschrittweiten und auch bei Änderungen der Systemparameter, wie – was häufig der Fall ist – durch Änderung der Lamellenanzahl, wiederholt durchgeführt werden.
Entschärft werden kann das Problem durch die Glättung des Zustandswechsels mit der
in Kapitel 3.6.2 beschriebenen Sigmoid-Funktion. Durch die Verringerung der Kupp-
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lungskapazität bei kleinen Schlupfdrehzahlen nimmt auch die Winkelbeschleunigung ab,
sodass der Schwellwert und damit der Sprung in der Winkelbeschleunigung eher klein
gehalten werden kann. Allerdings kann sich dabei nach Gleichung (3.45) ein Gleichgewicht einstellen, bei dem der Schlupf außerhalb des Schwellwertes liegt, also Bedingung (3.49) nicht erfüllt ist. In diesem Fall wird der Zustandswechsel nicht korrekt
detektiert.
Zusammenfassend besteht gegenüber dem strukturell invariablen Modellansatz der
Vorteil, dass die Drehzahldifferenz zwischen den Kupplungsseiten im geschlossenen
Zustand exakt Null ist. Erkauft wird dieser Vorteil durch ein potenziell instabiles Systemverhalten, das eine empirische Feinjustierung erfordert. Haben die tendenziell nur
wenige Rechenschritte anhaltenden Instabilitäten keine Auswirkung auf das Gesamtsystem bzw. wird das Simulationsergebnis dadurch nicht maßgeblich beeinflusst, liefert der
Modellansatz trotz geringer Komplexitätssteigerung des Gleichungssystems ein realitätsnäheres Verhalten, das zum Beispiel für einfache Untersuchungen der Kupplungsbetätigung herangezogen werden kann.
Können die beschriebenen Instabilitäten jedoch nicht vernachlässigt werden, muss bei
der Modellierung ein höherer Aufwand für die Stabilisierung des Systemverhaltens
betrieben werden.

3.6.4 Ansatz III – Strukturvariabler Modellansatz mit Stabilisierung
Der Zustandswechsel zwischen Öffnen und Schließen der Kupplung stellt ein nichtlineares Systemverhalten dar. Mit dem Zeitpunkt des Schließens hebt sich die Wirkung des
Reibmoments schlagartig auf und auch die Drehzahlen, die sich vorher mit unterschiedlichen Winkelbeschleunigungen aufeinander zu bewegt haben, weisen ebenso schlagartig die gleiche Winkelbeschleunigung auf. Schlagartig bedeutet im Falle einer
zeitdiskreten Simulation: von einem Rechenschritt zum anderen. Erschwerend kommt
hinzu, dass sich durch die Schlupfrichtungsabhängigkeit beim Durchschreiten des
Punktes ∆ϕCl = 0 (wie in 3.6.2 nachgewiesen) auch ein Wechsel der Wirkungsrichtung
des Reibmomentes ergeben kann. In der Realität finden die genannten Vorgänge
gleichzeitig und mit quasi unendlich kleiner Rechenschrittweite statt. Ein numerischer
Solver mit variabler Schrittweite würde die Schrittweite beim Schließen der Kupplung so
weit verringern, bis die Abweichungen infolge der Nichtlinearität einen definierten
geringen Grenzwert unterschreiten. Die Verwendung von Lösern mit variabler Rechenschrittweite steigert den Rechenaufwand jedoch erheblich und insbesondere unter
Echtzeitbedingungen kann nicht sichergestellt werden, dass die Iteration zum Ergebnis
führt.
Bestünde im jeweiligen Rechenschritt Kenntnis über den weiteren Simulationsverlauf,
ließe sich auch der Punkt des Kupplungsschließens vorhersagen und die Wirkrichtungsumkehr des Reibmoments verhindern. Aufgrund des komplizierten Gesamtmodells
lässt sich eine exakte Voraussage des Systemverhaltens nicht mit vertretbarem Aufwand realisieren. Die Zustandserkennung fokussiert sich jedoch auf den Verlauf der
Schlupfdrehzahl und das Kupplungseingangsmoment. Deren Verläufe können unter
Berücksichtigung der Ableitungen durch folgende Zusammenhänge vorhergesagt
werden.
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∆ϕCl (i + 1) =
∆ϕCl (i ) + ∆ϕCl (i ) ⋅ ts =
∆ϕCl (i ) + (∆ϕCl (i ) − ∆ϕCl (i − 1)) ⋅ ts
= T (i ) + T (i ) ⋅ t= T (i ) + (T (i ) − T (i − 1)) ⋅ t
T (i + 1)
in

in

Cl

s

in

Cl

Cl

(3.51)

s

Diese Vorhersage gilt, so lange die Dynamik klein gegenüber der Rechenschrittweite
(hier 1ms) ist

T (i ) − Tin (i − 1)
ϕCl (i ) − ϕCl (i − 1)
<< ts und in
<< ts ,
Tin (i )
ϕCl (i )

(3.52)

was aufgrund der beide Größen beeinflussenden Trägheitsmomente mit den in Antriebsträngen üblichen Größenordnungen jedoch zumeist gegeben ist.
Mit den vorausberechneten Werten aus (3.51) und den Übergangsbedingungen (3.33)
findet der Zustandswechsel bereits einen Rechenschritt früher statt. Damit verbleibt
allerdings eine mit zunehmender Dynamik steigende Drehzahldifferenz, die sich bei der
Umschaltung sprungförmig ändern würde. Um dieses Verhalten zu vermeiden, empfiehlt
sich ein definierter Abbau der Differenz im Zustand der geschlossenen Kupplung. Dieser
kann linear mit der empirisch zu ermittelnden Steigung K erfolgen. Für die Winkelbeschleunigung am Eingang und das Ausgangsmoment gilt dann
, wenn ∆ϕCl ≠ 0
K
ϕin = 
0
ϕout , wenn ∆ϕCl =
Tout

.
, wenn ∆ϕCl ≠ 0
Tin -J out ⋅ ϕout
=
0
Tin -(J in + J out ) ⋅ ϕout , wenn ∆ϕCl =

(3.53)

Der Zustandsübergang wird somit sicher erkannt und sprungförmige Anregungen
werden weitestgehend vermieden. Die Kupplung kann strukturvariabel abgebildet
werden und ungewünschte numerische Effekte bleiben aus. Das Modellverhalten wird
also deutlich verbessert, der modellierungsseitige Zusatzaufwand ist dabei vergleichsweise gering. Ein vergleichbarer Ansatz zur stabilisierten Modellierung des Kupplungsverhaltens ist in der Literatur bisher nicht bekannt.
Soll das Kupplungsverhalten noch realistischer abgebildet werden, bietet sich ein
detailliertes Modell der Kupplungsreibung an.

3.6.5 Translatorisches Reibungsmodell
Neben dem mit einiger Berechtigung als konventionell zu bezeichnenden Modellbildungsansatz des Reibungsverhaltens durch schlupfabhängige Kennlinien (siehe Kapitel
3.6.1) ist auch eine genauere Abbildung der Kupplungsreibung möglich. Unterschieden
werden muss hierbei nach den unterschiedlichen Reibzuständen. So besteht durch das
Hydrauliköl zwischen den Lamellen im geöffneten Zustand bereits viskose Reibung. Ist
das Öl vollständig aus den Zwischenräumen verdrängt, liegt Festkörperreibung vor. Im
Übergangszustand, in dem die Lamellen bereits in Kontakt stehen, aber noch nicht
vollständig anliegen, herrscht Mischreibung [Hua09]. Im Fall der viskosen Reibung wirkt
die Ölverdrängungskraft entsprechend Gleichung (3.36) als Anpresskraft auf die
Lamellen. Letztlich ergibt sich für das viskose Reibmoment:

f f − f fs
1
TCl visc = − ⋅ ηOil ⋅ π ⋅ ∆ϕCl ⋅ (r 2 out − r 2in ) ⋅
(3.54)
2
h
mit dem Flussfaktor f f , dem Scheerfaktor f fs , der Spalthöhe zwischen den Lamellen h
und der dynamischen Viskosität des Öls η Oil .
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Die bei Anliegen der Lamellen auftretende Festkörperreibung ist im Wesentlichen von
der Beschaffenheit der Oberflächen abhängig. Huard [Hua09] schlägt für die Beschreibung der Oberflächenbeschaffenheit ein Greenwood-Williamson-Modell vor.
Statt der Anpresskraft in Gleichung (3.34) wird hier eine aus der Oberflächenbeschaffenheit resultierende Kontaktkraft FCl cont verwendet.

TCl cont = n ⋅ rm ⋅ µ ⋅ FCl cont

(3.55)

Diese Kontaktkraft lässt sich näherungsweise über

4
x 
⋅ n ⋅ E ′ ⋅ rS 2 ⋅ σ 2 ⋅ F3/2 ⋅  max 
(3.56)
3
 σ 
bestimmen, wobei n die Anzahl der Rauigkeitsspitzen der Kontaktfläche, rS die Radien
der Spitzen, σ die Standardabweichung der Spitzenhöhe, xmax der Abstand zwischen
Stahllamelle und höchster Spitze des Reibbelags und E ′ das äquivalente E-Modul der
Reibpaarung darstellt. F3/2 ( xmax / σ ) kann durch eine Gauss-Funktion
1

3

FCl cont =

3

2
 35  1  x xm  
=
⋅
1
−
−
 96  9  σ σ  


 

approximiert werden und berechnet sich dann zu

x
f  max
 σ

xmax

3
2

(3.57)

3

2
x
 xmax x  35  1  x xm  
 σ − σ  ⋅ 96 ⋅ 1 − 9  σ − σ   d σ .
∫



 
xm

−3

σ

 xmax 
F3/2  =

 σ 

(3.58)

σ

x ist dabei die Höhe der Rauheiten und xm die mittlere Rautiefe des Oberflächenbelags.

Im Fall der Mischreibung muss das Flächenverhältnis aus der gesamten Reibfläche ACl
und der momentan wirksamen Fläche Aact berücksichtigt werden

ξ=

Acurr
,
ACl

(3.59)

wobei für die Fläche gilt

x 
Acurr = π ⋅ n ⋅ rS ⋅ σ ⋅ F1  max 
 σ 
mit der Kraft
xmax

 xmax 
F1  =

 σ 

(3.60)

3

2
x
 xmax x  35  1  x xm  
 σ − σ  ⋅ 96 ⋅ 1 − 9  σ − σ   d σ .
∫


 
xm 

−3

σ

(3.61)

σ

Das Kupplungsmoment in der Mischreibungsphase kann dann über den Zusammenhang

TCl mix = (1 − ξ ) ⋅ TCl visc − TCl cont

(3.62)

bestimmt werden.
Trotz der deutlich erhöhten Detaillierung des Modellansatzes gegenüber der Kennliniendarstellung ist kein wesentlicher Vorteil bezüglich der fahrbarkeitsrelevanten Effekte
zu erwarten, da die aus der Relativbewegung der Kupplungsscheiben resultierenden
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Anregungen vergleichsweise hochfrequent sind. Der Parameterbedarf allerdings steigt
deutlich, die Parameter sind zudem schwer zu bestimmen und in der Realität stark
verschleißabhängig, also Änderungen unterworfen. Der Rechenzeitbedarf des Ansatzes
dürfte durch die deutlich gestiegene Komplexität höher als im Kennlinienmodell ausfallen und auch die eingeschränkte Stabilität beim Zustandswechsel besteht weiterhin und
wird in [Hua09] als problematisch beschrieben. Allerdings könnte der Ansatz bei
vorhandenen Materialkonstanten zur Validierung bzw. zur Bestimmung der Reibungskennlinien herangezogen werden. Im Folgenden Vergleich wird der beschriebene
translatorische Reibungsansatz nicht näher beleuchtet, da keine vergleichbaren
Parametrierungsdaten herangezogen werden können.

3.6.6 Modellvergleich
Der strukturell invariable Ansatz stellt für die Modellbildung der Kupplung eine sehr
starke Abstraktionsebene dar. Andererseits birgt die Unstetigkeit – die sich aus der
Strukturumschaltung ergibt – das hohe Risiko, in einem Gesamtmodell zu einem
numerisch instabilen Verhalten zu führen. Der Aufwand, der in die Stabilisierung
gesteckt werden muss, schlägt sich auch im Rechenzeitbedarf (Tabelle 3.4) nieder.
Dennoch lässt sich ein stabilisiertes Kupplungsmodell bei Rechenschrittweiten größer 1
ms darstellen. Das resultierende Modellverhalten zeigt insbesondere für die Simulation
von Schaltvorgängen ein deutlich realitätsnäheres Verhalten beim Zustandswechsel.
Tabelle 3.4:

Modellvergleich Kupplungen

Modellansatz
I
Parameter
Wert
Trägheit 1
0.2
Trägheit 2
3
Kolbenfläche
0.0071
Reibwert
Reibradius
0.01
Reibpaarungen
2
Dämpfung
Zeitkonstante
Modellperformance
mittlere Re2.9 x
chenzeit
10-6
maximale
1
Schrittweite
Konvergenz0.01
grenze

II-I
II-II
III
Einheit Wert Einheit Wert Einheit Wert Einheit
kgm²
0.2
kgm²
0.2
kgm²
0.2
kgm²
kgm²
3
kgm²
3
kgm²
3
kgm²
m²
0.0071
m²
0.0071 m² 0.0071 m²
siehe Bild 3.16
m
0.01
m
0.01
m
0.01
m
2
2
2
-1
0.002
s
s

3x
10-6

s

3.6 x
10-6

s

3.9 x
10-6

s

s

0.5

s

0.25

s

1

s

s

0.005

s

0.01

s

0.01

s

Bild 3.18 zeigt vergleichend das Kupplungsöffnen (A) und –schließen (B) für die einzelnen Modellansätze. Im Anhang (A.5) finden sich zusätzlich Detailbilder der mit A und B
gekennzeichneten Bereiche. Zu erkennen ist, dass die nicht-stabilisierten variablen
Ansätze (IIa, IIb) beim Öffnen ein potentiell instabiles Verhalten zeigen. Dieses resultiert
aus dem schnellen Wechsel zwischen Gleiten und Haften bzw. der unsicheren Zustand-
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serkennung (gekennzeichnet durch den Zustand SCl ). Bei dem Modell mit geglättetem
Übergang (IIb) ist dieses Verhalten jedoch weniger stark ausgeprägt. Einen numerisch
stabilen Übergang liefert das stabilisierte Modell (III).

Bild 3.18: Modellvergleich Kupplungsmodelle:
I – invariabler Ansatz;IIa – strukturvariabler Ansatz;
IIb – strukturvariabler Ansatz mit Übergangsglättung; III stabilisierter variabler Ansatz

Bezüglich der benötigten Kupplungsparameter muss ein höherer Aufwand für die
Ermittlung der Reibungskennlinie betrieben werden. Die Trägheitsmomente der Kupplungsseiten sind im Rahmen einer Identifikation schwer von den damit verbundenen
Bauteilen zu trennen. Einen hohen Anspruch stellen auch die empirisch zu bestimmenden Schwellwerte für die jeweilige Stabilisierung dar. Für konkrete Anwendungsfälle
erweist sich dies jedoch als realisierbar.

3.7 Getriebesysteme
Den Getriebesystemen kommt in Fahrzeugen die Aufgabe der Anpassung der Motordrehzahl an die Abtriebsdrehzahl zu. Hierbei gilt es, die verhältnismäßig hohe Motordrehzahl in die geringere Drehzahl am Rad zu übersetzen und gleichzeitig das
Drehmoment zu erhöhen. Neben stufenlosen reibschlüssigen Getrieben werden vor
allem kraftschlüssige Zahnradgetriebe eingesetzt, bei denen mehrere Gangstufen
realisiert werden. Ein einfacher Ansatz eines Fahrzeuggetriebemodells berücksichtigt
die einzelnen Gangstufen in Form einer einzelnen, jedoch verstellbaren Übersetzung.
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3.7.1 Ansatz I – Variable Übersetzungsstufe
Das Kennzeichnende eines einfachen Zahnradgetriebes ist die Übersetzung zwischen
Ein- und Ausgangsseite. Basierend auf den Radien r bzw. den Zähnezahlen z weist
eine Übersetzung folgende Abhängigkeiten auf:

ϕ
T
r
z
− in =
− out =
− out =
− out .
i=
ϕout
Tin
rin
zin

(3.63)

Das negative Vorzeichen wird durch die Drehrichtungsumkehr bei der in Bild 3.19
dargestellten Zahnradstufe verursacht. Während das Drehmoment am Ausgang bei
einer Übersetzung größer 1 also höher als das Eingangsmoment ist, ist die Drehzahl
entsprechend niedriger.

Bild 3.19: Einfache Übersetzung

Für ein massebehaftetes System ergibt sich aus der Bewegungsgleichung für das
Ausgangsdrehmoment
Tout=
=

(Tin − J in ⋅ ϕin ) ⋅ i − J out ⋅ ϕin
(Tin − J in ⋅ ϕout ⋅ i ) ⋅ i − J out ⋅ ϕin

= Tin ⋅ i − ( J in ⋅ i 2 + J out ) ⋅ ϕout

.

(3.64)

= Tin ⋅ i − J res ⋅ ϕout

Die einzelnen Drehmassen J in , J out lassen sich dabei auf ein Gesamtträgheitsmoment
J res = J in ⋅ i 2 + J out

(3.65)

reduzieren.
Soll das Getriebemodell mehrere Übersetzungsstufen aufweisen, können diese einzeln
abgebildet und bei Gangstufenwechsel umgeschaltet werden. Da jedoch jeweils nur
eine Getriebestufe aktiv wäre, bietet es sich an, das System auf eine einzelne Stufe mit
variabler Übersetzung zu reduzieren. Gangabhängig können dann sowohl die Gangübersetzungen als auch die Trägheiten der Zahnradpaarungen ausgewählt werden. Zu
beachten ist hierbei, dass der Parameterwechsel kontinuierlich erfolgen sollte.
Ein derart gestalteter Modellansatz ist für Untersuchungen geeignet, die ausschließlich
bei eingelegtem Gang erfolgen. Zwar lässt sich durch ein rampenförmiges Überführungsverhalten der Parameter ein Schaltverhalten ohne Zugkraftunterbrechung simulieren und sich somit eine belastbare Aussage bzgl. der Elastizitätswerte (Beschleunigung
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0-100 km/h usw.) treffen, für eine genaue Abbildung des Schaltvorganges ist das Modell
jedoch nicht geeignet. Die bei einer Schaltung angesteuerten Schaltkupplungen nämlich
können in einem derart einfachen Modellansatz keine Berücksichtigung finden.
Ein weiterer Nachteil ist, dass der Modellansatz einen ständig eingelegten Gang
bedingt. Um auch den Leerlauf bzw. den nicht eingelegten Gang zu berücksichtigen,
muss ein strukturvariabler Ansatz realisiert werden.

3.7.2 Strukturvariable Übersetzungsstufe
Wird das Getriebemodell strukturvariabel abgebildet, muss eine Unterscheidung in die
Zustände „offen“ und „geschlossen/synchronisiert“ erfolgen. Im offenen Zustand sind die
Bewegungsgleichungen für die Ein- bzw. Ausgangsseite
Tin
J in

(3.66)

T=
ϕout ⋅ J out .
out

(3.67)

ϕin =

Der synchronisierte Zustand wird durch Gleichung (3.64) repräsentiert. Der Zustandsübergang kann dabei durch ein Zwangsmoment Tsync realisiert werden, das auf beide
Seiten gleichermaßen wirkt und eine Synchronisierung der Drehzahlen herbeiführt.
Gleichung (3.66) und (3.67) werden dazu um das Synchronisierungsmoment ergänzt,
dessen Wirkrichtung vom Drehzahlunterschied abgeleitet wird.

ϕin =

Tin − Tsync ⋅ sign(∆ϕ ) Tout = ϕout ⋅ J out + Tsync ⋅ sign(∆ϕ )
,
J in

(3.68)

In sequentiellen Getrieben mit festen Übersetzungsstufen für die einzelnen Gänge wird
dieses Synchronisierungsmoment durch eine Synchronkupplung erzeugt. Wird der
beschriebene Modellansatz um ein Modell einer Synchronkupplung ergänzt, lässt sich
ein ASG oder auch ein Teilgetriebe realisieren wie es DKG Konzepten zum Einsatz
kommt. Hinsichtlich der Modellierung von Kupplungen sei dabei auf Abschnitt 3.6
verwiesen. Durch Vorgabe eines konstanten Synchronisierungsmoments lässt sich
allerdings bereits eine Schaltung mit Zugkraftunterbrechung und auch der Zustand mit
nicht eingelegtem Gang realisieren. Zur Untersuchung von Überschneidungsschaltungen sind jedoch zwei getrennt ansteuerbare Kupplungen und die Möglichkeit einer
Leistungsverteilung sowie Zusammenführung über die einzelnen Zweige notwendig.

3.7.3 Ansatz II – Zwei-Wellen-Getriebe
Bei der Überschneidungsschaltung, die sowohl in konventionellen Automatikgetrieben
als auch in Doppelkupplungsgetrieben zum Einsatz kommt, erfolgt der Übersetzungswechsel durch Öffnen der einen und Schließen einer zweiten Kupplung. Während der
Reibungsphase erfolgt dabei eine Synchronisierung der Ein- und Ausgangsdrehzahl auf
den neuen Gang. Es erscheint also naheliegend, für die reine Untersuchung des
Kupplungswechsels feste Übersetzungen vorzugeben, zwischen denen umgeschaltet
wird. Dabei kommen zwei parallele Modelle wie in Abschnitt 3.7.2 zur Anwendung. Die
Leistung, die über die beiden Zweige verteilt wird, muss über ein Summationsglied
wieder zusammengeführt werden. Es muss also gelten
Pin ,1 + Pin ,2 =
Pout

(3.69)
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Da die Winkelbeschleunigungen aufgrund der starren Kopplung identisch sind, gilt für
die Drehmomente

Tin ,1 ⋅ ϕin ,1 + Tin ,2 ⋅ ϕin ,2 = Tout ⋅ ϕout
Tin ,1 ⋅ ϕout + Tin ,2 ⋅ ϕout = Tout ⋅ ϕout

(3.70)

Tin ,1 + Tin ,2 =
Tout
Wie bereits beschrieben, kann ein Getriebemodell mit zwei parallelen einfachen
Übersetzungen sehr wohl für eine Untersuchung von Überschneidungsschaltungen
herangezogen werden. Es können dabei auch die kombinierten Trägheiten der jeweiligen Gangstufe berücksichtigt werden. Den komplexen Beziehungen der Trägheitsmomente, die sich aus der Kinematik von Planetengetrieben ergeben, kann während der
Schaltung allerdings nicht Rechnung getragen werden. Dazu muss die Kinematik
genauer abgebildet werden.

3.7.4 Ansatz III – Planetengetriebe
Eine Reihe der aktuellen Automatikgetriebe basiert auf dem sogenannten LepelletierPlanetenradsatz, der wiederum auf der Kombination eines einfachen Planetenradsatzes
und eines Ravigneaux-Satzes besteht. Durch die geschickte Auslegung und Kombination mit Kupplungen, die einzelne Wellen der Radsätze verbinden bzw. festsetzen, lassen
sich mehrere unterschiedliche Gangstufen realisieren.
Einfacher Planetenradsatz
Beim einfachen Planetenradsatz handelt es sich um ein Drei-Wellen-Getriebe. Der
Radsatz verfügt, wie Bild 3.20 illustriert, über ein zentral angeordnetes Sonnenrad (S)
und ein innenverzahntes Hohlrad (R). Die Koppelung zwischen diesen beiden Rädern
stellen Planetenräder (P) dar, die auf einem Planetenträger (C) angeordnet sind. Neben
der Sonnen- und Hohlradwelle stellt der Träger die dritte Welle dar.

Bild 3.20: Planetenradsatz; a) Aufbau, b) Schnittkräfte

Die Schnittkräfte FS am Sonnenrad und FR am Hohlrad sichern dabei (über die Radien
der Planetenräder r und deren Anzahl n ) das Kräfte- bzw. das Momentengleichgewicht. Die Drehmomentverhältnisse der einzelnen Wellen lassen sich durch die Gleichungen (3.71) ausdrücken. Die Drehzahlverhältnisse werden durch die Gleichungen
(3.72) beschrieben.
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J S ⋅ ϕS = TS − rS ⋅ n ⋅ FS
J C ⋅ ϕC =−rR ⋅ n ⋅ FR + rS ⋅ n ⋅ FS + TC
J R ⋅ ϕR = TR − rR ⋅ n ⋅ FR
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(3.71)

J P ⋅ ϕP =
−( FR + FS ) ⋅ (rR − rS )

−ϕS ⋅ rS − ϕP ⋅ (rR − rS ) + ϕR ⋅ rR =
0
ϕS ⋅ rS − ϕC ⋅ (rS + rR ) + ϕR ⋅ rR =
0
In Matrixschreibweise der Form
 
A ⋅u =
y

(3.72)

(3.73)

zusammengefasst ergibt sich dann das Gleichungssystem
rS ⋅ n
0
0
0
0   ϕS   TS 
 JS

  
−rS ⋅ n rR ⋅ n   ϕC   TC 
JC
0
0
 0
 0
JR
rR ⋅ n   ϕR   TR 
0
0
0
(3.74)

⋅  =
 .

−
−
J
r
r
r
r
0
0
0
ϕ
0
R
R
S
R
S
P

    
 −rS
rR −(rR − rS )
0
0
0   FS   0 

    
−
+
r
r
r
r
(
)
0
0
0
S
R
S
R

  FR   0 
Aus Sicht einer modularen Modellierung des Systemverhaltens ist es nicht immer
erwünscht, die Drehmomente in Abhängigkeit der Drehzahlen darzustellen, vielmehr
müssen einzelne Wellen als Drehmomenteingänge bzw. -ausgänge verwendet werden.
Dazu kann man Gleichung (3.74) nach den Winkelbeschleunigungen umstellen.

Bild 3.21: Modellschema Planetenradsatz

Es gilt dann



u = A −1 ⋅ y = B ⋅ y .

(3.75)

Soll beispielsweise das Sonnenrad und der Planetenträger als Eingangswelle und das
Hohlrad als Ausgangswelle verwendet werden, ergibt sich das in Bild 3.21 dargestellte
Modellschema.
Ravigneaux-Radsatz
Im Gegensatz zum einfachen Planetenradsatz verfügt der Ravigneaux-Radsatz (Bild
3.22) über zwei Sonnenräder (S1, S2) und zwei unterschiedlich große Planetenräder
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(P1, P2), die auf einem Träger (C) angeordnet sind. Die Planetenräder kämmen sowohl
miteinander als auch mit dem Hohlrad (R), wobei sich bei der Auslegung unterschiedliche konstruktive Möglichkeiten ergeben.
Ähnlich wie beim einfachen Planetenradsatz lassen sich für die vier Wellen und die
Planetenräder die Drehmomentgleichgewichte (3.76) und die Drehzahlverhältnisse
(3.77) aufstellen.
TC = J C ⋅ ϕC + FR ⋅ rR − FS 1 ⋅ rS 1 + FS 2 ⋅ rS 2
TS 1 = J S 1 ⋅ ϕS 1 + FS 1 ⋅ rS 1
TS 2 = J S 2 ⋅ ϕS 2 − FS 2 ⋅ rS 2
TP1 =
− J P1 ⋅ ϕP1 − FR ⋅ rP1 − FS 1 ⋅ rP1 + FP ⋅ rP1

(3.76)

TP 2 =
− J P 2 ⋅ ϕP 2 + FS 2 ⋅ rP 2 + FP ⋅ rP 2
TR =
− J R ⋅ ϕR + FR ⋅ rR

0 = ϕC ⋅ rS 1 + ϕP 2 ⋅ rP 2 − ϕR ⋅ rR
0 = ϕC ⋅ rS 2 − ϕS 1 ⋅ rS 1 − ϕP1 ⋅ rP1

(3.77)

0 = ϕC ⋅ rS 2 − ϕS 2 ⋅ rS 2 − ϕP 2 ⋅ rP 2
0 = ϕP1 ⋅ rP1 + ϕP 2 ⋅ rP 2
Wiederum in Matrixschreibweise dargestellt bedeutet dies
 JC

 0
 0

 0
 0

 0
r
 R
 rS 1
r
 S2
 0


0
J S1
0
0
0
0
0
−rS 1
0
0

0
0
JS2
0
0
0
0
0
−rS 2
0

0
0
0
− J P1
0
0
0
−rP1
0
rP1

0
0
0
0
− J P2
0
rP 2
0
−rP 2
rP 2

0
0
0
0
0
−JR
−rR
0
0
0

rR
0
0
−rP1
0
rR
0
0
0
0

−rS 1
rS 1
0
rP1
0
0
0
0
0
0

rS 2
0
−rS 2
0
rP 2
0
0
0
0
0

0   ϕC   TC 

 
0   ϕS 1   TS 1 
0   ϕS 2   TS 2 
  
 
0   ϕP1   TP1 
rP 2   ϕP 2   TP 2 
= .
⋅
0   ϕR   TR 
0   FR   0 
  
 
0   FS 1   0 
0   FS 2   0 
 
0   FP   0 

(3.78)

Da die Problemstellung bezüglich der Ein- und Ausgangswellen die gleiche wie beim
einfachen Planetenradsatz ist, lässt sich ein ähnliches Modellschema verwenden.
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Bild 3.22: Aufbau Ravigneaux-Radsatz

Um den gesamten Radsatz eines Automatikgetriebes zu realisieren, müssen die
einzelnen Teilgetriebe mit Kupplungen und Bremsen ergänzt werden, um die Verbindungen zwischen den einzelnen Wellen herzustellen. Zum Thema der Kupplungsmodellierung sei auf Abschnitt 3.6 verwiesen, an dieser Stelle soll lediglich das sich ergebende
Modellschema erläutert werden.
Lepelletier-Radsatz
Wie bereits erwähnt ist der Lepelletier-Radsatz eine in Automatikgetrieben häufig
verwendete Konfiguration, bestehend aus einem einfachen Planeten- und einem
Ravigneaux-Getriebe. Bei den ZF 6HP Getrieben ([ZF01]) handelt es sich um solche
Getriebe, mit denen sechs Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang realisiert werden. Es
kommen hierbei drei Kupplungen und zwei Bremsen zum Einsatz. Zur Aktivierung einer
Gangstufe sind jeweils zwei Schaltelemente aktiv. Bild 3.23 a) stellt das Getriebeschema dar und in Bild 3.23 b) sind die zum Einlegen der Gänge betätigten Schaltelemente
eingetragen.

Bild 3.23: 6-Gang Stufenautomatikgetriebe
a) Getriebeschema; b) Gangmatrix

Wird das Gesamtmodell für das 6HP-Getriebe unter Verwendung der beschriebenen
Radsatzmodule erstellt, ergibt sich das in Bild 3.24 dargestellte Modellschema. Man
erkennt die Kupplungen und Bremsen, sowie die bezüglich der Anforderungen als Einund Ausgangswellen konfigurierten Radsätze.

Bild 3.24: Modellschema 6-Gang Stufenautomatikgetriebe
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Das entstehende Gesamtmodell ist in der Lage, die kinematischen Beziehungen des
Getriebes exakt wiederzugeben, sodass die Schaltvorgänge in sehr guter Näherung
abgebildet werden können. Es ist eine realitätsnahe Leistungsverteilung über die
Radsätze gewährleistet, was sich in Form der jeweils notwendigen Stützmomente in
den Schaltelementen abzeichnet. Durch die kinematischen Beziehungen muss von den
einzelnen Schaltelementen nicht das komplette Antriebs-, sondern nur ein Teilmoment
abgestützt werden. Weiterhin ist auch im Schaltzustand eine realistische Wiedergabe
der Verhältnisse der Trägheitsmomente gewährleistet, da alle Teilträgheiten einzeln
Berücksichtigung finden können.

Bild 3.25: Elastische Zahnradpaarung mit elastischer Lagerung

Eine modularisierte Modellbildung von leistungsverteilten Getrieberadsätzen in der hier
beschriebenen Form ist in der Literatur bisher nicht bekannt. In signalflussorientierten
Simulationsumgebungen ergeben sich zwei weitere Möglichkeiten. Zum einen können
die einzelnen Modellbestandteile über torsionselastische Kopplungen realisiert werden,
was die in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Nachteile mit sich bringt. Zum anderen kann, wie
unter anderem in [Koc01] beschrieben, eine kombinierte Bewegungsgleichung des
Gesamtsystems verwendet werden. Das schränkt die flexible Handhabbarkeit der
Modellkomponenten, beispielsweise zur Realisierung anderer Getriebetopologien,
jedoch deutlich ein.
Die oben beschriebenen Bewegungsgleichungen gehen von einer starren Kopplung der
einzelnen Zahnradpaarungen aus, die Materialeigenschaften und auch konstruktive
Gegebenheiten wie zum Beispiel die Ausformung des Zahnprofils finden dabei keine
Berücksichtigung. Sollen Effekte berücksichtigt werden, die aus den genannten Zusammenhängen resultieren, ist eine elastische Beschreibung der Zahnübergänge
notwendig.

3.7.5 Elasto-kinematische Getriebemodellierung
Eine starre Kopplung einzelner Elemente, wie sie für die Getriebemodellierung bisher
angesetzt wurde, ist eine Vereinfachung, die sowohl die Materialeigenschaften als auch
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konstruktive Gegebenheiten unberücksichtigt lässt. In der Realität existieren keine
starren Kopplungen, vielmehr ist jede kraftschlüssige Verbindung in der Mikroebene auf
elastische Zusammenhänge zurückzuführen. Bei Zahnradgetrieben gilt das zum einen
für die Zahnübergänge zwischen den Rädern und zum anderen für die Lagerung von
Wellen und Rädern.
Die Kopplung zwischen den einzelnen Rädern, kann wie in Bild 3.25 dargestellt, in Form
einer Torsionsfeder abgebildet werden. Die Zahnräder von Fahrzeuggetrieben werden
üblicherweise aus Stahlverbindungen gefertigt. Das Elastizitätsmodul liegt hier im
Bereich von σ Stahl ≈ 200 [kN / mm²] ([Sch09]). Allerdings kann daraus kein direkter
Rückschluss auf die Feder- und Dämpfungskonstanten des Ersatzmodells gezogen
werden, da diese von der konstruktiven Auslegung abhängen. Zur Ermittlung der
Parameter können FEM-Berechnungen herangezogen werden. Deren Bedeutung
erklärt sich unter anderem auch dadurch, dass sich, da die Zahnräder übereinander
abrollen, auch der Kraftangriffspunkt auf den Zahnflanken verändert. Es befinden sich
zu jedem Zeitpunkt bzw. in jedem Winkel nicht gleich viele Zähne im Eingriff, weshalb
die Parameter zusätzlich eine Winkelabhängigkeit aufweisen. Aufgrund der überwiegend verwendeten Schrägverzahnung treten zwischen den Zähnen Kräfte in axialer
Richtung auf, die zusätzlich über die Lager abgestützt werden müssen [Sch09].
Es wurde bereits erwähnt, dass das Elastizitätsmodul des verwendeten Materials keinen
direkten Rückschluss auf die Zahnsteifigkeit zulässt. Übliche Werte für Zahnsteifigkeiten
liegen jedoch im Bereich von c ≈ 1 ⋅1011 [ N / m] ([Sch09]), woraus sich auch die verhältnismäßig hohen Resonanzfrequenzen im Kilohertz Bereich erklären. Für die Untersuchung kinematisch-elastischer Zusammenhänge bei Getriebesystemen existieren
leistungsfähige Werkzeuge (zum Beispiel SimulationX® [SiX09]). Der Fokus liegt hier vor
allem auf Klapper- und Rasselgeräuschen, also akustischen Effekten. Für Analysen
bezüglich des fahrbarkeitsrelevanten Frequenzbereichs dürfen solche hochdetaillierten
Abbildungen als ungeeignet und nicht notwendig angesehen werden, insbesondere da
zur Abbildung der hohen Frequenzen und numerisch stabilen Simulation der hohen
Steifigkeit auch sehr kleine Rechenschrittweiten notwendig wären. Auf eine tiefergehende Untersuchung elasto-kinematischer Getriebemodelle wird deshalb an dieser Stelle
verzichtet.

3.7.6 Modellvergleich
Die in Kapitel 3.7.1 und 3.7.2 beschriebenen Modellansätze liefern für grundlegende
längsdynamische Fahrbarkeitsuntersuchungen bereits eine Aussage, die es erlaubt das
grundsätzliche Übertragungsverhalten von konventionellen Stufenautomatikgetrieben
abzubilden. Für die Untersuchung von Schaltvorgängen mit Überschneidung der
Schaltelemente, die bei AT vorkommen, sind diese Ansätze allerdings ungeeignet.
Anders verhält es sich mit der parallelen Anordnung der einfachen Getriebemodelle zu
einem Zwei-Wellen-Getriebe. Ein solcher Modellansatz lässt sich beispielsweise zur
Softwareentwicklung der Schaltablaufsteuerung einsetzen, wenngleich den kinematischen Beziehungen und insbesondere den Stützmomenten keine Rechnung getragen
wird. Gegenüber einem kinematischen Modell ist der Modellbildungsaufwand und auch
der Parameterbedarf (siehe Tabelle 3.5) jedoch deutlich geringer.
Tabelle 3.5:

Modellvergleich Getriebe
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Modellansatz
I / II / III

Parameter

Einheit
Gang 1
Gang 2
Gang 3
Gang 4
Gang 5
Gang 6

IV

Trägheit
ÜbersetAntriebszung
seite
4.171
2.34
1.521
1.143
0.867
0.691

Trägheit
Abtriebsseite

kgm²
0.103
0.111
0.174
0.289
0.384
0.494

kgm²
40
40
40
40
40
40

Zähnezahl /
Element
Trägheit
Übersetzung
kgm²
P
0.01
C
0.05
Vor1.5556
schaltsatz
R
0.02
P1
23
0.009
P2
24
0.008
S1
31
0.03
RavigS2
38
0.04
neaux
C
0.08
R

Modellperformance
I
mittlere Re3x
chenzeit
10-6
maximale
1
Schrittweite
Konvergenz0.01
grenze

II
s

4.3 x
10-6

s

s

1

s

s

0.01

s

III
6.9 x
10-6

85

0.1

IV
s

20 x
10-6

s

1

s

0.02

s

0.01

s

0.005

s

Wie in Bild 3.26 zu erkennen ist, sind die Verläufe der Drehzahlen und auch der Drehmomente grundsätzlich vergleichbar. Die einzelnen Modelle wurden hier mit einem
konstanten Drehmoment beaufschlagt und alle 6 Gänge durchfahren. Über einen
quadratischen Zusammenhang wurde zusätzlich ein Lastmoment auf die Ausgangsseite
2
gegeben ( TLoad= K ⋅ ϕout
), um einen einfachen Fahrwiderstand zu simulieren.
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Bild 3.26: Modellvergleich Getriebemodelle; I – einfache variable Übersetzung;
II – strukturvariable Übersetzung; III Zwei-Wellen Modell; IV – kinematisches Modell

Für die Ansätze III und IV, in denen auch Schaltkupplungen enthalten sind, wurde eine
einfache rampenförmige Ansteuerung implementiert. Infolgedessen entstehen die
erkennbaren starken Drehmomentspitzen (eine detaillierte Darstellung des Gangwechsel findet sich in Anhang A.5, Bild A.3) sowohl im Ein- als auch im Ausgangsmoment.
Dieses zusätzliche dynamische Moment führt auch zu einer höheren Beschleunigung
der Ausgangsseite und daher zu der erkennbaren Drehzahldifferenz. Da die Stärke der
Drehmomentspitzen zusätzlich von den Stützmomenten der Schaltelemente abhängt,
unterscheidet sich die Drehzahldifferenz auch zwischen Ansatz III und IV.
Die Abweichungen des Ansatzes IV zu Simulationsbeginn resultieren aus der aufwendigen Initialisierung des Modells. Da nicht alle internen Zustandsgrößen mit einem
Startwert belegt werden können, müssen sich diese zunächst „einschwingen“.
Die hohe Anzahl der Zustandsgrößen führt auch zu den der Tabelle 3.5 entnehmbaren
höheren Rechenzeiten. Dennoch lässt sich der Ansatz unter Echtzeitbedingungen
einsetzen.

3.8 Wellen
Eine Vielzahl der Verbindungen von Komponenten in Fahrzeugantriebsträngen wird
durch Wellen realisiert. Beispielhaft zu nennen sind dabei die Antriebswellen, die Räder
und Differentialgetriebe verbinden. In Standardantriebsträngen mit Frontmotor und
Heckantrieb kommt zusätzlich eine Kardanwelle zwischen dem ebenfalls im vorderen
Fahrzeugbereich untergebrachten Getriebe und dem Differentialgetriebe zum Einsatz.
Bei diesen Wellen handelt es sich aufgrund der Materialeigenschaften und teilweise
auch gewünschten Auslegungskriterien um torsionselastische Elemente. Sie können
damit einerseits zur Entschärfung von Drehmomentspitzen beitragen, stellen andererseits jedoch schwingungsfähige Systeme mit charakteristischen Resonanzfrequenzen
dar. Damit haben sie auch einen wesentlichen Einfluss auf den Drehmomentverlauf und
damit auf die Fahrbarkeit.
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3.8.1 Ansatz I – Starre Kopplung
Die Vernachlässigung der torsionselastischen Eigenschaften von Wellen und die damit
einhergehende steife Betrachtung stellen den einfachsten möglichen Modellansatz dar.
Dabei wird die Welle auf ein kombiniertes Trägheitsmoment reduziert (vgl. Bild 3.27 a)).
Es gilt dann

ϕin =
ϕout =
(Tin − Tout ) / ( J in + J out )

.

(3.79)

Bild 3.27: Modellschemata von Wellen: a) starre Kopplung;
b) torsionselastische Kopplung; c) Übertragungsfunktion

Bei der modularisierten Abbildung von Wellen sind die in Kapitel 3.3 beschriebenen
Randbedingungen zu berücksichtigen. Sollen die torsionselastischen Eigenschaften
berücksichtigt werden, kann eine entsprechende Kopplung realisiert werden.

3.8.2 Ansatz II – Torsionselastische Kopplung
In Kapitel 3.3.2 wurde bereits eine torsionselastische Kopplung zur Modularisierung
mechanischer Antriebstrangkomponenten vorgestellt. Allerdings diente sie dort als
numerische Krücke, um ein starre Verbindung zu realisieren. Hier sollen die gleichen
Ansätze herangezogen werden, um die physikalischen Eigenschaften des Reibschwingers nachzubilden. Die numerischen Randbedingungen sind dabei analog zu den in
Kapitel 3.3.2 beschriebenen zu sehen. Demnach können bestimmte Parameterkombinationen zu Instabilitäten führen. Diese Gefahr lässt sich jedoch mit dem Verfahren aus
Abschnitt 3.3.3 eindämmen.
Eine weitere Möglichkeit Elastizitäten zu modellieren, liefert der Einsatz einer zusammengefassten Übertragungsfunktion.

3.8.3 Ansatz III – Übertragungsfunktion
Ein torsionselastisches Feder-Dämpfer-Element lässt sich durch eine kombinierte
Übertragungsfunktion der Form

1
T ⋅ s + 2 ⋅ DT ⋅ s + 1
mit der Zeitkonstante
G (s) =

T=

1

ω0

2

2

und ω0 =

c
J in + J out

und der Dämpfungskonstante

(3.80)

(3.81)
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d
2 ⋅ ( J in + J out )
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(3.82)

ausdrücken. Die Herleitung der Übertragungsfunktion kann dem Anhang (A.4) entnommen werden.
Im Gegensatz zum vorher vorgestellten Ansatz ist das Modell der Übertragungsfunktion
nicht winkeltreu, da der Verdrehwinkel zwischen Ein- und Ausgangsseite nicht berücksichtigt wird. Der Verlauf des Drehmoments ist allerdings identisch. Eine schematische
Moduldarstellung der torsionselastischen Welle mit Übertragungsfunktion findet sich in
Bild 3.27 c). Dabei ist zu beachten, dass die Berechnung der Ausgangsdrehzahl
aufgrund der Modularisierung im nachfolgenden Block erfolgt. Im Wellenmodul wird
dann die zurückpropagierte Ausgangs- gleich der Eingangswinkelbeschleunigung
gesetzt. Der nicht abgebildeten Winkeltreue stehen jedoch – wie im Folgenden Modellvergleich deutlich wird – eine geringere Sensibilität bezüglich der Parameter und damit
eine höhere numerische Stabilität gegenüber.

3.8.4 Modellvergleich
Zum Vergleich der Modellansätze wurde eine rechteckförmige Anregung gewählt. Wie in
Bild 3.28 zu erkennen ist das Übertragungsverhalten der Winkelbeschleunigung und der
Drehzahl bei identischer Parametrierung der elastischen Ansätze (II und III) quasi
identisch und stimmt mit der analytisch ermittelten Lösung (base) überein. Die Stationärwerte nähern sich denen des starren Modellansatzes (I) an.

Bild 3.28: Modellvergleich Wellenmodelle; I – starre Kopplung;
II – torsionselastische Welle; III – Übertragungsfunktion; base – analytische Lösung

Auf die Eingangsdrehzahl wirkt sich das Modell mit Übertragungsfunktion nicht gleichermaßen aus wie im torsionselastischen Modell. Der Verdrehwinkel zwischen Ein- und
Ausgangsseite wird nicht physikalisch repräsentiert. Allerdings sind die Steifigkeiten in
Antriebsträngen üblicherweise so hoch, dass nur sehr geringe Verdrehwinkel und
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Differenzdrehzahlen auftreten. Für diese Anwendungsfälle ist eine solche Vereinfachung
demzufolge zulässig.
Tabelle 3.6:

Modellvergleich Wellen

Modellansatz
I
II
Parameter
Wert
Einheit
Wert
Primärträgheit
0.4
kgm²
0.4
Sekundärträgheit
10.1
kgm²
10.1
Dämpfung
1
Steifigkeit
100
Modellperformance
mittlere Rechenzeit
1.8 x 10-6
s
2 x 10-6
maximale Schrittweite
1
s
0.025
Konvergenzgrenze
0.05
s
0.005

Einheit
kgm²
kgm²
Nms/rad
Nm/rad
s
s
s

III
Wert
0.4
10.1
1
100
1.9 x 10-6
0.005
0.005

Einheit
kgm²
kgm²
Nms/rad
Nm/rad
s
s
s

Die Stabilitätsgrenze bezüglich der Rechenschrittweite hängt im Wesentlichen von der
Wahl der Parameterkombination ab. Wie in Tabelle 3.6 zu erkennen ist, lässt sich die
Rechenschrittweite für Ansatz III jedoch weit stärker erhöhen als beim elastischen
Ansatz.
Weitere Komponenten von Antriebsträngen, bei denen ein Verdrehwinkel zwischen Einund Ausgangsseite auftritt, stellen Elemente mit Spiel, sogenannte Lose dar.

3.9 Lose

Bild 3.29: Prinzipskizze Lose

Als Lose bzw. Spiel bezeichnet man den Freiraum, in dem sich zwei verbundene
Elemente bewegen können, ohne sich zu berühren und gegenseitig zu beeinflussen.
Beispielsweise bei Zahnradgetrieben tritt häufig Spiel zwischen den Zähnen auf, da die
Zahnflanken sich entweder auf der Zug- oder der Schubseite berühren. Kommt es zu
einem Wechsel vom Zug- in den Schubbetrieb, lösen sich die Räder von der Zugflanke
und drehen sich berührungslos, bis es zum Anliegen an der Schubflanke kommt. In der
berührungslosen Zwischenphase wird kein Drehmoment übertragen. Kommt es zum
Anliegen der Flanken, resultiert dies in einem Verdrehflankenstoß [Ryb03]. Die Loswinkel moderner Antriebstränge summieren sich auf einen Wert von 20-40° zwischen
Antrieb und Abtrieb [Lag04].
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In [Lag04] werden verschiedene Ansätze zur Modellierung von Losen in Antriebsträngen
vorgestellt. Den am häufigsten eingesetzten und auch einfachsten Modellansatz stellt
demnach das Dead-Zone-Modell dar.

3.9.1 Ansatz I – Dead-Zone
Geht man zunächst davon aus, das Spiel befände sich innerhalb einer Welle, die zwei
rotierende Elemente verbindet, dann repräsentiert das Dead-Zone-Modell die Annahme,
die Welle sei eine torsionselastische Feder mit der Steifigkeit c . Der Verdrehwinkel ϕ
bewegt sich dabei innerhalb der Grenzen ϕ1 und ϕ2 :

ϕ= ϕ1 − ϕ2 .

(3.83)

α 1 / 2 ⋅ ϕb ergibt sich für das Drehmoment die BedinMit dem halben Verdrehwinkel =
gung
T

c(ϕ − α ) , für ϕ > α

0 , für ϕ < α .

c(ϕ + α ), für ϕ < − α


(3.84)

Wird zusätzlich die innere Dämpfung ( d ) der Welle berücksichtigt, erweitert sich die
Ungleichung zu

T

c(ϕ − α ) + d ϕ , für ϕ > α

0, für ϕ < α .

c(ϕ + α ) + d ϕ , für ϕ < −α


(3.85)

Nach [Lag04] kann dieser Ansatz beim dynamischen Einlaufen in die Lose bereits einen
Vorzeichenwechsel hervorrufen, obwohl die Flanken noch nicht in Kontakt stehen.
Dieser Vorzeichenwechsel hat ein numerisch instabiles Verhalten zur Folge. Umgehen
lässt sich dieses Problem mit einem Modell, das auch den Verdrehwinkel in die Ungleichung einbezieht.

3.9.2 Ansatz II – Physikalisches Modell
Ein Modellansatz, der die unphysikalischen Vorzeichenwechsel an den Spielflanken
vermeidet, wird in [Lag04] als physikalischer Modellansatz bezeichnet. Neben dem
absoluten Verdrehwinkel ϕ wird hier ein zusätzlicher Winkel ϕb eingeführt, der die
Position innerhalb des Spiels beschreibt.
Somit ergibt sich für das Drehmoment

T = c(ϕ − ϕb ) + d (ϕ − ϕb )

(3.86)

und die Winkelgeschwindigkeit wird über den folgenden Zusammenhang beschrieben:

−α
max(0, ϕ + c / d (ϕ − ϕb ), für ϕb =

ϕb =+
, für ϕb < α .
ϕ c / d (ϕ − ϕb )
min(0, ϕ + c / d (ϕ − ϕ ), für ϕ =
α
b
b


(3.87)

Gegenüber dem Dead-Zone-Modell ist damit auch die Winkeltreue gewährleistet.
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3.9.3 Ansatz III – Proportionalmodell
Die Verdrehwinkel von 20-40° sind in Relation zur absoluten Winkeländerung infolge der
Drehzahl verhältnismäßig klein. Der Absolutwinkel der Antriebstrangkomponenten spielt
zudem eine untergeordnete Rolle bei der Simulation, sodass die Winkeltreue vernachlässigt werden kann ( ϕout = ϕin ). Deutlich relevanter ist die Wirkung der Lose auf das
Ausgangsdrehmoment. Nach einem Nulldurchgang verharrt dieses für eine gewisse Zeit
bei Null, bevor es auf den Wert des Eingangsmoments springt. Die Dauer dieser
Verharrung entspricht der Zeit t L die es braucht, um den Verdrehwinkel zu durchschreiten. Wäre es möglich, alle Rotationsträgheiten der Eingangsseite des Spiels auf eine
einzige zu reduzieren, ließe sich der Winkel bei bekanntem Eingangsmoment über den
Drallsatz (A.7) bestimmen. Bei einer modularisierten Betrachtung der Modellkomponente ist dies jedoch nicht realisierbar. Dennoch existiert eine Proportionalität ( K L ) zwischen der Verweildauer und dem Eingangsmoment des Spiels. Es gilt also
Tin , für t > t L
,
Tout = 
≤
t
t
0
,
für

L
mit der Rücksetzbedigung (Reset) für die Zeitdauer

=
t 0=
, wenn Tin 0

(3.88)

(3.89)

und der Verharrdauer
t1 t2

t L = K L ⋅ ∫ ∫ Tin (t1 ) ⋅ dt1 ⋅ dt2 .

(3.90)

t0 t0

Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Modellansätzen, die beispielsweise in
[Lag04] Erwähnung finden, ist ein Ansatz ähnlich dem hier beschriebenen in der
Literatur bisher nicht bekannt. Im nun folgenden Modellvergleich werden die Vorteile für
die Dynamiksimulation verdeutlicht.

3.9.4 Modellvergleich
Die numerische Stabilität der elastischen Modellansätze hängt ähnlich wie bei den
elastischen Wellen im Wesentlichen von den Modellkonstanten ab. Die starken Anregungen infolge des Verdrehflankenstoßes (vgl. Bild 3.30) können in einem komplexeren
Systemmodell zusätzlich zu Instabilitäten führen. Das charakteristische Verhalten des
Spiels im Drehmomentverlauf ist – abgesehen vom Stoß – für alle Modellansätze
identisch.
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Bild 3.30: Modellvergleich Lose: I – Dead-Zone Modell;
II – physikalisches Modell; III – zeitbasiertes Modell

Die Verdrehwinkeltreue ist nur für Ansatz II gewährleistet. In den Ergebnissen des
Dead-Zone-Modells (I) ist ein deutliches Driften im Simulationsverlauf zu beobachten,
wenngleich die Winkeländerung beim Durchschreiten des Spiels ähnlich ist.
Tabelle 3.7:

Modellvergleich Lose

Modellansatz
I
II
III
Parameter
Wert
Einheit
Wert
Einheit
Wert
Primärträgheit
0.3
kgm²
0.3
kgm²
0.3
Sekundärträgheit
10.1
kgm²
10.1
kgm²
10.1
Verdrehwinkel
20
20
Dämpfung
250 Nms/rad
250
Nms/rad
Steifigkeit
5000
Nm/rad
Vorfaktor
0.011
Modellperformance
mittlere Rechenzeit
2.2 x 10-6
s
2.3 x 10-6
s
2.6 x 10-6
maximale Schrittweite
0.001
s
0.002
s
1
Konvergenzgrenze
0.001
s
0.00125
s
0.01

Einheit
kgm²
kgm²

Nm/s
s
s
s

Der Verdrehwinkel und auch der Verstärkungsfaktor für die Verweildauer lassen sich
aus gemessenen Signalverläufen bestimmen. Da die Dämpfung und die Steifigkeit von
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Losen gegenüber den weiteren Elastizitäten eines Antriebstrangs als hoch anzusehen
sind, dürfte die exakte Bestimmung schwer fallen. Allerdings hat die Genauigkeit auch
eine untergeordnete Bedeutung in Bezug auf die Fahrbarkeit.
Eine noch deutlich höhere numerische Steifigkeit als die bei den Losen weisen die in
Automatikgetrieben häufig verwendeten Hydrauliksysteme auf.

3.10 Hydrauliksystem
Zur Ansteuerung von Kupplungen und Bremsen kommen in Automatikgetrieben komplexe elektrohydraulische Systeme zum Einsatz. Die Betätigung der einzelnen Schaltelemente mit proportionalen Stellsystemen ist dabei als Stand der Technik anzusehen,
für die Ansteuerung eines Schaltelementes steht also mindestens ein Proportionalventil
zur Verfügung, mit dem die Anpresskraft beeinflusst werden kann.
Das gesamte Hydrauliksystem zur Betätigung eines Schaltelements besteht wie in Bild
3.31 dargestellt aus einer Hydraulikpumpe mit einem nachgeschalteten Hauptdruckventil, das den Arbeits- oder Systemdruck zur Verfügung stellt. Ein elektrohydraulisches
Magnetventil erzeugt dann einen Steuerdruck, der ein hydraulisches Druckventil
betätigt. Dieses wiederum erzeugt einen Proportionaldruck, der auf einen Hydraulikkolben wirkt. Die in Automatikgetrieben verwendeten Kupplungskolben sind meistens mit
Rückstellfedern ausgestattet, um einen definierten Ausgangszustand zu ermöglichen, in
dem die Kupplungslamellen nicht in Kontakt stehen. Weiterhin wird die Bewegung des
Kolbens erst ab einer bestimmten Druckschwelle zugelassen, wenn nämlich der zur
Überwindung der Federvorspannung notwendige Druck aufgebaut ist.

Bild 3.31: Hydraulikschema einer Kupplungsansteuerung

Die Magnetventile werden mit einem pulsweitenmodulierten Spannungssignal (PWM)
angesteuert, es ergibt sich dabei im Mittel ein zur Pulsweite (Duty-Cycle) proportionaler
Ventilstrom. Die Zeitkonstanten des elektrischen Systems sind gegenüber denen der
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Hydraulik zu vernachlässigen, sodass von einer detaillierten Untersuchung der Dynamik
abgesehen und als Stellgröße des Hydrauliksystems direkt der Ventilstrom verwendet
werden kann.
Lässt man bei der Modellbildung auch die Dynamik des Hydrauliksystems außer Acht,
kann ein einfacher Ansatz in Form von Kennlinien realisiert werden.

3.10.1 Ansatz I – Kennlinienmodell
Durch Vermessungen von Ventilen im Rahmen von Komponentenuntersuchungen
können spezifische Kennlinien ermittelt werden, die den resultierenden Hydraulikdruck
in Abhängigkeit des Effektivwertes des Steuerstromes darstellen.
p = f (I )

(3.91)

Bild 3.32: Kennlinienmodell a) Ventilkennlinie; b) Blockschaltbild

Wie in Bild 3.32 a) zu erkennen, weisen diese Kennlinien meist eine charakteristische
Hysterese zwischen Öffnen und Schließen auf.
Berücksichtigt man weiterhin die Federvorspannung bzw. die Federkraft FSpring , die zu
überwinden ist, um die Lamellenpakete in Kontakt zu bringen, ergibt sich für die resultierende Anpresskraft des Hydrauliksystems der Zusammenhang
FCl ( I ) = F p ( I ) − FSpring = p ( I ) ⋅ ACyl ⋅ K PV − FSpring

mit der aus der Kolbenfläche ACyl
resultierenden Druckkraft F p .

(3.92)
und dem Verstärkungsfaktor des Druckventils K PV

Das Füllverhalten des Hydraulikzylinders lässt sich mit einem derart gestalteten Modellansatz (siehe Bild 3.32 b)) natürlich ebenso wenig abbilden wie das dynamische
Reaktionsverhalten der Hydraulikstrecke. Anregungen im Eingangssignal des elektrischen Stroms werden ungedämpft in die Anpresskraft umgesetzt und wirken sich damit
auch auf das Kupplungsmoment aus.
Dem steht allerdings ein verhältnismäßig einfacher quasilinearer Zusammenhang mit
geringem Rechenzeitbedarf gegenüber, dessen Stabilität nicht von der Rechenschrittweite abhängt. Auch die Anzahl der Systemparameter ist als gering anzusehen.
Soll ein realitätsnäheres Verhalten der Hydraulikstrecke abgebildet werden, muss die
Dynamik entsprechend berücksichtigt werden.
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3.10.2 Ansatz II – Dynamisches Hydraulikmodell
Neben der statischen Vermessung der Ventilkennlinien ist es bei Komponentenuntersuchungen auch möglich, mittels dynamischer Anregungen das Verzögerungsverhalten
des Ventils zu bestimmen. Das Systemverhalten enthält dabei durch die magnetische
Betätigung einen elektrischen Teil und einen mechanischen Teil, der die Dynamik des
Ventilschiebers und ggf. der Feder, die dem Magneten entgegen wirkt, repräsentiert.
Das Ventil kann nach [Koc01] durch ein Verzögerungsverhalten zweiter Ordnung
angenähert werden. Der resultierende Ventildruck wird dann mit der Übertragungsfunktion G (s ) und der Ventilkennlinie (3.91) durch den Zusammenhang
p=
( s ) G ( s ) ⋅ p ( I ( s ))

(3.93)

berechnet. Das entsprechende Blockschaltbild dazu ist in Bild 3.33 dargestellt.

Bild 3.33: Dynamisches Hydraulikmodell – Blockschaltbild

Da auch bei diesem Modellansatz das Volumen des Kupplungszylinders unberücksichtigt bleibt, ist das Füllverhalten der Hydraulik nicht abgebildet und auch der Einfluss der
Rückstellfeder kann wiederum nur durch einen Schwellwert berücksichtigt werden.
Dennoch ergibt sich für den Arbeitsbereich (nach der Vorfüllung) ein realitätsnahes
Verhalten, mit dem beispielsweise die Überschneidungsphase bei Schaltungen analysiert werden kann.
Mit der enthaltenen Systemdynamik ist die numerische Stabilität des Systemmodells
von der Rechenschrittweite abhängig. Werden die Zeitschritte größer als die Zeitkonstanten der Übertragungsfunktion, ist das Modell nicht mehr numerisch stabil darstellbar. Die Anzahl der benötigten Modellparameter steigt gegenüber dem Kennlinienansatz
nur gering, die Aussagefähigkeit jedoch deutlich.
Für eine detaillierte Untersuchung der Kupplungsbetätigung ist die Abbildung des
Füllverhaltens des Kupplungszylinders unerlässlich.

3.10.3 Ansatz III – Inkompressibles Zylindermodell
Ein Kupplungszylinder mit einem Anfangsvolumen, der gegen eine Rückstellfeder wirkt
und ab dem Punkt, an dem die Lamellenpakete in Kontakt stehen – dem sogenannten
Kisspoint (KP) – eine Anpresskraft hervorruft, weist prinzipiell drei Betriebsbereiche auf.
Den Vorfüllbereich, den Verstellbereich und den Anpressbereich.
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Bild 3.34: Inkompressibles Zylindermodell – Modellschema

Betrachtet man den Kupplungszylinder – wie in Bild 3.34 dargestellt – als stehend und
die Höhe der Flüssigkeitssäule als Kupplungsweg x , so lässt sich dieser aus dem
Volumenstrom durch
t

1
x(t ) =+
x(t0 )
V (τ ) ⋅ dτ
ACyl ∫0

(3.94)

ermitteln.

Bild 3.35: Inkompressibles Zylindermodell – Blockschaltbild

Nimmt man weiterhin an, dass auch im Anpressbereich eine – wenngleich geringe –
Bewegung des Kolbens möglich ist, so stellen sich die drei Arbeitsbereiche wie folgt dar:
(1) Vorfüllung 0 < x < x0 , wobei x0 = V0 / ACyl
(2) Verstellung x0 < x < x KP
(3) Anpressung x KP < x < x max .
Beschreibt man das Lamellenpaket als verhältnismäßig steife Feder mit der Federkonstante c Lam , so ergibt sich für die resultierende Kupplungskraft

0

FCl =  FSpring ( x)

 FSpring ( x) + FLam ( x)

(1)
(2)

(3.95)

(3)

mit

FLam ( x) = c Lam ⋅ x .

(3.96)

Aus dem Kräftegleichgewicht am Kolben berechnet sich der Zylinderdruck dann über
pCyl = FCl / ACyl .

(3.97)
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Mit dem beschriebenen Ansatz lässt sich zwar der Druckaufbau während der Füllphase
nicht exakt abbilden, allerdings ist dieser auch relativ gering, da er nur auf Leitungsverluste zurückzuführen ist. Darüber hinaus spielt diese Phase bei den Steuerungen nur
insofern eine Rolle, als dass das Basisvolumen vorgefüllt werden muss. Dieses Verhalten bildet der Modellansatz, dessen Blockschaltbild in Bild 3.35 dargestellt ist, nach. Die
numerische Stabilität wird wesentlich durch die Federsteifigkeit des Lamellenpakets
beeinflusst. Es gilt hier, einen Kompromiss bezüglich Modellgüte und Stabilität zu
finden, was beispielsweise empirisch erfolgen kann. Mit bei Getriebekupplungen
üblichen Systemparametern kann auch bei Rechenschrittweiten größer 1 ms eine
geeignete Steifigkeit identifiziert werden. Wie weiter unten gezeigt wird, liefert der
Modellansatz ein realitätsnahes Verhalten für die Kupplungsansteuerung.
Neben dieser teilweise phänomenologischen Beschreibung des Hydraulikverhaltens,
die in der Literatur in dieser Form bisher keine Beschreibung findet, ist auch die Verwendung eines physikalischen Volumenmodells möglich.

3.10.4 Ansatz IV – Kompressibles Volumenmodell
Soll das Füllverhalten des Kupplungszylinders genauer simuliert werden, muss das
Zylindervolumen detaillierter modelliert werden. Das Gesamtvolumen VCyl setzt sich
dabei aus dem Anfangsvolumen V0 und dem von Zylinderquerschnitt ACyl und Verstellweg x abhängigen Arbeitsvolumen VW zusammen.
VCyl = V0 + VW = V0 + ACyl ⋅ x

(3.98)
Im Arbeitsbereich des Zylinders erfolgt die Verstellung des Kolbens gegen eine Rückstellfeder. In den Getriebekupplungen kommen meistens Ringfedern zum Einsatz, deren
Federsteifigkeit wegabhängig ist. Für die Federkraft ergibt sich also
FSpring = f (x)

.
(3.99)
Der Verlauf der Federkraft kann über eine charakteristische Federkennlinie (Bild 3.36)
abgebildet werden.
Im Ausgangszustand der Kupplungsbetätigung ist der Hydraulikzylinder vollständig
entleert. Bevor also auf den Kupplungskolben eine Kraft ausgeübt werden kann, muss
das Volumen zunächst aufgefüllt werden.
Wird dazu das Ventil geöffnet, stellt sich ein Volumenstrom ein, um die Druckdifferenz
∆p zwischen Systemdruck p Sys (Ölpumpe) und Arbeitsdruck (Hydraulikzylinder) pCyl
auszugleichen.
∆p = p Sys − pCyl

.
(3.100)
Stellt man Gleichung (A.19) nach dem Volumenstrom um, erhält man mit
sign(V ) = sign(∆p) den Zusammenhang

=
V ACyl ⋅

2
⋅ ∆p ⋅ sign(∆p ) .
ρ ⋅ζ

(3.101)
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Bild 3.36: Federkraftkennlinie einer vorgespannten Tellerfeder

Der sich im Hydraulikzylinder einstellende Druck kann über die Kompressibilität des
Mediums berechnet werden. Auf Basis von Formel (A.18) ergibt sich für einen verstellbaren Zylinder mit veränderlichem Volumen

β=

1 dV dt V − x ⋅ ACyl dt
.
⋅
⋅ =
⋅
V0 dp dt V0 + x ⋅ ACyl dp

Der Druck im Zylinder wird dann über den Zusammenhang
1 V (t ) − x (t ) ⋅ ACyl
=
pCyl (t )
⋅ dt
β ∫ V0 + x(t ) ⋅ ACyl

(3.102)

(3.103)

bestimmt.

Bild 3.37: Kompressibler Modellansatz – Blockschaltbild

Für die Berechnung der translatorischen Kolbenbewegung ergibt sich mit dem Kräftegleichgewicht aus Feder- und Druckkraft FSpring , Fp und der Kolbenmasse mPist


=
x

1
1
Fp − FSpring
=
( pCyl ⋅ ACyl − FSpring ) .
(
)
mPist
mPist

(3.104)

In Kombination der genannten Zusammenhänge ergibt sich das Blockschaltbild in Bild
3.37.
Hydrauliköl hat eine verhältnismäßig geringe Kompressibilität der Größenordnung
β ≈ 1⋅10−9 , weshalb das Differentialgleichungssystem eine ausgesprochen hohe
numerische Steifigkeit aufweist. Für die Simulation numerisch steifer Gleichungssysteme müssen sehr kleine Rechenschrittweiten verwendet werden. Der beschriebene
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Modellansatz ist, wie unten gezeigt wird, mit einer bei Automatikgetrieben üblichen
Parameterkonfiguration für Rechenschrittweiten größer 10-7 Sekunden nicht mehr
numerisch stabil rechenbar und liegt damit deutlich unterhalb des anvisierten Bereiches,
sodass er sich trotz der hohen Modellgüte für Fahrbarkeitsuntersuchungen als ungeeignet erweist.

3.10.5 Modellvergleich
Aufgrund der direkten Kopplung zwischen dem Ventilstrom und dem Kupplungsmoment
beim einfachen Kennlinienansatz können sich ungewollte und nicht realistische Anregungen des Antriebstranges ergeben, die bei Untersuchungen zur Fahrbarkeit als
störend wirken können. Einen realitätsnäheren Modellansatz liefert die Berücksichtigung
des Verzögerungsverhaltens der Hydraulik. Mit einem solchen Ansatz lassen sich
bereits grundlegende Untersuchungen zum Einfluss des Hydrauliksystems vornehmen.
Das Füllverhalten des Kupplungszylinders lässt sich mit dem inkompressiblen Ansatz
simulieren; gegenüber dem kompressiblen Volumenmodell ergibt sich in der Modellgüte
kein wesentlicher Nachteil (Vergleich Bild 3.38 a).
Tabelle 3.8:

Modellvergleich Hydraulik

Modellansatz

I

Kennlinien
1
Parameter
3 (2)
Modellperformance
mittlere Rechenzeit
2 x 10-6 s
maximale Schrittweite
1
s
Konvergenzgrenze
1
s

II

III
1
7 (5)

3 x 10-6
8 x 10-3
0.01

IV
2
13 (8)

s
s
s

5 x 10-6
2 x 10-3
0.0025

2
19 (12)
s
s
s

35 x 10-6
8 x 10-7
4 x 10-7

s
s
s

Bild 3.38: Hydraulikvergleich Systemantworten bei identischer Ansteuerung

Ein deutlicher Nachteil ergibt sich jedoch, wie in Tabelle 3.8 zu erkennen, für das
kompressible Modell erwartungsgemäß bezüglich der Stabilitätsgrenze und der Rechenzeit. Es lässt sich nicht mit einer Rechenschrittweite von einer Millisekunde berechnen und auch die Echtzeitfähigkeit ist nicht gegeben. Auch die Parameteranzahl der
einzelnen Modelle steigt erwartungsgemäß mit der Komplexität. Die in Klammern
gesetzten Parameter repräsentieren die Anzahl der unabhängigen und unbedingt
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anzugebenden Parameter. Beispielsweise ließe sich die Zylinderfläche auch weiter in
den äußeren und inneren Radius zerlegen.
Das Verhalten der Hydraulik bzw. die jeweiligen Parameter können auf speziellen
Prüfständen oder mit entsprechender Messtechnik auch direkt im Fahrzeug identifiziert
werden.

3.11 Getriebesteuerung
Für die Steuerung von Automatikgetrieben kommen elektronische Steuergeräte zum
Einsatz. Die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Steuerung wurden bereits in
Abschnitt 2.2 erwähnt. Da insbesondere die Schaltpunktwahl und die Schaltablaufsteuerung einen Einfluss auf das Verhalten von Fahrzeugen ausüben, sollten diese Programmbestandteile auch in einem Simulationsmodell vorgesehen werden, um das
Systemverhalten abbilden zu können. Die Auswahl der im jeweiligen Fahrzustand
optimalen Gangstufe wird von der Schaltpunktwahl vorgenommen.

3.11.1 Schaltpunktwahl
Wie bereits in Kapitel 2.2.1 erwähnt, erfolgt die Auswahl des Sollganges in unterschiedlichen Fahrprogrammen anhand von Kennlinien bzw. Kennfeldern. Meist existiert jeweils
ein Kennfeld für die Hoch- und eines für die Rückschaltung. In den Kennfeldern wird
jedem Betriebspunkt, gekennzeichnet durch die Lastanforderung in Form des Fahrpedalwertes α AccPed und der Fahrzeuggeschwindigkeit vVeh oder der Getriebeausgangsdrehzahl, ein Sollgang zugewiesen.
gup , g down = f (vVeh , α AccPed )

(3.105)
Um Pendelschaltungen zu vermeiden, muss eine gewisse Schalthysterese gewährleistet werden. Wird eine der Kennlinien überschritten, wird ein neuer Sollgang angefordert.

Bild 3.39: Schaltkennlinien und Fahrzustände

In Bild 3.39 sind sowohl die Hoch- bzw. Rückschaltkennlinien dargestellt als auch
verschiedene Fahrzustände eingetragen. Zunächst wird das Fahrzeug mit einer konstanten Lastanforderung beschleunigt, es tritt dabei eine Zug-Hoch-Schaltung auf.
Wenn die Zielgeschwindigkeit erreicht wurde, nimmt der Fahrer die Lastanforderung
zurück, es wird eine Schub-Hoch-Schaltung (gekennzeichnet durch Unterschreiten der
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Fahrwiderstandskennlinie) ausgeführt und eine möglichst lange Übersetzung gewählt.
Anschließend erfolgt eine Verzögerung des Fahrzeuges, was eine Schub-RückSchaltung auslöst, um den Motor nicht unter Leerlaufdrehzahl zu drücken. In der letzten
Phase soll das Fahrzeug wiederum beschleunigt werden. Durch eine Zug-RückSchaltung wird ein kleiner Gang gewählt, um ein möglichst hohes Abtriebsmoment zur
Verfügung zu haben.
In Kombination mit einem Getriebemodell, wie es in Abschnitt 3.7.1 beschrieben wurde,
ist die Berücksichtigung der Schaltpunktwahl ausreichend, um das Verhalten der
Getriebesteuerung abzubilden. Einflüsse des Schaltablaufs auf die Fahrbarkeit lassen
sich damit nicht untersuchen, hierfür sind eine Schaltablaufsteuerung und mehrere
Schaltelemente notwendig, die gezielt beeinflusst werden können.

3.11.2 Schaltablaufsteuerung
Die Schaltung wird in Automatikgetrieben durch den Wechsel der aktiven Schaltelemente realisiert. Dazu wird zum Beispiel eine Kupplung geöffnet und eine weitere geschlossen. Der Ablauf der Schaltung gliedert sich, wie im Folgenden am Beispiel einer ZugHoch-Schaltung gezeigt werden soll, in verschiedene Abschnitte.
Bei einer Zug-Hoch-Schaltung kommen auf die Schaltablaufsteuerung zwei wesentliche
Aufgaben zu. Das ist zum einen die Übergabe des übertragenen Drehmomentes von
der abschaltenden auf die zuschaltende Kupplung (Drehmomentphase) und zum
anderen die Überführung der Drehzahl auf das Niveau des neuen Ganges (Drehzahlphase). Bevor es zu einer Drehmomentüberführung kommen kann, muss das zuschaltende Element zunächst vorbereitet werden. In dieser sogenannten Vorfüllphase
(Vorbereitung) werden der Kupplungszylinder aufgefüllt und die Lamellenpakete zum
Anliegen gebracht. Am Ende der Schaltung wird in einer Abschlussphase die neue
Kupplung vollständig geschlossen und eventuell noch vorliegende Drehmomenteingriffe
werden zurückgenommen. Denn während in der Drehmomentphase nur die Kupplungsmomente bzw. -drücke beeinflusst werden, kann in der Synchronisierungsphase
unterstützend eine Rücknahme des Motormoments erfolgen. Das dient einerseits dazu,
die Schaltung schneller zum Abschluss zu bringen, andererseits kann mit dem Eingriff
auch die Schaltqualität verbessert werden. Die rotierende Masse des Verbrennungsmotors muss zur Synchronisierung vom Niveau des alten Ganges auf das des neuen
verzögert werden, was nach Gleichung (3.46) nur durch eine negative Drehmomentbilanz der Motor- und Kupplungsmomente erreicht wird.
Betrachtet man den Schaltablauf als rein gesteuerten Prozess, also ohne Rückführung
von Zustandsgrößen, können für die einzelnen Schaltphasen verschiedene Steuerparameter vorgegeben werden. In Bild 3.40 sind die einzelnen Schaltphasen dargestellt
und zusätzlich die Parameter eingetragen, durch die ein gesteuerter Schaltablauf
beeinflusst werden kann. Es handelt sich dabei um Zeiten (t), als auch um Zielwerte für
Drehmoment (T), Druck (p) und eine Drehzahlschwelle (Δn). Druck und Drehmoment
wurden in der Darstellung zur übersichtlichen Illustration an den Sollstromverläufen
angetragen, was aufgrund der starken Abhängigkeiten der Größen zulässig ist.
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Bild 3.40: Gesteuerter Schaltablauf

Wie man in Bild 3.40 außerdem erkennen kann, wirken sich die Parameter auf einen
Sollstrom aus. Mit diesem Sollstrom wird das elektrohydraulische System beaufschlagt,
welches dann die Kupplungen betätigt (siehe Abschnitt 3.10). In der realen Anwendung
wird der von der Kupplungsansteuerung berechnete Sollstrom von den Endstufen des
Steuergerätes eingestellt. Üblich ist hier eine pulsweitenmodulierte Ansteuerung. Zwar
ist die Umsetzung der Stromanforderung auch einer gewissen Dynamik unterworfen, im
Verhältnis zu den Zeitkonstanten des hydraulischen Gesamtsystems sind diese jedoch
zu vernachlässigen. Der von der Kupplungssteuerung berechnete Strom kann demzufolge direkt den Aktuatormodellen zugeführt werden.
In realen Steuerungen wird bei der Sollwertberechnung häufig ein Umweg über den
Solldruck in den Schaltelementen gegangen, um das kapazitive Moment zu beeinflussen. Mit einem inversen Hydraulikmodell wird der Solldruck dann in einen Strom
umgerechnet. Da die Hydraulik ein hochdynamisches und nichtlineares Verhalten
aufweist, lässt sich so ein besseres Ergebnis als bei der reinen Stromsteuerung erzielen.
Geht man von einem bekannten und quasilinearen Systemverhalten aus, lassen sich für
die Steuerparameter theoretisch Werte berechnen, die einen optimalen Schaltablauf zur
Folge haben. In der Realität ist das Systemverhalten jedoch einer Reihe von Nebeneinflüssen und Abhängigkeiten (Temperatur, Verschleiß, Fahrbahnanregungen usw.)
unterworfen, was Einschränkungen bezüglich der erreichbaren Schaltqualität mit sich
bringt. In einer idealen Simulationsumgebung lassen sich mit einem gesteuerten
Schaltablauf allerdings durchaus Untersuchungen zum Schaltverhalten und den
Auswirkungen auf die Fahrbarkeit durchführen.
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Typische Verläufe von Zug-Hoch-Schaltungen inklusive dabei häufig auftretender
Problemfälle zeigt Bild 3.41. Unter Vernachlässigung der Vorfüllphase sind hier jeweils
die Sollmomente (Tstat) von Motor (Eng), abschaltender (Old) und zuschaltender (New)
Kupplung, sowie deren Drehzahlen (n), die dynamischen Drehmomente (Tdyn) und die
Beschleunigung (a) dargestellt. Bei der Beschleunigung sind Simulationsergebnisse
eines steifen und eines schwingungsfähigen Modells abgebildet, um zum einen die
direkte Abhängigkeit des Beschleunigungsverlaufes vom Kupplungsmoment und zum
anderen die Fahrzeugreaktion auf Anregungen aus diesem zu verdeutlichen. Die
Signalverläufe von A), B) und C) stellen jeweils mehr oder weniger perfekte Ansteuerungen dar, bei denen vor allem die Sollwerte zum richtigen Zeitpunkt rückgesetzt
werden.
A) repräsentiert den komfortabelsten Fall bei dem das Beschleunigungsniveau sich
kontinuierlich dem Zielniveau annähert. Zu erkennen ist, dass sich die Beschleunigung
am Ende der Drehmomentphase bereits auf dem Niveau des neuen Ganges befindet,
allerdings befindet sich die Drehzahl noch auf dem Niveau des alten Ganges und muss
entsprechend überführt werden. Dies geschieht hier nur durch Reduktion des Motormoments. Die negative Differenz aus Kupplungs- und Motormomenten hat einen
negativen Gradienten der Drehzahl zur Folge, das Abtriebsmoment und damit die
Beschleunigung folgen ausschließlich dem konstanten Kupplungsmoment.
Anders verhält es sich in B), wo die negative Drehmomentdifferenz ausschließlich über
ein Überhöhungsmoment in der zuschaltenden Kupplung erzeugt wird. Dieses hat
allerdings auch eine Überhöhung der Beschleunigung zur Folge. Das dargestellte
Motormoment entspricht dem dynamischen Drehmoment und enthält nach Gleichung
(3.14) den Anteil der Trägheit. Aufgrund der negativen Beschleunigung des Motors
erscheint das Moment gegenüber dem angeforderten (hier konstant) erhöht.
In C) werden die Überhöhung des Kupplungsmomentes und der Motoreingriff kombiniert. Durch das höhere Differenzmoment ist die Schaltung entsprechend schneller
abgeschlossen.
Fall D) zeigt das typische Verhalten eines zu hohen Drehmoments zu Beginn der
Drehmomentphase, wie es z. B. aus einer zu starken Vorfüllung resultieren kann. Die
Kupplungen arbeiten dabei gegeneinander und das ganze Fahrzeug wird gebremst.
Dies macht sich durch einen Einbruch in der Beschleunigung bemerkbar und wird
gemeinhin als Verspannen bezeichnet.
Auch in E) wirken die Kupplungen gegeneinander, was die Folge eines zu starken
Drehmomentaufbaus während der Überführung ist. Zu erkennen ist, dass die Beschleunigung unter das Niveau des Folgeganges fällt.
Im Fall von F) wird das Moment der abschaltenden Kupplung zu stark reduziert, was
dazu führt, dass sich die abschaltende Kupplung zu früh öffnet. Da die Drehmomentdifferenz zwischen Motor und Kupplungen in diesem Fall positiv ist, erhöht sich die
Motordrehzahl. Dieser Effekt wird häufig auch als „Flaren“ bezeichnet.
Bei G) wird das Überhöhungsmoment zu spät zurückgesetzt, wodurch das Kupplungsmoment beim Schließen schlagartig auf das Eingangsniveau fällt, was einen entsprechenden Synchronschlag zur Folge hat, der von den elastischen Anteilen durch starke
Oszillationen quittiert wird.
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Bild 3.41: Typische Signalverläufe von Zug-Hoch-Schaltungen
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Durch einen harmonischeren Übergang zwischen den einzelnen Phasen ließen sich die
Schwingungen verringern, bzw. ganz vermeiden. An dieser Stelle sollen jedoch die
Einflüsse und Auswirkungen möglicher Zeitverläufe von Steuersignalen herausgestellt
werden.
Gesteuerte Schaltabläufe, die auch in dieser Arbeit (siehe Kapitel 5.2) eingesetzt
werden, kommen auch in der Realität noch häufig zur Anwendung, zunehmend werden
jedoch geregelte Ansätze mit Zustandsrückführung eingesetzt [Obe05, Wol11]. Mit
diesen wird es möglich, den Schaltvorgang gezielter zu beeinflussen, auf äußere
Störeinflüsse zu reagieren und die Fahrbarkeit, beispielsweise hinsichtlich der Fahrzeuglängsbeschleunigung, zu verbessern.
Die Übertragung der Rotationsbewegung des Antriebstrangs in die translatorische
Bewegung des Fahrzeugchassis übernehmen die Räder. Im Folgenden werden geeignete Modellansätze zur Simulation dieser Transformation vorgestellt.

3.12 Rad, Fahrwerk und Chassis
Zwar sind die Fahrzeugkomponenten Rad, Fahrwerk und Chassis im Sinne einer
modularen Modellbildung jeweils als Teilkomponenten zu sehen, allerdings kommt ihnen
aus Sicht der Antriebstrangmodellierung zunächst die Aufgabe zu, die Verbindung
zwischen dem Abtriebsmoment und der Fahrzeuglängsbeschleunigung herzustellen.
Die Einbeziehung detaillierter Teilmodelle liefert unterschiedliche Detaillierungsstufen für
die Umsetzung der Rotations- in eine Translationsbewegung. Den einfachsten Modellansatz dieser Transformation stellt eine starre Koppelung dar.

3.12.1 Ansatz I – Kombiniertes Fahrzeugmodell
Die Reduktion des gesamten Fahrzeugaufbaus auf eine beschleunigte Punktmasse
(vgl. Bild 3.42) liefert einen sehr einfachen Modellansatz für ein Fahrzeugmodell.
Auf die Fahrzeugmasse wirken die Antriebs- oder Zugkraft FTrac , sowie die Fahrwiderstände wie die Luft- ( FAir ), Roll- ( FRoll ) und Steigungswiderstandskraft ( FSlope ).

x ⋅ mVeh = FTrac − FAir − FSlope − FRoll

(3.106)

Die Widerstandskräfte berechnen sich dann über folgende Gleichungen:
FAir = c w ⋅ A front ⋅
FSlope

ρ Air

⋅ x 2 ⋅ sign( x )

(3.107)

2
= mVeh ⋅ g ⋅ sin(α Slope )

(

FRoll = mVeh ⋅ g ⋅ cos(α Slope ) ⋅ f r 0 + f r1 ⋅ x + f r 2 ⋅ x + f r 3 ⋅ x + f r 4 ⋅ x
2

3

4

)

(3.108)

(3.109)
mit dem Luftwiderstandsbeiwert c w , der Frontfläche ⋅ A front , der Luftdichte, der Fahrzeugmasse mVeh , der Gravitationskonstante g , dem Steigungswinkel α Slope und den
Rollwiderstandsbeiwerten f ri . Bei letztgenannten handelt es sich um einen empirischen
Ansatz. Die Koeffizienten f ri lassen sich aus Messungen bestimmen [Mit95].
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Bild 3.42: Einfaches Fahrzeugmodell

Alternativ zur Aufschlüsselung der einzelnen Widerstände wird mitunter auch ein
kombinierter Fahrwiderstand verwendet, der durch Ausrollversuche ermittelt wird. Der
Gesamtwiderstand FRes wird dann durch drei Koeffizienten F0 , F1 und F2 mit folgender Gleichung repräsentiert:
FRes = F0 + F1 ⋅ x + F2 ⋅ x 2 + F4 ⋅ x 4 .

(3.110)

Gleichung (3.106) vereinfacht sich damit zu


x ⋅ mVeh = FTrac − FRes .

(3.111)

Das Bindeglied zwischen Zugkraft und Antriebsmoment TWhl stellen die Räder dar. Im
einfachsten Fall werden die Antriebsräder auf ein einzelnes Rad reduziert und der
Zusammenhang mit dem dynamischen Radhalbmesser rdyn über
FTrac =

TWhl
rdyn

(3.112)

ausgedrückt.
Das beschriebene Modell aus Fahrzeug (in Form einer Punktmasse) und starr gekoppeltem Rad lässt sich über ein ausgesprochen begrenztes Gleichungssystem beschreiben und dementsprechend effizient rechnen. Allerdings sind die spezifischen Einflüsse
auf die Fahrbarkeit nicht ausreichend repräsentiert. Selbst für Fahrdynamikuntersuchungen erscheint der Modellansatz als nicht geeignet, da auch die Kraftschlussgrenze
des Reifens nicht berücksichtigt wird und hohe Werte des Drehmoments, die im Realfall
ein Durchdrehen des Rads bewirken würden, hier zur Beschleunigung des Fahrzeugs
beitragen.

3.12.2 Ansatz II – Kraftschlussgrenze des Reifens
Soll die Kraftschlussgrenze der Reifen berücksichtigt werden, muss die jeweilige
Reifenaufstandskraft berechnet werden. Setzt man eine starre Verbindung zwischen
Chassis und Radachse voraus, kann diese für die Vorderachse (und analog für die
Hinterachse) über den Zusammenhang

Fz , front=

mVeh
⋅ ( cos(α Slope ) ⋅ g ⋅ xCOG ,rear − hCOG ⋅ ( 
x + sin(α Slope ) ⋅ g )
lVeh

(3.113)
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bestimmt werden, wobei lVeh der Radstand des Fahrzeugs, xCOG ,rear den Abstand
zwischen Schwerpunkt und Hinterachse und hCOG die Schwerpunkthöhe liefert. Das
maximal übertragbare Drehmoment ist dann mit dem Reibungsbeiwert der Materialpaarung Reifen-Untergrund µ Road
Tmax, front = Fz , front ⋅ µ Road ⋅ rdyn

.

(3.114)

Für die Zugkraft gilt dann
FTrac
=

1
⋅ max (Tmax, front , TWhl ) .
rdyn

(3.115)

Durch die Berücksichtigung der Kraftschlussgrenze, für deren Berechnung leicht
bestimmbare Parameter herangezogen werden können, lässt sich gegenüber dem
Basismodell eine deutlich realitätsnähere Aussage für Dynamiksimulationen hinsichtlich
Beschleunigungszeiten und Maximalgeschwindigkeiten erreichen. Auch der Einfluss auf
den Verbrauch ist vor allem bei der Simulation von Einrichtungen zur Bremsenergierückgewinnung erheblich. Für den Einfluss auf die Fahrbarkeit muss jedoch das
dynamische Übertragungsverhalten berücksichtigt werden.

3.12.3 Ansatz III – Torsionselastisches Radmodell
Als Verbindungselement zwischen den rotierenden Antriebstrangkomponenten und der
Straße dienen bei Fahrzeugen die Antriebsräder. Da es sich bei den Reifen aufgrund
der Materialeigenschaften um elastische Strukturen handelt, können sie in Form eines
torsionselastischen Feder-Dämpfer-Elements berücksichtigt werden.

Bild 3.43: Torsionselastisches Radmodell

Ein entsprechendes Ersatzmodell zeigt Bild 3.43. Das Rad unterteilt sich in die Lauffläche in Form eines Kreisrings und die Radnabe. Die Kopplung zwischen der Nabe (mit
der Teilträgheit JWhl ) und der Lauffläche (mit dem Trägheitsmoment J Tyr ) stellt dann das
Torsionselement mit den Koeffizienten cTE und dTE her. Für die Zugkraft gilt dann

FTyr = TTyr / rdyn = ( (ϕTyr − ϕWhl ) ⋅ dTE + (ϕTyr − ϕWhl ) ⋅ cTE − J Tyr ⋅ ϕTyr ) ⋅1/ rdyn ,

(3.116)

und für die Winkelbeschleunigung des Rades

ϕWhl = TWhl / JWhl .

(3.117)

Dieser physikalische Zusammenhang lässt sich leicht nachvollziehen und einfach
parametrieren. Allerdings liegen die Eigenfrequenzen von PKW-Reifen oberhalb von
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150 Hz [Mit95] und damit außerhalb des fahrbarkeitsrelevanten Bereiches. Die hohen
Steifigkeiten die dafür notwendig sind, bedingen auch relativ kleine Rechenschrittweiten.
Für Fahrbarkeitsuntersuchungen wird sich die torsionselastische Abbildung des Rades
also nicht empfehlen.

3.12.4 Ansatz IV – Fahrwerk und Aufbaubewegung
Wie bereits erwähnt, dienen Reifen und Fahrzeugaufbau aus Sicht der Antriebstrangmodellierung in erster Linie zur Übersetzung des Antriebsmoments in die Zugkraft, die
wiederrum beschleunigend auf die Fahrzeugmasse wirkt. Das kombinierte dynamische
Übertragungsverhalten der Fahrwerkskinematik lässt sich dabei über eine spezifische
Übertragungsfunktion abbilden, welche die Elastizitäten der Radaufhängung, der
Federung und des Chassis vereint. Da das grundsätzliche geringdynamische Übertragungsverhalten durch die in den Abschnitten 3.12.1 und 3.12.2 beschriebenen Zusammenhänge bestimmt wird, bietet es sich an, die hochfrequente Dynamik ergänzend zu
genannten Zusammenhängen zu modellieren. Dabei werden alle Elastizitäten in einer
Übertragungsfunktion GCh zusammengefasst. Der hochdynamische Anteil der Fahrzeugbeschleunigung xHD berechnet sich dann in Abhängigkeit von der Zugkraft über


x=
GCh ⋅ FTrac .
HD

(3.118)

Mit

xVeh = x + xHD

(3.119)

und Gleichung (3.106) ergibt sich für die resultierende Fahrzeugbeschleunigung dann

=
xVeh

1
( FTrac − FAir − FSlope − FRoll ) + GCh ⋅ FTrac .
mVeh

(3.120)

Die Koeffizienten einer solchen Übertragungsfunktion können über geeignete Algorithmen aus Messungen oder Simulationsergebnissen genauerer Modelle bestimmt
werden. Bezüglich der Ermittlung der Parameter sei auf Kapitel 4.2.1 verwiesen. Das
System wird mit hinreichender Genauigkeit wiedergegeben und eignet sich für Fahrbarkeitsuntersuchungen. Der Rechenzeit- und Parameterbedarf erhöht sich gegenüber
dem Basismodell nur gering.
Sollen die Zusammenhänge der Aufbaubewegung physikalisch nachvollziehbar sein,
müssen diese detaillierter abgebildet werden.

3.12.5 Ansatz V – Physikalische Beschreibung der Aufbaubewegung
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der längsdynamischen Untersuchung des Fahrverhaltens, wodurch der realistischen Abbildung der Längsbeschleunigung besondere Bedeutung zukommt. In einem dreidimensionalen Koordinatensystem entspricht die
Längsdynamik der Bewegung entlang der x-Achse. Die Querdynamik entspricht der yAchse und kann für längsdynamische Untersuchungen außer Acht gelassen werden.
Anders verhält es sich (wie schon Abschnitt 3.12.2 vermuten lässt) mit der Vertikaldynamik, also Bewegungen entlang der z-Achse. Nicht nur haben die bereits beschriebenen Reifenaufstandskräfte einen Einfluss auf die Horizontaldynamik, auch das Nicken
(engl. pitching), also die Fahrzeugdrehung um die y-Achse, wirkt sich auf die Beschleunigung in Längsrichtung aus. Bei der Drehung um die Nickachse kommt es für alle mit
dem Abstand z d zur Nickachse angebrachten Beschleunigungsmessstellen zu einer
Überlagerung der Längsbeschleunigung und der Nick-Winkelbeschleunigung θ .
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Gleiches gilt entsprechend auch für die Beschleunigungswahrnehmung durch die
Fahrzeuginsassen.
Da Beschleunigungssensoren eine feste Messrichtung haben, kommt bei der Verdrehung des Sensors infolge des Nickens zusätzlich eine Komponente der Erdbeschleunigung g hinzu (vgl. Bild 3.44 b))

(3.121)
x = 
x + g ⋅ sin θ + θ ⋅ z .
sens

d

Bildet man nach [Hal03] die Momentenbilanz um die Nickachse, ergibt sich mit dem
Abstand xPit und der Höhe hPit der Nickachse und dem Nickträgheitsmoment J Pit

J Pit ⋅=
θ Fz ,rear ⋅ ( xCOG ,rear − xPit ) − Fz , front ⋅ ( xCOG , front + xPit )
+ mVeh ⋅ 
x ⋅ (hCOG − hPit ) + mVeh ⋅ g ⋅ xPit + FSlope ⋅ hCOG

.

(3.122)

Zu den bereits in Abschnitt 3.12.2 beschriebenen statischen Reifenkräften (3.113) muss
zur Berücksichtigung der kinematischen Beziehungen noch der dynamische Anteil
addiert werden. Sowohl für den Reifen als auch für das Fahrwerk können dazu FederDämpfer-Elemente angesetzt werden. Das resultierende Ersatzmodell repräsentiert Bild
3.44 a).

Bild 3.44: Physikalisches Aufbaumodell

Aus der Kräftebilanz am Rad ergibt sich dementsprechend
mWhl ⋅ 
z=
FSpring ,Cha + FDamp ,Cha + FSpring ,Whl + FDamp ,Whl
Whl

(3.123)

mit den dynamischen Radlasten
FSpring
=
cCha ( z0 − zWhl )
,Cha

(3.124)

FDamp
=
cCha ( z0 − zWhl )
,Cha

(3.125)

F
=
cWhl ( zWhl − zCha )
Sring ,Whl

(3.126)

F
=
cWhl ( zWhl − zCha )
Danp ,Whl

.
(3.127)
Für die Feder- und Dämpferkonstanten cCha , d Cha , cWhl , d Whl können Skalare verwendet
werden, im Realfall sind die Charakteristiken jedoch nichtlinear, sodass spezifische
Kennlinien zur Anwendung kommen [Hal03]. Diese Feder- und Dämpferkennlinien
werden üblicherweise durch Messungen bestimmt.
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3.12.6 Ansatz VI – Reifenmodell
Bei den bisherigen Betrachtungen wurde für den Reifen-Fahrbahn-Kontakt ein konstanter Reibbeiwert vorausgesetzt. In der Realität ist der Reibbeiwert allerdings von verschiedenen Einflussgrößen abhängig. In der an dieser Stelle ausschließlich
betrachteten Längsdynamik ist für die Längskräfte vor allem eine Abhängigkeit vom
Längsschlupf gegeben.

Bild 3.45: Längskraft aus Magic-Formula [Lei09]

Reifenmodelle lassen sich grundlegend in die drei Klassen der empirischen, der semiempirischen und der physikalischen Modelle einteilen. Bei den empirischen Reifenmodellen werden die Zusammenhänge entweder in Form von gemessenen Kennlinien
oder mathematischen Beschreibungen abgebildet. Die Gültigkeit empirischer Modelle ist
vor allem innerhalb des vermessenen Bereiches gegeben. Um Aussagen über diesen
Bereich hinaus zu ermöglichen, können physikalische Beschreibungen hinzugezogen
werden. Diese semi-empirischen Ansätze erscheinen aus heutiger Sicht als besonders
interessant, da nachvollziehbare Ergebnisse mit verhältnismäßig geringem Rechenaufwand generiert werden können. Im Gegensatz dazu ist der Rechenaufwand für physikalische Modelle zumeist immens, wobei auch hier verschiedene Ansätze vom einfachen
Bürstenmodell bis hin zu hoch detaillierten FEM-Modellen verfügbar sind [Lei09].
An dieser Stelle gehen wir davon aus, dass Fahrbarkeitsuntersuchungen sich im
Gültigkeitsbereich empirischer Modellen bewegen, sodass diese das Reifenverhalten
hinreichend genau wiedergeben. Den bekanntesten Vertreter stellt das Magic-FormulaModell dar [Sch10]. Das Reifenverhalten wird hier durch eine Kombination aus Sinusund Arcustangensfunktionen beschrieben. In der Grundform dargestellt bedeutet dies:

Y (U )= DMF ⋅ sin CMF ⋅ arctan {BMF ⋅ U − EMF ⋅ ( BMF ⋅ U − arctan BMF ⋅ U )} ,

(3.128)

wobei die Ausgangsgrößen die Längs- und Querkräfte Y = FLong ( bzw. FLat ) in Abhängigkeit der Eingangsgrößen Längs- und Querschlupf U = κWhl ( bzw. α ) repräsentieren. BMF
steht dann für den Steifigkeitsfaktor, CMF für den Formfaktor, DMF für den Amplitudenfaktor und EMF für den Biegefaktor. Die Koeffizienten sind von Materialeigenschaften
und konstruktiven Maßnahmen abhängig. Sie können in Prüfstandsversuchen ermittelt
oder ggf. über den Reifenhersteller bezogen werden.
Die resultierende Gesamtfunktion beschreibt eine Kurve, die durch den Koordinatenursprung geht und sich vom Maximum aus einer horizontalen Asymptote annähert. In der
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Realität weist die Kurve jedoch eine Verschiebung in horizontaler S x und vertikaler S y
Richtung auf. Es gilt also
Y (U ) = Y (U + S x ) + S y .

(3.129)

Für die Längskraftberechnung werden der Längsschlupf und die Radlast herangezogen.
Der Längsschlupf κWhl ist dabei als Verhältnis der Differenzgeschwindigkeit aus Reifenumfangsgeschwindigkeit xTyr
= rdyn ⋅ ϕTyr und der Geschwindigkeit des Radmittelpunktes xWhl definiert.

κWhl =

rdyn ⋅ ϕTyr − xWhl
xWhl

(3.130)

Bei einer konstanten Reifenaufstandskraft ergibt sich abhängig vom Schlupf beispielsweise der in Bild 3.45 dargestellte Verlauf für die Längskraft FLong im Kontaktpunkt
Reifen-Straße. Das Momentengleichgewicht um die Radachse liefert dann
JWhl ⋅ ϕWhl = TDrag − rdyn ⋅ FRoll ⋅ sign(ϕWhl ) − rdyn ⋅ FLong

.
(3.131)
Das Gesamtverhalten zeigt allerdings einen deutlichen Tiefpasscharakter und Frequenzen im fahrbarkeitsrelevanten Bereich bleiben weitestgehend unbeeinflusst. Das
Reifenverhalten spielt für Untersuchungen im fahrbarkeitsrelevanten Frequenzbereich
also eine untergeordnete Rolle.

3.12.7 Modellvergleich
Die Beschreibung der Aufbaubewegung und des Radverhaltens in Form einer beschleunigten Punktmasse stellt eine starke Abstraktion des Fahrzeugverhaltens dar, die
jedoch unterhalb der Radschlupfgrenze ausreichend ist. Ein realistischeres Verhalten
liefert die Berücksichtigung der Reifenaufstandskräfte und die Ermittlung des übertragbaren Radmoments.
Tabelle 3.9:

Modellvergleich Fahrzeug

Modellansatz
Parameter
Kennlinien
Kennfelder
Modellperformance
mittlere Rechenzeit
maximale Schrittweite
Konvergenzgrenze

I
12
1
4
1
0.1

II
16
1
-

III
18
1
-

IV
22
1
-

V
60
2
7

VI
104
2
7

µs 4.5 µs 7.8 µs 4.6 µs 6.6 µs 26 µs
s
1
s 2 x s 1 x s 0.01 s 1 x s
10-3
10-3
10-3
s 0.1 s 1 x s 1.25x s 1.25x s 1 x s
10-3
10-3
10-2
10-3

Bild 3.46 zeigt für die einzelnen Modellansätze einen typischen Anfahrvorgang. Zu
erkennen ist das Durchdrehen der Räder beim Überschreiten der Schlupfgrenze. Das
Modell mit detailliertem Radschlupfverhalten zeigt zwar einen stärker abweichenden
zeitlichen Verlauf der Raddrehzahl als die einfacheren Modelle der Schlupfgrenze, die
Auswirkung auf den Beschleunigungsverlauf ist allerdings gering. Auch das elastische
Reifenmodell liefert keinen nennenswerten Beitrag hinsichtlich der Fahrbarkeit.

3 - Modellbildung von Antriebsträngen

91

Bild 3.46: Modellvergleich Anfahrvorgang mit durchdrehenden Rädern:
I – kombiniertes Fahrzeugmodell, II – Kraftschlussgrenze des Reifens,
III – torsionselastisches Radmodell, IV – Übertragungsfunktion des Aufbaus,
V – physikalisches Aufbaumodell, VI – Reifenmodell

Besser erkennen lassen sich die Unterschiede der Modellansätze am Beispiel einer
sprungförmigen Anregung des Radmomentes (Bild 3.47). Dargestellt sind hier die
Zeitverläufe der Raddrehzahlen, der Fahrzeuggeschwindigkeit und der Beschleunigung
und die Beschleunigungsverläufe der einzelnen Ansätze. Es zeigt sich, dass die
Ergebnisse der Ansätze IV und VI eine hohe Übereinstimmung aufweisen. Außerdem
lässt sich erkennen, dass diese sich aus dem Verhalten des elastischen Rades (III) und
der Aufbauschwingung (V) zusammensetzen.
Während Ansatz VI einen physikalisch basierten Modellansatz darstellt, werden die
dynamischen Effekte und Resonanzfrequenzen von Aufbau, Fahrwerk und Reifen in
Ansatz IV in Form einer kombinierten Übertragungsfunktion beschrieben, für die
allerdings ein hoher Messaufwand betrieben werden muss. Die Koeffizienten lassen
sich anhand von repräsentativen Messungen jedoch sehr gut identifizieren (Vergleich
Kapitel 4.2.1).
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Bild 3.47: Modellvergleich sprungförmige Anregung des Radmoments:
a) Zeitverläufe aller Modellansätze; b) Beschleunigungsverläufe der einzelnen Ansätze: I – kombiniertes
Fahrzeugmodell, II – Kraftschlussgrenze des Reifens,
III – torsionselastisches Radmodell, IV – analytisches Aufbaumodell,
V – physikalisches Aufbaumodell, VI – Reifenmodell

Die hohe Anzahl von Parametern, die für ein detailliertes Aufbaumodell notwendig sind,
lassen sich im Gegensatz dazu schwer identifizieren, bzw. es sind dafür spezielle
Komponentenversuche notwendig. Wenn die benötigten Parameter jedoch zur Verfügung stehen, ermöglicht das physikalische Aufbaumodell eine bessere Plausibilisierung
der Ergebnisse. Der Rechenzeitbedarf (siehe Tabelle 3.9) eines solchen Modells bewegt
sich im realisierbaren Rahmen und lässt sich unter Echtzeitbedingungen darstellen. Die
detaillierte Abbildung des Reifenschlupfverhaltens bietet keinen nennenswerten Vorteil
für Aussagen bezüglich der Fahrbarkeit in der Längsdynamik, wenngleich der Rechenzeitbedarf sich durch die Berücksichtigung auch nicht wesentlich erhöht.

3.13 Überblick der vorgestellten Modellansätze
In Kapitel 3 wurden für die wichtigsten Antriebstrangkomponenten eine Reihe möglicher
Modellansätzen vorgestellt und diskutiert. Es handelt sich einerseits um verschieden
detaillierte parametrische und nicht-parametrische Ansätze. Konzeptionell ist eine
Unterscheidung hinsichtlich der Dynamik möglich. So gibt es seitens der physikalischen
Modelle starre, dynamische und hochdynamische Modellansätze. In Bild 3.48 findet sich
eine Übersicht über die diskutierten Teilmodelle. Es lässt sich dort auch entnehmen,
dass eine Steigerung der Dynamik mit einer Erhöhung der Detaillierungstiefe einhergeht.
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Bild 3.48: Übersicht der Komponentenmodelle für fahrbarkeitsbezogene
Untersuchungen des Triebstrangverhaltens
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Bei den physikalischen Modellansätzen ist diese Steigerung direkt nachvollziehbar,
während die Einordnung der analytischen Systembeschreibungen spezifisch vorgenommen werden muss. Hinsichtlich Modellgüte, Rechenaufwand und Parametrierungsaufwand bieten diese Ansätze häufig eine interessante Alternative.
Im Folgenden sollen die Möglichkeiten der Modellparametrierung weiter beleuchtet
werden.
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4

Parameteridentifikation

Die Ermittlung von Systemparametern ist untrennbar mit der Modellierung von Systemen verbunden. Nicht nur die modellierten Zusammenhänge sollten dem Realsystem
entsprechen, auch die verwendeten Modellparameter beeinflussen die Simulationsergebnisse maßgeblich. Viele der benötigten Systemparameter zur Bedatung von Fahrzeugmodellen sind allgemein zugänglich. Das trifft zum Beispiel auf allgemeine
Fahrzeugdaten wie die Fahrzeugmasse, den cw-Wert und die Stirnfläche zu. Auch
Daten wie die Volllastkurve des Verbrennungsmotors werden häufig in Fachzeitschriften
veröffentlicht. Die Genauigkeit solcher Quellen lässt jedoch zu wünschen übrig. Qualitativ bessere Daten lassen sich aus Konstruktionsdaten der Hersteller beziehen. Allerdings handelt es sich bei steigenden Komplexitätsgraden des Modells und höheren
Anforderungen an die Genauigkeit der Ergebnisse oft um sensible Daten, die selbst
intern zwischen den einzelnen Fachbereichen kaum ausgetauscht werden. Um dennoch
zu einer exakten Modellbedatung zu gelangen wird es notwendig, die Systemparameter
mit hinreichender Genauigkeit, zum Beispiel aus Messdaten, zu identifizieren. Einige
Systemgrößen – wie etwa die Massen und Trägheitsmomente komplexer Bauteile, oder
auch die Kennlinien von Hydraulikventilen – sind auf einfacherem Wege messtechnisch
zu ermitteln denn berechenbar [Leo00].
Bei der Bedatung physikalischer Modelle liegt besonderes Gewicht auf der Auswahl
geeigneter Messszenarien, bei der die Wirkung des zu identifizierenden Parameters
möglichst eindeutig und störungsarm zu beobachten ist. Zur Reduktion von Störeinflüssen sollten Messungen wiederholt durchgeführt werden, was eine gewisse Reproduzierbarkeit voraussetzt. Definierte Messprozesse und Analysealgorithmen sind dafür
unerlässlich.
Formel-Kapitel
(nächstes)
Abschnitt
4
Bevor in Kapitel 4.2.1 die Identifikation der Systemparameter einzelner Antriebstrangkomponenten vorgestellt wird, soll zunächst näher auf die Messdatenerfassung und die
Messdatenauswertung eingegangen werden.

4.1 Messdatenerfassung
Neben Komponentenprüfständen, auf denen Teilsysteme untersucht werden können,
sind in der Fahrzeugentwicklung Fahrversuche, bei denen das Gesamtsystem Fahrzeug
im Fahrbetrieb vermessen wird, weit verbreitet. Aufgrund der häufig komplizierten
Integration von Messtechnik in das Versuchsfahrzeug können interne Systemgrößen
nur begrenzt messtechnisch erfasst werden. Auch die zeitliche Auflösung der Signale ist
limitiert, insbesondere wenn auf interne Messgrößen, beispielsweise vom CAN-Bus,
zugegriffen wird. Als Messsignale kommen für Fahrbarkeitsuntersuchungen die in
Tabelle 4.1 eingetragenen Messgrößen mit den angegebenen Anforderungen bzgl.
Auflösung und Abtastfrequenz (nach Shannon) infrage.
Messsignale sind, wie bereits in Kapitel 2.5.2 erläutert, meist verrauscht und mit
unterschiedlichen Störungsarten überlagert. Gerade im Fahrversuch liefern äußere
Einflüsse wie Fahrbahnanregungen und Umwelteinflüsse (Gegenwind, Temperatur,
Luftdruck) einen starken Fehlerbeitrag.
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Messsignale und Anforderungen

Signal
Motordrehzahl
Raddrehzahl
Motordrehmoment
Radmoment
Beschleunigung
Geschwindigkeit
Weg
Druck

Frequenzbereich
25 Hz
25 Hz
25 Hz
25 Hz
25 Hz
10 Hz
1 Hz
25 Hz

Abtastfrequenz
100 Hz
100 Hz
100 Hz
100 Hz
100 Hz
50 Hz
50 Hz
100 Hz

Messbereich Auflösung
0 – 7000 rpm
0 – 1000 rpm
± 400 Nm
± 8000 Nm
± 25 m/s²
0-250 km/h
< 200 km
0-20 bar

1 rpm
0.1 rpm
0.1 Nm
1 Nm
0.01 m/s²
0.1km/h
10 m
0.01 bar

Um Störeinflüsse bei der Messdatenanalyse möglichst gering zu halten, müssen
identische Messszenarien mehrfach wiederholt werden. Der Bediener hat bei Kraftfahrzeugen mit Automatikgetrieben im Verhältnis zum komplexen System nur geringe
Eingriffsmöglichkeiten. Im Wesentlichen beschränken diese sich auf das Gas- und
Bremspedal. Dem Versuchsingenieur ist es darüber hinaus möglich, über Applikationsschnittstellen auf die Steuergeräte zuzugreifen und dort Verstellgrößen zu verändern.

4.1.1 Fahrbarkeitsanforderungen
Bezüglich der Fahrbarkeit spielt – wie bereits in Kapitel 2.3 erwähnt – in erster Linie die
Ausprägung der Fahrzeuglängsbeschleunigung eine Rolle, da diese sich auf den Fahrer
und sein subjektives Komforturteil auswirkt. Das grundlegende Ziel einer Simulation zur
Untersuchung von Fahrbarkeitseffekten sollte es also sein, den Verlauf der Längsbeschleunigung möglichst exakt abzubilden. Das notwendige Beschleunigungsspektrum,
in dem eine hohe Modellgüte erreicht werden muss, kann den bereits in Kapitel 2.3
eingeführten Vorgaben entnommen werden. Höherfrequente Anteile und entsprechend
hohe Systemsteifigkeiten müssen keine Berücksichtigung finden und die Messsignale
können entsprechend Tiefpass-gefiltert werden. Da er im Durchlassbereich kein
Überschwingen und zudem einen verhältnismäßig steilen Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich aufweist, bietet sich zum Beispiel die Anwendung eines Butterworth-Filters an.
Neben der Eliminierung der hochfrequenten stochastischen Fehleranteile der Messsignale ermöglicht die Filterung auch, den Einfluss numerischer Modellfehler zu reduzieren. Zwar muss man prinzipiell auch von einer Wechselwirkung zwischen den im Modell
nicht berücksichtigten hochfrequenten Effekten und dem tieffrequenten Übertragungsverhalten ausgehen, allerdings ist der Beitrag zum Gesamtsignal als eher gering
anzusehen, sodass der daraus resultierende Fehler klein ist.
Weiterhin erleichtert die Filterung die Detektion der fahrbarkeitsrelevanten Kennwerte,
was gleichermaßen für gemessene wie auch simulierte Signale gilt. Die Korrelation der
Kennwerte in Messung und Simulation kann, wie in Kapitel 4.2.2 gezeigt wird, als
Gütekriterium im Simulations-Messungsvergleich herangezogen werden.
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4.1.2 Messdatenauswertung
Aufgabe einer Messdatenauswertung ist es, Messdaten, gegebenenfalls unterschiedlicher Formate, zu importieren, Signalverläufe zu analysieren und Kennwerte zu berechnen. Die Ergebnisse sollten dann dokumentiert werden, um eine gewisse
Nachvollziehbarkeit der Berechnung zu gewährleisten. Bei der Signalanalyse kommen
verschiedene Methoden zum Einsatz.
Grundlegende Analysemethoden sind die Filterung zur Signalaufbereitung, die Berechnung von Ableitungen, Extremwerten – sowohl lokalen als auch globalen – und statistischen Charakteristika wie Mittelwerten und Verteilungen. Die Funktionen können dabei
sowohl im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich Anwendung finden. Für die Betrachtung im Frequenzbereich müssen zeitbasierte Signale zweckmäßigerweise mit einer
FFT transformiert werden. Hier können dann Leistungsdichtespektren und Frequenzverteilungen berechnet werden.
Für die Auswertung spezifischer Ereignisse wie Schaltvorgänge und Lastwechsel
müssen bestimmte charakteristische Kennwerte berechnet werden. Im Zeitbereich ist
dafür eine präzise Lokalisierung notwendig, was hinsichtlich der Robustheit gegenüber
Störungen und der Zuverlässigkeit hohe Anforderungen an die Routinen stellt. Beim
Einsatz der Algorithmen in der Optimierung können unrealistische Grenzfälle auftreten,
was die Anforderungen bezüglich der Robustheit zusätzlich erhöht. Zur Beurteilung der
Detektionsgenauigkeit ist ein entsprechendes Gütemaß empfehlenswert, um Fehldetektionen zu vermeiden bzw. solche bei weiterführenden Auswertungen nicht zu berücksichtigen.
Nachdem die Grundlagen für die Identifikation geschaffen wurden, soll im Folgenden
näher auf die Anforderungen an die Parameteridentifikation und die zu identifizierenden
Parameter von Modellen zur Fahrbarkeitsuntersuchung eingegangen werden.

4.2 Identifikation
Das Ziel einer Parameteridentifikation sollte sein, alle notwendigen Systemparameter zu
identifizieren, sodass eine gute Übereinstimmung zwischen der simulierten und der
gemessenen Systemantwort erreicht wird [Is92]. Sowohl für die direkte Identifikation als
auch den automatisierten Simulations-Messungs-Abgleich existieren eine Reihe
möglicher Lösungen und Verfahren, unter denen es eine Auswahl zu treffen gilt [Pap07].
Im konkreten Anwendungsfall der Modellbedatung für Fahrbarkeitsuntersuchungen
ergeben sich einige Randbedingungen, die bei der Auswahl hilfreich sein können. Diese
wären:


Die in dieser Arbeit vorgestellten und verwendeten Komponentenmodelle weisen neben einigen linearen und linearisierbaren Zusammenhängen auch eine
Reihe von Unstetigkeiten auf, die unter Umständen auch nicht differenzierbar
sind.



Die differenzierbaren Funktionale haben häufig nicht nur einen ausgeprägten,
sondern viele lokale Extremwerte.



Als Datenquelle dienen Messdaten, die prinzipbedingt mit Störungen überlagert
sind. Identische Systemeingänge liefern nicht zwangsläufig ähnliche Ausgangsverläufe.
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Die Fokussierung auf einen Bereich niedriger Frequenzen bringt verschiedene
modellseitige Vereinfachungen mit sich, die sich als systematische Modellfehler
in den Simulationsergebnissen niederschlagen.



Die Entdeckung von Unzulänglichkeiten des Modells ist im Rahmen der Identifikation nicht unwahrscheinlich. Entsprechende Hinweise zur Anpassung der
Modellstruktur können sehr hilfreich sein.



Wie bereits erwähnt, ist es gerade im Rahmen von Fahrversuchen nicht möglich, alle Zustandsgrößen eines Teilsystems zu messen, sodass diese nicht zur
Identifikation oder Validierung herangezogen werden können.



Teilweise enthalten die Modelle auch nichtidentifizierbare Parameter. Dies können zum Beispiel gekoppelte Parameter, wie die Steifigkeiten von parallelgeschalteten und damit nicht separierbaren Federn [Sch03] sein. Auch nicht
physikalisch basierte Variablen, wie die Schwellwerte zur Zustandsdetektion in
den Kupplungen, lassen sich nicht identifizieren, da sich für diese Parameter
keine direkte Auswirkung auf das Ausgangssignal nachweisen lässt.



Sowohl das Gesamtsystem als auch verschiedene Teilsysteme verfügen über
eine hohe Anzahl von identifizierbaren Parametern.



Bei den Parametern handelt es sich sowohl um Skalare als auch um Kennlinien
und Kennfelder.



Für viele Parameter gibt es unrealistische Bereiche (z. B. negative Trägheiten)
bzw. definierte Gültigkeitsbereiche, die bei der Parametervariation beachtet
werden müssen. Trotz der Berücksichtigung dieser Nebenbedingungen können
im Modell numerisch instabile Parameterkombinationen (beispielsweise hohe
Steifigkeiten) auftreten, was zum Simulationsabbruch führen kann.



Die Identifikation erfolgt üblicherweise im Nachgang anhand aufgezeichneter
Messdaten, sodass die Anforderungen an die Geschwindigkeit und die Konvergenz des Algorithmus von untergeordneter Bedeutung sind.

Ein geeignetes Identifikationsverfahren sollte also robust gegenüber lokalen Extremwerten, Abweichungen und Streuungen der Ergebnisse sowie (bei der online Identifikation)
gegenüber Simulationsabbrüchen sein. Es sollte mehrere Parameter und deren Nebenbedingungen verarbeiten können und flexibel bezüglich der Parameterstruktur sein. Bei
Verwendung von Optimierungsansätzen schließt der Punkt der lokalen Extrema und die
nicht gegebene Differenzierbarkeit des Systemmodells den Einsatz gradientenbasierter
deterministischer Verfahren aus und empfiehlt Ansätze mit einem stochastischen Anteil.
Allerdings sind diese Verfahren häufig für einen begrenzten Parameterraum konzipiert,
denn mit einer steigenden Parameteranzahl erhöht sich die Anzahl notwendiger Iterationen enorm.
Die Identifikation von Kennlinien und Kennfeldern in Form einzelner Stützpunkte ist
daher nicht zielführend. Die hohe Anzahl an zu identifizierenden Parametern führt
weiterhin zu dem Schluss, dass das Gesamtsystem nicht etwa in einem Schritt identifiziert werden sollte. Vielmehr bietet sich ein sukzessives Vorgehen an, bei dem die
Teilkomponenten – soweit möglich – isoliert betrachtet werden. Dies geht auch mit der
eingangs gestellten Forderung einher, zur Identifikation repräsentative Messungen bzw.
Messszenarien zu verwenden, bei denen die Auswirkung der Parameter möglichst stark
ausgeprägt ist. So lassen sich die Fahrwiderstände am besten anhand von Ausrollver-
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suchen ermitteln, bei denen der Einfluss der Fahrwiderstandskräfte gut isoliert von
anderen Einflüssen ist.

4.2.1 Parametervarianten und geeignete Identifikationsverfahren
Komplexe Systemmodelle können unterschiedliche Parameterformen enthalten.
Systematisch unterscheiden lassen sich Skalare, Kennfelder und die Koeffizienten von
Übertragungsfunktionen, wobei sich die Formen auch ineinander überführen lassen. So
ist es möglich, Kennlinien und Übertragungsfunktionen durch geschlossene analytische
Funktionen unter Verwendung von Skalaren zu beschreiben und komplizierte Abhängigkeiten können als kombinierte Übertragungsfunktionen (vgl. [Is08]) oder Kennlinien (vgl.
[Tsc02]) modelliert werden. Für die jeweilige Parameterform erweisen sich jeweils
spezifische Identifikationsmethoden als geeignet.
Skalare
Als Skalare werden Größen bezeichnet, die durch einen einzelnen Zahlenwert ausgedrückt werden. Beispiele für Skalare bieten in der Fahrzeugsimulation Massen und
Trägheiten. Für die Identifikation solcher Größen eignen sich Optimierungsverfahren,
bei denen – wie in Bild 4.1 dargestellt – der Wert des skalaren Parameters ( p ) variiert
wird, bis ein Gütefunktional, wie etwa die Übereinstimmung (bzw. die Abweichung ri )
von simulierten und gemessenen Ausgangswerten, optimal erfüllt ist. Ein solches
Verfahren wird auch als Ausgangsfehlermethode bezeichnet [Sch03].

Bild 4.1: Simulations-Messungsvergleich

Ist die Abhängigkeit zwischen dem zu identifizierenden Wert und den verfügbaren
Messdaten linear in den skalaren Parametern, kann der Parameter mittels linearer
Regression bestimmt werden.
Stehen für eine infolge einer Kraft u1 = FTrac und der Widerstandskraft u2 = FRes beschleunigten Masse p = m Messdaten für die Beschleunigung yˆ ( ui ) = 
x zur Verfügung,
lässt sich der Zusammenhang

FTrac − FRes
(4.1)
m
nach m auflösen und durch das Suchen der kleinsten quadratischen Abweichung der
Wert bestimmen.
yˆ ( ui )= 
x=

Kennlinien
Als Kennlinien werden zweidimensionale Abbildungen der Zusammenhänge zwischen
physikalischen Größen bezeichnet. Ein Kennlinienfeld bzw. Kennfeld stellt eine Aus-
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gangsgröße in Abhängigkeit von mindestens zwei Eingangsgrößen in einem mehrdimensionalen Koordinatensystem dar. Kennlinien und Kennfelder entsprechen also einer
statischen Systembeschreibung. Unterschieden werden können Kennlinien, die sich im
gesamten Bereich durch analytische Funktionen, zum Beispiel in Form von Polynomen,
beschreiben lassen. Polynome stellen konvergente Potenzreihen mit der Eigenschaft
der beliebig häufigen Differenzierbarkeit dar. Weiterhin können Kennlinien Unstetigkeiten in Form von Sprüngen und Knicken aufweisen. Sie sind dann nicht über den
gesamten Bereich stetig differenzierbar und setzen sich aus abschnittsweise definierten
analytischen Funktionen θi zusammen
y=
( x)

m

∑ y ⋅θ ( x ) .
i =1

i

(4.2)

i

Lineare Ansatzfunktionen können dabei wie folgt definiert sein:
 ( xi − xi −1 )−1 ⋅ ( x − xi ) + 1 , x ∈ x , x
[ i −1 i ]

−1
(4.3)
θi ( x ) =− ( xi +1 − xi ) ⋅ ( x − xi ) + 1 , x ∈ [ xi , xi +1 ] .

0
, x ∉ [ xi −1 , xi +1 ]

In Bild 4.2 ist die stückweise lineare Ansatzfunktion an der i-ten Stützstelle gekennzeichnet.
Steht für den jeweiligen Abschnitt eine Reihe anzunähernder Messwerte zur Verfügung,
kann die Bestimmung der Funktionswerte mittels multipler Regression erfolgen. Dabei
wird wiederum eine – im Sinne der mittleren quadratischen Abweichung – optimale
Übereinstimmung zwischen Messung und Approximation erreicht.

Bild 4.2: Lineare Ansatzfunktionen

Kennlinien und Kennfelder werden in der realen Anwendung meist durch tabellarische
Datenvektoren bzw. -matrizen ausgedrückt. Die Verwendung geschlossener analytischer Funktionen ist weniger verbreitet. Im Anschluss an eine Kurvenapproximation ist
es jedoch möglich, auch die tabellarische Darstellung der Kennlinie zu berechnen und
zur Bedatung des Modells zu verwenden.
Übertragungsverhalten
Übertragungsfunktionen entsprechen nach der Systemtheorie (vgl. [Fre04]) einer
mathematischen Beschreibung eines linearen, zeitinvarianten Systems. Das Übertragungsverhalten G zwischen Eingangs- U und Ausgangsgröße Y lässt sich im LaplaceRaum über ein lineares Differentialgleichungssystem n-ter Ordnung zu

4 - 23BParameteridentifikation

b m s m + ... + b1 s + b 0
Y (s)
G
=
(s) = n
U ( s ) s + a n −1 s n −1 + ... + a1 s + a 0
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(4.4)

beschreiben. Für ein Verzögerungsverhalten 1. Ordnung gilt dann

K
(4.5)
T ⋅ s +1
mit dem Verstärkungsfaktor K und der Zeitkonstante T . Mit der Dämpfungskonstante
D ergibt sich dann für ein Verzögerungsverhalten 2. Ordnung
G (s) =

K
.
T ⋅ s + 2DT ⋅ s + 1
Für die Eigenfrequenz gilt dabei
G (s) =

2

2

(4.6)

1
1 − D2 .
(4.7)
T
Das Abklingen einer gedämpften Schwingung kann über eine Exponentialfunktion mit
der Abklingkonstante δ und der Amplitude Α beschrieben werden

=
f0

f (t ) = Α ⋅ e −δ ⋅t .

(4.8)

Die Dämpfungskonstante der Übertragungsfunktion ist dann
D= δ ⋅ T −1 .

(4.9)

Bild 4.3: Zerlegung eines Signals in seine Frequenzanteile;
a) Sprungantwort; b) Frequenzspektrum mit gefundenen Frequenzen;
c) Frequenzanteile mit Exponentialfunktion der Dämpfung
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Gelänge es, aus der schwingenden Systemantwort infolge einer sprunghaften Anregung
die einzelnen Frequenzen isoliert zu betrachten, könnten die Koeffizienten der Übertragungsfunktion berechnet werden. Eine Isolation einzelner Frequenzen aus Signalverläufen ermöglichen etwa Bandpassfilter, die nur Frequenzen in einem bestimmten Bereich
passieren lassen. Allerdings ist der Übergangsbereich solcher Filter nicht ideal steil,
sondern vielmehr fließend. Benachbarte Frequenzen können also unter Umständen
nicht vollständig herausgefiltert werden. Voraussetzung für eine gute Separierbarkeit
einzelner Frequenzen ist, dass diese einen ausreichenden Abstand aufweisen. Um die
dominanten Frequenzen eines Signals zu ermitteln, kann das Spektrum ausgewertet
werden, das mittels der schnellen Fourier-Transformation (Fast-Fourier-Transformation
FFT) berechnet wird.
Bild 4.3 b) stellt das Spektrum eines Signals (Bild 4.3 a)) dar, welches aus mehreren
überlagerten Frequenzen besteht. Auf die gefundenen Frequenzen wurde anschließend
jeweils ein Bandpass angewendet und so ein Teilsignal (Bild 4.3 c)) extrahiert. Anschließend wurde über die Einhüllende des Signals die Dämpfungsfunktion berechnet. Die
identifizierten Parameter der Resonanzfrequenz und der Dämpfungskonstanten können
dann zur Parametrierung einer Übertragungsfunktion herangezogen werden.
Bedingung für das beschriebene Verfahren – das der Hüllkurvenanalyse entlehnt ist, die
vor allem bei der Analyse von Wälzlagern Anwendung findet (vgl. [Is08]) – sind eine
gute Separierbarkeit der Frequenzanteile und möglichst geringe Störungen im relevanten Frequenzband. Lassen sich diese Voraussetzungen nicht gewährleisten, kann es
sinnvoll sein, die Parameter der Übertragungsfunktion durch eine Optimierungsstrategie
weiter zu verfeinern und den Fokus über das Gütefunktional auf eine Übereinstimmung
von Simulation und Messung zu richten.

4.2.2 Simulations-Messungsabgleich als Optimierungsaufgabe
Zur Beurteilung der Übereinstimmung von Simulation und Messung sind geeignete
Gütekriterien notwendig, insbesondere wenn diese Kriterien als Kostenfunktion im
Rahmen einer Optimierung eingesetzt werden sollen [Is08]. Verfahren wie die Bestimmung der mittleren quadratischen Abweichung oder des Korrelationskoeffizienten, die
ein direktes Maß für die Übereinstimmung von Signalen darstellen, erweisen sich
mitunter als nicht zielführend. Die Messsignale sind häufig so stark von Störungen
überlagert, dass eine absolute Übereinstimmung nicht erreicht werden kann, da sich der
Störungseinfluss nicht modellieren bzw. nicht extrahieren lässt. Das eigentliche Ziel des
Simulations-Messungs-Abgleiches ist es, die relevanten Kriterien mit hinreichender
Genauigkeit wiederzugeben. Es bietet sich daher an, eine Linearkombination von
verschiedenen Gütekriterien zu verwenden, die zum Einen die generelle Ähnlichkeit der
Signale und zum Anderen die Übereinstimmung der Kriterien repräsentieren [Mat08].
Aus der Standardform eines Optimierungsproblems

{

(p) 0, h(p) ≤ 0, pu ≤ p ≤ p o
min f (p) mit P = p ∈  h g=
p∈P

}

(4.10)

mit den Schranken pku ≤ pk ≤ pko , k =
1: h , den Ungleichungsnebenbedingungen
(p) 0,=
i 1: l , ergibt sich für
h j (p) ≤ 0, j =
1: m , den Gleichungsnebenbedingungen gi=
T
T
den Entwurfsvektor p = [ p1  ph ] das Vektorkriterium f (p) = [ f1 (p)  f n (p) ] . Im Fall
einer skalaren Optimierung reduziert sich dieses auf das Zielfunktional f (p) → f (p)
[Kah10].
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Die Linearkombination aus den Abweichungen der Fahrbarkeitsmerkmale (siehe
Abschnitt 2.3.1 ) in den simulierten und gemessenen Verläufen Csim , Cmeas liefert mit den
Gewichtungsfaktoren ki dann das Funktional
f (p) =∑ Ci , sim (p) − Ci ,meas (p) ⋅ ki .

(4.11)

i

Der Einsatz der Kriterien zur Bewertung im Rahmen einer Optimierung erhöht allerdings
die Anforderungen an die Robustheit der Algorithmen zur Extraktion der Merkmale
zusätzlich. Bei der Parametervariation durch den Optimierungsalgorithmus können
Simulationsergebnisse entstehen, bei denen eine übereinstimmende Ausprägung der
Extremwerte erreicht wird, obwohl diese zeitlich verschoben auftreten oder auf falsche
Ursachen zurückzuführen sein können.
Bei der in dieser Arbeit eingesetzten stochastischen Optimierungsstrategie handelt es
sich um einen genetischen Algorithmus (Genetic Algorithm Toolbox – geatbx) der in
[Poh00] vorgestellt und beschrieben wird. Dieser Algorithmus kann neben Einzelkriterien
(single-objectives) auch mehr-kriterielle Kostenfunktionen (multi-objectives) verarbeiten.
Neben dem Einsatz für die Parameteridentifikation wird derselbe Algorithmus deshalb
auch zur Optimierung der Fahrbarkeit verwendet. Im Folgenden werden zwei entsprechende Anwendungsfälle vorgestellt.
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5

Modelldetaillierung und Simulationsergebnisse

Bisher wurden in Kapitel 3 die Grundlagen für die Modellbildung und Abschnitt 4 die
Ansätze zur Parametrierung dieser Modelle vorgestellt. In diesem Anschnitt werden nun
mögliche Modellansätze für praxisrelevante Anwendungsbeispiele diskutiert. Aus
Randbedingungen wie der Parametrierbarkeit und Anforderungen hinsichtlich der
Rechenzeit werden geeignete Ansätze ausgewählt und entsprechende Simulationsergebnisse präsentiert. Das erste Anwendungsbeispiel liefert ein Modell zur Untersuchung
des Lastwechselverhaltens von Verbrennungsmotoren infolge von Fahrpedalanforderungen. Formel-Kapitel (nächstes) Abschnitt 5

5.1 Anwendungsbeispiel Lastwechseluntersuchung
Bei der Kalibrierung der Lastwechselreaktion des Verbrennungsmotors besteht die
Aufgabe darin, einen Kompromiss aus der Spontaneität der Fahrzeugreaktion und dem
Komfort zu finden. Eine Lastanforderung in Form eines Fahrpedalsprungs soll eine
unmittelbar spürbare Reaktion hervorrufen, indem das Drehmoment des Motors
möglichst schnell erhöht wird. Andererseits stellt diese hochdynamische Drehmomentänderung eine Anregung des schwingungsfähigen Antriebstranges dar. Die
Reaktion sollte also möglichst harmonisch erfolgen, um starke Oszillationen zu vermeiden. Soll ein optimaler Drehmomentverlauf des Verbrennungsmotors gefunden werden,
kann ein Modell des Antriebstrangs zur Anwendung kommen, das die elastischen
Eigenschaften mit hinreichender Genauigkeit repräsentiert.

5.1.1 Modellaufbau
Ein Modell, mit dem es möglich ist, die Reaktion des Antriebstranges auf Motoranregungen hinsichtlich des Komforts zu beurteilen, muss zunächst einmal in der Lage sein,
Schwingungen der von den Insassen empfundenen Fahrzeuglängsbeschleunigung im
relevanten Frequenzbereich abzubilden. Dazu ist es notwendig, die Elastizitäten der
Antriebstrangkomponenten und des Fahrwerks zu berücksichtigen.
Bei Fahrzeugen mit konventionellen Automatikgetrieben ist die mechanische Energieübertragung von der Antriebsmaschine auf das Getriebe durch den hydraulischen
Drehmomentwandler entkoppelt. Das dynamische Verhalten des Wandlers insbesondere bei Lastwechseln spielt also eine entscheidende Rolle, sodass dieser Berücksichtigung finden muss. Da die Kalibrierung der Lastwechselreaktion üblicherweise bei fest
eingelegtem Gang erfolgt und der Gangstufenwechsel von untergeordneter Bedeutung
ist, kann auf eine detaillierte Berücksichtigung der Getriebekinematik verzichtet und
stattdessen eine starre Kopplung modelliert werden. Allerdings sind in den Gangstufen
jeweils unterschiedliche Trägheiten des Getriebes aktiv. Um dies zu berücksichtigen,
kann der Trägheitswert variabel gestaltet und gangabhängig angepasst werden. Die
Berücksichtigung der Schaltkupplungen des Getriebes ist an dieser Stelle genauso
wenig notwendig wie die der Getriebehydraulik. Dementsprechend kann auch die
Getriebesteuerung auf die Auswahl des zur jeweiligen Fahrsituation passenden Ganges
reduziert werden.
Bezüglich der vorgeschlagenen starren Kopplung des Getriebes muss ergänzt werden,
dass sich diese nur auf den Radsatz bezieht. Die Elastizitäten des Antriebstranges
spielen, wie oben bereits angedeutet, eine entscheidende Rolle bei der Lastwechseluntersuchung. Da es bei Nulldurchgängen des Antriebsmoments außerdem zu Anlage-
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wechseln in den Antriebstranglosen kommt, muss deren Verhalten berücksichtigt
werden. Die Winkeltreue spielt allerdings weder bei den Elastizitäten noch bei den
Losen eine Rolle. Zudem sind starke Drehmomentspitzen durch Zahnflankenstöße
möglichst zu vermeiden, um keine numerischen Instabilitäten hervorzurufen. Da die
Kinematik also nicht detailliert betrachtet und die Teilelastizitäten ohnehin schwer
separiert werden können, bietet es sich an, die elastischen Anteile auf ein kombiniertes
Feder-Dämpfer-Element zusammenzufassen.
Die Beurteilungskriterien für die Lastwechseluntersuchung finden sich in der Ausprägung der Längsbeschleunigung (vgl. Kapitel 2.3). Neben den Fahrwiderständen, die das
niederfrequente Verhalten bestimmen, hat das dynamische Übertragungsverhalten
zwischen dem Radmoment als Eingangsgröße und der Fahrzeugbeschleunigung als
Ausgangsgröße einen starken Einfluss auf den Beschleunigungsverlauf. Entscheidend
ist hierbei die Fahrwerkskinematik. Allerdings ist deren detaillierte Betrachtung rechenzeitaufwendig und benötigt eine hohe Anzahl an Parametern. Zur vereinfachten Betrachtung ist es auch hier sinnvoll, die Teilelastizitäten zu einer Übertragungsfunktion zu
kombinieren.
Tabelle 5.1:

Anforderungen an die Komponenten eines Modells zur Lastwechseluntersuchung

Modellkomponente
Verbrennungsmotor
Drehmomentwandler
Radsatz
Kupplungen
Hydraulik
Getriebesteuerung
Wellen
Lose
Chassis

Anforderung

Detaillierungsstufe

Kapitel

dynamisches Reaktionsverhalten
dynamisches Reaktionsverhalten
keine Betrachtung des
Gangwechsels
kein Gangwechsel, keine
Leistungsverzweigung
keine Schaltkupplungen
Auswahl des passenden
Ganges
dynamisches Reaktionsverhalten
Verdrehwinkel nicht relevant, keine Spitzen
dynamisches Reaktionsverhalten

experimentell, paramet- 3.4.2
risch
experimentell,
3.5.1
nicht-parametrisch
physikalisch, starr
3.7.2
keine Berücksichtigung

-

keine Berücksichtigung
Schaltpunktwahl

3.11.1

experimentell, paramet- 3.8.3
risch
experimentell,
3.9.3
parametrisch
experimentell, paramet- 3.12.4
risch

In Tabelle 5.1 sind die Anforderungen und die jeweils geeigneten Ansätze für die
verschiedenen Modellkomponenten eingetragen. Neben diesen modellbezogenen
Überlegungen ergeben sich anwendungsbezogen einige weitere Randbedingungen. So
soll das verwendete Modell zunächst einmal für eine Offline-Optimierung der Motorreaktion dienen. Wenngleich bei diesem Einsatzfall von ausreichend verfügbarer Rechenleistung auszugehen ist, sind hohe Rechenzeiten dennoch nicht wünschenswert, um die
Effizienz des Gesamtprozesses nicht negativ zu beeinflussen. Es sollte also für alle
Teilmodelle die niedrigste geeignete Detaillierungsstufe verwendet werden, um den
Rechenzeitbedarf möglichst gering zu halten.
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Als Quelle für die Parametrierung des Modells stehen nur wenige spezifische Informationen und Daten des Zielfahrzeugs, dafür jedoch eine hohe Anzahl von Messdaten aus
Fahrversuchen zur Verfügung. Die benötigten Modellparameter müssen anhand dieser
Messungen identifiziert werden. Ziel ist es dann, eine möglichst gute Übereinstimmung
von gemessenen und simulierten Verläufen zu erreichen.

5.1.2 Parameteridentifikation
Bei dem Versuchsfahrzeug, das für die hier vorgestellten Untersuchungen zur Verfügung stand, handelt es sich um ein frontgetriebenes Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse. Es verfügt über einen Otto-Motor mit einer maximalen Leistung von 100 kW und
über ein konventionelles 4-Gang Stufenautomatikgetriebe.

Bild 5.1: Versuchsaufbau des Messfahrzeugs für Lastwechseluntersuchungen

Für die Versuchsdurchführung wurde das Fahrzeug, wie in Bild 5.1 dargestellt, mit drei
Drehmomentsensoren und einem Beschleunigungsgeber ausgestattet. Die erste
Drehmomentmesswelle wurde dabei zwischen Verbrennungsmotor und Drehmomentwandler installiert, die beiden weiteren Messwellen befinden sich in den Antriebswellen
zwischen Differentialgetriebe und Antriebsrädern. Das Signal der Längsbeschleunigung
wurde an der Sitzschiene des Fahrersitzes gemessen. Neben der nachträglich installierten Messtechnik kann auch auf den Fahrzeug-CAN-Bus zugegriffen werden, um
Messwerte für die Drehzahlen des Verbrennungsmotors und des Drehmomentwandlers,
sowie die Fahrzeuggeschwindigkeit, den Fahrpedalwinkel und die Gangsignale aufzuzeichnen.
Bei der Identifikation aller Modellparameter sollte sukzessive vorgegangen werden. Es
bietet sich an, zunächst die Fahrwiderstände und das Wandlerverhalten zu bestimmen,
da sie einen starken Einfluss auf das Systemverhalten ausüben. Sind diese Parameter
bekannt, können die gangspezifischen Massenträgheiten sowie die weiteren Trägheitsmomente identifiziert werden. Zu beachten ist hierbei, dass das Trägheitsmoment des
Motors sich nicht von dem der Pumpenseite des Drehmomentwandlers separieren lässt,
da diese fest verbunden sind. Die Teilträgheiten können dann im Modell auf eine
Gesamtträgheit zusammengefasst werden. Gleiches gilt für die Turbinen- und Getriebeeingangsträgheit.
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Bild 5.2: Reihenfolge der Identifikation für ein Modell zur Lastwechseluntersuchung

Sind die Trägheitsmomente des Antriebstrangs bekannt, können die Nichtlinearitäten
und die Elastizitäten identifiziert werden. Als Datenquelle für die Identifikation müssen
Messwerte verwendet werden, in denen sich die Wirkung des zu identifizierenden
Parameters möglich störungsfrei und stark ausgeprägt nachweisen lässt. Daher
kommen für die verschiedenen Komponenten spezifische Messungen infrage. Tabelle
5.2 zeigt eine Übersicht.
Tabelle 5.2:

Modellparameter und Referenzmessungen zur Identifikation

Modellkomponente
Verbrennungsmotor

Drehmomentwandler
Lose
Radsatz

Parameter

Referenzmessung

Motorkennfeld

Beschleunigen mit unterschiedlichen Fahrpedalwerten
Lastwechselversuche
Volllast im Leerlauf
Anfahrvorgang, Festbremsen,
Gangauslegen
Lastwechselversuche
Konstantfahrt in unterschiedlichen Gangstufen
Beschleunigen und Ausrollen in
verschiedenen Gängen
Lastwechselversuche
Beschleunigung und Verzögerung mit unterschiedlichen
Lasten
Lastwechselversuche
Lastwechselversuche
Ausrollen im Leerlauf

Übertragungsfunktion
Trägheitsmoment
Wandlerversuchsdiagramm
Trägheitsmoment
Verdrehwinkel
Übersetzungen
Trägheitsmomente

Getriebesteuerung
Wellen
Chassis

Lose
Schaltkennfeld

Übertragungsfunktion
Übertragungsfunktion
Fahrwiderstandskennlinien

Besonders deutlich machen sich die Fahrwiderstände in Ausrollversuchen bemerkbar.
Diese sollten ohne eingelegten Gang stattfinden, da hier ein Minimum an Drehmassen
aktiv ist. Weiterhin liegt kein Antriebsmoment und damit keine Zugkraft ( FTrac ) an und
Gleichung (3.111) vereinfacht sich zu


x ⋅ mVeh =
− FRes .

(5.1)

Für eine Reihe von n Ausrollversuchen und mit (3.110) ergibt sich das überbestimmte
Gleichungssystem
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Dieses lässt sich durch die lineare Regression lösen und liefert entsprechend die
Fahrwiderstandskoeffizienten. Bild 5.3 zeigt einen Vergleich von aneinandergereihten,
gemessenen und auf Basis der Koeffizienten berechneten Ausrollkurven.
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Bild 5.3: Vergleich von gemessenen und berechneten Ausrollkurven

Nach den Fahrwiderständen lassen sich die charakteristischen Wandlerkennlinien
ermitteln. Beim Wandleraufnahmemoment müssen dabei die Betriebsmodi Zug und
Schub unterschieden werden. Der Wandler befindet sich im Zugbetrieb, wenn die
Pumpenseite schneller dreht als die Turbinenseite. Das Drehzahlverhältnis (ν ) ist dabei
kleiner 1. Im Schubbetrieb lässt sich das Wandlerversuchsdiagramm aus dem Momentengleichgewicht der Pumpenseite bestimmen. Es gilt
2
.
TEng = ( J Eng + J Turb ) ⋅ ωTurb + k (ν ) ⋅ ωPump

(5.3)

Bild 5.4: Identifikation des Pumpenaufnahmemoments im Schub- und Zugbetrieb

Im Anfahrbereich wird, wie bereits erwähnt, ein großer Bereich des Drehzahlverhältnisses durchschritten. Für eine Reihe von Anfahrmessungen kann das Pumpenaufnahmemoment über eine polygonale Ansatzfunktion (siehe Kapitel 4.2.1) angenähert
werden. Im Schubbetrieb verläuft das Aufnahmemoment weitestgehend linear und kann
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über ein Polynom 1. Grades ausgedrückt werden. Eine Darstellung des identifizierten
Aufnahmemomentes findet sich in Bild 5.4.

Bild 5.5: Wandlerverstärkungskennlinie

Zu erkennen ist hier auch, dass die Kennlinie im Bereich von ν < 0.2 nicht die Messungen wiedergibt sondern entsprechend von Erfahrungswerten verlängert wurde. Die
Abweichung resultiert unter anderem aus ungenauen Messwerten (aufgrund des
Sensorprinzips) bei stehender oder langsam drehender Turbine.

Bild 5.6: Identifizierte Massenträgheiten am Beispiel einer Volllastbeschleunigung

Für die Bestimmung der Wandlerverstärkungskennlinie µ (ν ) werden wiederum Anfahrversuche verwendet. Im Bereich des Kupplungspunktes (ν ≈ 1 ) stehen dabei viele
Messwerte zur Verfügung und die Verstärkung kann aus der Momentenbilanz bzw.
Gleichung (3.26) ermittelt werden. Für die Ermittelung der maximalen Verstärkung
µ (ν ≈ 0) kann das Beschleunigungsverhalten der Turbinenseite beim Gangauslegen
verwendet werden. Die Messwerte werden dabei abschnittsweise linear angenähert.
Bild 5.5 zeigt eine aus entsprechenden Messungen bestimmte Verstärkungskennlinie.
Mit dem Fahrwiderstandsmoment TDrag und mit dem Turbinenmoment als Eingangsmoment kann eine Gesamtbilanz über den Antriebstrang aufgestellt werden. Dem Turbi-

110

5 - 24BModelldetaillierung und Simulationsergebnisse

nenmoment entgegen wirkt dabei auch das Beschleunigungsmoment TDyn mit der
kombinierten Rotationsträgheit J Comb . Es gilt also
TTurb = TDrag + TDyn = TDrag + ϕWhl ⋅ J Comb

.
(5.4)
Die kombinierte Trägheit enthält dabei sowohl die Fahrzeugmasse, als auch die einzelnen Rotationsträgheiten der Antriebstrangkomponenten und kann entsprechend
aufgeteilt werden, wenn einzelne Bestandteile bekannt sein sollten. Da die übrigbleibenden Trägheiten gangabhänging sind und sich die jeweilige Übersetzung auf die
Gesamtträgheit auswirkt, können spezifische Trägheitsmomente für die jeweiligen
Gänge bestimmt werden. Die Ermittlung erfolgt anhand von Beschleunigungsvorgängen
bevorzugt mit hoher Last, da die Verluste in diesem Fall verhältnismäßig klein sind. Bild
5.6 zeigt berechnete Trägheitsmomente anhand einer ausgewählten Volllastbeschleunigung. Es wird zunächst ein geeigneter Bereich selektiert, um störende Einflüsse (z. B.
geöffneter Drehmomentwandler) zu minimieren, und dort der Mittelwert bestimmt.

Bild 5.7: Identifikation des Loswinkels im 1. Gang

Die kombinierten Lose des Antriebstrangs können anhand von Anlagewechseln infolge
von Nulldurchgängen des Antriebsmoments bestimmt werden. Dabei wird die Schlupfdifferenz während des Lastwechsels integriert und resultiert damit in einem Verdrehwinkel. Bild 5.7 zeigt eine Darstellung von aus Messungen identifizierten Loswinkeln.
Zur Bestimmung der Elastizitäten des Antriebstrangs können Lastwechselversuche
verwendet werden. Die Schwingungsanalyse, wie sie in Kapitel 4.2.1 vorgestellt wurde,
liefert für Messversuche allerdings keine exakten Werte. In Bild 5.8 sind die Ergebnisse
der Frequenzanalyse von 250 Tip-In Versuchen dargestellt. Es lässt sich erkennen,
dass sowohl die identifizierten dominanten Frequenzen als auch die Dämpfungskonstanten eine hohe Streuung aufweisen. Der Approximationsfehler liegt im Bereich
von bis zu 20%.
Durch Bildung des Mittelwertes der identifizierten Parameter lassen sich allerdings sehr
gut geeignete Startwerte für eine Optimierung erzeugen. Das Ziel ist dann, Messung
und Simulationsergebnis in Übereinstimmung zu bringen. Das Ergebnis der Parameteroptimierung hängt im Wesentlichen von der Zielfunktion ab. Eine Zielfunktion, die auf
eine Minimierung der Differenz zwischen den Signalen (beispielsweise die mittlere
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quadratische Abweichung) führt, ist nur bedingt geeignet, da das gemessene Beschleunigungssignal stark von unbekannten und stochastischen Störungen im relevanten
Frequenzbereich überlagert ist. Daher führt auch die Filterung nur zu einer bedingten
Verbesserung der Ergebnisse, obwohl der Störungseinfluss durchaus verringert werden
kann.

Bild 5.8: Analyse der Elastizitäten – Approximationsfehler und Dämpfungsmaß über Frequenz

Die maßgebliche Anforderung an das Simulationsmodell ist die Repräsentation der
fahrbarkeitsrelevanten Kennwerte. Damit kann als Optimierungskriterium die Übereinstimmung der Kennwerte in den simulierten und gemessenen Signalverläufen verwendet werden. Ein Maß für die Übereinstimmung von Größen liefert zum Beispiel die
Berechnung des Korrelationskoeffizienten. Die alleinige Fokussierung der Kostenfunktion auf die Kennwerte generiert für diese bei der Optimierung eine gute Übereinstimmung. Allerdings hat sich gezeigt, dass die simulierten Signalverläufe dennoch stark von
den gemessenen abweichen können. Daher muss ein zusätzliches Optimierungskriterium die Übereinstimmung der Signale garantieren. Möglich wird dies durch die Korrelation der Zeitverläufe. Da die Tip-Versuche eine tieffrequente Anregung darstellen, können
die zu korrelierenden Signalverläufe mit einer Grenzfrequenz von 1.5 Hz hochpassgefiltert werden, um den Einfluss zu reduzieren.
Insgesamt erweisen sich drei Kriterien als zielführend, um die Ähnlichkeit zwischen
einem gemessenen und einem simulierten Signal zu bewerten. Neben der beschriebenen hochfrequenten Ähnlichkeit der Einzelereignisse rHF sind dies die Korrelation der
Fahrbarkeitskennwerte, Spitze-Spitze-Wert rpp und Verzögerungszeit rtd aller Ereignisse
der Versuchsdaten. Da sie ein Maß für die Ähnlichkeit, jedoch nicht für die absolute
Übereinstimmung von Kriterien liefert, kann es bei ausschließlicher Verwendung von
Korrelationskoeffizienten zu einer Verschiebung kommen. Dem lässt sich durch die
Verwendung der Steigung der Regressionsgeraden, beispielsweise für den SpitzeSpitze-Wert K pp (siehe Bild 5.9), als viertes Kriterium entgegenwirken.
Für eine ein-kriterielle Optimierung werden die Teilkriterien zu einer gewichteten Summe
q zusammengefasst. Über die Gewichtungsfaktoren kann dabei Einfluss auf die
Ausprägung der Kriterien genommen werden. Folgendes Bewertungsfunktional hat sich
für die Identifikation der Dämpfung und der Frequenz als geeignet erwiesen:
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10 ⋅ (1 − rHF )² + 100 ⋅ (1 − rpp )² + 10 ⋅ (1 − rtd )² + 10 ⋅ (1 − K pp )², für K pp > 1
q=
10 ⋅ (1 − rHF )² + 100 ⋅ (1 − rpp )² + 10 ⋅ (1 − rtd )² + 10 ⋅ (1 − 1/ K pp )², für K pp < 1

(5.5)

Bild 5.9: Simulations-Messungs-Abgleich – Korrelationskoeffizient und Regressionsgerade am Beispiel
des normierten Spitze-Spitze-Wertes

Alle Korrelationskoeffizienten ( r ) nehmen Werte zwischen -1 und 1 an, ergeben im
theoretischen Optimum 1 und werden daher zur Rückführung auf ein Minimierungsproblem von 1 abgezogen und anschließend quadriert. Die Steigung der Regressionsgeraden K pp nimmt allgemein Werte größer 0 an. Auch hier liegt das theoretische Optimum
bei 1. Um für K pp = 1/ 2 und K pp = 2 den gleichen Fehlerwert zu generieren, findet eine
Fallunterscheidung statt.
Über Gewichtungsfaktoren wird das Optimierungsergebnis beeinflusst. In Gleichung
(5.5) ist zu erkennen, dass der Korrelationskoeffizient des Spitze-Spitze-Wertes stärker
gewichtet wird als die anderen Kriterien. Dieses Vorgehen hat sich empirisch als
zielführend erwiesen.
Bild 5.10 zeigt den Verlauf des Bewertungsfunktionals für eine Optimierung der Dämpfungen und Eigenfrequenzen der dominierenden Antriebstrangelastizitäten. Zusätzlich
ist der Verlauf des Bewertungsfunktionals für die ersten sechs Generationen des
genetischen Algorithmus dargestellt. Zum Vergleich ist auch der Wert eingetragen, der
sich aus den oben beschriebenen Mittelwerten (Start-Value) ergibt. Wie zu erkennen ist,
wird durch die Optimierung eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses erreicht,
wenngleich der Wert der ersten Generation im dargestellten Optimierungsverlauf noch
schlechter als der berechnete Mittelwert war.
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Bild 5.10: Optimierung von Eigenfrequenz und Dämpfung

Die Identifikation der Elastizitätsparameter stellt den letzten Schritt der Parameter
Identifikation des Modells zur Lastwechseluntersuchung dar. Zu erwähnen bleibt, dass
für die vorgestellte Identifikation etwa 30% der verfügbaren Messungen verwendet
wurden. Alle weiteren Messdaten stehen als Validierungsdaten zur Verfügung.

5.1.3 Validierung
Ein Modell repräsentiert das reale Verhalten eines Systems, wenn die Ergebnisse der
Simulation mit denen der Messung übereinstimmen. Zur Validierung kann das Systemmodell mit den gemessenen Eingangswerten beaufschlagt werden. Anschließend
erfolgt dann ein Vergleich der Ausgangswerte.

Bild 5.11: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Validierung

Als Eingangswerte stehen im konkreten Fall das gemessene Drehmoment des Verbrennungsmotors, der Sollgang des Getriebes und das Bremssignal zur Verfügung. Die
Ausgangswerte sind dann die Drehzahlen der Antriebstrangkomponenten, das Achs-
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moment, die Längsbeschleunigung und die Geschwindigkeit. Bild 5.11 zeigt eine
schematische Darstellung des Versuchsaufbaus.

Bild 5.12: Simulations-Messungs-Vergleich für 60% Tip-Versuche im ersten Gang
bei 30 km/h Startgeschwindigkeit

In Bild 5.12 findet sich eine zeitliche Darstellung in der am Beispiel einer Lastwechselmessung mit 60% Fahrpedalsprüngen die sehr gute Übereinstimmung der Signale zu
erkennen ist. Dargestellt ist dort das Motormoment als Eingangsgröße, sowie die
Drehzahlverläufe von Motor und Drehmomentwandler, das Achsmoment und die
Längsbeschleunigung. Achsmoment und Beschleunigung wurden für die Darstellung mit
einer Grenzfrequenz von 35 Hz tiefpass-gefiltert, um das Messrauschen zu reduzieren.
Bild 5.13 zeigt die Beschleunigungsverläufe von jeweils 7 Tip-In-Versuchen mit einem
30% Fahrpedalsprung. Bei den Datensätzen (Data set A und B) handelt es sich um
unterschiedliche Motorkalibrierungen. Durch die unterschiedliche Lastwechselreaktion
des Verbrennungsmotors kommt es zu einer mehr bzw. weniger ausgeprägten Anregung der Antriebstrangelastizitäten. Die Darstellung zeigt, dass die Simulation für beide
Kalibrierungen qualitativ eine gute Übereinstimmung der Beschleunigungsverläufe
erzeugt. In Tabelle 5.3 sind die relativen mittleren quadratischen Abweichungen
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(5.6)

der zur Validierung verwendeten Beschleunigungsverläufe eingetragen. Es ist zu
erkennen, dass der Fehler tendenziell mit zunehmender Sprunghöhe des Fahrpedalwertes geringer wird. Dieses Verhalten ist darauf zurückzuführen, dass der Einfluss von
Störungen bei kleinen Absolutwerten der Beschleunigung stärker ausgeprägt ist.

Bild 5.13: Simulations-Messungs-Vergleich für jeweils sieben 60% Tip-Versuche für zwei unterschiedliche
Parametrierungen der Motorreaktion

Bild 5.14 zeigt die fahrbarkeitsrelevanten Kennwerte, Spitze-Spitze-Wert und Verzugszeit aller Validierungsversuche. Die Simulationsergebnisse wurden hier über der
Messung aufgetragen. Wie man erkennen kann, besteht zwischen Simulation und
Messung eine starke Korrelation, die 94,2% für den Spitze-Spitze-Wert und 97,5% für
die Verzugszeit beträgt.
Tabelle 5.3:

Relative mittlere quadratische Abweichung über alle Versuche

Tip-In
Experiment
10% Tip 20 km/h Gang 1
10% Tip 30 km/h Gang 2
10% Tip 40 km/h Gang 3
10% Tip 50 km/h Gang 4
30% Tip 30 km/h Gang 1
30% Tip 35 km/h Gang 2
30% Tip 50 km/h Gang 3
30% Tip 80 km/h Gang 4
60% Tip 30 km/h Gang 1
60% Tip 55 km/h Gang 2
60% Tip 95 km/h Gang 3

Tip-Out

Data set A

Data set B

Data set A

Data set B

a_Veh
9.39 %
4.48 %
9.67 %
9.09 %
5.46 %
4.68 %
9.97 %
9.28 %
5.75 %
5.19 %
7.76 %

a_Veh
9.66 %
9.96 %
9.1 %
9.35 %
5.34 %
5.94 %
6.95 %
9.22 %
5.81 %
5.21 %
7.76 %

a_Veh
9.04 %
8.55 %
9.66 %
4.39 %
8.11 %
7.51 %
4.98 %
9.71 %
8.33 %
6.77 %
5.48 %

a_Veh
9.08 %
5.68 %
6.12 %
9.88 %
6.38 %
4.59 %
4.33 %
8.15 %
5.53 %
5.07 %
5.19 %
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Bild 5.14: Korrelation der Fahrbarkeitskriterien Spitze-Spitze-Wert der Beschleunigung und Verzugszeit für
alle durchgeführten Versuche

Die Ergebnisse belegen, dass das verwendete Modell ein ähnliches Verhalten wie das
reale System aufweist. Die Abweichungen der Signalverläufe sind gering und die
Kennwerte zur Beurteilung der Fahrbarkeit werden mit hoher Genauigkeit wiedergegeben. Damit eignet sich das Modell zur Untersuchung der Lastwechselreaktion von
Verbrennungsmotoren bezüglich der Fahrbarkeit.

5.1.4 Untersuchung der Lastwechselreaktion
Ein Modell der hier diskutierten Struktur kann – wie in [Mat08] vorgestellt – zur Lastgenerierung an Verbrennungsmotorprüfständen eingesetzt werden. Das Modell wird dabei
mit dem gemessenen Kurbelwellenmoment gespeist und berechnet daraus die Drehzahl, die von der hochdynamischen Lastmaschine eingestellt wird. Zusätzlich kann die
berechnete Beschleunigung zur Bewertung der Fahrbarkeit herangezogen werden.

Bild 5.15: Schematischer Modellaufbau zur Lastwechseluntersuchung

Der Einsatz am Prüfstand stellt einen sehr interessanten Anwendungsfall für Fahrzeugmodelle dar. An dieser Stelle soll jedoch die grundsätzliche Eignung des erstellten
Modells für Fahrbarkeitsuntersuchungen, bzw. die Applikation von Fahrbarkeitsfunktionen in den Fokus gerückt werden. Die Fragestellung, inwieweit sich die Anregung des
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Motors auf die Fahrbarkeit auswirkt und wie ein optimaler Drehmomentverlauf applikativ
gestaltet werden könnte, liefert dabei die Untersuchungsgrundlage. Für die Optimierung
der Applikationsparameter, und damit des aus dem Lastwechsel resultierenden Drehmomentverlaufs wird dabei ein multi-kriterieller Ansatz verwendet.
Bezüglich der Modellierung des Motors wird keinesfalls der Anspruch erhoben, eine
realistische Abbildung des Verbunds aus Motorsteuerung und physikalischem Motorverhalten zu erzeugen. Vielmehr wird das Motormoment durch eine Übertragungsfunktion
zweiter Ordnung und eine zusätzliche rampenförmige Anstiegsbegrenzung modelliert.
Die Anstiegsbegrenzung sorgt dabei dafür, dass sich der Ausgang nicht schneller ändert
als die parametrierbare Grenze umax , die erste Ableitung des Signals, also den Grenzwert, nicht überschreitet. Die Ableitung wird berechnet über

u (i ) =

u (i ) − y (i − 1)
.
t (i ) − t (i − 1)

(5.7)

Für das Ausgangssignal gilt dann
wenn u (i ) <umax
u (i )
.
(5.8)
y (i ) = 
t ⋅ ∆umax + y (i − 1) wenn u (i ) >umax
Sowohl Anstiegsbegrenzung als auch Übertragungsfunktion wirken sich auf das
angeforderte Drehmoment aus, welches durch das Motorkennfeld aus dem Fahrpedalwert und der Motordrehzahl bestimmt wird. Das resultierende Motormoment wird dann –
wie in der schematischen Darstellung des Modellaufbaus (Bild 5.15) zu erkennen – dem
Fahrzeugmodell zugeführt und anhand des Beschleunigungsverlaufs wird eine Bewertung der Fahrbarkeit vorgenommen.
Tabelle 5.4:

Übersicht zu Parametern und Kriterien der Lastwechseloptimierung

Parameter
Einheit

Zeichen

Eigenfrequenz

Hz

p
p1 = f

Dämpfung

%
Nm/s

Zeichen

Anstieg
Optimierung

Startwert
p0

obere
Schranke

untere
Schranke

o

p

p

u

3

20

0.1

p2 = d

10

200

1

p3 = ∆umax

1000

100000

50

Zielwert
m/s²

f (p)
f1 (p)

0

s

f 2 (p)

0

Zeichen
Spitze-Spitze-Wert
Verzugszeit

Tabelle 5.4 enthält die Parameter und die Kriterien des Optimierungsproblems. Bei den
Kriterien werden der Spitze-Spitze-Wert der Beschleunigung und die Verzugszeit
verwendet. Die Kriterien entsprechen den allgemeinen Begriffen von Komfort und
Spontaneität und können nicht beide gleichzeitig minimiert werden. Eine kurze Reaktionszeit bedingt eine starke Anregung und eine verzögerte Reaktion bietet die Möglichkeit, die Anregungen gering zu halten. Dennoch sollen beide Kriterien minimiert werden.
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Die Optimierungsmethode „Goal-Attain“ [Poh00] versucht dabei, die beiden Kriterien
jeweils dem theoretischen Zielwert Null – also keine Verzögerung aber auch keine
Beschleunigungsspitzen – anzunähern. Weitere Nebenbedingungen sind nicht vorgesehen, weshalb sich die formelle Beschreibung (4.10) vereinfacht zu

{

}

min f (p) mit P = p ∈  h pu ≤ p ≤ p o .
p∈P

(5.9)

Das Resultat einer multi-kriteriellen Optimierung ist eine Paretofront optimaler Kompromisse der Parameter bezüglich der Zielfunktion. Aus diesen möglichen Lösungen kann
der Anwender dann geeignete Parameterkombinationen auswählen.

Bild 5.16: Pareto-optimale Lösungen

Bild 5.16 zeigt das Optimierungsergebnis für einen 50% Tip-Versuch im ersten Gang mit
einer Startgeschwindigkeit von 20 km/h. Es wurden dabei 20 Generationen mit jeweils 3
Populationen und 25, 30 und 35 Individuen berechnet. Für die Paretofront ergibt sich
dabei der typische Verlauf entgegengesetzt wirkender Kriterien (vgl. Kapitel 2.3.1). Auch
sind die einzelnen Abhängigkeiten der Parameter erkennbar. Es zeichnet sich eine
Überhöhung des Spitze-Spitze-Wertes in der Nähe der ersten Eigenfrequenz des
Antriebstranges ab und mit zunehmender Frequenz sinkt die Verzugszeit. Geringe
Dämpfungen haben starke Schwingungen in der Beschleunigung und kurze Verzugszeiten zur Folge. Die Anstiegsbegrenzung ist ein zusätzlicher limitierender Faktor und wirkt
sich nicht sehr stark auf die Kriterien aus. Bei kleinen Anstiegen steigt jedoch erwartungsgemäß die Verzugszeit und bei sehr kleinen Anstiegsraten (im Bild nicht zu
erkennen) treten auch nur kleine Beschleunigungsspitzen auf.
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Für die drei optimalen Lösungen (linker Rand, rechter Rand und Mitte) sind in Bild 5.17
die Verläufe des Motordrehmoments und der Längsbeschleunigung dargestellt. Bei allen
drei Lösungen weist das Motormoment keine ausgeprägten Schwingungen auf. Wie
man Tabelle 5.5 entnehmen kann, ist das auch auf verhältnismäßig hohe Dämpfungsraten zurückzuführen.

Bild 5.17: Lastwechselreaktion linker Rand, Mitte, rechter Rand der Paretofront

Das präsentierte Verfahren stellt einen zugegebenermaßen sehr theoretischen Anwendungsfall einer modellgestützten Parameteroptimierung dar. Es zeigt jedoch die Leistungsfähigkeit des verwendeten Antriebstrangmodells. Weiterhin ist zu erwarten, dass
sich auch im Verbund mit einem höher detaillierten Modell des Verbrennungsmotors und
einer realistischen Motorsteuerung vergleichbare Ergebnisse erzeugen lassen.
Tabelle 5.5:

Parameter ausgewählter Lösungen

Lösung
Zeichen
linker Rand
Mitte
rechter Rand

Eigenfrequenz in Hz
p1
2.6
5.8
18.6

Dämpfung in %
p2
200
172
49

Anstieg in Nm/s
p3
100000
48035
87665

Das in diesem Abschnitt verwendete Antriebstrangmodell beinhaltet ein vereinfachtes
Getriebemodell, in dem die kinematischen Beziehungen der Radsätze und auch die
enthaltenen Schaltkupplungen keine Berücksichtigung finden. Im Folgenden wird ein
weiterer Anwendungsfall für Antriebstrangmodelle vorgestellt, bei dem diesen Komponenten maßgebliche Bedeutung zukommt.

5.2 Anwendungsbeispiel Schaltablauf
Die Kalibrierung des Schaltablaufes stellt, wie bereits in Kapitel 2.3.2 beschrieben, einen
wichtigen Aufgabenbereich in der Getriebeentwicklung dar. Die Ansteuerung der
Schaltelemente wird dabei beeinflusst, um eine möglichst gute Fahrbarkeit, also einen
Kompromiss aus dem Komfort und der Reaktionsgeschwindigkeit bzw. der Spontaneität
der Schaltung zu realisieren. Der Einsatz dynamischer Fahrzeugmodelle verspricht, die
Entwicklungsdauer zu reduzieren und die Ergebnisqualität der Kalibrierung zu erhöhen,
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indem Vorbedatungen der Regelalgorithmen offline vorgenommen oder Datensätze am
Modell validiert werden.
Weiterhin können Modellansätze verwendet werden, um die entsprechenden Methoden
und Prozesse zu entwickeln und zu testen. Der Entwickler kann so am virtuellen
Versuchsobjekt viele Versuche durchführen, ohne kostenaufwendige Prüfstandszeiten
zu beanspruchen oder zeitaufwendige Fahrversuche vornehmen zu müssen. Auch die
Gefahr, die reale Hardware zu beschädigen, wird dadurch umgangen.
Ein Fahrzeug- und Antriebstrangmodell, das für die genannten Einsatzbereiche infrage
kommt, muss in der Lage sein, das reale Fahrzeugverhalten hinsichtlich der Fahrbarkeit
hinreichend genau abzubilden. Der Parametrierungsaufwand sollte überschaubar
bleiben, um das Modell möglichst einfach an unterschiedliche Fahrzeugvarianten
anpassen zu können. Der Rechenzeitbedarf sollte sich auf einem möglichst geringen
Niveau bewegen, um den Zeitaufwand bei der Versuchsdurchführung möglichst gering
zu halten. Die Echtzeitfähigkeit des Modells wird interessant, wenn es beispielweise in
einer HiL-Umgebung mit der realen Steuerung eingesetzt werden soll.
Im Folgenden wird beschrieben, wie ein Modell, das den genannten Anforderungen
gerecht wird, aufgebaut sein kann.

5.2.1 Modellaufbau
Ähnlich zu dem in Abschnitt 5.1 vorgestellten Modell zur Untersuchung des Lastwechselverhaltens spielt die Schwingungsfähigkeit, bzw. das Übertragungsverhalten des
Antriebstranges und des Fahrwerks eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der
Fahrbarkeit von Schaltungen.
Tabelle 5.6:

Anforderungen an die Modellkomponenten und verwendeten Modellansätze

Modellkomponente
Verbrennungsmotor
Drehmomentwandler
Radsatz
Kupplungen
Hydraulik
Wellen
Chassis

Anforderung

Detaillierungsstufe

Kapitel

dynamisches Reaktionsverhalten
dynamisches Reaktionsverhalten
exakte Stützmomente
der Kupplungen
exakter Schließvorgang

experimentell
parametrisch
experimentell
nicht-parametrisch
kinematisch, starr

3.4.2

strukturvariabel,
stabilisiert
inkompressibler Ansatz

3.6.4

experimentell
parametrisch

3.8.3

experimentell
parametrisch

3.12.4

Kupplungsfüllverhalten
abgebildet
dynamisches Reaktionsverhalten
dynamisches Reaktionsverhalten

3.5.1
3.7.4

3.10.3

Abweichend zu der Lastwechseluntersuchung, wo auf eine Berücksichtigung der
Getriebekinematik der einzelnen Schaltelemente und auch der Hydraulik verzichtet
werden kann, muss ein Antriebstrangmodell zur Untersuchung des Schaltablaufs
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allerdings den genannten Komponenten Rechnung tragen. Eine hohe Bedeutung
kommt dem Hydraulikmodell zu, welches die Dynamik der Strecke und das Füllverhalten der Kupplungszylinder mit hinreichender Genauigkeit abbilden muss. Die Schaltelemente sollten strukturvariabel ausgelegt werden und ein möglichst exaktes
Schließverhalten abbilden können. In Tabelle 5.6 sind die einzelnen Anforderungen
aufgelistet, die zur Auswahl des im jeweiligen Kapitel beschriebenen Modellansatzes
geführt haben.
Zur Parametrierung des Modells stehen auch in diesem Anwendungsfall nur wenige
spezifische Daten des Fahrzeugherstellers zur Verfügung. Die benötigten Werte werden
daher anhand von Messungen, die in Fahrversuchen gewonnen werden, identifiziert.

5.2.2 Parameteridentifikation
Die Basis für die Untersuchung liefert ein Messfahrzeug (Messfahrzeug B), das mit
einem 6-Zylinder Dieselmotor und einem konventionellen 6-stufigen Automatikgetriebe
(vgl. Bild 3.23) ausgestattet ist. Der Antrieb erfolgt über die Hinterräder und das Differentialgetriebe ist über eine Kardanwelle mit dem Automatikgetriebe verbunden. Neben
einem Zugang zum Fahrzeug-CAN besteht zusätzlich ein Zugriff auf das Getriebesteuergerät mit der Möglichkeit, interne Größen (wie etwa die Steuerströme der Hydraulikventile) aufzuzeichnen und Parameter zu verstellen. Als zusätzliche Messtechnik
wurden im Getriebe hydraulische Drucksensoren installiert. Neben dem Getriebehauptdruck können damit auch die Kupplungsdrücke der Wandlerüberbrückungskupplung
und der fünf Schaltelemente gemessen werden. Weiterhin erfasst ein Beschleunigungssensor die Fahrzeuglängsbeschleunigung an der Sitzschiene. Der Messaufbau ist
schematisch in Bild 5.18 dargestellt. Die technischen Daten der verwendeten Sensorik
finden sich im Anhang (A.9).

Bild 5.18: Versuchsaufbau Messfahrzeug B

Im Gegensatz zum Messfahrzeug A stehen hier keine Drehmomentsensoren zur
Verfügung und das Antriebsmoment kann lediglich über das geschätzte Drehmoment
des Motorsteuergerätes bestimmt werden. Die Motordrehzahl wird ebenfalls von der
ECU geliefert und für die Getriebeein- und Ausgangsdrehzahl sind im Getriebe Sensoren verbaut, die von der TCU eingelesen werden. Zusätzlich werden die Drehzahlen
aller Räder vom ESP-Steuergerät über den CAN-Bus zur Verfügung gestellt.
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Für die Identifikation der Modellparameter bietet sich auch an dieser Stelle ein schrittweises Vorgehen an. Dabei sind für einzelne Modellbestandteile wiederum spezifische
Messszenarien geeignet, in denen die Einflüsse der zu identifizierenden Parameter
besonders stark ausgeprägt sind. Neben den Antriebstrangparametern, deren Identifikation bereits in Kapitel 5.1.2 beschrieben wurde, müssen für ein detailliertes Getriebemodell zusätzliche Parameter der Hydraulik und der Getriebekinematik identifiziert werden.
Die Identifikation der Hydraulikkomponenten kann dabei anhand aufgezeichneter
Schaltvorgänge erfolgen. Diese sollten möglichst den gesamten Betriebsbereich des
Fahrzeugs abdecken und demzufolge bei unterschiedlichen Drehmoment-Drehzahlbereichen aufgenommen werden. Die manuelle Gangvorgabe ermöglicht es, beliebig
viele Schaltvorgänge auszulösen. Wichtige Parameter einer Hydraulikeinheit (bestehend aus Ventil und Kupplungskolben) sind die Kennlinien der Proportionaldruckventile,
die den Ventildruck in Abhängigkeit des Ventilstroms beschreiben. Zu beachten ist hier,
dass die Druckmessstellen sich weder direkt hinter dem Ventil noch im Kupplungszylinder, sondern an einer unbekannten Stelle in der Hydraulikstrecke befinden. Bei dynamischen Ansteuerungen ergeben sich infolge der Leitungsverluste Ungenauigkeiten bei
der Messung. Zusätzlich ist der Maximaldruck des Ventils durch den Hauptdruck
begrenzt. Die Messpunkte für die Identifikation der Ventilkennlinie müssen also durch
geeignete Nebenbedingungen vorausgewählt werden, was beispielsweise durch eine
manuelle Auswahl der Punkte um die „Wolke der höchsten Dichte“ erfolgen kann. Bild
5.19 stellt beispielhaft eine Reihe von Messpunkten und die aus den ausgewählten
Punkten identifizierte Ventilkennlinie dar.

Bild 5.19: Identifikation der Ventilkennlinie:
a) ausgewählte Messdaten; b) identifizierte Ventilkennlinie

Ein weiterer bedeutender Parameter ist die Kennlinie der Kupplungsrückstellfeder. Bei
der Betätigung eines Schaltelementes wird zunächst in einer Vorfüllphase das Zylindervolumen aufgefüllt und der Druck anschließend auf einen Wert gesenkt, bei dem die
hydraulische Kolbenkraft in etwa der niedrigsten Rückstellfederkraft entspricht. Dieser
Wert ist Bestandteil der Getriebekalibrierung, kann im gut abgestimmten Seriendaten-
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stand als annähernd korrekt angesehen werden und stellt daher einen Stützpunkt der
Federkennlinie zur Verfügung. Die weiteren Stützpunkte werden dem Drucknachlauf bei
Entlastung der Feder entnommen. Wird der Zulaufdruck der Kupplung abgeschaltet,
verbleibt im System für eine gewisse Zeit ein Restdruck. Dieser resultiert aus der
Rückstellfeder, die das verbleibende Ölvolumen aus dem Zylinder herausdrückt. Der
resultierende Druckverlauf entspricht dabei der auf die Kolbenfläche wirkenden Federkraft. In Bild 5.20 a) sind die relevanten Phasen einer Ventilbetätigung gekennzeichnet
und in Bild 5.20 b) die aus einer Auswahl von Messungen bestimmten Federkennlinien
dargestellt. Für die Berechnung der Federkraft nach Gleichung (3.97) wird die hydraulische Projektionsfläche des Kolbens benötigt.

Bild 5.20: Identifikation der Kupplungsfederkennlinie; a) Beispiel ausgewählter Bereiche für die aktivierte
und deaktivierte Kupplung; b) Kennlinienidentifikation

Das dynamische Verhalten der Hydraulikstrecke wird maßgeblich über die freien
Parameter des Kupplungsvolumens, des Leitungsquerschnitts und des Strömungsbeiwertes bestimmt. Die exakte Identifikation der einzelnen Parameter anhand von Messdaten erweist sich als schwierig, jedoch lassen sich gute Ergebnisse erzielen, indem der
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Querschnitt und der Strömungsbeiwert mit Erfahrungswerten bedatet werden und als
freier Parameter nur das Volumen verbleibt. Das Ziel der Vorfüllphase einer Schaltung
ist es, genau dieses Volumen aufzufüllen. Ist der Differenzdruck zwischen Ventil und
Kupplungskolben bekannt, lässt sich das Kupplungsvolumen über die Zeitdauer der
Vorfüllphase und durch Umstellen und zeitliche Integration der im Anhang (A.1) enthaltenen Gleichung (A.17) berechnen.
Zugrunde gelegt wird dabei die Annahme, dass der Differenzdruck während der Vorfüllphase, also bei unvollständig gefülltem Zylinder, dem Ventildruck entspricht. In Bild 5.21
a) ist anhand eines Beispiels der verwendete Druck der Vorfüllphase (pprefill) dargestellt.
Für verschiedene Vorfüllphasen, die aus mehreren Messungen mit unterschiedlichen
Lastbereichen stammen, lässt sich nun jeweils der gemessene Druck integrieren und
somit das entsprechende Kupplungsvolumen berechnen (Bild 5.21 b)). Der letztendliche
Zahlenwert des Volumens wird dann durch Mittelwertbildung bestimmt.
Unter Annahme eines einfachen zylindrischen Körpers setzt sich das Volumen aus der
Kolbenfläche und der Zylinderlänge zusammen. Um die Kolbenfläche zu bestimmen,
kann – ohne das Getriebe zu demontieren – nur auf einen Erfahrungs- bzw. Schätzwert
für die Zylinderlänge zurückgegriffen werden. Diese Annahme ist jedoch zulässig, weil
die Kolbenfläche dazu dient, die Rückstellfederkraft zu bestimmen und damit das
Kräftegleichgewicht im Bereich vor dem Zusammenpressen der Kupplungsbeläge
sicherzustellen. Da beide Kräfte aufgrund des Druckes berechnet werden, wird der
Einfluss der Fläche aus der Gleichung eliminiert.

Bild 5.21: Identifikation des Kupplungsvolumens; a) Beispiel für relevanten Messbereich; b) Mittelwert aus
mehreren Vorfüllphasen einer Messung

Entscheidender ist der Einfluss der Kolbenfläche auf die Anpresskraft der Kupplungslamellen und damit auf das von der Kupplung übertragene Drehmoment. Dieses wird
jedoch über Gleichung (3.34) berechnet und da auch für die darin enthaltenen Konstanten keine Werte zur Verfügung stehen, werden die Teilfaktoren zu einem gemeinsamen
Verstärkungsfaktor K Cl kombiniert. Entsprechend ergibt sich:
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TCap =
p ⋅ K Cl (∆ϕCl )

.
(5.10)
Um den Verstärkungsfaktor anhand von Messungen zu identifizieren, ist es zunächst
notwendig, Kenntnis über die kinematischen Beziehungen während des Schaltvorgangs
zu erlangen. Während sich die Gangübersetzungen sehr einfach anhand der Getriebeein- und Ausgangsdrehzahl bestimmen lassen, ist für die Ermittlung der internen
Übersetzungen der Radsätze bzw. der notwendigen Zähnezahlen ein höherer Aufwand
zu treiben. Ist allerdings der schematische Aufbau bekannt, lassen sich für die einzelnen
Gangstufen die Willis-Gleichungen (vgl. [Loo09, Nau07]) aufstellen, die alle realisierbaren Übersetzungen des Getriebes auf die Standübersetzung der Teilgetriebe zurückführen. Dabei ist darauf zu achten, dass die berechneten Gangübersetzungen Fehler
aufweisen können und die Zähnezahlen ganzzahlig sein müssen. Es bietet sich die
Verwendung eines Optimierungsverfahrens an, das die Zähnezahlen variiert, bis für alle
Gänge die ermittelte Übersetzung optimal angenähert ist. An dieser Stelle sind die
Zähnezahlen des Getriebes jedoch bekannt (siehe [ZF01]).

Bild 5.22: Identifikation des Vorfaktors;
a) Kupplungsmoment für mehrere Schaltereignisse; b) charakteristischer Vorfaktor

Mit den kinematischen Beziehungen der Radsätze erfolgt die Bestimmung des Verstärkungsfaktors zwischen der Anpresskraft und dem kapazitiven Kupplungsmoment. Da
der in Gleichung (5.11) enthaltene Reibungsbeiwert abhängig vom Kupplungsschlupf ist,
ergibt sich auch für den kombinierten Vorfaktor eine Kennlinie. Besonders stark ist der
Einfluss des kapazitiven Kupplungsmomentes während der Drehzahlphase einer
Schaltung. In dieser wird die Kupplungseingangsdrehzahl auf das Niveau des Zielganges gebracht und somit ein breites Band der Schlupfdrehzahl durchlaufen. Der Gradient
der Eingangsdrehzahl ist nach dem Drallsatz (Gleichung (A.7)) abhängig von der
Differenz des Kupplungseingangsmoments und der Kupplungskapazität, sowie dem
Trägheitsmoment der Kupplungseingangsseite. Sind das Eingangsmoment – in Form
des Antriebsmoments – und auch das Trägheitsmoment – durch die kinematischen
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Beziehungen – bekannt, lässt sich das Kupplungsmoment berechnen. In Bild 5.22 a)
sind für eine Reihe von Schaltvorgängen die berechneten Kupplungsmomente, die
Schlupfdrehzahl und der Anpressdruck dargestellt. Weiterhin wurden für diese Schaltungen die schlupfabhängigen Verstärkungsfaktoren (zwischen dem Druck und dem
Drehmoment) berechnet und deren Verläufe durch ein Polynom dritter Ordnung angenähert (Bild 5.22 b)).
Tabelle 5.7:

Modellparameter und Referenzmessungen für die Identifikation

ModellParameter
komponente
Verbrennungs- Motorkennfeld
motor
Übertragungsfunktion
Trägheitsmoment
Drehmoment- Wandlerversuchswandler
diagramm

Referenzmessung

Lose
Radsatz

Lastwechselversuche
Konstantfahrt in unterschiedlichen
Gangstufen
Beschleunigen und Ausrollen bei festem
Gang
Lastwechselversuche
Schaltvorgänge in unterschiedlichen
Lastbereiche (bevorzugt SchubSchaltungen)
Schaltvorgänge in unterschiedlichen
Lastbereiche
Beschleunigung und Verzögerung mit
untersch. Lasten
Lastwechselversuche

Verdrehwinkel
Übersetzungen
Trägheitsmomente

Kupplungen

Hydraulik
Getriebesteuerung
Wellen
Chassis

Lose
Schlupfkennlinie, bzw.
kombinierter Verstärkungsfaktor
Ventilkennlinie
Kolbenvolumen
Schaltkennfeld

Konstantfahrten in unterschiedlichen
Lastbereichen
Lastwechselversuche
Volllast im Leerlauf
Anfahrvorgang, Festbremsen

Feder-DämpferKonstanten
Feder-DämpferLastwechselversuche
Konstanten
Fahrwiderstandskennlinien Ausrollen im Leerlauf

Der kombinierte Vorfaktor kann nun in die einzelnen Bestandteile zerlegt werden. Eine
exakte Identifikation der einzelnen Beträge ist nicht möglich und auch nicht notwendig,
da das System auch so hinreichend beschrieben ist. Stehen Erfahrungswerte zur
Verfügung, können diese zur nachvollziehbareren Bedatung des physikalischen Modells
herangezogen werden. Das Produkt der Erfahrungswerte muss dazu den identifizierten
Vorfaktor ergeben.
Zusammenfassend sind in Tabelle 5.7 die in den Komponentenmodellen verwendeten
Parameter und die zur Identifikation verwendeten Messungen benannt.
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Da das Modell damit hinreichend parametriert ist, werden im Folgenden Simulationsergebnisse vorgestellt, diskutiert und hinsichtlich der gewählten Modellstruktur und der
Parametrierung validiert.

5.2.3 Validierung
Im Folgenden werden Simulationsergebnisse eines Fahrzeug-Antriebstrangmodells bei
Schaltungen gezeigt. Das Modell wird dabei zur Validierung zunächst mit Messwerten
gespeist. Erwähnt sei hierbei, dass die Validierungsmessungen nicht zur Identifikation
verwendet wurden. Das Ziel der Vergleiche, ist die Übereinstimmung zwischen Simulationsmodell und realem System zu zeigen.

Bild 5.23: Schematische Darstellung des Validierungsmodells

Als Vorgabewerte, die dem Modell zugeführt werden, dienen das gemessene Drehmoment des Verbrennungsmotors (in diesem Fall das geschätzte dynamische Kurbelwellenmoment der ECU), das gemessene Bremssignal sowie die Ventilströme der
Getriebehydraulik. Verglichen werden dann die gemessenen und simulierten Ventildrücke, die Drehzahlen des Verbrennungsmotors, des Drehmomentwandlers und des
Getriebeausgangs, sowie die Fahrzeuglängsbeschleunigung und die Geschwindigkeit.
Eine schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zeigt Bild 5.23.
Einen wichtigen Bestandteil des zu validierenden Modells stellt die Hydraulikstrecke dar.
In Bild 5.24 ist ein Simulations-Messungsvergleich der Kupplungsdrücke exemplarisch
für Schaltelement B dargestellt. Zu erkennen sind der simulierte Ventil- und der Kupplungsdruck (valve, pist) sowie der gemessene Druck (meas).
Tabelle 5.8:

Modellgüte der Hydraulik

Schaltelement
Korrelationskoeffizient [%]
Fehler (RMSE) [%]

A

B

C

D

E

99.6
4.2

99.5
2.5

99.5
3.8

99.6
2.5

99.8
2

Es lässt sich entnehmen, dass die Drücke außerhalb der Füllphase sehr gut übereinstimmen. Innerhalb der Füllphase liegt der gemessene Druck unterhalb des Ventildrucks, da sich die Messstelle an einem unbekannten Punkt in der Hydraulikleitung
befindet und ein Druckverlust infolge der Leitungswiderstände auftritt. Der Druck im
Zylinder stimmt in dem Moment überein, wo das Kupplungsvolumen vollständig aufgefüllt ist und die Gegenkraft der Rückstellfeder zum Tragen kommt. Beim Entlüften der
Kupplung läuft der Druck noch etwas nach, da das Öl durch die Feder herausgedrückt
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wird. Im rechten Teil der Darstellung sind die simulierten Drücke über den gemessenen
aufgetragen. Es lässt sich erkennen, dass die Drücke eine hohe Korrelation aufweisen.
Wie Tabelle 5.8 zu entnehmen ist, beträgt der Korrelationskoeffizient für Kupplung B
99.5%. Auch die Werte der anderen Schaltelemente zeigen eine gute Übereinstimmung.

Bild 5.24: Simulations-Messungs-Vergleich der Hydraulik für Schaltelement B

Weitere Messsignale, die für die Validierung zur Verfügung stehen, liefern die Drehzahlen und die Längsbeschleunigung. In Tabelle 5.9 sind die Werte des relativen quadratischen Fehlers für die Zeitverläufe von Motor-, Turbinen-, und Getriebeausgangsdrehzahl sowie der Beschleunigung eingetragen. Die dort angegebenen Fahrversuche
wurden jeweils durchgeführt, um gezielt bestimmte Schaltungsarten in unterschiedlichen
Fahrprogrammen (D – Standard, S – Sport, M – Manuell) anzufahren. Jedes Szenario
wurde pro Messung einmal wiederholt.
Tabelle 5.9:

Mittlere quadratische Fehler bei verschiedenen Fahrszenarien

Experiment
Zug-Hoch mit 20% in D
Zug-Hoch mit 20% in S
Zug-Hoch mit 30% in D
Zug-Hoch mit 30% in S
Zug-Hoch mit 40% in D
Zug-Hoch mit 40% in S
Zug-Rück bei 50 km/h in D
Zug-Rück bei 50 km/h in S
Zug-Rück bei 80 km/h in D
Zug-Rück bei 80 km/h in S
Schub-Hoch bei 3000 rpm in M
Schub-Hoch bei 2000 rpm in M
Schub-Rück in D
Schub-Rück in S

relativer Fehler
neng
nturb
8.7 %
8.8 %
5.9 %
6.2 %
8.2 %
9.1 %
5.4 %
6.6 %
7%
7.5 %
3.2 %
4.2 %
5.9 %
6.1 %
3.3 %
4.3 %
6.1 %
6.4 %
3.5 %
3.8 %
2.8 %
2.7 %
6.1 %
4.4 %
4%
4.4 %
6.5 %
4.3 %

naxle
1.4 %
1.4 %
4.7 %
4.1 %
2.3 %
2.1 %
1.5 %
2.6 %
1.6 %
1.8 %
2.7 %
2.8 %
1.9 %
3%

acc
6.2 %
9.8 %
7%
7.2 %
5.6 %
4.7 %
8%
7.4 %
6.2 %
7.4 %
9.1 %
7.2 %
4.7 %
6.4 %
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Der Fehler über alle Versuche liegt unter 10% und ist – wie auch Bild 5.25 zeigt –
äußeren Störeinflüssen geschuldet. In dieser Messung, die zur letzten Zeile von Tabelle
5.9 gehört, ist zu sehen, dass sich die Drehzahlverläufe bei quasi identischen Fahrszenarien unterscheiden. In der ersten Beschleunigung driften die Drehzahlen vor allem im
hinteren Teil auseinander, während sie in der Wiederholung nur in der Mitte leicht
auseinanderlaufen. Zwar wurde für die Messungen eine möglichst flache und gerade
Strecke ausgewählt, leichte Steigungsunterschiede und weitere Umwelteinflüsse
können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Bei der Beschleunigung ist zudem ein systematischer Fehler beim Übergang von der
Zug- in die Schubphase zu erkennen. Der gemessene (Datenbussignal vom ABSSteuergerät) und ins Modell eingespeiste Bremsdruck scheint eine Verzögerung von ca.
500 ms aufzuweisen. Der Gesamtfehler ist jedoch verhältnismäßig gering und in
Anbetracht der Tatsache, dass für die Modellbedatung nur das geschätzte Drehmoment
des Verbrennungsmotors zur Verfügung stand, können die erzielten Fehlerwerte als
sehr gutes Ergebnis angesehen werden. Es steht zu erwarten, dass sich die Modellgüte
durch die Verwendung eines Sensorsignals für das Motormoment und auch durch die
Berücksichtigung des Höhenprofils der Strecke noch einmal deutlich verbessern lässt.

Bild 5.25: Simulations-Messungs-Vergleich

Nachdem bisher die Replikation von Standardschaltungen mit dem Seriendatenstand
des Getriebes untersucht wurde, soll nun am Beispiel der Zug-Hoch-Schaltung die
Modellgüte hinsichtlich der Fahrbarkeitskennwerte vorgestellt werden. Dazu wurden
ausgewählte Parameter der Schaltablaufsteuerung im Bereich von 30% um den Wert
des Serienstands variiert. Die ausgewählten Parameter der Seriensteuerung entsprechen in ihrer Wirkungsweise prinzipiell den in Tabelle 5.10 eingetragenen Parametern
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der in Kapitel 3.11.2 vorgestellten Schaltablaufsteuerung. Es wurde ein D-optimaler
[Roe03] Versuchsplan erzeugt, der jeweils 55 Punkte für die 1-2 und 2-3 Zug-HochSchaltung bei einem Fahrpedalwert von 40%. Jede Schaltung wurde auf einer möglichst
ebenen Fahrbahn doppelt angefahren, um Fehlereinflüsse zu minimieren. Von den
insgesamt 220 Schaltungsereignissen wiesen 101 der 1-2 Schaltungen und 68 der 2-3
Schaltungen ein ausreichend stetiges Fahrpedal auf.
Tabelle 5.10: Applikationsparameter der Schaltablaufsteuerung

Beschreibung
Motoreingriff
Druck zuschaltende
Kupplung
Rampenzeit zuschaltende Kupplung
Schnellfülldruck

Entsprechung
TEng
pCL2-Tp
tCL2-Tp
pCL2-pre

Einheit
Nm

Start
wert
96

Minimalwert
68

Maximalwert
126

bar

2.5

1.75

3.25

ms
bar

160
0.75

110
0.5

210
1.0

Die Messdaten wurden entsprechend dem bereits beschriebenen Versuchsaufbau in
das Modell eingespeist und aus den sich ergebenden Signalverläufen die charakteristischen Kennwerte extrahiert und verglichen. Bild 5.26a zeigt exemplarisch für eine
Schaltung die in den Zeitverläufen eingetragenen Kennwerte der Beschleunigung, in
Bild 5.26b sind zusätzlich alle extrahierten Kriterien von Messung und Simulation
erfasst. Es lässt sich bereits hier erkennen, dass Simulation und Messung relativ gut
übereinstimmen. Im Anhang (A.10) findet sich zudem eine vergleichende Darstellung
aller Kriterien (siehe Kapitel 2.3.1) von Simulation und Messung. Die starke Ähnlichkeit
wird dort besonders deutlich, da die Kriterien – abgesehen von einigen wenigen Ausreißern – gut wiedergegeben werden.
Tabelle 5.11: Fehler der Schaltungskriterien

Kriterium
j neg

negativer Schlag

92

relativer
Fehler
[%]
7.3

j pos

positiver Schlag

93

8.7

0.32

j sync

Synchronschlag

84.7

15.1

0.3

a pp

Spitze-Spitze-Wert

99.3

4.3

0.09

da i

Abweichung Idealverlauf

99.4

2.9

0.02

t sync

Synchronisierungszeit

98.3

10.2

0.02

t start

Schaltverzugszeit

91.3

6.8

0.04

Reibenergie alte Kupplung

100

0.9

18.01

Reibenergie neue Kupplung

100

0.1

17.23

Wdis old
W dis new

Erläuterung

Korrelation
[%]

Standardabweichung
[-]
0.46
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Bild 5.26: Exemplarischer Simulations-Messungs-Vergleich einer 1-2-Zug-Hoch-Schaltung,
a) Zeitverläufe; b) Kriterien

Interessant ist vor allem der Synchronschlag (jsync), der in der Simulation etwas schwächer ausgeprägt ist. Auch die Synchronisierungszeit, also die Dauer der Drehzahlphase
(tsync), ist etwas verschoben. Beides sind Folgen der in Kapitel 3.6.4 beschrieben
Stabilisierung des Zustandsübergangs beim Schließen der Kupplung. Der Übergang
erscheint wie auch in Bild 5.26 a) etwas glatter, die Kupplung schließt leicht früher und
die geringere Anregung hat einen kleineren Synchronschlag zur Folge. Die Werte der
dissipierten Reibungsarbeit hängen von der Zeitdauer des Schleifvorgangs und dem
Anpressdruck der Kupplung ab. Aufgrund der betragsmäßig großen Werte und der
starken Übereinstimmung von den Synchronisierungszeiten und den Druckverläufen
ergeben sich sehr starke Korrelationskoeffizienten und auch die relativen Fehler sind,
wie in Tabelle 5.11 eingetragen, relativ gering.
Als geeignete Kriterien für einen Sportlichkeits-Komfortabilitäts-Vergleich wurden in
[Wol11] die Schaltzeit und die Abweichung vom Idealverlauf – die dem Diskomfort
entspricht – vorgeschlagen. Diese beiden Kriterien sind für alle untersuchten Ereignisse
in Bild 5.27 dargestellt. Zum einen lässt sich erkennen, dass Messung und Simulation
auch hier eine relativ gute Übereinstimmung aufweisen, zum anderen zeigen die
Ereignisse das typische Wechselverhalten zwischen Diskomfort und Sportlichkeit. Der
Komfort kann systembedingt ab einem bestimmten Endwert und auch bei Vergrößerung
der Schaltzeit nicht weiter erhöht werden. Mit Verringerung der Schaltzeit erhöht sich
zwangsläufig der Diskomfort.
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Bild 5.27: Unsportlichkeit vs. Diskomfort:
Schaltzeit über Abweichung vom Idealverlauf

Zwar scheint das Modell eine geringere Varianz des Diskomforts zuzulassen, dennoch
ist das Verteilungsmuster sehr ähnlich und es darf der Schluss gezogen werden, dass
das Modell das Realsystem hinsichtlich der Fahrbarkeit gut repräsentiert und es sich
entsprechend für Fahrbarkeitsuntersuchungen eignet.

5.2.4 Modellgestützte Kalibrierung des Schaltablaufs
Wie eingangs aufgezeigt wurde, wird die Applikation von Schaltabläufen nach dem
aktuellen Stand der Technik hauptsächlich im Rahmen von Fahrversuchen und durch
manuelle Variation der Steuer- und Regelparameter vorgenommen. Die Vielzahl von
Veröffentlichungen aus dem Umfeld der automatisierten Applikation ([Boe07], [Alv09],
[Kah10]) zeigen jedoch, dass es sich dabei um einen interessanten Anwendungsfall für
die Simulation handelt. Für vergleichbare Aufgaben werden im Bereich der Motorapplikation hauptsächlich datenbasierte Black-Box-Modelle eingesetzt. Doch auch physikalisch basierte Ansätze eignen sich zur Kalibrierung von Steuergeräteparametern.
Die Optimierung der am Schaltablauf beteiligten Parameter einer Getriebesteuerung
liefert ein Beispiel zur modellgestützten Kalibrierung. Dazu wird das in den vorigen
Kapiteln beschriebene Modell um die in Abschnitt 3.11.2 beschriebene Strategie zur
Schaltablaufregelung ergänzt. Als Modell des Verbrennungsmotors kommt zusätzlich
der in Kapitel 3.4.2 beschriebene Ansatz mit dem im Anhang (A.9) dargestellten Motorkennfeld zum Einsatz.
Als Beispiel für die Optimierung wird hier eine direkte Zug-Hoch-Schaltung vom zweiten
in den dritten Gang unter Volllast herangezogen. Dieser eine Betriebspunkt stellt nur
einen geringen Teil des gesamten Spektrums von zu kalibrierenden Parametern dar.
Allerdings eignet er sich dazu, die Leistungsfähigkeit und Einsetzbarkeit des beschriebenen Modells für derartige Anwendungsfälle aufzuzeigen. Als Optimierungsstrategie
kommt wiederum der bereits in Kapitel 5.1.4 verwendete multi-kriterielle genetische
Algorithmus zum Einsatz.
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Tabelle 5.12: Optimierungsparameter der Schalt-Ablauf-Steuerung

Parameter
Beschreibung

bar
s

p
p1
p2

Startwert
p0
5
0.05

untere
Schranke
pu
2
0.01

obere
Schranke
po
7
0.3

s

p3

0.3

0.01

0.8

s

p4

0.25

0.01

0.8

Nm

p5

50

10

300

s

p6

0.1

0.01

0.3

Nm

p7

20

1

100

Nm

p8

100

10

300

1/min

p9

200

50

1000

Zeichen
p CL2-Pre
t CL1-Pre

Vorfülldruck
Zeit bis Beginn Drehmomentreduktion alte
Kupplung
t CL1-Tp
Zeit für Drehmomentreduktion alte Kupplung
t CL2-Tp
Zeit für Drehmomentaufbau neue Kupplung
T CL2-Sp
Überhöhungsmoment
neue Kupplung
t CL2-Sp
Zeit für Aufbau Überhöhungsmoment
ΔT CL2-Eng Schwellwert für Beginn
Motoreingriff
T Eng-Sp
MotorReduktionsmoment
n Fin
Drehzahlschwelle Ende
Drehzahlphase
Optimierungskriterien

Zielwert
Zeichen
Abweichung Idealverlauf (da i)
Schaltzeit (t shift)

f (p)

m/s²

f1 (p)

0

s

f 2 (p)

0

Aus den möglichen Parametern der Schaltablaufstrategie wurde die in Tabelle 5.12
ersichtliche Auswahl an freien Optimierungsgrößen getroffen. Es handelt sich dabei um
Parameter, deren Einfluss auf die Fahrbarkeit sich besonders gut nachweisen lässt. Bei
den Optimierungskriterien handelt es sich wiederum um zwei Werte, welche die Begriffe
Komfort und Sportlichkeit repräsentieren. Als Maß für die Unsportlichkeit wurde die
Schaltzeit (t shift) und für den Diskomfort wiederum die Abweichung vom Idealverlauf
(da i) gewählt. Analog zu Kapitel 5.1.4 wird eine multi-kriterielle Zielwertoptimierung mit
der Kostenfunktion nach Gleichung (5.9) durchgeführt.
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Bild 5.28: Optimierungsergebnisse

Auch hier ist das Resultat der Optimierung eine Paretofront mit optimalen Kompromissen. Für die drei in Bild 5.28 gekennzeichneten Parameterkombinationen sind in Bild
5.29 zusätzlich die Zeitverläufe dargestellt. Man erkennt hier sehr deutlich wie sich die
Verkürzung der Schaltzeit auf den Verlauf der Längsbeschleunigung auswirkt und dort
starke unkomfortable Schwingungen zur Folge hat.
Die Ergebnisse der multi-kriteriellen Optimierung von Schaltablaufparametern hinsichtlich der Fahrbarkeit zeigen, dass sich mit dem verwendeten Modell realitätsnahe
Aussagen treffen lassen. Die Optimierungsstrategie und insbesondere die Zielfunktion
zeigen deutliches Entwicklungspotential zur Realisierung eines effektiven modellgestützten Kalibrierungsprozesses.

Bild 5.29: Zeitverläufe optimaler Lösungen

Die Ergebnisse sind jedoch vielversprechend. Weitere Untersuchungen werden zeigen
müssen, inwieweit sich die Ergebnisse im Verbund mit einer realen Steuerung reproduzieren lassen und inwieweit sich der Kalibrierungsprozess damit beschleunigen lässt.
Vielversprechende Ergebnisse hierzu werden beispielsweise in [Wol11] präsentiert, wo
ein dem hier beschriebenen sehr ähnliches Modell zunächst für die Funktionsentwick-
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lung und später auch für Sensitivitätsanalyse zur Identifizierung geeigneter Applikationsparameter für die folgende Optimierung verwendet wurde.

5.3 Zusammenfassung
Bei den beiden vorgestellten Anwendungsfällen von Antriebstrang- und Fahrzeugmodellen zur modellgestützten Parameteroptimierung handelt es sich um praktische Ansätze,
die vor allem die Leistungsfähigkeit der im Rahmen der Arbeit entwickelten Modellansätze zeigen. Es konnte nachgewiesen werden, dass die verwendeten Modellstrukturen
für die Abbildung von fahrbarkeitsrelevanten Effekten der Längsdynamik geeignet sind.
Da die Modellkonfiguration jeweils für den Einsatzfall zusammengestellt wurde, sind die
Gesamtsysteme sehr recheneffizient und beschränken sich im Parameterbedarf auf ein
Minimum. Die vorgestellte Strategie zur Parametrierung der Modelle anhand von
Messdaten hat sich als sehr effizient erwiesen und ermöglicht es, eine hohe Modellgüte
zu erlangen. Man kann davon ausgehen, dass der messtechnische Aufwand, der zur
Generierung einer Datenbasis für die Identifikation betrieben werden muss, sich kaum
vom Aufwand für nicht-parametrische Modellansätze (Black-Box-Modelle) unterscheidet.
Ein direkter Vergleich steht jedoch aus. Der Vorteil der physikalischen Modelle hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit der Simulationsergebnisse und damit der Möglichkeit zur
Modellvalidierung kann jedoch voll genutzt werden.
Weitere Untersuchungen werden zeigen müssen in wieweit sich die Effizienz des
Applikationsprozesses durch modellgestützte Verfahren steigern lässt. In diesem
Zusammenhang sei vor allem auf die Arbeiten von Kahlbau ([Kah10, Wol11]) verwiesen,
die sich eingehend mit der mehr-kriteriellen Optimierung bei Getriebesteuerungen
auseinandersetzen.
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Fazit

Für die Realisierung der vorliegenden Arbeit wurde unter dem Fokus von Fahrbarkeitsuntersuchungen eine umfassende Bibliothek entwickelt, die Komponentenmodelle von
Antriebstrangelementen enthält. Die einzelnen Komponenten sind dabei in unterschiedlichen Detaillierungsstufen umgesetzt worden. Bei den jeweiligen Komponentenmodellen handelt es sich zum einen um aus der Literatur bekannte und zum anderen um
eigens entwickelte Ansätze. Zum überwiegenden Teil wurden die Teilsysteme als WhiteBox-Modelle abgebildet und damit der physikalische Hintergrund der Komponente
berücksichtigt. Dadurch sind die Simulationsergebnisse leicht nachvollziehbar, was sich
vor allem bei der Validierung als hilfreich erweist.
Die verschiedenen Detaillierungsstufen wurden systematisch analysiert und bezüglich
ihrer Eignung zur Abbildung von fahrbarkeitsrelevanten Effekten diskutiert. Besonderes
Augenmerk wurde dabei auf die Modellperformance, auch vor dem Hintergrund der
Echtzeitfähigkeit, gerichtet.
Da ein vollständiger Modellbildungsprozess neben der Modellierung auch die Parametrierung enthält, wurde ein Verfahren zur Parameteridentifikation entwickelt. Dabei
kommen Versuchsszenarien zum Einsatz, die nach einem speziellen Schema sukzessive zur Parametrierung verwendet werden. Durch die Kombination von Modellansätzen,
die einen anwendungsbezogen-optimalen Detaillierungsgrad darstellen, mit dem
Identifikationsverfahren lassen sich sehr effizient aussagefähige Gesamtmodelle
erzeugen. Diese können dann für Untersuchungen der Fahrbarkeit eingesetzt werden.
Die möglichen Anwendungen reichen dabei von Offline-Modellen für Konzeptuntersuchungen oder zur Softwareentwicklung (SiL) über Online-Modelle für Hardware-in-theLoop-Umgebungen (HiL) bis zu Modellen für die realistische Lastgenerierung an
Komponentenprüfständen.
Anhand von zwei Anwendungsbeispielen, einem Fahrzeugmodell für Lastwechseluntersuchungen und einem Gesamtfahrzeugmodell zur Untersuchung des Fahrbarkeitseinflusses beim Schaltablauf, wurde der Modellbildungsprozess vorgestellt und validiert.
In der Literatur und auch in der industriellen Anwendung ist häufig zu beobachten, dass
bei der physikalischen Modellbildung mit einem hochdetaillierten Ansatz begonnen wird.
Aufgrund der erschwerten Parametrierbarkeit leidet jedoch die Ergebnisqualität. Zudem
machen numerische Instabilitäten das Modell bei adäquaten Rechenschrittweiten
unhandlich bzw. die hohen Rechenzeiten erschweren die Anwendbarkeit. Abweichend
zu diesem Vorgehen wird vorgeschlagen, bereits im Stadium der Aufgabendefinition
eine Analyse der möglichen Detaillierungsstufen bezüglich deren Eignung zur Aufgabenerfüllung vorzunehmen, wobei auch die verfügbare Messdatenbasis berücksichtigt
werden sollte. Die vorliegende Arbeit kann einen wertvollen Beitrag zu einer solchen
Analyse liefern.
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Anhang
A.1 Grundlagen
Translation
Als Translation bezeichnet man eine Bewegung, bei der sich alle Punkte eines Körpers
in dieselbe Richtung bewegen. Man spricht auch von einer Translation, wenn sich nur
der Schwerpunkt eines Körpers in eine Richtung bewegt und der Körper sich um diesen
Schwerpunkt drehen kann. Ist diese Drehung nicht möglich, spricht man von einer
reinen Translation [Fis07].
Nach dem 1. Newtonschen Axiom, dem sogenannten Trägheitsprinzip, verharrt ein
Körper in gleichmäßiger Bewegung wenn von außen keine Kräfte auf ihn einwirken.
= const.
v ( F= 0)

(A.1)

Das zweite Newtonsche Axiom, das Aktionsprinzip, wird auch als Grundgesetz der
Dynamik bezeichnet und stellt den Zusammenhang einer auf den Körper wirkenden
Kraft F und der resultierenden Bewegungsänderung dar. Für konstante Massen gilt
F= m ⋅ a ,

(A.2)

wobei

∂v
∂2 x
= 
x=
(A.3)
∂t
∂t 2
die Beschleunigung und m die Masse eines Körpers repräsentiert. Die Masse bestimmt
sich dabei mittels Volumen und Materialdichte zu
a= v=

m =V ⋅ρ

(A.4)

Das dritte Newtonsche Axiom oder auch Wechselwirkungsprinzip sagt aus, dass sich in
einem geschlossen System die Summe aller auf einen Körper wirkenden Kräfte aufhebt.

F A→ B = − F B → A .

(A.5)

Translatorisch relevante Wechselwirkungskräfte liefern die Reibung FR , die dämpfend
auf ein System wirkt, und die Federkraft FF

m ⋅ 
x =− FR − FF =− dx − cx .

(A.6)

Die genannten Gesetzmäßigkeiten gelten allerdings nicht nur für translatorische
Bewegungen, sondern haben Entsprechungen in der Rotation.
Rotation
Unter Rotation versteht man die Bewegung eines Körpers oder Punktes auf einer
kreisförmigen Bahn. Die Bewegungsgleichungen der Rotation sind dabei analog zu
denen der Translation zu sehen. Gleichung (A.2) ergibt sich mit dem Drehmoment T ,
dem Trägheitsmoment J und der Winkelbeschleunigung α zu:
T = J ⋅α .

(A.7)

Die Winkelbeschleunigung ist dann analog zu Gleichung (A.3)

∂ω
∂ 2ϕ

= ϕ=
(A.8)
∂t
∂t 2
und die rotatorischen Wechselwirkungskräfte aus Gleichung (A.6) entsprechend dann

α= ω=
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J ⋅ ϕ = −TR − TF = −dϕ − cϕ .

(A.9)

Hydraulik
Neben den mechanischen Komponenten spielen in Automatikgetrieben auch ölhydraulische Bauteile – beispielsweise zur Betätigung der Schaltkupplungen – eine Rolle. Der
Begriff Hydraulik wird hier stellvertretend für die Hydrodynamik verwendet, die wiederum
ein Teilgebiet der Hydromechanik darstellt (vgl. [Wil11]).
Analog zur Mechanik kann man in der Hydraulik eine Flussgröße in Form des Volumenstromes V und eine Potentialgröße (den Druck p ) identifizieren. Der Zusammenhang
von Volumenstrom und Druck ergibt sich aus dem Impulssatz. Im Fall von zwei auf eine
Flüssigkeitssäule der Masse m einwirkenden Druckkräften gleicher Querschnitte ergibt
sich aus Gleichung (A.1)

F1 − F2 =m ⋅ 
x.

(A.10)

Die Wechselwirkung der Potentialgrößen liefert die Fläche ACyl , auf die der jeweilige
Druck wirkt
FCyl= p ⋅ ACyl ,

(A.11)

sodass sich bei gleichem Querschnitt die beiden Druckkräfte
F=
p1 ⋅ ACyl und F=
p2 ⋅ ACyl
1
2

(A.12)

ergeben. Mit dem vom Querschnitt und der Länge der Flüssigkeitssäule l abhängigen
Volumen
=
V ACyl ⋅ l

(A.13)

berechnet sich die Masse der Säule durch den Zusammenhang
m = ρ ⋅ V = ρ ⋅ ACyl ⋅ l .

(A.14)

Der Volumenstrom ist dabei
V = A p ⋅ x
.
Setzt man (A.12) und (A.14) in (A.10) ein, erhält man

(A.15)

ρ ⋅ ACyl ⋅ l ⋅

1 dV
⋅
= p1 ⋅ ACyl − p2 ⋅ ACyl .
ACyl dt

(A.16)

Durch Umstellung nach ∆p = p1 − p 2 wird der Zusammenhang zwischen der Druckdifferenz und dem Volumenstrom erkennbar.

ρ ⋅ l dV
⋅
=
∆p
ACyl dt

(A.17)

Als Besonderheit muss bei der Hydraulik die Veränderlichkeit des Volumens unter
Druckeinwirkung, die sogenannte Kompressibilität, berücksichtigt werden. Die Kompressibilitätskonstante des Mediums β wird dabei über den Zusammenhang

β=

1 dV
⋅
V0 dp

(A.18)

ermittelt. Weiterhin haben Querschnittsänderungen und Änderungen der Strömungsrichtung durch Umlenkung einen Druckverlust zur Folge, der vom Widerstandsbeiwert ζ
abhängt.
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 V 
⋅
⋅ sign(V )
(A.19)
 A 
Cyl


Die Widerstandsbeiwerte sind von der Form und den Größenordnungen der Querschnittsänderung abhängig und werden üblicherweise aus Tabellen entnommen.
1
∆p = ⋅ ρ ⋅ ζ
2

A.2 Stabilitätsuntersuchung Modularisierung
Betrachten man den Term Tin − Tout der zeitdiskreten Gleichung (3.3) als Eingangsgröße
U (n) und als Ausgangsgröße ϕ(n) = Y (n) ergibt sich
Y (n=
)

[U (n) − J in ⋅ Y (n − 1)] ⋅ J out−1 .

(A.20)

Durch z-Transformation der Zeitverschiebung

Y (n − 1) = z −1 ⋅ Y ( z ) im Konvergenzgebiet z ≠ 0

(A.21)

bedeutet das für den Ausgang
−1
Y ( z=
) [U ( z ) − J in ⋅ z −1 ⋅ Y ( z )] ⋅ J out

(A.22)

und damit die Übertragungsfunktion

H=
( z)

−1
−1
J out
J out
⋅z
Y ( z)
=
=
.
−1
−1
−1
U ( z ) 1 + z ⋅ J in ⋅ J out z + J in ⋅ J out

(A.23)

Aus der Übertragungsfunktion lassen sich die Polstellen
−1
zP =
− J in ⋅ J out

(A.24)

und damit das Stabilitätsgebiet ableiten. Das System gilt als instabil wenn die Polstellen
außerhalb des Einheitskreises liegen
−1
− J in ⋅ J out
> 1.

(A.25)

Dieser Fall tritt ein, sobald die Ausgangsträgheit kleiner als die Trägheit der Eingangsseite wird, also für

J out < J in .

(A.26)

A.3 Semi-implizite Euler-Stabilisierung
Zur Berechnung der Lösung einer Differentialgleichung zweiter Ordnung

ϕ = f (ϕ )

(A.27)

unter Zuhilfenahme des semi-impliziten Euler-Ansatzes, wird die Gleichung zunächst
durch ein System von zwei Differentialgleichungen erster Ordnung entsprechend

ϕ = ω
ω = f (ϕ )

(A.28)
(A.29)

beschrieben. In Vektorschreibweise ergibt sich

ϕ 
x= 
ω 
und es gilt

(A.30)
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 x 
=
x F=
( x)  2  .
 f ( x1 ) 
Für die Taylorentwicklung benötigt man die Jacobimatrix

(A.31)


1
 ∂x F1 ∂x2 F1   0
(A.32)
=
∇ ⊗ F ( x)  1 =
 =
 J.
 ∂x1 F2 ∂x2 F2   f ′( x1 ) 0 
Im zweiten Schritt soll die Lösung der Differentialgleichung angenähert werden. Dazu
wird die Linke-Hand-Seite (LHS) approximiert durch
x − xn
.
(5.12)
x ≈
ts
Die Rechte-Hand-Seite (RHS) wird dann bzgl. der dynamischen Variablen ϕ , ω
linearisiert und zum Zeitpunkt tn +1 ausgewertet

F ( xn +1 ) ≈ F ( xn ) + ( ∇ ⊗ F ( xn ) ) ⋅ ( xn +1 − xn ) .
(A.33)
Es ergibt sich also

xn +1 − xn
≈ F ( xn ) + J ⋅ ( xn +1 − xn )
ts

(A.34)

und durch Umformung
xn +1 − xn ≈ ts ⋅ F ( xn ) + ts ⋅ J ⋅ xn +1 + ts ⋅ J ⋅ xn

(A.35)

(1 − t ⋅ J ) x

(A.36)

s

n +1

≈ ( 1 − ts ⋅ J ) xn + ts F ( xn )

ergibt sich für die Lösung im neuen Rechenschritt

xn +1 ≈ xn + ts ( 1 − ts ⋅ J )  −1 F ( xn ) .

(A.37)

Eigentlich müsste F auch eine explizite Zeitabhängigkeit enthalten. Also
F ( x (t ), t ) statt F ( x (t ) ) .

(A.38)

Wertet man die expliziten Zeitparameter an der Stelle tn statt tn +1 aus, erhält man ein
semi-implizites Euler-Verfahren.

A.4 Stabilitätsbetrachtung Torsionselastizität
Subtrahiert man die beiden Gleichungen in (3.8) und setzt

=
ϕ ϕin − ϕout

(A.39)

erhält man
1
−1
ϕ + ϕ ⋅ d ( J in−1 + J out
) + ϕ ⋅ c ( J in−1 + J out−=
) Tin J in−1 + Tout J out−1 .

(A.40)

Das reduzierte Trägheitsmoment
−1
−1
J=
J in−1 + J out

(A.41)

Führt dann zu

d
c
−1
ϕ + ϕ ⋅ + ϕ ⋅= Tin J in−1 + Tout J out
.
J
J

(A.42)

−1
Setzt man dann als Eingangsgröße Y ( s )= Tin ( s ) ⋅ J in−1 − Tout ( s ) ⋅ J out
und als Ausgangsgröße
( s ) Y ( s ) ⋅U −1 ( s ) folgt für diese
U ( s ) = ϕ ( s ) ein und bildet die Übertragungsfunktion G=
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.
(A.43)
d
c
s² + ⋅ s +
J
J
Zur diskreten Berechnung mit der Schrittweite ts und Berücksichtigung der Integrationsvorschrift für den Euler-Solver (ODE1)
t
1
→ s
(A.44)
s
z −1
wird G ( s ) in den z-Bereich transformiert
G( z) =

1
.
( z − 1) d ( z − 1) c
+
+
ts2
J ts
J

(A.45)

2

Die Nullstellen des Nenners

( z − 1) 2 d ( z − 1) c
+ , bzw.
0= 2 +
ts
J ts
J
2
 d ⋅ ts
 d c ⋅ ts
0 = z2 + z 
− 2 − +
+1
J
 J
 J
berechnen sich dann über

(A.46)
(A.47)

 d ⋅ ts

 d ⋅ ts

− 2
− 2
2


J
J
± 
 + d − c ⋅ ts − 1 .
(A.48)
z1,2 =
−
2
4
J
J
Für die Stabilität ist es notwendig, dass die Nullstellen innerhalb des Einheitskreises
liegen, also einen Betrag größer eins aufweisen. Für eine grobe Abschätzung kann nach
[Lin03] nur der erste Term aus (A.49) betrachtet werden. Für den Fall, dass dieser gleich
-1 ist, sind die Beträge für z1,2 größer eins. Entsprechend resultiert aus
2

d ⋅ ts
≥ 4 , dass
J
4J
d≥
ts
gelten muss, um eine stabile Berechnung zu ermöglichen.

(A.49)
(A.50)
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A.5 Ergänzende Darstellungen zu den Modellierungsansätzen

Bild A.1: Detaildarstellung des Kupplungsöffnens

Bild A.2: Detaildarstellung des Kupplungsschließens
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Bild A.3: Detaildarstellung des Gangwechsels 1-2
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A.6 Messtechnik Versuchsfahrzeug A
Beschleunigungssensor
Beschreibung
Hersteller
Typ
Messbereich
Empfindlichkeitsfehler
Auflösung
Frequenzbereich
Temperaturbereich
Betriebsspannung
Ausgangsspannung
Achsen

Daten
MIKROTECHNIK + SENSORIK GmbH
BG 2168.2-2U
+-2 g
< +- 2 %
< 1 [mg]
0 - 50 [Hz]
-40 - 85 [°C]
7 - 24 [V]
0.5 - 4.5 [V]
2

Drehmomentsensoren in der Flexplate
Beschreibung
Hersteller
Typ
Messbereich
Drehzahlbereich
Nichtlinearität
Hysterese
Auflösung
Genauigkeit
Temperaturbereich
Betriebsspannung

Daten
Michigan Scientific Corp.
M285
+- 677.909 [Nm]
0 - 5000 [rpm]
<1%
<1%
151.9 [Nm/V]
+- 6.7 [Nm]
-40 - 121 [°C]
11 - 15 [V]

Momentenmesswellen in den Seitenwellen
Beschreibung
Hersteller
Typ
Messbereich
Drehzahlbereich
Genauigkeit
Temperaturbereich
Betriebsspannung
Ausgangsspannung

Daten
Teledyne Instruments
RT100
+- 8100 [Nm]
0 - 8000 [rpm]
< 0.5 %
-40 - 120 [°C]
8 - 32 [V]
+- 10 [V]
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A.7 Messtechnik Versuchsfahrzeug B
Beschleunigungssensor
Beschreibung
Hersteller
Typ
Messbereich
Empfindlichkeitsfehler
Auflösung
Frequenzbereich
Temperaturbereich
Betriebsspannung
Ausgangsspannung
Achsen

Daten
MIKROTECHNIK + SENSORIK GmbH
BG 2168.2-2U
+-2 g
< +- 2 %
< 1 [mg]
0 - 50 [Hz]
-40 - 85 [°C]
7 - 24 [V]
0.5 - 4.5 [V]
2

Drucksensoren
Beschreibung
Hersteller
Typ
Messbereich
Auflösung
Offset
Linearität
Hysterese
Temperaturbereich
Betriebsspannung

Daten
FGP
XPCM10-S107
0 - 35 [bar]
10 [mV]
<5%
< 0.3 %
< 0.2 %
-40 - 150 [°C]
10 [V]

Anhang

151

A.8 Parameter des Modells zur Lastwechseluntersuchung
Motorkennfeld

Bild A. 1: Motorkennfeld Fahrzeug 1
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Getriebeübersetzung und Eingangsträgheiten

Bild A. 2: Getriebedaten Fahrzeug 1

Fahrwiderstandskennlinie

Bild A. 3: Fahrwiderstandskennlinie Fahrzeug 1
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A.9 Parameter des Modells zur Untersuchung des Schaltablaufs
Motorkennfeld

Bild A. 4: Motorkennfeld Fahrzeug 2

Wandlerkennlinien

Bild A. 5: Wandlerkennlinien Fahrzeug 2
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Getriebeübersetzung und Trägheitsmomente

Bild A. 6: Getriebedaten Fahrzeug 2

Antriebstrangelastizitäten und Lose
Eigenfrequenz
[Hz]
5.156
11.461
20.397

Einheit
Triebstrang
1.Chassis
2. Chassis

Dämpfung
0.513
0.2596
0.48343

Fahrwiderstandskennlinie

Bild A. 7: Fahrwiderstandskennlinie Fahrzeug 2

Fahrzeugmasse

Masse

Wert

Einheit

1850

[kg]

Anhang

155

A.10 Validierung des Modells zur Untersuchung des Schaltablaufs

Bild A.8: Simulations-Messungs-Vergleich der Kennwerte von
1-2 und 2-3 Zug-Hoch-Schaltungen

