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Kurzfassung

Durch den Einsatz automatisiert fahrender Kraftfahrzeuge soll der Straßenverkehr zu-
künftig sicherer, effizienter und komfortabler gestaltet werden. Wichtige Vorausset-
zungen dafür sind zum einen eine leistungsfähige Fahrzeugführungsregelung mit einer
hohen Regelgüte bei gleichzeitiger Echtzeitfähigkeit und zum anderen die Vermeidung
von Kinetose (Reisekrankheit), welche durch sich ändernde Sitzanordnungen oder Pas-
sagiertätigkeiten in automatisiert fahrenden Fahrzeugen verstärkt auftreten kann. In
den letzten Jahren wurde deshalb die Entwicklung moderner modellprädiktiver Re-
gelungsansätze (MPC) zur Fahrzeugführung vorangetrieben, wie auch erste Untersu-
chungen zu Kinetose beim automatisierten Fahren durchgeführt. Die Komplexität des
Optimierungsproblems als Teil des MPC stellt dabei weiterhin eine Hürde im Rahmen
der Einführung entsprechender Ansätze dar. Darüber hinaus sind bisher noch keine
Ansätze bekannt, welche Kinetose effektiv auf der Fahrzeugführungsebene reduziert.

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt zum einen auf der Verwendung von linearen, pa-
rameterveränderlichen MPC-Prädiktionsmodellen zur Fahrzeugführungsregelung und
zum anderen auf der Generierung kinetosereduzierender Führungsgrößen. Zur Füh-
rungsregelung wird als zentraler veränderlicher Parameter die Fahrzeuggeschwindigkeit
variiert und damit die Dynamik des Prädiktionsmodells dem aktuellen Fahrzustand
angepasst. Das sich dabei ergebende konvexe Optimierungsproblem weist eine redu-
zierte Komplexität auf und kann auf seriennahen Fahrzeugsteuergeräten in Echtzeit
gelöst werden. Fahrversuche mit einem skalierten Fahrzeug zeigen ein stabiles und vor-
ausschauendes Führungsverhalten in einem weiten Geschwindigkeitsbereich bei gleich-
zeitig reduzierter Rechenlast. Zur Beeinflussung des Kinetosezustandes der Passagiere
wird ein Sollwertgenerator vorgestellt, welcher die Amplituden der kinetosekritischen,
horizontalen Längs- und Querbeschleunigungen des Fahrzeugs in Abhängigkeit des ak-
tuellen Kinetosezustandes der Passagiere reduziert. Anhand von Simulationsstudien
wird die Leistungsfähigkeit des gewählten Ansatzes aufgezeigt.
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Abstract

Automated vehicles are supposed to make road traffic safer, more efficient and more
comfortable in the future. Important prerequisites for this are, on the one hand, a real-
time capable high performance vehicle guidance system, and, on the other hand, the
avoidance of kinetosis (motion sickness), which can increase due to changing seating
arrangements or passenger activities in automated vehicles. In recent years, the deve-
lopment of modern model predictive control approaches (MPC) for vehicle guidance has
therefore been advanced, as well as first studies on kinetosis during automated driving.
The complexity of the optimization problem of the MPC continues to be a challenge
during the introduction of such approaches. In addition, no approaches are known yet
that effectively reduce kinetosis at the vehicle guidance level.

The focus of this work is on the one hand on the use of linear, parameter-variable
prediction models for vehicle guidance control and on the other hand on the generation
of reference signals to mitigate motion sickness. For the vehicle guidance control, the
vehicle speed is varied as a central variable parameter in order to adapt the dynamics
of the prediction model to the current driving state. The resulting convex optimization
problem has a reduced complexity and can be solved in real-time on automobile con-
trol units. Driving tests with a scaled car show a stable and forward-looking reference
tracking behavior in a wide speed range with a reduced computing load. To influence
the motion sickness status of the passengers, a setpoint generator is presented, which
reduces the amplitudes of the motion sickness critical, horizontal longitudinal and late-
ral accelerations of the vehicle depending on the current motion sickness status of the
passengers. Simulation results show the effectiveness of the chosen approach.
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1 Einleitung

Im folgenden Kapitel wird zunächst auf die Motivation zur Durchführung der vorlie-
genden Arbeit eingegangen. Anschließend wird der Stand der Technik vorgestellt und
daraus die Zielsetzung der Arbeit abgeleitet.

1.1 Motivation
Mobilitätssysteme der Zukunft stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Diese Her-
ausforderungen ergeben sich im Wesentlichen durch gesetzliche Vorgaben, gesellschaft-
liche Entwicklungen und individuelle Anforderungen und Vorlieben der Passagiere.

Zu den gesetzlichen Vorgaben zählen die europäischen Energie- und Klimaziele, wel-
che eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 40% und bis
2050 um 80% vorsehen. Gleichzeitig wird eine Steigerung der Energieeffizienz im Ver-
kehrssektor um 32.5% angestrebt [16]. Zu den gesellschaftlichen Entwicklungen zählt
die Ausbreitung städtischer Lebensformen (Urbanisierung), welche eine rapide Zunah-
me des Verkehrsaufkommens zur Folge hat. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zum
Jahr 2050 ca. 75% der Weltbevölkerung in Städten leben werden, wodurch bestehende
Verkehrssysteme an ihre Kapazitätsgrenze gebracht werden könnten [96]. Des Weiteren
führt ein wachsendes gesellschaftliches Bewusstsein für Verkehrssicherheit zu erhöhten
Anforderungen an passive wie auch aktive Fahrzeugsicherheitssysteme [80]. Individu-
elle Anforderungen und Vorlieben der Passagiere beinhalten den Wunsch nach einem
Komfortgewinn bei der Nutzung zukünftiger Mobilitätssysteme [85].

Automatisiert fahrende Fahrzeuge haben das Potenzial, einen wesentlichen Anteil
bei der Bewältigung der vorgenannten Herausforderungen zu leisten. Wesentliche Ziele
bei der Entwicklung dieser Technologie sind deshalb die

• Erhöhung der Fahrzeugsicherheit
• Senkung des Energiebedarfs
• Verbesserung der Verkehrseffizienz
• Erhöhung des Fahrtkomforts.

Etwa 85% aller Verkehrsunfälle werden durch menschliches Fehlverhalten verursacht
[102, 114]. Da der Fahrer beim automatisierten Fahren nicht oder nur noch teilweise
in die Fahrzeugführung eingebunden ist, fällt der Risikofaktor Mensch teilweise oder
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1 Einleitung

ganz weg, was zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit führt. Eine Senkung des Ener-
giebedarfs wird durch die Nutzung neuer, effizienter Fahrstrategien angestrebt. Durch
vernetztes, automatisiertes Fahren kann eine Staugefahr rechtzeitig erkannt und durch
eine entsprechende Verkehrsführung verhindert oder zumindest gemindert werden. Dies
kann zu einer Verbesserung der Verkehrseffizienz beitragen. Eine Erhöhung des Fahrt-
komforts ergibt sich aus der Möglichkeit, die Fahrzeit zu Arbeits-, Unterhaltungs- oder
Entspannungszwecken zu nutzen [108].

Sowohl beim hochautomatisierten als auch beim vollautomatisierten Fahren muss
das Fahrzeug selbstständig und ohne die Einwirkung des Fahrers die Fahrzeugführung
übernehmen können [30]. Die Erfüllung dieser Aufgabe lässt sich nach [22] in drei
Ebenen unterteilen, deren Ablauf in Abbildung 1.1 dargestellt ist.

Karte Fahrziel Position Objekte

Navigation

Bahnführung

Stabilisierung

Lenkwinkel Antriebs-/Bremsmoment

Abbildung 1.1: Ablauf der automatisierten Fahrzeugführung.

Auf der Navigationsebene wird eine geeignete Fahrtroute aus dem zur Verfügung
stehenden Straßennetz ausgewählt und der voraussichtliche Zeitbedarf abgeschätzt.
Durch die Bahnführungsebene werden mithilfe der gewählten Fahrtroute und unter
Berücksichtigung der Verkehrssituation die Solltrajektorien für die Stabilisierungsebe-
ne ermittelt. Diese sorgen durch die Nutzung fahrzeugspezifischer Stellgrößen für die
Stabilisierung des Fahrzeugs auf der Solltrajektorie.

Ein wesentliches Problem stellt in diesem Zusammenhang die potenzielle Unfallge-
fahr dar, welche sich durch eine unzureichende Regelgüte und Robustheit der auf der
Stabilisierungsebene enthaltenen Regelkreise ergibt. Durch die stetige Erweiterung au-
tomatisierter Fahrfunktion auf unterschiedliche Fahrszenarien und Geschwindigkeits-
bereiche wird diese Problematik verschärft, was eine komplexe Anforderungssituati-
on an die Längs- und Querregelung automatisiert fahrender Kraftfahrzeuge zur Folge
hat. Die Regelungsalgorithmen müssen dabei die begrenzte Rechenleistung seriennaher
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Fahrzeug-Steuergeräte berücksichtigen. Diese unterliegen harten Echtzeitforderungen,
um ein deterministisches Laufzeitverhalten des Gesamtsystems zu gewährleisten. Eine
Verletzung dieser Forderungen führt ansonsten zu einem die Betriebssicherheit gefähr-
denden Fehlverhalten des Systems. Des Weiteren gilt es, fahrzeugspezifische Stellgrö-
ßenbeschränkungen zu berücksichtigen, da die Missachtung entsprechender Beschrän-
kungen schwerwiegende Folgen haben kann. So kam es im Jahr 1989 zu einem Absturz
eines Flugzeugs vom Typ JAS-39 bei einem Testflug. Untersuchungen zur Unfallursa-
che ergaben, dass Stellgrößenbeschränkungen im Wesentlichen ursächlich waren für die
Entstehung instabiler Oszillationen des Flugzeugs. Nicht berücksichtigte Stellgrößen-
beschränkungen waren bei der nuklearen Katastrophe von Tschernobyl ebenfalls mit
ursächlich [94]. Neben der Betriebssicherheit spielt auch der Fahrtkomfort eine wichti-
ge Rolle bei der Einführung automatisiert fahrender Kraftfahrzeuge. Der Fahrer wird
dabei zum Passagier und kann sich mit nicht fahrzeugführungsbezogenen Tätigkeiten
beschäftigen. In Abbildung 1.2 sind dazu beispielhaft zwei mögliche Szenarien darge-
stellt.

Abbildung 1.2: Illustration möglicher Passagiertätigkeits- und Innenraum-Szenarien für
automatisierte Fahrzeuge [19].

Dazu gehören z. B. das Lesen eines Buches oder das Führen von Gesprächen in einer
in Gegenfahrtrichtung ausgerichteten Sitzposition. Die damit einhergehenden Verände-
rungen können die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Kinetose (Reisekrank-
heit) erhöhen [17, 20]. Unter Kinetose versteht man dabei körperliche Reaktionen wie
Blässe, Schwindel, Kopfschmerz, Übelkeit und Erbrechen, die durch ungewohnte Bewe-
gungen, etwa in einem Fahrzeug, verursacht werden. In Studien haben bereits heute ca.
28% der Passagiere in Kraftfahrzeugen von Unwohlsein und ersten Anzeichen der Reise-
krankheit berichtet, bei 13% führte dies zu Übelkeit und bei ca. 2% zu Erbrechen [100,
99]. Die besondere Bedeutung dieser Problematik ergibt sich aus der Tatsache, dass das
Auftreten von Kinetosesymptomen die Akzeptanz automatisierter Fahrfunktionen ne-
gativ beeinflussen kann und deren Einführung möglicherweise vollständig verhindert.
Darüber hinausgehend besteht das Risiko, dass beim Auftreten von Kinetose die Fä-
higkeit des Fahrers reduziert ist, in einer Notsituation die manuelle Kontrolle über das
Fahrzeug sicher zurückzugewinnen.
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1.2 Stand der Technik

Der Einsatz von Fahrerassistenzsystemen zur Steigerung der Verkehrseffizienz und –si-
cherheit wie auch des Fahrkomforts wurde in Europa, den USA und Japan durch um-
fangreiche Forschungsprogramme untersucht [103, 14, 24, 114].

Wesentliche Ziele der Forschungsprogramme sind die Beherrschung immer komple-
xer werdender Fahraufgaben. Damit einhergehen stetig zunehmende Anforderungen an
die Längs- und Querführung des automatisiert fahrenden Fahrzeugs. Um den Erfolg
der entwickelten technischen Lösungsansätze sicherzustellen, wird verstärkt der Faktor
Mensch in die Forschungs- und Entwicklungsprozesse von Fahrerassistenzsystemen mit
einbezogen.

1.2.1 Längs- und Querregelung

Die Stabilisierung des Fahrzeugs entsprechend Abbildung 1.1 auf den durch die Bahn-
führung vorgegebenen Sollvorgaben erfordert die Regelung der Längs- und Querdyna-
mik des Fahrzeugs. Im Folgenden werden zunächst ausgewählte nichtprädiktive Ansätze
zur Längs- und Querregelung vorgestellt und anschließend auf den Stand der Technik
MPC-basierter Fahrzeugführungsregelungen eingegangen.

Nichtprädiktive Regelungen

In der Arbeit von [2] wird ein Ansatz zur Zielpunktverfolgung auf der Grundlage eines
kinematischen Einspurmodells vorgestellt. Dabei wird zunächst ein in der Vorschau-
weite des Fahrzeugs liegender Zielpunkt auf einem Sollpfad bestimmt. Anschließend
wird der Radius eines Kreisbogens R ermittelt, welcher die Hinterachse des Fahrzeugs
mit dem Zielpunkt verbindet. Zusammen mit dem Radstand lFzg ergibt sich daraus
der Lenkwinkel zu δv = arctan (lFzg/R). Untersuchungsergebnisse zeigen ein robustes
Pfadfolgeverhalten. Aufgrund der ausschließlichen Betrachtung nur eines Zielpunktes
werden Kurven allerdings geschnitten, was einen stationären Fehler bei der Querrege-
lung zur Folge hat.

Ein weiterer auf einem kinematischen Einspurmodell basierender Ansatz wird von
[98] vorgestellt. Das Regelgesetz besteht dabei aus einem Term, welcher die Vorderrä-
der immer parallel zum Sollkurswinkel hält, wie auch aus einem zweiten Term, welcher
die Querabweichung zwischen Vorderrad und Sollkurs in Abhängigkeit der Fahrzeugge-
schwindigkeit gewichtet und in einen zusätzlichen Lenkwinkel umrechnet. Das Schnei-
den von Kurven wird dadurch verhindert, der Ansatz weist allerdings analog zu [2]
stationäre Fehler bei einer Kreisfahrt auf.

Klassische PD-Regler zur Regelung der Querabweichung wurden in [68] untersucht.
Die Reglerauslegung geschah dabei mittels Polplatzierung. Durch die ausschließliche
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Rückführung der Querabweichung und Querabweichungsänderungsrate ist der Regler
nur für grade Streckenverläufe geeignet. Bei dynamischen Fahrmanövern zeigt das Sys-
tem ein instabiles aufschwingendes Verhalten.

In [92] wurde ein lineares Zustandsraummodell zur Beschreibung des Fahrzustan-
des relativ zu einem Sollpfad aufgestellt. Dadurch konnten mittels dem Verfahren der
optimalen Regelung die Regelparameter eines Zustandsreglers berechnet werden. Durch
die zusätzliche Berücksichtigung des Gierzustandes des Fahrzeugs zeigt sich ein im Ver-
gleich zum PD-Regler verbessertes Führungsverhalten. Die fehlende Berücksichtigung
des zukünftigen Streckenverlaufes als auch möglicher Stellgrößenbeschränkungen füh-
ren allerdings zu einem vermehrten Überschwingen bei dynamischen Fahrmanövern und
einem verzögerten Pfadfolgeverhalten.

Für die Stabilisierung eines Fahrzeugs in Längsrichtung entwickelte [76] eine Kas-
kadenregelung bestehend aus einer Beschleunigungsregelung als inneren Regelkreis und
einer äußeren Geschwindigkeitsregelung. Der äußere Regelkreis ist dabei als PI-Regler
ausgeführt, welchem die Differenz zwischen Soll- und Istgeschwindigkeit als Regelabwei-
chung zugeführt wird. Der innere Regelkreis hat die Aufgabe, die für die Geschwindig-
keitsregelung erforderliche Sollbeschleunigung unter Verwendung der Drosselklappen-
stellung bzw. des Bremsdrucks als Stellgröße einzuregeln. Dazu wird zunächst das erfor-
derliche Sollmotormoment ermittelt und anschließend mithilfe von Motorkennfeldern
und nichtlinearer Regelungstechniken eingeregelt. Zur Verbesserung des Führungsver-
haltens erweitert [67] diesen Ansatz um eine Vorsteuerung, welche unabhängig von den
Zuständen der Regelstrecke auf Grundlage der Sollgeschwindigkeit eine entsprechende
Drosselklappenstellung ermittelt.

Die Arbeit von [31] behandelt die automatische Längsführung in Fahrzeugkolon-
nen. Die Anforderungen an die Regelung umfassten dabei die Geschwindigkeits- und
Abstandsregelung innerhalb eines Konvois. Dazu generiert auf der obersten Ebene ein
Sliding-mode-Regler eine Sollbeschleunigung. Die Umsetzung der Soll-Beschleunigung
in einen Bremsdruck bzw. Drosselklappenstellung erfolgte auf unterlagerter Ebene
ebenfalls durch Sliding-mode-Regler, wobei die Nichtlinearitäten, insbesondere der Ak-
torik, kompensiert wurden.

Modellprädiktive Regelungen

Als eine der ersten Arbeiten untersuchte [5] Möglichkeiten zur MPC-basierten Rege-
lung der Sollzeitlücke eines Abstandsregeltempomaten. Stellgröße war dabei die Sollbe-
schleunigung für einen unterlagerten Beschleunigungsregler. Es konnte gezeigt werden,
dass eine direkte Berücksichtigung der Beschleunigungs- und Verzögerungsgrenzen im
MPC-Algorithmus dazu beitragen kann, Kollisionen mit anderen langsam fahrenden
Fahrzeugen zu vermeiden.

Ein wesentlicher Vorteil bei der Nutzung MPC-basierter Regelungsverfahren ist
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die Möglichkeit, Beschränkungen von Stell-, Regel- oder Zustandsgrößen explizit zu
berücksichtigen [21, 7]. Dies ist wichtig, da z. B. die Querabweichung als Regelgröße
gewissen Grenzwerten unterliegt, von deren Einhaltung die Sicherheit der Fahrzeugin-
sassen und anderer Verkehrsteilnehmer abhängt. Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch
die Möglichkeit, zukünftige Soll- oder Störgrößenverläufe mit in die Berechnung der
Stellgrößen einzubeziehen [60]. Dadurch kann bereits zu einem frühen Zeitpunkt auf
künftige Störgrößen oder sich anbahnende Grenzwertverletzungen reagiert werden. Des
Weiteren können durch das in der MPC-Struktur enthaltene diskrete Streckenmodell
Totzeiten oder dynamische Parameteränderungen direkt berücksichtigt werden [21].
Dies ist für die Nutzung des MPC in unterschiedlichen Fahrsituationen und mit ver-
schiedenen Fahrzeugkonfigurationen von Bedeutung.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der in der Literatur verfügbaren An-
sätze zur MPC-basierten Fahrzeugführungsregelung ist das verwendete reglerinterne
Streckenmodell und die damit einhergehende Komplexität des zu lösenden Optimie-
rungsproblems [74].

In [113] wurde mit konstanten, linearen Streckenmodellen (LTI-MPC) die Querfüh-
rung am Beispiel von Spurwechselmanövern bei konstanter Geschwindigkeit untersucht.
Das Optimierungsproblem weist dabei eine geringe Komplexität auf. Abweichungen von
der Auslegungsgeschwindigkeit führen allerdings zu einer starken Abnahme der Regel-
güte. Demgegenüber bilden nichtlineare MPC die Streckendynamik auch außerhalb des
linearen Bereichs exakt ab.

In [54] wurde ein nichtlineares Prädiktionsmodell zur Pfadfolgeregelung untersucht.
Der Ansatz zeigt eine hohe Regelgüte unter Einhaltung von Stellgrößen und Zustands-
beschränkungen. Für die Lösung des nichtlinearen Optimierungsproblems wird mit ei-
nem 2GHz Pentium M-Prozessor allerdings eine Rechenzeit von bis zu 300ms benötigt,
was einer Nutzung in Echtzeitsystemen entgegensteht. Ein nichtlinearer MPC für die
automatisierte Längs- und Querführung wurde von [4] untersucht, aufgrund der Kom-
plexität des Optimierungsproblems die Funktionsfähigkeit aber ebenfalls ausschließlich
durch Simulationen aufgezeigt. Zur Verringerung der Rechenzeit wurden Ansätze mit
linearen, zeitveränderlichen Prädiktionsmodellen (LTV-MPC) entwickelt, bei denen ein
nichtlineares Streckenmodell in Echtzeit linearisiert wird, um dadurch ein konvexes Op-
timierungsproblem geringerer Komplexität abzuleiten.

In [51] wurde ein LTV-MPC zur Fahrzeug-Querführung vorgestellt und die Funk-
tionsfähigkeit simulativ anhand von Ausweichmanövern untersucht. Als Erweiterung
beschreibt [52] ein LTV-MPC für die Längs- und Querführung. Aufgrund der Komple-
xität des Algorithmus waren zur Durchführung von Fahrversuchen der Einsatz von zwei
dSpace-Microautoboxen erforderlich. Mit einer MPC-Abtastzeit von 40ms konnten Ge-
schwindigkeiten bis maximal 20m/s untersucht werden. Die zur Ermittlung des LTV-
Streckenmodells nötige Linearisierung muss dabei in jedem Rechenschritt des MPC
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durchgeführt werden, was aufgrund der dazu nötigen Bildung der Jacobi-Matrix mit
einem erhöhten Rechenaufwand verbunden ist [11].

Als Alternative bietet sich die Nutzung linear, parameterveränderlicher Prädikti-
onsmodelle (LPV-MPC) an, bei denen die Parameter eines zuvor analytisch hergeleite-
ten, linearen Prädiktionsmodells in Echtzeit dem aktuellen Arbeitspunkt des Systems
angepasst werden. In [55] wurde dazu die Wasserstandsregelung eines Dampfgenerators
für ein Kernkraftwerk mittels LPV-MPC realisiert. Im Vergleich zu Gain-Scheduled
PID-Reglern und LTI-MPC führte der LPV-MPC zu einer deutlichen Verbesserung
des Regel- und Störverhaltens. Forschungsarbeiten zu LPV-MPC für die automatisierte
Fahrzeugführung beschränken sich ausschließlich auf Simulationsstudien zur Fahrzeug-
Querführung in [9, 8]. Untersucht wurde dabei eine Gierwinkelregelung für ein automa-
tisiertes Fahrzeug, wobei die Querdynamik durch ein rein kinematisches Einspurmodell
abgebildet wurde.

1.2.2 Kinetose in Fahrzeugen

Im Folgenden werden bestehende Forschungsarbeiten zum Thema Kinetose vorgestellt.
Dazu werden zunächst experimentelle Untersuchungen betrachtet, welche mithilfe spe-
zieller Versuchseinrichtungen als auch mit Fahrzeugen direkt durchgeführt wurden. Dar-
auf aufbauend folgen Arbeiten zur mathematischen Modellierung von Kinetose als auch
aktuelle Untersuchungen zu deren Vermeidung.

Experimentelle Untersuchungen zu Kinetose

Kinetose stellt ein seit langem bekanntes Phänomen dar, zu dem eine Vielzahl von For-
schungsarbeiten existieren. Der Begriff „Kinetose“ (Englisch: Motion Sickness) wurde
im Jahr 1881 durch J.A. Irwin als allgemeine Bezeichnung für Übelkeit eingeführt,
welche durch die Bewegung von Flugzeugen, Schiffen, Kraftfahrzeugen oder Zügen ver-
ursacht wird und ähnliche Symptome zeigt wie z. B. Blässe, Schwindel, Kopfschmerzen
und Erbrechen [45]. Erste systematische Untersuchungen zum Thema Kinetose führ-
ten Manning und Stewart [61] in den Jahren 1941 bis 1942 durch. Bei 1005 Versuchen
wurden Probanden im Rahmen mehrerer Schwingexperimente einer 30-minütigen, pe-
riodischen Anregung auf einer Schaukel mit einer Frequenz von 0.23Hz ausgesetzt.
Untersuchungsgegenstände waren dabei der Einfluss der Körperhaltung, der visuellen
Wahrnehmung, Tages- und Jahreszeit wie auch der Einfluss vorheriger Nahrungsauf-
nahme und die Kinetoseanfälligkeit bei einer wiederholten Versuchsdurchführung. Die
Ergebnisse zeigen eine deutlich höhere Kinetosewahrscheinlichkeit in einer sitzenden im
Vergleich zu einer liegenden Körper- und damit auch Kopfhaltung. Geschlossene Augen
als auch eine vollständige zeltartige Umhausung des Versuchsaufbaus führen ebenfalls
zu verstärkten Kinetosesymptomen. Hingegen scheinen sowohl der Monat und die Uhr-
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1 Einleitung

zeit als auch der Zeitpunkt einer vorherigen Nahrungsaufnahme keinen signifikanten
Einfluss auf die Kinetoseneigung zu haben. Eine Wiederholung der Versuche nach ei-
nigen Tagen führte ebenfalls nicht zu einer signifikanten Änderung der Ergebnisse.

Der Einfluss unterschiedlicher Frequenzen und Amplituden einer vertikalen sinus-
förmigen Schwingung wurde in [72] mit 280 Probanden untersucht. Als Maß für die
Kinetose wurde dazu der Motion Sickness Incidence (MSI) als Prozentsatz der von
Erbrechen betroffenen Probanden ermittelt. Anhand der Versuchsergebnisse konnte
gezeigt werden, dass der MSI monoton mit dem Effektivwert der Beschleunigung zu-
nimmt. Als besonders kinetoseverursachende Frequenzen haben sich Werte um 0.167Hz
herausgestellt.

In [101] wurde die Wirkung einer Folge von Beschleunigungs- und Bremsvorgän-
gen auf liegende und sitzende Probanden untersucht. Anhand der Ergebnisse konnte
gezeigt werden, dass eine liegende Körperhaltung zu einer Reduzierung der Kinetose-
wahrscheinlichkeit beiträgt.

Die Auswirkungen quer gerichteter, horizontaler Bewegungsanregungen untersuch-
te [23] mithilfe einer Bewegungsplattform in einem Frequenzbereich von 0.03Hz bis
0.2Hz. Nach einer Dauer von 30min zeigten sich bei einer Frequenz von 0.2Hz ver-
stärkt Kinetosesymptome.

Bei Untersuchungen von [106] wurde der Einfluss der Kopfneigung bei einer Slalom-
fahrt sowohl mit geschlossenen als auch mit offenen Augen untersucht. Durch Experi-
mente konnte gezeigt werden, dass Kopfneigungen in Richtung der Kurvenaußenseite in
Kombination mit geschlossenen Augen eine besonders kinetosekritische Konstellation
darstellt.

In [82] wurde untersucht, inwiefern die Kontrolle über die Bewegung die Kineto-
sestärke beeinflusst. Dazu hatte jeweils einer von zwei auf einer Bewegungsplattform
sitzenden Probanden die Aufgabe, die Bewegung der Versuchseinrichtung zu steuern.
Versuchsergebnisse zeigten, dass bei fehlender Kontrolle verstärkt Kinetosesymptome
auftreten.

Mathematische Modellierung von Kinetose

Zur mathematischen Beschreibung von Kinetose existieren zwei wesentliche metho-
dische Ansätze. Dazu zählt zum einen die Modellierung auf Grundlage empirischer
Untersuchungen und zum anderen eine mathematische Modellierung der internen die
Kinetose verursachenden vestibulären und neuronalen Vorgänge [57].

Als zentrales Element bei der Entstehung von Kinetose wird das Gleichgewichtsor-
gan angesehen. Dies lässt sich auf die Tatsache zurückführen, dass nur Menschen mit
einem intakten Gleichgewichtsorgan Kinetosesymptome entwickeln können [86].

In der Arbeit von McCauley et al. [63] wurde auf Grundlage empirischer Unter-
suchungen die Kinetosestärke durch die zeitliche Integration der frequenzgewichteten
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vertikalen Bewegungsanregung beschrieben. Die ISO-Norm 2631-1 [47] nutzt diese Er-
gebnisse zur Quantifizierung von Kinetose auf Schiffen. Zu beachten ist dabei, dass bei
diesem Ansatz die Dynamik des für die Kinetose zentralen Gleichgewichtsorgans nicht
berücksichtigt wird und eine Anwendung der Gewichtungsfunktion für unterschiedliche
Bewegungsrichtungen und -kombinationen nur eingeschränkt möglich ist.

Aufgrund dessen entwickelte [78] einen als „Sensory Conflict Theory“ (SC) bezeich-
neten theoretischen Modellierungsansatz. Kinetose wird dabei als Konflikt zwischen den
wahrgenommenen und erwarteten Sinneseindrücken beschrieben. Grundlage dessen ist
ein Beobachterkonzept, welches sich im zentralen Nervensystem befindet und mithilfe
vergangener und aktueller Stimulationen (Afferenzen) die zu erwartenden Sinnesein-
drücke ermittelt. Bei Afferenzen handelt es sich um die Zuführung von Reizinformatio-
nen, welche von außen kommen, hin zum zentralen Nervensystem. Eine Erweiterung
dieses Ansatzes stellen [12] mit einem Subjective Vertical Conflict (SVC) Model vor.
Kinetose wird dabei als Konflikt zwischen der wahrgenommenen und der erwarteten
subjektiven Vertikalen angesehen. Die subjektive Vertikale ist dabei die interne Reprä-
sentation des Gravitationsvektors. Die Bedeutung dieser Größe wird zum einen darauf
zurückgeführt, dass nach einer längeren Verweildauer in einer Humanzentrifuge nur
Kopfbewegungen relativ zum Gravitationsvektor Kinetose verursachen. In einer auf-
rechten Sitzposition entspricht dies Roll- und Nickbewegungen des Kopfes, wohingegen
Gierbewegungen unkritisch sind. Zum anderen treten Kinetosesymptome bei der ru-
henden Betrachtung einer optokinetischen Trommel mit sich bewegenden vertikalen
schwarz-weiß Streifen in weniger als 1% der Fälle auf [10]. Dies widerspricht der klas-
sischen SC-Theorie aufgrund des vorhandenen Konfliktes zwischen wahrgenommenen
und erwarteten Sinneseindrücken.

In [12] wurde ein eindimensionales SVC-Model mit Versuchsergebnissen von [63]
validiert und eine gute Übereinstimmung festgestellt. [50] erweiterten dieses Modell um
fünf weitere Freiheitsgrade, um neben reinen vertikalen, translatorischen Anregungen
auch Rotationen und Quer- und Längsbewegungen untersuchen zu können, so wie sie
auch in Fahrzeugen auftreten. Ein wesentlicher Vorteil des verwendeten SVC-Ansatzes
ist dabei die Tatsache, dass trotz der Berücksichtigung komplexer mehrdimensionaler
Bewegungen Kinetose auf ausschließlich einen Konflikt zwischen wahrgenommener und
erwarteter subjektiver Vertikalen reduziert werden kann.

Maßnahmen zur Vermeidung von Kinetose

Die Arbeit von Ekchian et al. [27] untersuchte das Kinetosereduktionspotenzial durch
die Nutzung eines elektrohydraulischen, aktiven Federungssystems zur Verringerung
der Aufbaubewegung. Mithilfe von 14 Probanden konnte dadurch eine Verringerung
der Kinetosestärke festgestellt werden. Eine Vergleichsuntersuchung zu der durch hori-
zontale Bewegungsanregungen hervorgerufenen Kinetosestärke wurde dabei allerdings
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1 Einleitung

nicht durchgeführt. Dies wäre wichtig, da der Frequenzbereich der untersuchten verti-
kalen Anregung weit oberhalb der kritischen Frequenz von 0.2Hz liegt und deshalb zu
klären bleibt, ob die dadurch induzierten Kinetosesymptome im Vergleich zur horizon-
talen Bewegungsanregung nicht zu vernachlässigen sind.

Zur Reduzierung der Kinetosestärke untersuchte [104] die Auswirkungen von zuvor
offline berechneten Längsgeschwindigkeitstrajektorien. Am Beispiel einer Kurvendurch-
fahrt wurde mithilfe des SVC-Modells von [50] dazu der MSI durch Optimierung der
Längsgeschwindigkeitstrajektorie minimiert.

In der Arbeit von [18] wurden Design-Empfehlungen für die Konstruktion und den
Betrieb automatisiert fahrender Kraftfahrzeuge vorgestellt. Dazu zählen u. a. große
Fensterflächen zur Vermeidung von Inkongruenzen zwischen visueller und vestibulärer
Sinneswahrnehmungen. Zur Antizipation der zukünftigen Fahrzeugbewegung wird die
Einblendung des Sollpfades auf einem für die Passagiere sichtbaren Display empfohlen.

In der Arbeit [105] konnte gezeigt werde, dass eine Neigung des Kopfes in Rich-
tung der horizontalen Beschleunigungskraft zu einer Reduktion des MSI führt. Diese
Erkenntnis nutzte [84], um Passagiere durch die Einblendung von Vektionseffekten in
einer Virtual-Reality-Brille zu einer Kopfbewegung entgegen der darauffolgenden realen
Beschleunigung zu veranlassen.

Verfügbare Forschungsarbeiten zum Thema Kinetose lassen sich wie folgt resü-
mieren. Durch zahlreiche Arbeiten wurde empirisch der Einfluss periodischer Bewe-
gungsanregungen auf den menschlichen Körper untersucht, aus denen sich die aktuel-
le ISO-Norm zur Quantifizierung der Kinetose ableitet. Neben der in der ISO-Norm
befindlichen empirischen Modellierung der Kinetose existieren Modelle, welche die Ki-
netose verursachenden Vorgänge im vestibulären System des Menschen modellieren.
Diese Modelle bieten die Möglichkeit, Kinetose auch für mehrdimensionale komplexe
Bewegungsformen wie sie beispielsweise während einer Autofahrt auftreten, berechnen
zu können. Maßnahmen zur Kinetosereduktion auf Fahrdynamikebene beziehen sich im
Wesentlichen auf die Anpassung der Fahrzeuglängsgeschwindigkeit durch zuvor offline
durchgeführte nichtlineare Optimierungsrechnungen und aktive Federungssysteme zur
Verringerung der Aufbaubewegung.

1.3 Zielsetzung
Das Kapitel 1.2 hat gezeigt, dass die Komplexität des MPC und damit einhergehende
Rechenlast eine nicht zu vernachlässigende Hürde bei der Nutzung in realen Echt-
zeitsystemen darstellen kann. Eine mögliche Lösung stellt in diesem Zusammenhang
die Nutzung von LPV-MPC dar. Allerdings wurde bisher nicht untersucht, inwieweit
LPV-MPC zur kombinierten Pfadfolgeregelung und Längsführung eingesetzt werden
können. Dies wäre wichtig, da eine echtzeitfähige Fahrzeugführung mit reduzierter Re-
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chenlast bei gleichzeitiger hoher Regelgüte für die Einführung automatisiert fahrender
Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr unerlässlich ist. Des Weiteren finden sich in der Li-
teratur keine Ansätze dazu, wie auf der Ebene der Fahrzeug-Querführung Kinetose re-
duziert werden kann und wie der aktuelle Kinetosezustand des Fahrers bei der Längs-
und Querführung zu berücksichtigen ist. Diese Informationen wären aber eine wichti-
ge Grundlage für die Festlegung fahrerangepasster automatisierter Fahrstrategien. Des
Weiteren fehlen systematische Untersuchungen zum Einfluss der sechs Bewegungsfrei-
heitsgrade eines Fahrzeuges auf die Entstehung und Intensität von Kinetose. Dies ist
wichtig, um effektive Ansatzpunkte bei der Reduzierung von Kinetosesymptomen auf
Fahrdynamikebene finden zu können.

Zusammenfassend lassen sich somit folgende grundlegende Forschungsfragen aus
dem Stand der Forschung ableiten:

• Wie lassen sich parameterveränderliche Prädiktionsmodelle zur modellprädikti-
ven Fahrzeug-Längs- und Querführung bei einem gegebenem Sollpfad nutzen?

• Welchen Einfluss haben die sechs Bewegungsfreiheitsgrade eines Fahrzeuges auf
die Entstehung und Intensität von Kinetose?

• Wie können Informationen des Kinetosezustandes des Fahrers dazu genutzt wer-
den, Kinetose auf der Fahrzeug-Längs- und Querführungsebene zu reduzieren?

Diese Fragen bilden den Gegenstand der Dissertation. Sie adressieren Thematiken,
welche über den aktuellen Stand der Forschung hinausgehen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gliedert sich wie folgt:
In Kapitel 2 wird zunächst auf die menschliche Bewegungswahrnehmung und

-kontrolle als zentrales Element bei der Entstehung von Kinetose eingegangen, um
darauf aufbauend Ansätze zur mathematischen Modellierung der Kinetose aufzuzeigen.

Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Herleitung und Analyse eines Modells zur Prä-
diktion der Fahrzeuglängs- und Querdynamik in Abhängigkeit der Fahrzeugstellgrößen.

In Kapitel 4 wird ein LPV-MPC zur Fahrzeugführungsregelung vorgestellt und
auf die Lösung des sich dabei ergebenden Optimierungsproblems eingegangen. Anschlie-
ßend folgt eine Untersuchung des Einflusses der Reglerparameter auf das Verhalten des
geschlossenen Regelkreises.

Den Einfluss unterschiedlicher Fahrmanöver und Fahrbahnunebenheiten auf die
Kinetosestärke behandelt Kapitel 5. Zusätzlich dazu werden Ansätze zur Vermeidung
von Kinetose erörtert und durch Simulationsstudien deren Wirksamkeit aufgezeigt.
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1 Einleitung

Kapitel 6 befasst sich mit der Erprobung des vorgestellten modellprädiktiven
Regelers mithlife eines skalierten Fahrzeugs.

Die Kapitel 7 und 8 fassen die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit zusammen
und geben einen Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungsaktivitäten.
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2 Kinetose in Fahrzeugen

Im folgenden Kapitel wird zunächst die menschliche Bewegungswahrnehmung und
-kontrolle als zentrales Element bei der Entstehung von Kinetose erläutert. Anschlie-
ßend wird auf die Modellierung und Quantifizierung der Kinetose näher eingegangen
und das Modellverhalten exemplarisch für den Fall einer vertikalen Bewegungsanregung
untersucht.

2.1 Bewegungswahrnehmung
Kinetose tritt ausschließlich bei sich in Bewegung befindenden Personen auf. Die Wahr-
nehmung dieser Bewegungen spielt deshalb eine wesentliche Rolle für das Verständnis
der die Kinetose verursachenden grundlegenden Wirkmechanismen. Dabei verwendet
der Mensch zur Bewegungswahrnehmung das

• visuelle System,
• somatosensorische System,
• vestibuläre System (Gleichgewichtsorgan).

Das Sinnesorgan des visuellen Systems ist dabei das Auge. Das somatosensorische Sys-
tem bezieht sich auf alle Sensoren der Körperoberfläche (Haut), des Bewegungsappa-
rates (Muskeln, Gelenke und Sehnen) als auch der Organe. Das vestibuläre System
befindet sich im Innenohr und erlaubt dem Menschen als Gleichgewichtsorgan den auf-
rechten Gang [87]. Nachfolgend werden die Eigenschaften der unterschiedlichen Systeme
erläutert. Da nur Menschen mit einem intakten Gleichgewichtsorgan Kinetosesympto-
me entwickeln können, liegt der Fokus auf der Beschreibung des vestibulären Systems.

2.1.1 Visuelles System

Das Auge ermöglicht die visuelle Wahrnehmung sowohl Linearer- als auch von Rota-
tionsbewegungen auf Grundlage des optischen Flusses der Umgebung [109]. Aufgrund
von Vektionseffekten ist dabei eine Unterscheidung zwischen einer Eigenbewegung und
einer beobachteten Bewegung ohne weitere Informationen aus anderen Sinneskanälen
oder einem erdfestem Bezugspunkt nicht möglich. Einen Einfluss auf die Aussagekraft
der visuellen Informationen hat dabei auch die Komplexität der Umgebungsstruktur
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2 Kinetose in Fahrzeugen

[97]. Objekte in der Nähe der Fahrbahn wie z. B. eine Baumallee ermöglichen eine
schnellere und präzisere Geschwindigkeitseinschätzung mithilfe des peripheren Sehens
im Vergleich zu einer Straße ohne Bäume. Die visuelle Wahrnehmung von Beschleuni-
gungen ist dabei nur mit einer großen Zeitverzögerung im Vergleich zu vestibulärem
und somatosensorischem System möglich [107].

2.1.2 Somatosensorisches System

Das somatosensorische System umfasst alle die Körperwahrnehmung betreffenden Sen-
soren, welche nicht im Kopf lokalisiert sind. Durch in der Hautoberfläche befindliche
Mechanosensoren können Drücke und Druckänderungen wahrgenommen werden. Die
darin implizit enthaltene Information über die auf den Körper wirkenden Kräfte ermög-
licht eine näherungsweise Abschätzung der Beschleunigung [87]. Der Mensch kann somit
aus Druckänderungen zwischen Körper und Autositz auf die aktuelle Fahrzeugbeschleu-
nigung schließen. Golgi-Sehnensensoren in den Gelenkbändern dienen der Messung und
Regelung der Muskelspannung. Dies ermöglicht Rückschlüsse auf die Gelenkstellungen
und damit auf die Körperlage. Durch ihre hohe Ruckempfindlichkeit gewährleisten sie
eine schnelle Informationsaufnahme und Weiterleitung an das zentrale Nervensystem
(ZNS) [88].

2.1.3 Vestibuläres System (Gleichgewichtsorgan)

Das vestibuläre System dient der Messung von Dreh- und Translationsbeschleunigun-
gen des Kopfes. Dazu befinden sich im Innenohr drei Bogengangsorgane sowie zwei
Makulaorgane (Abbildung 2.1). Um Drehbeschleunigungen wahrnehmen zu können,

Hörschnecke

Bogengänge

Makulaorgan (Utriculus)

Ampullen

Makulaorgan (Sacculus)

Abbildung 2.1: Aufbau des vestibulären Systems mit Hörschnecke.

handelt es sich bei den Bogengängen um einen fast kreisförmigen, geschlossenen Ka-
nal, welcher mit einer Flüssigkeit (Endolymphe) gefüllt ist. An einer Stelle des Kanals,
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Cupula Flüssigkeit
Sinneszellen

Haarzellen

Abbildung 2.2: Ampulle in Ruhelage (links) und bei einer rotatorischen Bewegung
(rechts) [75].

der Ampulle, befindet sich die gallertartige Cupula. Wie in Abbildung 2.2 dargestellt,
ragen Haarzellen in die Cupula hinein. Bei einer rotatorischen Kopfbeschleunigung dre-
hen sich die Bogengänge mit, während die darin befindliche Endolymphe zurückbleibt.
Die sich mitdrehende Cupula wird durch die zurückgebliebene Endolymphe ausgelenkt,
wodurch die Sinneszellen gereizt werden. Durch die orthogonale Anordnung der Bogen-
gänge zueinander können Bewegungen um alle drei Drehachsen erfasst werden [88].

Mithilfe der beiden Makulaorgane (Utriculus und Sacculus) können Translations-
beschleunigungen wahrgenommen werden. Der Aufbau ähnelt der Cupula der Bogen-
gangsorgane, allerdings wird die Auslenkung nicht durch Endolymphe, sondern durch
die Massenträgheit winziger, auf einem gallertartigen Kissen aufliegender Calciumcar-
bonatkristalle (Otolithen) hervorgerufen. Die Lage des Makulaorgans Utriculus ist bei
aufrechter Kopfhaltung nahezu waagerecht, aufgrund dessen nur horizontale Beschleu-
nigungen zu einer Reizung der Sinneszellen führen. Bei dem orthogonal angeordneten
Makulaorgan Sacculus bewirkt die Gravitationskraft hingegen eine Abscherung der
Haarzellen und damit eine Empfindung der Gravitationsbeschleunigung. Bei statischen
Kopfneigungen zur Gravitationskraft werden beide Makulaorgane gegenläufig angeregt,
wodurch der Neigungswinkel des Kopfes bestimmt wird.

Modellierung der Bogengänge

Für die Untersuchung der Bogengangsdynamik nutzte [32] 44 anästhesierte Totenkopf-
äffchen, deren linker vestibulärer Nerv chirurgisch freigelegt wurde. Anschließend wur-
den die Affen in einer Drehvorrichtung definierten Rotationsbeschleunigungen ausge-
setzt und die Nervenaktivitäten gemessen. Es konnte gezeigt werden, dass sich die Bo-
gengänge als ein überkritisch gedämpftes Torsionspendel beschreiben lassen. Durch die
starke Dämpfung des Pendels und dem damit einhergehenden integrierendem Verhal-
ten entsprechen die Ausgangssignale der Bogengänge auf dem Nerven bei rotatorischen
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Beschleunigungsanregungen im Frequenzbereich von ca. 0.025Hz bis 25Hz einer Win-
kelgeschwindigkeit [33]. Kopfbewegungen in diesem Frequenzbereich treten im normalen
menschlichen Bewegungsrepertoire verstärkt auf.

Beim automatisierten Fahren dominieren weitestgehend dynamische Änderungen
der Winkelbeschleunigung, da längere Kreisfahrten mit konstanter Winkelgeschwin-
digkeit dem Ziel einer möglichst schnellen Personenbeförderung widersprechen. Auf-
grund dessen können für diesen Anwendungsfall die Ausgangssignale der Bogengänge
als Winkelgeschwindigkeiten interpretiert werden. Das anregende Eingangssignal ist
dabei weiterhin die Winkelbeschleunigung. Soll dennoch die Winkelgeschwindigkeit ω
als Eingangssignal verwendet werden, muss entsprechend der Beziehung ω̇ = ω · s die
Übertragungsfunktion um den Laplace-Faktor s multiplikativ erweitert werden. Die
Übertragungsfunktion SCC (Semicircular canals) in Bezug auf Winkelgeschwindigkei-
ten ergibt sich dann zu:

SCCi(s) = ωis
ωi

= τaτds
2

(τas+ 1)(τds+ 1) mit i = x, y, z. (2.1)

Die Winkelgeschwindigkeit ωs = [ωxs , ωys , ωzs ] entspricht dabei der wahrgenommenen
Winkelgeschwindigkeit und ω der Anregung. Für die Parameter gelten die Werte τa =
5.7 s und τd = 80 s. Die Gleichung 2.1 von Merfeld [64] wurde im weiteren für die
Modellierung der Bogengangsdynamik im Rahmen dieser Arbeit verwendet.

Unter der Annahme, dass alle Bogengänge vollständig orthogonal an den x-, y-,
und z-Achsen des kopffesten Koordinatensystems ausgerichtet sind und die gleichen
dynamischen Eigenschaften besitzen, gilt für die dreidimensionale Schreibweise:

SCC(s) =


SCCx(s) 0 0

0 SCCy(s) 0
0 0 SCCz(s)

 . (2.2)
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Modellierung der Otolithen

Auf die Otolithen wirkt zu jedem Zeitpunkt die als Gravito Inertial Acceleration (GIA)
bezeichnete vektorielle Summe

f = a+ g (2.3)

mit der translatorischen Beschleunigung a und der Gravitation g. Nach [65] kommt es
bei einer Anregung der Otolithen mit der Beschleunigung f nicht zu einer signifikaten
Beeinflussung der Phase und Amplitude der wahrgenommenen Beschleunigung f is. Für
die Übertragung der GIA in die zur wahrgenommenen Beschleunigung proportionalen
Auslenkung der Macula gilt:

OTOi(s) = f is
f i

= 1 mit i = x, y, z. (2.4)

Für die dreidimensionale Schreibweise folgt

OTO(s) =


OTOx(s) 0 0

0 OTOy(s) 0
0 0 OTOz(s)

 =


1 0 0
0 1 0
0 0 1

 . (2.5)

2.2 Zentrales Nervensystem und
Bewegungskontrolle

Die vom vestibulären System gemessenen translatorischen Beschleunigungen und Win-
kelgeschwindigkeiten werden im zentralen Nervensystem (ZNS) verarbeitet. Da zen-
trale körperliche Reaktionen der Kinetose wie beispielsweise das Erbrechen von einem
im ZNS befindlichen Brechzentrum (Area postrema) gesteuert werden, ist es für ein
tiefergehendes Verständnis der Kinetose erforderlich, die Abläufe der Sinnessignalver-
arbeitung im ZNS näher zu betrachten.

Um das Gleichgewicht zu halten oder gezielte Bewegung auszuführen, unterliegen
die Bewegungen des menschlichen Körpers einer Bewegungskontrolle. Eine wichtige
Voraussetzung dafür ist die Kenntnis des aktuellen Bewegungs- und Lagenzustandes.
Die dafür verwendeten Sinnesorgane unterliegen allerdings Beschränkungen hinsichtlich
ihrer Dynamik und Genauigkeit, wodurch nur eine ungenaue Zustandsmessung mög-
lich ist [65]. Aufgrund ihrer Hochpasscharakteristik können Bogengänge beispielsweise
Körperbewegungen niedriger Frequenz nicht wahrnehmen. Des Weiteren müssen In-
formationen von unterschiedlichen Sinnesorganen zusammengeführt und berücksichtigt
werden. Aufgrund dessen verwendet das ZNS einen Beobachter zur Zustandsschätzung.
In Abbildung 2.3 sind der Regelkreis zur Kontrolle der Eigenbewegung inklusive realer
Regelstrecke (oberer Pfad) und der Beobachter dargestellt [64]. Diese ermöglichen es
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ZNS-Beobachter

Regler
im ZNS

Körper-
dynamik

Sinnes-
dynamik

Störung

Soll-
zustand Efferenz Zustand

Körper-
dynamik

Sinnes-
dynamik

Efferenz-
kopie

erwartetes
Sinnes-
signal

−

Sinnes-
signal

Sinneskonflikt

geschätzter Zustand

−

Abbildung 2.3: Regelkreis zur Kontrolle der Eigenbewegung.

ihm, die Reaktion des Körpers und der Sinnesorgane auf ein Muskelkommando (Ef-
ferenz) vorherzusagen. Kommt es bei einer geplanten Bewegung in einen Sollzustand
zu einem Sinneskonflikt zwischen erwartetem und wahrgenommenem Sinnessignal, be-
wirkt die Rückführung des Konfliktes eine Adaption der Körperdynamik zur Minimie-
rung der Modellungenauigkeit. Ursächlich dafür können beispielsweise externe Störung
wie Wind oder die Berührung eines Hindernisses sein. Diese von [43] als Reafferenz-
prinzip bezeichnete Theorie stellt eine wesentliche Grundlage für die mathematische
Modellierung der Kinetose dar.

2.3 Entstehungsursachen von Kinetose
Zur Beschreibung der Enstehungsursachen von Kinetose existieren im Wesentliche zwei
Theorien. Dazu gehört zum einen die „Sensory Conflict“ (SC)-Theorie und zum ande-
ren die „Subjective Vertical Conflict“ (SVC)-Theorie. Im Folgenden sollen diese näher
erläutert werden.

2.3.1 SC-Theorie

Eine erste Theorie zur Kinetoseentstehung geht auf [78, 73] zurück. Kinetose wird
darin als Konflikt zwischen den wahrgenommenen und den erwarteten Sinnessigna-
len beschrieben. Diese als „Sensory Conflict“ (SC) bezeichnete Diskrepanz wird durch
einen visuell-vestibulären Konflikt ausgelöst, welcher sich in folgende drei Konfliktarten
unterteilen lässt:

1. Visuelles und vestibuläres System melden nicht kongruente Bewegungen.

2. Visuelles System meldet Bewegung, vestibuläres System meldet Ruhe.

3. Visuelles System meldet Ruhe, vestibuläres System meldet Bewegung.
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Die erste Konfliktart wird durch die Nutzung optischer, das Sichtfeld verzerrender Ap-
paraturen in Kombination mit das vestibuläre System anregenden Kopfbewegungen
ausgelöst [95]. Im Falle einer Kurvenfahrt in einem Kraftfahrzeug entspricht dies der
Betrachtung des rückwärtigen Verkehrs durch einen Rückspiegel entsprechender Dauer.

Bei der zweiten Konfliktart liegt keine Anregung des vestibulären Systems vor,
weshalb diese Reizkonstellation meistens als Pseudokinetose bezeichnet wird [86]. Ur-
sächlich dafür sind z. B. die Nutzung statischer, sich nicht bewegende Fahr- oder Flug-
simulatoren [66].

Die dritte Konfliktart ist charakteristisch für die Fahrt in Fahrzeugen (Auto, Bus
etc.) bei gleichzeitiger Fixierung des Blickes auf beispielsweise ein Buch oder Display.
Die vestibuläre Erregung durch eine Kurvenfahrt oder Beschleunigungs- und Bremsma-
növer steht dabei im Konflikt zu der, visuell wahrgenommenen, unbewegten Situation.
Dieser Konfliktart kommt für das automatisierte Fahren aufgrund der Möglichkeit zur
Durchführung nicht fahrzeugführungsbezogener Tätigkeiten eine besondere Relevanz
zu.

2.3.2 SVC-Theorie

Die SVC-Theorie stellt eine Erweiterung der SC-Theorie zur Beschreibung der Kine-
toseentstehung dar. Die Grundidee dabei ist, dass alle kinetoseverursachenden Situa-
tionen durch einen Zustand gekennzeichnet sind, in dem die mithilfe der Sinnesorgane
wahrgenommene subjektive Vertikale (SV) im Widerspruch steht zu der auf bisheri-
ge Erfahrungen beruhenden, erwarteten SV [13]. Die SV entspricht dabei der internen
Repräsentation des Gravitationsvektors. In Abschnitt 1.2.2 wurde bereits aufgezeigt,
dass die SVC-Theorie dazu geeignet ist, die Entstehung wesentlicher experimenteller
Versuchsergebnisse zu erklären. Als ein weiteres Beispiel soll der Unterschied zwischen
SC- und SVC-Theorie für den Fall einer unerwarteten, impulsförmigen Anregung des
vestibulären Systems durch einen plötzlichen Stoß betrachtet werden. Es wird ange-
nommen, dass die erwartete und wahrgenommene subjektive Vertikale vor dem Stoß
übereinstimmen. Für die Bildung der subjektiven Vertikalen ist eine im Folgenden noch
näher erläuterte Tiefpassfilterung der Stoßbeschleunigung erforderlich. Dadurch werden
wesentliche Anteile der hochfrequenten Stoßanregung unterdrückt und es kommt nur zu
einer geringen Abweichung zwischen wahrgenommener und erwarteter subjektiver Ver-
tikalen. Dies stimmt mit der Erfahrung überein, wonach solche hochfrequenten Anre-
gungen zumeist nicht dazu geeignet sind, Kinetose zu verursachen [10]. Der SC-Theorie
entsprechend, führt ein unerwarteter Stoß zu einem deutlichen Anstieg des Konfliktes
zwischen den wahrgenommenen Sinnessignalen und den, den Stoß nicht erwartenden,
vom ZNS vorhergesagten Sinnessignalen. Die SC-Theorie scheint deshalb die Entste-
hung der Kinetose für dieses Beispiel nicht stimmig zu erklären.
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2 Kinetose in Fahrzeugen

Prinzipiell lässt sich nach dem Äquivalenzprinzip von Einstein die auf die Oto-
lithen wirkende Gravitationsbeschleunigung auch durch eine inertiale Beschleunigung
der Otolithen in entgegengesetzter Richtung des Erdmittelpunkt erzeugen [26]. Dies
würde einer von der Erdoberfläche weglaufenden Bewegungsbahn entsprechen. Da ent-
sprechende Empfindungen beim Menschen nicht hervorgerufen werden, muss dieser in
der Lage sein, die Gravitationsbeschleunigung von einer Inertialbeschleunigung zu un-
terscheiden [12]. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, um den Bewegungszustand für
gezielt ausgeführte Inertialbeschleunigungen im Rahmen der Bewegungskontrolle nut-
zen zu können (siehe Abschnitt 2.2).

Für den Fall, dass der Kopf keiner Rotation unterliegt (ω = 0) nimmt nach [62] das
ZNS diese Unterscheidung durch eine Tiefpassfilterung der von den Otolithen wahrge-
nommenen Beschleunigung fs vor. Für die interne Repräsentation des Gravitations-
vektors vs im ZNS gilt dann

dvs
dt

= 1
τLP

(fs − vs) (2.6)

bzw. im Laplace-Bildbereich
vs = 1

τLP s+ 1fs (2.7)

mit einer Zeitkonstante von τLP = 2 s. Der Vektor vs entspricht dann der subjektiv
wahrgenommen Vertikalen (SV). Grundlage dafür ist die Annahme, dass inertiale Be-
schleunigungen des menschlichen Körpers meist von kurzer Dauer sind, wohingegen die
Gravitation konstant ist. Für die Rekonstruktion der Inertialbeschleunigung im ZNS
gilt dann

as = fs − vs =
(

1− 1
τLP s+ 1

)
fs = τLP s

τLP s+ 1fs. (2.8)

In Abbildung 2.4 ist der Vektor der subjektiven Vertikalen im stationären Fall für
zwei verschiedene Bewegungsarten dargestellt. Wirkt auf das vestibuläre System nur
die Gravitationsbeschleunigung, so stimmt vs aufgrund des Tiefpassverhaltens nach
ca. 5τLP = 10 s zu 99.3% mit g überein. Bei einer konstant auf den Kopf wirkenden
zusätzlichen Querbeschleunigung im Rahmen einer stationären Kreisfahrt verschiebt
sich die interne Repräsentation des Gravitationsvektors. Anhand der Tatsache, dass
vs in diesem Fall nicht mehr mit der „objektiven“ Vertikalen g übereinstimmt, lässt
sich erkennen, dass die vom vestibulären System wahrgenommene Vertikale subjektiver
Natur ist.

2.4 Modellierung von Kinetose
Kinetose tritt im Wesentlichen bei passiver Bewegung auf, bei der die auf den Körper
wirkenden translatorischen und rotatorischen Beschleunigungen keiner aktiven Kontrol-
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Abbildung 2.4: Vestibulär wahrgenommene subjektive Vertikale vs in Ruhe (links) und
bei stationärer Kreisfahrt mit der Querbeschleunigung a (rechts).

le unterliegen [82]. Der in Abbildung 2.3 dargestellte Regelkreis zur Bewegungskontrolle
vereinfacht sich in diesem Fall, da der Körperzustand nur noch durch externe Störungen
beeinflusst wird. Die Eingangssignale der Körperdynamik sind in diesem Fall die Be-
schleunigungskräfte, welche auf den Körper z. B. über einen Autositz wirken. Abbildung
2.5 zeigt dazu das Sensor-Konflikt-Modell. Der für die Kinetose relevante Sinneskonflikt
wird hierbei durch die Ausgänge von realem vestibulären System und dessen Reprä-
sentation im ZNS beschrieben. Der obere Pfad beschreibt das reale System, bestehend
aus Körper und vestibulären System, der untere Pfad das im ZNS befindliche Abbild
des realen Systems.

ZNS-Beobachter

Körper-
dynamik

Vestibulär-
dynamik

Störung Zustand

Vis./Somat.-
Wahrnehmung

Körper-
dynamik

Vestibulär-
dynamik

Zustand

erwartetes
Vestibulär-
signal

−

Vestibulär-
signal

Sinneskonflikt

Störungs-
schätzung

Abbildung 2.5: SC-Modell bei passiver Körperbewegung.

Wie in den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 erläutert wurde, übermittelt die visuelle
und somatosensorische Wahrnehmung Reize an das ZNS, wodurch dieses dazu in der
Lage ist, die auf den Körper wirkende Bewegungsanregung näherungsweise abzuschät-
zen. In einem Fahrzeug entspricht dies der visuellen Wahrnehmung des vorausliegenden
Streckenverlaufes oder der somatosensorischen Wahrnehmung von Druckveränderun-
gen durch Hautrezeptoren zwischen Sitz und Körper im Rahmen einer Kurvenfahrt.
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2 Kinetose in Fahrzeugen

Da beim automatisierten Fahren die visuelle Wahrnehmung des vorausliegenden Stre-
ckenverlaufes aufgrund anderweitiger Tätigkeiten nur eingeschränkt möglich ist, wird
im Weiteren nur eine rein somatosensorische Wahrnehmung der Störungen betrachtet.

2.4.1 Struktur des SVC-Modells

In Abbildung 2.6 ist die Struktur des aus dem SC-Ansatz entwickelten mehrdimensio-
nalen SVC-Kinetosemodells dargestellt. Die externe Bewegungsanregung entspricht der
Beschleunigung a und der Winkelgeschwindigkeit ω mit der Vektorenschreibweise

a = (ax, ay, az)T (2.9)
ω = (φ̇, θ̇, ψ̇)T . (2.10)

Unter der Annahme, dass die externe Anregung der Kopfbewegung entspricht, ist eine
separate Betrachtung der Körperdynamik nicht erforderlich und die Anregung wird di-
rekt dem vestibulären System zugeführt. Durch die somatosensorische Wahrnehmung
wird die Höhe der externen Anregung geschätzt und die so bestimmten Werte aw und
ωw dem ZNS übermittelt. Der Block „Vestibulärdynamik“ im ZNS beschreibt ein Mo-

ZNS-Beobachter

Vestibulär-
dynamik

Rückführung

Vestibulär-
dynamik

MSI-
Berechnung

Somat.-
Wahrnehmung

rv rarω

aw

ωw

a

ω

∆vr

vs

vest

−
∆vr MSI

∆ar

∆ωr

ωs

as

aest

−

ωest

−

Abbildung 2.6: Struktur des mehrdimensionalen SVC-Kinetosemodells.

dell des realen vestibulären Systems und ermittelt auf Grundlage der wahrgenommenen
Störung und der Rückführungssignale rω, rv und ra die erwarteten, vom vestibulären
System detektierten Bewegungsgrößen aest,vest und ωest. Der Vektor vest entspricht
dabei der subjektiven Vertikalen, ermittelt auf Grundlage vergangener Erfahrungen.
Der obere Pfad entspricht dem realen vestibulären System, das die gemessenen Signale
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as,vs und ωs mithilfe afferenter Neuronen1 an das ZNS übermittelt.
Als zentrale Größe für die Berechnung der Kinetosestärke dient der subjektive

vertikale Konflikt (SVC), welcher durch ∆vr quantifiziert wird. Als Maß für die Kine-
tosestärke dient dabei der Motion Sickness Incidence (MSI).

Im Folgenden wird der Aufbau der einzelnen Bestandteile des SVC-Kinetosemodells
näher erläutert.

2.4.2 Somatosensorische Wahrnehmung

Ein für das SVC-Modell wichtiger Bereich der somatosensorischen Wahrnehmung zur
Kinästhesie2 ist die Propriozeption und Ekterozeption. Propriozeption bezeichnet dabei
die Wahrnehmung der Stellung und Bewegung unseres Körpers. Nach [88] gehören dazu
die drei Teilbereiche:

• Stellungssinn, zur Bestimmung der Gelenkstellungen,

• Bewegungssinn, zur Wahrnehmung von Gelenkbewegungen,

• Kraftsinn, über den wir die Intensität der Muskelkraft wahrnehmen, die zur Auf-
rechterhaltung einer Gelenkstellung oder Durchführung einer Bewegung erforder-
lich ist.

Für die Qualität des Bewegungssinnes ist es dabei unerheblich, ob die Bewegung aktiv
oder wie bei automatisierten Fahren passiv erfolgt.

Durch den Kraftsinn können wir z. B. die Schwere gehobener Gewichte mit ei-
ner Genauigkeit von ca. 3-10% abschätzen [88]. Unterstützend wirkt sich bei dieser
Abschätzung die Fähigkeit zur Ekterozeption aus, bei der mithilfe von Hautsensoren
Druckänderungen durch eine Kraft erkannt werden können.

Bei einer Kurvenfahrt ist zur Aufrechterhaltung der Sitzposition eine Muskelkraft
erforderlich. Gleichzeitig kommt es zu Druckänderungen an der Auflagefläche zwischen
Körper und Fahrzeugsitz. Durch eine zentrale, somatosensorische Integration dieser
Informationen ist eine Abschätzung der Beschleunigungen und Drehgeschwindigkeiten
möglich [87].

Zur Berücksichtigung der Ungenauigkeit der somatosensorischen Wahrnehmung
werden die Parameter Ka mit 0 ≤ Ka ≤ 1 und Kω mit 0 ≤ Kω ≤ 1 eingeführt.
Für die geschätzte externe Bewegungsanregung gilt dann:

aw = Kaa (2.11)
ωw = Kωω (2.12)

1Bezeichnung für Nervenzellen, die Informationen vom Körper zum zentralen Nervensystem lei-
ten [40].

2Fähigkeit, Körperbewegungen wahrzunehmen und zu steuern.
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2 Kinetose in Fahrzeugen

Der Wert 1 entspricht dabei einer fehlerfreien Schätzung der externen Anregung, der
Wert 0 hingegen spiegelt eine nicht vorhandene somatosensorische Wahrnehmung wider.
Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Parameterwerte gehen auf Untersuchungen
von [56, 50] zurück und finden sich im Anhang A.2.

2.4.3 Modellierung des vestibulären Systems

Die Ausrichtung des Gravitationsvektors ist nur in einem erdfesten Bezugssystem (E)
konstant. Das vestibuläre System befindet sich hingegen in einem kopffesten Koor-
dinatensystem (K). Eine Bewegung dieses Koordinatensystems im erdfesten System
gehorcht den Gesetzen der Newtonschen Mechanik [38]. Im Folgenden wird deshalb
zunächst die Theorie zu bewegten Koordinatensystemen vorgestellt und anschließend
die darauf aufbauende Modellstruktur des vestibulären Systems erläutert.

Bewegte Koordinatensysteme

Unter der Annahme, dass die Systeme E und K zum Zeitpunkt t0 zusammenfallen, gilt
für die Gravitationsbeschleunigung g bei einer Drehung des kopffesten Systems K zum
Zeitpunkt t0:

dg

dt

∣∣∣∣∣
E

= dg

dt

∣∣∣∣∣
K

+ ω × g. (2.13)

Die Indizes E und K bestimmen das Bezugssystem, in welchem die zeitliche Ableitung
durchgeführt wird. Das System K dreht sich dabei mit der Winkelgeschwindigkeit ω.

Da im erdfesten Bezugssystem g konstant ist gilt:

dg

dt

∣∣∣∣∣
E

= 0. (2.14)

Zusammen mit 2.13 lässt sich die zeitliche Änderung von g im kopffesten Koordinaten-
system K durch

dg

dt

∣∣∣∣∣
K

= −ω × g (2.15)

bestimmen.
Im erdfesten Koordinatensystem E gilt für die subjektive Vertikale vs entsprechend

Gleichung 2.6:
dvs
dt

∣∣∣∣∣
E

= 1
τLP

(fs − vs). (2.16)

Für den Fall ω = 0 entspricht dies mit Gleichung 2.13 der im kopffesten System
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wahrgenommenen subjektiven Vertikalen:

dvs
dt

∣∣∣∣∣
E

= dvs
dt

∣∣∣∣∣
K

. (2.17)

Kommt es zusätzlich zu einer Rotation des Kopfes, muss diese explizit durch

dvs
dt

∣∣∣∣∣
E

= dvs
dt

∣∣∣∣∣
K

+ ω × vs (2.18)

berücksichtigt werden. Die wahrgenommene subjektive Vertikale ergibt sich dann im
kopffesten System zu:

dvs
dt

∣∣∣∣∣
K

= dvs
dt

∣∣∣∣∣
E

− ω × vs (2.19)

bzw.
dvs
dt

∣∣∣∣∣
K

= 1
τLP

(fs − vs)− ω × vs. (2.20)

Systemstruktur

In Abbildung 2.7 ist das Blockschaltbild zur Modellierung des realen vestibulären
Systems dargestellt. Der Block G repräsentiert die Differentialgleichung (DGL) 2.15
zur Bestimmung der zeitveränderlichen Gravitationsbeschleunigung im kopffesten Sys-
tem. Die wahrgenommene translatorische Beschleunigung fs lässt sich mit der 3D-
Übertragungsfunktion OTO entsprechend Gleichung 2.5 ermitteln. Die Übertragungs-
funktion der Bogengänge SCC ist durch Gleichung 2.2 gegeben. Die Ermittlung der
wahrgenommenen subjektiven Vertikalen im kopffesten Koordinatensystem wird durch
LP realisiert. Die mathematische Umsetzung ergibt sich analog zur DGL 2.20 mit der
wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeit ωs zu:

dvs
dt

∣∣∣∣∣
K

= 1
τLP

(fs − vs)− ωs × vs. (2.21)

Die Differenzbildung as = fs − vs ermöglicht die Rekonstruktion der ursprünglichen
Anregung a aus den gemessenen Beschleunigungen und Winkelgeschwindigkeiten.

2.4.4 ZNS-Beobachter

Im Folgenden wird der Aufbau des ZNS-Beobachters, bestehend aus einem Abbild des
realen vestibulären Systems inklusive Adaptionsmechanismus, vorgestellt.
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Abbildung 2.7: Blockschaltbild des vestibulären Systems.

Vestibulärdynamik

Abbildung 2.8 zeigt das Modell des zu beobachtenden Referenzsystems. Bei der Model-
lierung wird angenommen, dass dem ZNS die Dynamik des Referenzsystems bekannt
ist [41]. Dadurch gelten die Beziehungen der Gleichungen 2.2 und 2.5, woraus folgt:

ˆOTO(s) = OTO(s) (2.22)
ˆSCC(s) = SCC(s). (2.23)

Die Otolith-Bogengang Interaktion L̂P entspricht der DGL 2.20. Zusätzlich werden in
dem Modell die Rückführungssignale aest,vest und ωest zur Adaption der Modelldyna-
mik berücksichtigt, auf die im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird.

ˆOT O

ˆSCC

L̂P

aw

ωw

f f est

−
aest

vest

ωest

rarvrω

Abbildung 2.8: Blockschaltbild des ZNS-Beobachters.

Rückführung

Stimmen die Ausgänge des Beobachters aest,vest und ωest mit denen des Referenzsys-
tems überein, sind die Konflikte ∆ar,∆vr und ∆ωr Null und es kommt zu einem
Rückgang möglicher Kinetosesymptome. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der
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Beobachtereingang mit dem Eingang des Referenzsystems übereinstimmt. Beispiele da-
für sind Eigenbewegungen, bei denen die Muskelkommandos dem ZNS als Kopie vor-
liegen oder auch externe Bewegungsanregungen, die durch visuelle/somatosensorische
Wahrnehmungen vorhersehbar werden.

Bei unerwarteten Bewegungsänderungen, wie sie beispielsweise ein unaufmerksa-
mer Passagier in einem automatisiert fahrenden Fahrzeug wahrnimmt, entsteht ein
Sinneskonflikt. Entsprechend der klassischen Beobachtertheorie wird dieser Konflikt
als Beobachterfehler bezeichnet und erfordert eine Rückführung zur Adaption der Be-
obachterdynamik [58]. Die in Abbildung 2.6 enthaltene Rückführung berechnet sich
zu:

rω = K∆ωr

∫
∆ωr dt (2.24)

rv = K∆vr

∫
∆vr dt (2.25)

ra = K∆ar

∫
∆ar dt. (2.26)

Die Integration stellt dabei sicher, dass im stationären Fall bei einer konstanten ex-
ternen Anregung sich ein Sinneskonflikt von Null ergibt. Dies entspricht menschlichen
Gewöhnungseffekten (Habituation) [12]. Die Dynamik dieser Gewöhnungseffekte lässt
sich über die Gewichtungen K∆ωr , K∆vr und K∆ar festlegen. Zudem gilt für aw = a im
stationären Fall rv = g.

Der Einfluss der Gewichtungen auf die Systemdynamik wird in Abschnitt 2.4.6
näher analysiert.

2.4.5 Berechnung des Motion Sickness Incidence

Zur Quantifizierung der Kinetosestärke wurde der Motion Sickness Incidence (MSI)
eingeführt. Der Wertebereich des MSI liegt zwischen 0% (keine Kinetosesymptome)
und 100% (Erbrechen). Eine erste Definition geht auf [47] zurück, welche den MSI als
Integral

MSI = KMSI

(∫ T

0
awf (t)2 dt

)1/2

(2.27)

über die frequenzgewichtete Anregungsbeschleunigung

awf (t) = w(f)az(t) (2.28)

definieren. Die Funktion w(f) ist dabei eine von der Frequenz der vertikalen Anregungs-
beschleunigung az(t) abhängige Gewichtungsfunktion. Die Anregungsdauer ist über T
definiert. Der Faktor KMSI legt die Kinetoseanfälligkeit der betroffenen Personen fest.

Der Ansatz nach Gleichung 2.27 ist dabei nur für rein vertikale Anregungen gültig,
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2 Kinetose in Fahrzeugen

für welche entsprechende Gewichtungsfunktionen w(f) vorliegen. Die Anregungsdauer
ist dabei auf maximal sechs Stunden beschränkt, da es sich um einen reinen kumulati-
ven Berechnungsansatz ohne die Berücksichtigung möglicher, den MSI beschränkende
Gewöhnungseffekte handelt.

Als alternativer Ansatz wird deshalb das auf dem Konflikt der subjektiven Verti-
kalen ∆vr beruhende Vorgehen von [12] gewählt. Zwei wesentliche Anforderungen gilt
es bei der Überführung von ∆vr in den MSI zu beachten:

• Beschränkung des Wertebereichs auf: 0% ≤MSI ≤ 100%,

• Berücksichtigung des dynamischen Zusammenhangs zwischen ∆vr und dem MSI.

Zur Erfüllung der genannten Anforderungen wird die in Abbildung 2.9 dargestellte
Struktur zugrunde gelegt. Die erste Forderung resultiert in einer nichtlinearen Hilfs-

Hill-
funktion

P

(τMSIs+ 1)2
∆vr h(∆vr) MSI

Abbildung 2.9: Berechnung des MSI in Abhängigkeit des Konfliktes zwischen wahrge-
nommener und erwarteter subjektiver Vertikalen.

funktion mit Funktionswerten zwischen 0 und 1. Dazu schlägt [63] einen exponentiellen
Verlauf für kleine Werte von ∆vr und einen logarithmischen Verlauf für größere Wer-
te von ∆vr vor. Eine geschlossen mathematisch beschreibbare Funktion, welche beide
Vorgaben erfüllt, ist die Hillfunktion:

h(∆vr) = (|∆vr|/bh)nh
1 + (|∆vr|/bh)nh

. (2.29)

Die Einflüsse der Parameter bh und nh sind in Abbildung 2.10 dargestellt. Bei nh = 1
stellt sich ein rein logarithmischer Verlauf ein, für nh = 2 ergibt sich der gewünsch-
te exponentielle Anstieg für kleine Konfliktwerte und ein logarithmischer Verlauf für
große Konflikte. Der Parameter bh legt dabei den indifferenten Punkt fest, bei dem
sich ein Funktionswert von h(∆vr) = 0.5 einstellt. Nach der Normierung des Kon-
fliktes wird der kumulative Charakter des MSI durch einen Tiefpassfilter 2. Ordnung
berücksichtigt. Durch die Zeitkonstante τMSI wird die Trägheit bei der Entstehung der
Kinetose berücksichtigt. Der Parameter P legt den Maximalwert fest, dem sich der
MSI asymptotisch nähert. Dieser Wert hängt im wesentlichen von der Kinetoseanfäl-
ligkeit der Probanden ab und beträgt bei gemischten Gruppen aus erwachsenen Frauen
und Männern ca. 85%. Zu berücksichtigen ist dabei, dass dieser Wert nur ein empi-
risch ermittelter Mittelwert darstellt. Die physiologischen Ursachen einer individuell
unterschiedlichen Kinetoseempfindlichkeit sind aktuell Gestand der Forschung [69].
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Abbildung 2.10: Hillfunktionen für bh = 0.7m/s2 (links) und nh = 2 (rechts).

2.4.6 Systemanalyse bei vertikaler Anregung

Um das Übertragungsverhalten zwischen der externen Anregung und dem Konflikt der
subjektiven Vertikalen zu analysieren, wird die Struktur nach Abbildung 2.6 für den
Fall einer eindimensionalen, vertikalen Anregung az betrachtet. Ohne eine visuelle oder
somatosensorische Wahrnehmung der Anregung gilt: Ka = 0 undKω = 0. Aufgrund der
eindimensionalen Betrachtung wird die wahrgenommene und erwartete subjektive Ver-
tikale durch skalare Werte vs bzw. vest beschrieben. Der Konflikt ∆vr entspricht dann
der Differenz dieser Skalare. Die sich daraus ergebende vereinfachte Modellstruktur ist
in Abbildung 2.11 dargestellt.

ZNS Beobachter

OTO
1

τLP s+ 1

K∆vr

1
s

ˆOTO
1

τLP s+ 1

az as vs ∆vr

aest

−
vest

Abbildung 2.11: Modellstruktur zur Bestimmung des Konfliktes der subjektiven Verti-
kalen bei eindimensionaler, vertikaler Anregung.

Die Übertragungsfunktion G∆vr(s) = ∆vr/az ergibt sich für OTO = ˆOTO = 1 zu

G∆vr(s) = 1
τLP s+ 1

 1

1 + K∆vr
s(τLP s+ 1)

 = s

τLP s2 + s+K∆vr
(2.30)

und stellt einen Bandpass 2. Ordnung dar. Um geeignete Werte für K∆vr ermitteln zu

29



2 Kinetose in Fahrzeugen

können, werden die empirischen Untersuchungsergebnisse zu vertikalen Anregungen von
[63] zugrunde gelegt. Die dabei ermittelte Gewichtungsfunktion w(f) zeigt Abbildung
2.12. Frequenzen um 0.195Hz verursachen vermehrt Kinetosesymptome und werden
dementsprechend mit w(f) = 1 berücksichtigt. Zwecks Annäherung dieser Ergebnisse
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Abbildung 2.12: Amplituden-Frequenzgang von G∆vr(s) und Gewichtungsfunktion
w(f).

durch die Übertragungsfunktion G∆vr(s) lässt sich schreiben:

G∆vr(s) =
s

1
K∆vr

s2 τ

K∆vr
+ s

1
K∆vr

+ 1
(2.31)

Daraus folgt für die Mittenfrequenz:

1
(2πf0)2 = τLP

K∆vr
(2.32)

bzw. umgeformt nach K∆vr

K∆vr = τLP (2πf0)2. (2.33)

Mit τLP = 2 s und f0 = 0.195Hz ergibt sich K∆vr = 3 s−1. Der zugehörige Amplituden-
Frequenzgang ist in Abbildung 2.12 für diesen und weitere Werte für K∆vr veran-
schaulicht. Im Bereich bis zur Mittenfrequenz f0 weisen w(f) als auch |G∆vr(s)| nä-
herungsweise einen gleichen Anstieg von 20 dB/Dekade auf. Ab f0 fällt |G∆vr(s)| mit
-20 dB/Dekade und w(f) mit -30 dB/Dekade ab. Dennoch scheint der SVC Ansatz mit
dem Amplituden-Frequenzgang von G∆vr(s) gut geeignet zu sein, das Frequenzverhal-
ten experimenteller Untersuchungen zur Kinetose widerzuspiegeln.
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3 Regelstrecke und Prädiktionsmodell

Im folgenden Kapitel wird auf die Regelstrecke als Teil des Regelkreises zur automa-
tisierten Fahrzeugführung auf Längs- und Querdynamikebene eingegangen. Zunächst
wird dazu die Struktur der Regelstrecke erläutert und anschließend ein als Prädik-
tionsmodell bezeichnetes Modell der Regelstrecke für den in Kapitel 4 behandelten
modellprädiktiven Regler hergeleitet. Die Dynamik der Lenkaktorik wie auch des An-
triebs werden mithilfe von Sprungversuchen an einem vorhandenen Validierungsmodell
identifiziert und durch geeignete dynamische Systeme approximiert. Die entwickelten
Modelle der Längs- und Querdynamik werden anschließend zu einem Prädiktionsmodell
zusammengefasst und mit Methoden der linearen Systemanalyse untersucht.

3.1 Struktur
Die automatisierte Fahrzeugführung erfordert eine gezielte Beeinflussung der Fahrzeug-
längs- und -querdynamik, um einer vorgegebenen Geschwindigkeit und einem vorgege-
benen Streckenverlauf folgen zu können. Die Fahrzeugdynamik ist dabei Teil der Re-
gelstrecke, welche über von außen beeinflussbare Größen (Stellgrößen) und messbare
Größen (Regelgrößen) verfügt. Die Abbildung 3.1 verdeutlicht diese Aufgabenstellung.
Ziel ist der Entwurf eines Reglers, welcher durch die Nutzung gemessener Werte die
Stellgrößen so vorgibt, dass die Regelabweichung e(t) zwischen den vom Sollwertge-
nerator vorgegebenen Führungsgrößen und den Messgrößen möglichst gering wird. Zu
diesem Zweck bietet es sich an, die Regelgrößen der Querdynamik relativ zum Refe-
renzpfad zu definieren. Für die Regelgröße gilt dann: y(t) = (dy(t), v(t)), wobei dy die
Querabweichung zwischen Fahrzeugschwerpunkt und Referenzpfad darstellt und v(t)
die Fahrzeuggeschwindigkeit ist. Für den Fall, dass das Fahrzeug dem Referenzpfad fol-
gen soll, gilt für die Sollquerabweichung dysoll = 0, so dass Referenzpfad und Sollpfad
übereinstimmen. Für den Fall dysoll 6= 0 weichen Soll- und Referenzpfad voneinander
ab, was in Abschnitt 5.3.2 näher betrachtet wird. Die Querabweichung hängt dabei
auch vom Streckenverlauf des Referenzpfades ab. Dieser wirkt als Störgröße auf die
Regelstrecke in Form eines zeitlichen Kurswinkelverlaufes ν(t) = Θref (t).

Zur Beeinflussung der Regelgrößen stehen dem Regler als Stellgrößen u(t) der
Solllenkwinkel δv,soll(t), das Motorsollmoment Mmot,soll(t) und das Radbremsmoment
Mbrems,soll(t) zur Verfügung. Die Führungsgröße yR(t) = (dysoll(t), vsoll(t)) beinhaltet
die Sollquerabweichung dysoll(t) und die Sollgeschwindigkeit vsoll(t).
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3 Regelstrecke und Prädiktionsmodell

Für den in Kapitel 4 durchgeführten modellbasierten Entwurf des Reglers ist ein als
Prädiktionsmodell bezeichnetes mathematisches Modell der Regelstrecke erforderlich.
Grundlage dafür ist ein gegebenes Validierungsmodell, dessen grundlegende Fahrzeug-
parameter bekannt sind. Die innere Modellstruktur des Modells ist allerdings nicht
direkt zugänglich, so dass das Modellverhalten zur Erstellung des Prädiktionsmodells
mithilfe geeigneter Testsignale identifiziert werden muss.

Sollwert-
generator Regler Regelstrecke

yR(t) e(t) u(t) y(t)
−

ν(t)

Abbildung 3.1: Grundstruktur des Regelkreises.

Der prinzipielle Aufbau des Regelstrecken-Validierungsmodells ist in Abbildung 3.2
dargestellt. Der Block „Fahrzeug“ berechnet den Bewegungszustand und die Position
des Fahrzeugs. Die Ausgangsgrößen

yf = (ψ̇, β, v, φ̇, θ̇, ay, ax, x, y, δv) (3.1)

setzen sich zusammen aus der Gierrate ψ̇, dem Schwimmwinkel β, der Geschwindigkeit
v, der Wank- und Nickwinkelgeschwindigkeiten φ̇ und θ̇, den Quer- und Längsbeschleu-
nigungen ay und ax sowie der Fahrzeugposition x, y und dem Lenkwinkel δv.

Die Einregelung des Solllenkwinkels mithilfe einer elektromechanischen Servolen-
kung (EPS) stellt der δv-Regler durch die Nutzung der Zustandsgrößen

xEPS = (δ̇v, δv, yzs, ẏzs,MEPS) (3.2)

sicher. Die Größen yzs und ẏzs sind dabei Zahnstangenposition und -geschwindigkeit
und MEPS das EPS-Motormoment. Die Stellgröße des δv-Reglers ist das Soll-EPS-
Motormoment, welches vom Momentenregler der EPS eingeregelt wird. Mögliche Rea-
lisierungsformen des δv-Reglers finden sich in [35, 36] in Form von LQI-Zustandsreglern.

Die Einregelung des Sollmotormomentes geschieht über den Drosselklappenwinkel
Φd als Stellgröße. Einen möglichen Ansatz zur Regelung des Sollmotormomentes zeigt
[91]. Dazu wird zunächst das gegebene Motorkennfeld Mm(ωm,ml) invertiert und zu
einem gegebenen Sollmotormoment Mmot,soll und Motordrehzahl ωm der dazugehörige
Sollluftmassenstrom ml,soll bestimmt. Der Istluftmassenstrom wird dabei mithilfe der
Gasgleichung und den gemessenen Größen Druck pa und Temperatur Ta im Ansaugstut-
zen bestimmt. Anschließend wird die Differenz zwischen Soll- und Istluftmassenstrom
durch einen Sliding-Mode-Regler mit xmot = (ωm, Ta, pa) eingeregelt.
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δv-Regler
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yf y

δv,soll

Mbrems,soll

Mmot,soll

MEP S,soll

pbrems

Φd

xmot

xEP S

ν

Abbildung 3.2: Allgemeiner Aufbau des Validierungsmodells.

Das Moment der Reibungsbremse ist nach [110] proportional zum Bremsdruck
pbrems. Mit der Bremskonstanten bk gilt:

pbrems = 1
bk
Mbrems,soll. (3.3)

Der Block „Straße“ ist für die Umrechnung der absoluten Fahrzeugposition und Fahr-
zeugausrichtung in die Regelgrößen y verantwortlich und wird in Abschnitt 3.5 näher
behandelt.

3.2 Querdynamik

Zur Bestimmung eines Prädiktionsmodells der Regelstreckenquerdynamik gilt es zu-
nächst den relevanten Arbeitsbereich des Modells festzulegen. Dazu sind in Abbildung
3.3 die auftretenden Querbeschleunigungen in Abhängigkeit der Fahrzeuggeschwindig-
keit bei einer kurvigen Landstraßenfahrt dargestellt. Neben einem 95%-Bereich sind
auch die maximal auftretenden Beschleunigungen eingezeichnet. Die Beschleunigungs-
werte des 95%-Bereichs sind über die gesamte Geschwindigkeit betragsmäßig kleiner
als 4m/s2.

Um die Echtzeitfähigkeit des in Kapitel 4 entworfenen MPC sicherzustellen, sollte
das Prädiktionsmodell nur so komplex wie nötig sein. Deshalb wird der 95%-Bereich im
Folgenden als Arbeitsbereich für die Modellbildung zugrunde gelegt. Die Fahrzeugdy-
namik kann dann mithilfe eines linearen Einspurmodells beschrieben werden. Die Dy-
namiken, mit denen der Lenkwinkel bzw. die Motor- und Bremsmomente eingeregelt
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0 20 40 60 80 100 120 140

−4

−2

0

2

4

6

v in km/h

a
y

in
m

/s
2

Maximalbereich
95 %-Bereich

Abbildung 3.3: Querbeschleunigungen ay in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit
v bei kurviger Landstraßenfahrt [39].

werden, müssen am Validierungsmodell mit Sprungversuchen identifiziert und im Prä-
diktionsmodell entsprechend berücksichtigt werden.

Zur Modellierung des Fahrzeugverhaltens insbesondere relativ zu einem gegebenen
Referenzpfad wird die Situation in Abbildung 3.4 betrachtet.

δv

αv vv

γ

lv

lh

ψ

βv

dy

vv

∆Θ

γ

Θref,k

Tangente

Referenzpfad

Θref,k+1

Θref,k+2

Abbildung 3.4: Fahrzeugdynamik mit Referenzpfad.
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Das Ziel ist es, die Querabweichung dy für zukünftige Radlenkwinkelvorgaben δv,soll
vorherzusagen. Die Größe vv repräsentierte dabei den Geschwindigkeitsvektor des Vor-
derrades, welcher zum Inertialsystem den Winkel γ einschließt. Zusätzlich dargestellt
sind der Schwimmwinkel β, der Gierwinkel ψ sowie der Schräglaufwinkel αv und die
Vorder- und Hinterachsabstände zum Schwerpunkt lv, lh. Die Wahl des Vorderrades als
Bezugsgröße ist dabei vorteilhaft, da es sich dabei um einen fest definierten geometri-
schen Ort handelt, welcher im Gegensatz zum Fahrzeugschwerpunkt unabhängig vom
Beladungszustand ist. Die Kurswinkel Θref,k+i entsprechen dem zukünftigen Referenz-
kurswinkelverlauf zu diskreten Zeitpunkten. Die trigonometrische Beziehung

tan(δv − αv) = v sin β + lvψ̇

v cos β (3.4)

lässt sich für kleine Winkel annähern durch

δv − αv = β + lv
ψ̇

v
(3.5)

sodass für den Winkel γ gilt:

γ = ψ + δv − αv = ψ + β + lv
ψ̇

v
. (3.6)

Die Änderungsrate der Querabweichung ergibt sich dann aus der Geschwindigkeit vv
und kleinen Kurswinkelfehlern ∆Θ = γ −Θref zu:

dẏ = vv sin(γ −Θref ) ≈ v(γ −Θref )

≈ v(ψ + β + lv
ψ̇

v
−Θref ).

(3.7)

3.2.1 Dynamisches Einspurmodell

Durch das lineare Einspurmodell nach [67] lässt sich die Fahrzeugquerdynamik als
Zustandsraumdarstellung (ZRD)

d

dt

ψ̇
β

 =
a1,1(v) a1,2

a2,1(v) a2,2(v)

 ψ̇
β

+
 cα,vlvJ

cα,v
vm

 δv (3.8)

a1,1(v) = −cα,vl
2
v + cα,hl

2
h

vJ
(3.9)

a1,2 = −cα,vlv − cα,hlh
J

(3.10)
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3 Regelstrecke und Prädiktionsmodell

a2,1(v) = −1− cα,vlv − cα,hlh
v2m

(3.11)

a2,2(v) = −cα,v + cα,h
vm

(3.12)

beschreiben. Die Größen cα,v und cα,v sind dabei die Schräglaufsteifigkeiten an den
Vorder- und Hinterrädern, J entspricht dem Trägheitsmoment um die Hochachse und
m der Fahrzeugmasse.

3.2.2 Dynamik des Lenksystems

Die Aufgabe des Lenkungssystems besteht darin, einen vorgegebenen Solllenkwinkel
mithilfe einer integrierten Lenkungsregelung und Aktuatorik einzuregeln. Wie in Abbil-
dung 3.5 dargestellt, berechnet der Lenkwinkelregler ein Sollmotormoment MEPS,soll,
welches anschließend durch die Leistungselektronik des EPS-Motors umgesetzt wird.
Das vom Motor aufgebrachte Moment bewirkt über ein Ritzel die Verschiebung der
Zahnstange, wodurch sich letztlich eine Änderung des Vorderradeinschlagwinkels er-
gibt. Für die Lenkungsregelung stellt entsprechend [42] die EPS die Messgrößen Mo-
tormoment MEPS, Rotordrehzahl nR und den Rotorwinkel φR zur Verfügung. Da für
die Lenkungsregelung insbesondere der Radlenkwinkel als Regelgröße von Bedeutung
ist, muss im Rahmen einer kinematischen Zustandsrekonstruktion der Zustand wei-
terer Systemgrößen bestimmt werden. Dabei gilt es, dass Übertragungsverhalten von
Zahnstange über Spurstange, Spurhebel und Rad-Achsschenkel zu berücksichtigen. Die
rekonstruierten Systemzustände xEPS werden dann für die Regelung des Lenkwinkels
genutzt.

Zustands-
rekonstruktion

δv-Regler

xEPS

MEPS

nR, φR

δv,soll MEPS,soll

Zahnstange

Ritzel

Leistungselektronik

Motor
Schneckengetriebe

Spurstange

Abbildung 3.5: Aufbau und Regelung des Lenksystems.

Um die Dynamik des Lenkwinkel-Regelkreises abschätzen zu können, werden die
Sprungantworten des Systems betrachtet. Auf das Validierungsmodell werden dazu bei
unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Geradeausfahrt sprungförmige Änderungen
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des Solllenkwinkels aufgeschaltet. Wie in Abbildung 3.6 zu erkennen ist, weist die Ak-
tordynamik nur eine geringfügige Geschwindigkeitsabhängigkeit auf. Die Approximati-
on mit einem PT2-Glied

GL(s) = KL

TL
2s2 + 2DLTLs+ 1

(3.13)

bzw. in Zustandsraumdarstellung

d

dt

δv
δ̇v

 =

 0 1
−1
T 2
L

−2DL

TL


δv
δ̇v

+

 0
KL

T 2
L

 δv,soll (3.14)

zeigt deshalb eine gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen des Validierungsmodells.
Da im stationären Fall die Abweichung zwischen Soll- und Istlenkwinkel null ist, wird
für den Verstärkungsfaktor KL = 1 gewählt. Für die Zeitkonstante konnte ein Wert
von TL = 0.16 s und für den Dämpfungsgrad DL = 0.9 identifiziert werden.
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δ v
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°

Solllenkwinkel Istlenkwinkel Istlenkwinkel (PT2 approx.)

0 0.5 1 1.5 20

2

4
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Abbildung 3.6: Sprungantwort des Lenksystems bei v = 5m/s (links) und v = 30m/s
(rechts).

3.3 Längsdynamik
Für die Längsführung des Fahrzeuges spielt die Kenntnis der Fahrwiderstände am Fahr-
zeug eine wichtige Rolle. Sie bestimmen die notwendigen Antriebs- und Bremsmomente
an den Rädern, um einer vorgegebenen Solllängstrajektorie folgen zu können. Die we-
sentlichen Widerstände am Fahrzeug setzen sich nach [67] aus

• Rollwiderstand,
• Luftwiderstand,
• Steigungswiderstand,
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3 Regelstrecke und Prädiktionsmodell

• Beschleunigungswiderstand

zusammen. Der die Längsbewegung zusätzlich beeinflussende Kurvenwiderstand ist im
Bereich der linearen Theorie zu vernachlässigen und wird deshalb nicht berücksichtigt.

Der Rollwiderstand hängt hauptsächlich von der Radlast Fz und dem Rollwider-
standsbeiwert fR ab. Für die Rollwiderstandskraft in der Ebene gilt:

FR = fRFz = fRmg. (3.15)

Unter der Annahme von Windstille lässt sich für den Luftwiderstand schreiben:

FL = cwAs
ρ

2v
2
x ≈ cwAs

ρ

2v
2. (3.16)

Die Stirnfläche des Fahrzeuges ist dabei durch As gegeben, der Strömungswiderstands-
beiwert durch die Größe cw und die Luftdichte durch ρ.

Der Steigungswiderstand ergibt sich durch die Neigung der Fahrbahnebene. Für
kleine Winkel gilt näherungsweise FSt = Fzp, wobei p die Steigung darstellt. Für die
im Rahmen dieser Arbeit untersuchte Fahrzeugführung in der Ebene gilt: FSt = 0.

Der Beschleunigungswiderstand enthält die translatorische Beschleunigung der Mas-
se m und die rotatorische Beschleunigung der sich drehenden Teile, wie beispielsweise
Reifen, Räder und Gelenkwellen. Für die Modellierung wird ein Drehmassenzuschlag-
faktor λ eingeführt, welcher den Anteil der rotatorischen Masse zur Gesamtmasse aus-
drückt. Der Beschleunigungswiderstand FB lässt sich damit schreiben:

FB = λmax. (3.17)

Die Summe der Fahrwiderstände ergibt sich dann zu

Mrad

rs
= fRmg + cwAs

ρ

2v
2 +mλax, (3.18)

wobei rs den statischen Reifenhalbmesser darstellt. Die Gleichung 3.18 lässt sich nach
der gesuchten Beschleunigung des Fahrzeuges umstellen, sodass sich ergibt:

ax = 1
mλ

( 1
rs
Mrad − cwAs

ρ

2v
2 − fRmg

)
. (3.19)

Für die Fahrzeuglängsgeschwindigkeit folgt:

v(t) =
∫
ax(t)dt. (3.20)

Die Dynamik des Radmomentes Mrad hängt dabei zum einen vom Übertragungsver-
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halten des Regelkreises
Grad(s) = Mrad(s)

Mrad,soll(s)
(3.21)

und zum anderen auch von den Komponenten Getriebe, Antriebswelle mit Differen-
tial und den Reifen ab. Bei Vernachlässigung der Trägheit und Elastizitäten dieser
Komponenten gilt für das Radmoment:

Mrad =
 Mmotidiff igetr Mrad,soll ≥ 0
Mbrems Mrad,soll < 0,

(3.22)

wobei Mrad,soll dem Soll-Radmoment und idiff bzw. igetr dem Übersetzungsverhältnis
des Differentialgetriebes bzw. Schaltgetriebes entspricht. Die GrößeMbrems ist dabei das
durch den hydraulischen Bremsdruck eingestellte Bremsmoment an den Bremsscheiben
und Mmot das Motormoment.

Für die Reglersynthese des MPC wird eine lineare Zustandsraumdarstellung der
Längsdynamik benötigt. Damit durch die Zustandsraumdarstellung nicht nur die Ab-
weichungen der Zustandsvariablen vom Arbeitspunkt, sondern auch die absoluten Wer-
te berechnet werden, müssen sowohl Luft- als auch Rollwiderstand in der Systemmatrix
berücksichtigt werden. Zur Berücksichtigung des zeitlich konstanten Rollwiderstandes
wird eine zusätzlich konstante Zustandsgröße ξ = 1 eingeführt. Für die Berechnung
des Luftwiderstandes muss das Quadrat der Fahrzeuggeschwindigkeit ermittelt wer-
den. Da eine direkte Berechnung von v2 aufgrund des linearen Charakters der ZRD
nicht möglich ist, wird die Näherung

v2 ≈ v0v (3.23)

verwendet. Der Wert v0 repräsentiert dabei den Arbeitspunkt, um den die Änderung
der Fahrzeuggeschwindigkeit in Abhängigkeit von Mrad,soll bestimmt werden soll. Die
Näherung nach Gleichung 3.23 ist zulässig, da v0 sukzessiv der gemessenen aktuellen
Geschwindigkeit angepasst wird und sich daraus nur kleine Änderungen von v um v0

entsprechend dem Prädiktionshorizont (vgl. Kapitel 4) ergeben.

Das Übertragungsverhalten der Gleichung 3.21 lässt sich, wie im Folgenden noch
gezeigt werden wird, näherungsweise durch ein PT2-Glied

Grad(s) = Kr

T 2
r s

2 + 2DrTrs+ 1 (3.24)

beschreiben. Die Systemgleichung ergibt sich mit den Gleichungen 3.19, 3.20 und 3.24
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zu:

d

dt


Mrad

Ṁrad

v

ξ

 =



0 1 0 0

− 1
T 2
r

−2Dr

Tr
0 0

1
rsmλ

0 −cwAρ2mλ v0 −
fRg

λ
0 0 0 0




Mrad

Ṁrad

v

ξ

+



0
Kr

T 2
r

0
0


[
Mrad,soll

]
. (3.25)

Für die Ausgangsgleichung gilt:

v =
[
0 0 1 0

]

Mrad

Ṁrad

v

ξ

+
[
0
] [
Mrad,soll

]
. (3.26)

Zur Bestimmung des zeitlichen Verhaltens der Gleichung 3.21 steht das Motormoment
und damit entsprechend Gleichung 3.22 das Radmoment MRad als Ausgangsgröße des
Validierungsmodells nicht zur Verfügung. Da für kleine Änderungen ∆v um v0 entspre-
chend 3.19 gilt:

ax ∼Mrad, (3.27)

wird stattdessen auf die Längsbeschleunigung zurückgegriffen. Aus Gleichung 3.22 folgt
für positive Sollradmomente:

Mrad ∼Mmot. (3.28)

Durch das Aufschalten von Motormomentensprüngen Mmot,soll kann mit ax das zeitli-
che Verhalten näherungsweise identifiziert werden. Wie in der Arbeit [29] gezeigt wird,
ermöglicht der Motormomentenregler eine statisch genaue Einregelung des Sollmotor-
momentes. Entsprechend Gleichung 3.22 lässt sich dies auf das Radmoment Mrad über-
tragen und es gilt: Kr = 1. Die Sprungantwort der Fahrzeugbeschleunigung bei unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten ist in Abbildung 3.7 dargestellt. Das Sollmotormoment
wurde dabei so gewählt, dass sich sowohl bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 10m/s
als auch bei 20m/s eine Längsbeschleunigung von ax = 1m/s2 einstellt. Das Motormo-
ment vor dem Sprung wurde so gewählt, dass trotz vorhandener Fahrwiderstände die
Ausgangsgeschwindigkeiten konstant gehalten werden konnten. Für die Zeitkonstante
konnte ein Wert von Tr = 0.09 s und für den Dämpfungsgrad Dr = 0.9 identifiziert
werden. Eine signifikante Geschwindigkeitsabhängigkeit dieser beiden Größen ist nicht
erkennbar.

Um die Dynamik des Bremsmomentenregelkreises erfassen zu können, wurde analog
zum vorherigen Vorgehen ein Soll-Bremsmoment aufgeschaltet. Um ein stabiles Brems-
verhalten zu gewährleisten, wurde entsprechend [67] die Bremskraftverteilung zwischen
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Vorder- und Hinterachse zu

Mbrems,v = 2
3Mbrems (3.29)

Mbrems,h = 1
3Mbrems (3.30)

gewählt. Abbildung 3.8 zeigt dazu die Verläufe für Bremsvorgänge bei unterschiedli-
chen Ausgangsgeschwindigkeiten. Die Sollbremsmomente wurden so gewählt, dass sich
eine Verzögerung von −1m/s2 einstellt. Das geringere Bremsmoment bei v = 20m/s
im Vergleich zu v = 10m/s resultiert aus der erhöhten Verzögerung aufgrund des
Luftwiderstandes. Das dynamische Bremsverhalten kann durch ein PT2-Glied mit glei-
chen Parametern wie in Abbildung 3.7 gut approximiert werden. Im Folgenden werden
deshalb sowohl für den Beschleunigungsfall als auch für den Bremsfall die Parameter
Tr = 0.09 s und Dr = 0.9 zugrunde gelegt.
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Abbildung 3.7: Sprungantwort der Längsdynamik beim Beschleunigen von einer Start-
geschwindigkeit v = 10m/s (links) und v = 20m/s (rechts).
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3 Regelstrecke und Prädiktionsmodell

0 0.5 1 1.5
0

200

400

600
M

br
em

s,
so

ll
in

N
m

0 0.5 1 1.5
0

200

400

600

0 0.5 1 1.5
−1

−0.5

0

t in s

a
in

m
/s

2

Ist-Verzögerung Ist-Verzögerung (PT2 approx.)

0 0.5 1 1.5
−1

−0.5

0

t in s

Abbildung 3.8: Sprungantwort der Längsdynamik beim Bremsen von v = 10m/s (links)
und v = 20m/s (rechts).

3.4 Prädiktionsmodelle

Da das Prädiktionsmodell als Algorithmus auf einem Rechner läuft welcher Messgrößen
nur getaktet verarbeiten kann, wird im Folgenden zunächst ein zeitkontinuierliches und
darauf aufbauend ein zeitdiskretes Prädiktionsmodell bestimmt.

3.4.1 Zeitkontinuierliches Prädiktionsmodell

Für die Entwicklung eines integrierten Längs- und Querreglers müssen die Gleichungen
3.7, 3.8, 3.14 und 3.25 zu einem Gesamtzustandsraummodell

ẋg = Agxg +Bgug (3.31)
yg = Cgxg +Dgug (3.32)

zusammengefasst werden. Der Zustandsvektor besteht dann aus zehn Zuständen

xg =
[
δv, δ̇v, ψ̇, β, ψ, dy,Mrad, Ṁrad, v, ξ

]T
. (3.33)

Der Eingangsvektor
ug = [δv,soll,Mrad,soll,Θref ]T (3.34)
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setzt sich aus den Sollwerten für Lenkwinkel und Radmoment sowie der bekannten
Störgröße zusammen. Der Ausgangsvektor

yg = [dy, v]T (3.35)

beinhaltet die Querabweichung dy relativ zum Referenzpfad sowie die Fahrzeuglängs-
geschwindigkeit. Die Zustandsraumdarstellung setzt sich dann zusammen aus der Sys-
temmatrix

Ag =



0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

− 1
T 2
L

−2DL

TL
0 0 0 0 0 0 0 0

cα,vlv
J

0 a1,1(v0) a1,2 0 0 0 0 0 0
cα,v
v0m

0 a2,1(v0) a2,2(v0) 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 lv v0 v0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 − 1
T 2
r

−2Dr

Tr
0 0

0 0 0 0 0 0 1
rsmλ

0 −cwAρ2mλ v0 −fRg
λ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



,

(3.36)
der Eingangsmatrix

Bg =


0 KL

T 2
L

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 Kr

T 2
r

0 0

0 0 0 0 0 −v0 0 0 0 0



T

(3.37)

und den Ausgangs- und Durchgangsmatrizen

Cg =
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

 (3.38)

bzw.

Dg =
0 0 0

0 0 0

 . (3.39)

Mithilfe der Modellgleichungen 3.31 und 3.32 lässt sich somit der fahrdynamische Zu-
stand des Fahrzeuges in Abhängigkeit der Stellgrößen, des Referenzpfades und der Ge-
schwindigkeit v0 berechnen. Die Geschwindigkeit v0 entspricht dabei dem Arbeitspunkt,
um den Änderungen von yg bestimmt werden sollen. Eine Auflistung der verwendeten
Fahrzeugparameter findet sich in Anhang A.1.
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3 Regelstrecke und Prädiktionsmodell

3.4.2 Zeitdiskretes Prädiktionsmodell

Betrachtet man die Matrizen 3.36 bis 3.39 unter der Annahme ay < 4m/s2, sind cα,v
und cα,h konstant und die Nichtlinearität wird im Wesentlichen durch den sich während
der automatisierten Fahrzeugführung zeitlich ändernden Parameter v0 bestimmt.

Wird bei einer variierenden Fahrzeuggeschwindigkeit diese Nichtlinearität nicht be-
rücksichtigt, kommt es zu fehlerhaften Prädiktionen des Regelstreckenverhaltens und
einer damit einhergehenden reduzierten Reglerperformance. Eine mögliche Lösung stellt
die Nutzung eines adaptiven MPC dar, wobei sich die Parameter des in Zustandsraum-
darstellung vorliegenden Prädiktionsmodells mit der Zeit ändern können. Die Strecke
wird dann durch ein lineares, parameterveränderliches (LPV)-Modell der Form

ẋg = Ag(v0)xg +Bg(v0)ug
yg = Cgxg +Dgug

(3.40)

beschrieben. Zu Beginn jedes Prädiktionsintervalls kann somit dem Regler ein dem
aktuellen Fahrzeugzustand angepasstes Modell bereitgestellt werden.

Die Zustandsraumdarstellung nach Gleichung 3.40 berechnet einen zeitkontinuier-
lichen Verlauf der Ausgangsgrößen der Regelstrecke. Für die Optimierung der Stellgrö-
ßenfolge mittels MPC sind allerdings die Ausgangsgrößen zu den Abtastzeitpunkten
t = kTs von Interesse, wobei k der aktuelle Zeitschritt und Ts die Abtaszeit sind. Zur
Bestimmung dieser Größen muss zunächst die Lösung der Systemgleichung des zeit-
kontinuierlichen Systems bestimmt werden. Da die Systemgleichung einem Differenti-
algleichungssystem 1. Ordnung entspricht, ergibt ein Lösungsansatz mittels Variation
der Konstanten k:

xg(t) = eAg(v0)tk(v0). (3.41)

Nach der Differentiation und Einsetzen in die DGL folgt

xg(t) = eAg(v0)txg,0 +
t∫

0

eAg(v0)(t−τ)Bg(v0)ug(τ)dτ, (3.42)

wobei xg,0 eine Integrationskonstante ist. Durch die Substitution t = (k + 1)Ts ergibt
sich nach weiteren Umformungen [59]:

xg((k + 1)Ts) =
(
eAg(v0)Ts

)
︸ ︷︷ ︸
Ag,d(v0)

xg(kTs) +
(∫ Ts

0
eAg(v0)αdαBg(v0)

)
︸ ︷︷ ︸

Bg,d(v0)

ug(kTs). (3.43)

Für die diskrete Ausgangsgleichung erhält man

yg(kTs) = Cgxg(kTs) +Dgug(kTs), (3.44)
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woran erkennbar ist, dass Ausgangs- und Durchgangsmatrix von kontinuierlichem und
diskretem Modell identisch sind. Zur weiteren Vereinfachung werden die Funktionsar-
gumente abgekürzt geschrieben:

(k + 1)Ts → (k + 1) (3.45)
kTs → k. (3.46)

Die System- und Ausgangsgleichung lassen sich dann wie folgt schreiben:

xg(k + 1) = Ag,d(v0)xg(k) +Bg,d(v0)ug(k) (3.47)
yg(k) = Cgxg(k) +Dgug(k). (3.48)

3.5 Referenzpfad

Bei der Definition des Referenzpfades wird, wie in Abbildung 3.9 dargestellt, zwischen
zwei verschiedenen Anwendungsszenarien unterschieden [115]. Das Fahren in statischer,
unstrukturierter Umgebung ist dabei durch geringe Fahrzeuggeschwindigkeiten gekenn-
zeichnet. Hindernisse bewegen sich nicht, die Umgebung ist nicht durch Verkehrswege
strukturiert. Das Ziel ist meistens, eine vordefinierte Zielkonfiguration, wie z. B. einen
Parkplatz zu erreichen.

Umgebungsklassifikation
beim automatisierten Fahren

Statische, unstrukturierte
Umgebung

Dynamische, strukturierte
Umgebung

Abbildung 3.9: Umgebungsklassifikation beim automatisierten Fahren.

Zu dynamischen, strukturierten Umgebungen zählt das Fahren im fließenden Ver-
kehr. Die Umgebung ist durch die Fahrstreifengeometrie hoch strukturiert und der
mögliche Fahrweg dadurch eingeschränkt. Das Planungsziel besteht darin, eine Sollge-
schwindigkeit einzuhalten und innerhalb des gewählten Fahrstreifens zu bleiben. Auf-
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3 Regelstrecke und Prädiktionsmodell

grund des weiten Geschwindigkeitsbereichs ist eine genauere Modellierung der Fahrdy-
namik über rein kinematische Betrachtungen hinausgehend erforderlich.

Das Fahren in statischer, unstrukturierter Umgebung ist meistens von kinetoseun-
kritischer Dauer und weist geringe Längs- und Querbeschleunigungen auf. In der Ar-
beit [25] wurden dazu Ansätze zur Pfadsuche beim Remote Maneuvering untersucht.
Die Aufgabenstellung bestand dabei in der automatisierten Durchführung eines Park-
vorgangs eines zuvor vor einer Parklücke abgestellten Fahrzeuges. Vor der Parklücke
stehende Hindernisse mussten dabei umfahren werden. Die Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die Parkvorgänge nach maximal 60 s abgeschlossen sind und dabei Querbe-
schleunigungen bis 0.2m/s2 auftreten. Aufgrund der geringen Dauer und Intensität der
Anregung, sind entsprechend Kapitel 2, Parkvorgänge in unstrukturierter Umgebung
nicht dazu geeignet, Kinetose in signifikanter Höhe bei den Passagieren zu induzieren.
Deshalb werden im Rahmen dieser Arbeit strukturierte Umgebungen für die Definition
des Referenzpfades herangezogen.

Für das Fahren in einer strukturierten Umgebung bietet sich als Referenzpfad die
Nutzung der Fahrbahnmitte an. Dem Fahrzeug steht dabei ein Fahrtkorridor zur Ver-
fügung, innerhalb dessen Abweichungen von der Fahrbahnmitte zulässig und unkritisch
sind. In Abhängigkeit von Fahrsituation und Streckenverlauf ist somit auf Grundlage
des Referenzpfades eine Sollspurbildung erforderlich auf die in Kapitel 5 näher einge-
gangen wird. Im Folgenden wird die mathematische Beschreibung des Referenzpfades
erläutert und auf die Berechnung der Querabweichung dy eingegangen.

Die durch Straßen strukturierte Umgebung unterliegt formalen Grundsätzen, wel-
che bei der Errichtung Anwendung finden. [28] beinhaltet dazu ein Regelwerk, welches
die Linienführung von Straßen festlegt. Wesentliche Auslegungskriterien sind dabei die
Straßenkategorie (z. B. Fernstraße oder Wirtschaftsweg) und die Entwurfsgeschwindig-
keit. In Abhängigkeit dieser Kriterien werden Kurvenmindestradien und Mindestlängen
der Kreisbögen festgelegt. Übergänge zwischen Geraden und Kreisbögen werden dabei
durch Klothoide beschrieben, um eine kontinuierliche Änderung der auftretenden Zen-
trifugalbeschleunigung zu ermöglichen. Für die Linienführung ergibt sich somit eine
Beschreibung in Form eines gekrümmten Gitters, in dem die Fahrzeugposition über die
Bogenlänge u und den senkrechten Versatz ε definiert ist [77]. Mit dem Weginkrement
uinc gilt für die Krümmung:

κref,i = ∆Θref,i

uinc
. (3.49)

Da der Verlauf der Sollkrümmung vorgegeben ist, lässt sich der Sollkurswinkel an der
Stelle u mit u = nwuinc wie folgt ermitteln:

Θref,nw =
nw∑
i=0

κref,iuinc. (3.50)
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Die Größe nw entspricht dabei der Anzahl an Weginkremente bis zur Stelle u. Die
Gesamtzahl der Weginkremente ergibt sich dann aus der gesamten Weglänge uend und
uinc zu

nw,max = uend
uinc

. (3.51)

Die x- und y-Koordinaten des Referenzpfades lassen sich wie in Abbildung 3.10 (rechts)
iterativ ermitteln durch die Gleichungen

xi+1 = xi + uinc cos(Θref,i) (3.52)
yi+1 = yi + uinc sin(Θref,i). (3.53)

In Abbildung 3.10 (links) ist der Zusammenhang zwischen den kartesischen Koordina-

x

y

x

y

uinc

x1 x2

y1

y2

ReferenzpfadReferenzpfad

Θref,1

uend

xFzg

yFzg

uFzg εFzg
uε

Abbildung 3.10: Beschreibung der Fahrzeugposition in einem gekrümmten Gitter durch
uFzg und εFzg (links), Berechnung der x- und y-Koordinaten des Re-
ferenzpfades (rechts).

ten xFzg, yFzg und den Größen uFzg und εFzg im gekrümmten Gitter veranschaulicht. Die
Größe εFzg entspricht dabei der Querabweichung dy des Fahrzeugs vom Referenzpfad.
Das Vorgehen zur Berechnung dieser Größe hängt von der mathematischen Beschrei-
bung des Referenzpfades ab. Bei Ausweichmanövern beispielsweise ist die Start- und
Zielposition des Fahrzeuges vorgegeben. Der Referenzpfad zwischen diesen Positionen
kann durch ein Polynom f(x) 5. Ordnung beschrieben werden, welches zusätzlich si-
cherstellt, dass an den Start- und Zielpositionen die Verläufe von Quergeschwindigkeit
und Querbeschleunigung stetig sind [93]. Die Berechnung von εFzg kann dann durch
eine analytische Minimierung der Abstandsfunktion

εFzg =
√

(x− xFzg)2 + (f(x)− yFzg)2 (3.54)

erfolgen. Bei der zuvor beschriebenen klothoidenbasierten Beschreibung von Straßen-
verläufen liegt der Referenzpfad allerdings nicht in einer geschlossenen Form f(x) vor.
Denkbar wäre eine Spline-Interpolation der Punkte xi und yi. Dieser Ansatz weist aller-
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3 Regelstrecke und Prädiktionsmodell

dings zwei wesentliche Nachteile auf: Zum einen führt die Spline-Interpolation zu einer
weiteren Erhöhung der Komplexität der Pfadplanung, zum anderen sind die Krüm-
mungsverläufe dieser Interpolationspolynome im Gegensatz zu Klothoiden nicht linear
[70]. Aufgrund dessen findet im Folgenden der Algorithmus 1 Anwendung, welchem
die Ergebnisse der Gleichungen 3.50 bis 3.53 zugrunde liegen. Der Wert c entspricht

Algorithmus 1 : Algortithmus zur Bestimmung von εFzg und nw,Fzg.
Input : xFzg, yFzg, xi, yi, nw,max
Output : εFzg, nw,Fzg
cmin = 3.4028 · 1038;
for i = 1 to nw,max do

c = (xFzg − xi)2 + (yFzg − yi)2;
if c < cmin then

cmin = c;
nw,Fzg = i;

end if
end for
εFzg = √cmin;

dabei dem Quadrat des Abstandes zwischen dem Referenzpfad und den Fahrzeugko-
ordinaten. Der Algorithmus berechnet für alle nw,max-Datenpunkte des Referenzpfades
das Quadrat der Querabweichung c. Der kleinste Wert von c wird zwischengespeichert
und durch die Bildung von √cmin zum Ende des Algorithmus εFzg bestimmt. Um die
Komplexität zu reduzieren, wird die Wurzelbildung ausschließlich am Ende des Algo-
rithmus einmalig durchgeführt. Die Initialisierung von cmin zu Beginn des Algorithmus
mit der größten endlichen Gleitkommazahl stellt sicher, dass eine Aktualisierung von
cmin auch für große c-Werte möglich ist. Für die Bogenlänge folgt aus den Ergebnissen
von Algorithmus 1

uFzg = nw,Fzguinc. (3.55)

Der Sollkurswinkel bei der Fahrzeugposition xFzg, yFzg lässt sich mithilfe des Index
nw,Fzg und Gleichung 3.50 berechnen.

3.6 Analyse der Regelstrecke
Die Analyse des Regelstreckenverhaltens erfolgt auf der Modellebene mithilfe des in
Abschnitt 3.4 entwickelten zeitkontinuierlichen Prädiktionsmodells. Bei der Analyse
unterscheidet man grundsätzlich zwischen Stell- und Störverhalten [89]. Das Stellver-
halten beschreibt dabei das dynamische Verhalten zwischen Stell- und Regelgröße der
Regelstrecke. In Abbildung 3.11 sind dazu die Schnittstellen des Modells der Regelstre-
cke dargestellt. Da mehr als eine Stell- und Regelgröße vorliegen, handelt es sich um
ein Mehrgrößensystem.
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ẋg = Agxg + Bgug

yg = Cgxg + Dgug

Störgröße

Stellgrößen Regelgrößen
dy

v

δv,soll

Mrad,soll

Θref

Abbildung 3.11: Schnittstellen des Modells der Regelstrecke.

Wie anhand der Systemmatrix in Gleichung 3.36 zu erkennen ist, sind die Einträge
der Quadranten I und III ausschließlich mit Nullen besetzt. Die Zustände von Längs-
und Querdynamik weisen deshalb keine Kopplung untereinander auf. Die Betrachtung
des Stellverhaltens reduziert sich auf zwei Eingrößensysteme mit den Übertragungs-
funktionen

G1 = L{dy(t)}
L{δv,soll(t)}

(3.56)

und
G2 = L{v(t)}

L{Mrad,soll(t)}
. (3.57)

Zur Beurteilung der Systemdynamik von G1 und G2 wird die Lage der Pole herange-
zogen. Die in Abbildung 3.12 dargestellten Pole von G1 setzen sich dabei zusammen
aus zwei Polen der Lenkungssystemdynamik entsprechend Gleichung 3.13, zwei Pole
des Einspurmodells und zwei Polen im Ursprung, welche die Querdynamik entspre-
chend Gleichung 3.7 beschreiben. Aufgrund des doppelten Poles auf der imaginären
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Einspurmodell Lenkung Querdynamik
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Abbildung 3.12: Pole von G1 von 5m/s bis 30m/s.

Achse der s-Halbebene ist das System grenzstabil. Mit zunehmender Geschwindigkeit
verschieben sich die Pole in Richtung abnehmender Dämpfung. Das System bleibt aber
weiterhin grenzstabil. Zur Bestimmung des qualitativen Impulsantwortverhaltens wird
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3 Regelstrecke und Prädiktionsmodell

die Laplace-Transformierte des dominanten Polpaares im Ursprung gebildet:

L−1
{ 1
s2

}
= t (3.58)

Bei einem geraden Sollkurs (Θref = 0) reagiert das System auf einen Lenkwinkelimpuls
mit einem linearen Anstieg der Querabweichung dy. Bei der Vorgabe eines Lenkwin-
kelsprunges ergibt sich das qualitative zeitliche Verhalten mit L{σ(t)} = 1/s zu

L−1
{ 1
s3

}
= 1

2t
2. (3.59)

Die Systemreaktion stellt somit eine quadratisch mit der Zeit ansteigende Querabwei-
chung dar.

In Abbildung 3.13 sind die Pole der Übertragungsfunktion G2 dargestellt. Zwei
konjugiert komplexe Polstellen beschreiben dabei die Dynamik des Antriebsmomen-
tenregelkreises entsprechend Gleichung 3.24. Die Dynamik der Fahrwiderstände nach
Gleichung 3.19 entspricht einem Pol auf der realen Achse, dessen Eigenfrequenz mit
zunehmender Geschwindigkeit ansteigt. Für v0 > 0 liegen die Pole in der linken kom-
plexen Halbebene, aufgrund dessen das System stabil ist.
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Abbildung 3.13: Pole von G2 von 5m/s bis 30m/s.

Das qualitative Impulsantwortverhalten ergibt sich aus der Laplace-Transformierte
des dominanten Poles der Fahrwiderstände zu

L−1
{ 1
s+ kvv0

}
= e−kvv0t. (3.60)

Der Wert kv ist dabei ein Proportionalitätsfaktor zur Beschreibung der Pollage auf der
reellen Achse in Abhängigkeit der Geschwindigkeit. Bei der Vorgabe eines Sollmomen-
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tensprunges ergibt sich das qualitative zeitliche Verhalten zu

L−1
{

1
s(s+ kvv0)

}
= 1
kvv0

(
1− e−kvv0t

)
. (3.61)

Die Systemreaktion hat somit den Verlauf einer e-Funktion, wobei es mit zunehmender
Geschwindigkeit v0 aufgrund des erhöhten Luftwiderstandes zu einer Verkürzung des
Beschleunigungsvorgangs mit reduzierter Verstärkung und Zeitkonstanten kommt.

Für die Analyse des Störverhaltens wird die Gleichung 3.7 zugrunde gelegt. Die
Störgröße Θref wirkt direkt auf die Änderungsrate der Querabweichung ein, sodass bei
einem geradeaus fahrenden Fahrzeug (δv = 0) gilt:

dy = v
∫

Θref (t)dt. (3.62)

Für die Übertragungsfunktion gilt dann:

G3 = L{dy(t)}
L{Θref (t)} = v

s
. (3.63)

Eine impulsförmige Störung führt somit aufgrund des integrierenden Verhaltens zu
einer sprungförmigen Änderung von dy. Bei einer sprungförmigen Störung hingegen
ergibt sich mit der Beziehung

L−1
{
v

s2

}
= vt (3.64)

eine linear mit der Zeit ansteigende Querabweichung. Das System zeigt somit ein grenz-
stabiles Störverhalten. Hinsichtlich der Größe dy weist das System in Abbildung 3.11 ein
grenzstabiles Stell- und Störverhalten mit einer geschwindigkeitsabhängigen Dynamik
auf.

Neben der Stabilisierung des Systems besteht eine wesentliche Aufgabe des in Ka-
pitel 4 vorgestellten Reglers darin, ein gutes Führungsverhalten bei gleichzeitig guter
Störunterdrückung zu gewährleisten. Um eine ausreichende Robustheit des Regelkrei-
ses sicherzustellen, muss dabei die geschwindigkeitsabhängige Dynamik mit einbezogen
werden.
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4 Modellprädiktive Regelung

Bei der modellprädiktiven Regelung (MPC) handelt es sich um ein modernes Rege-
lungsverfahren, welches auf der Lösung dynamischer Optimierungsprobleme über einem
bewegten Horizont basiert.

In diesem Kapitel wird zunächst das Grundprinzip der modellprädiktiven Regelung
vorgestellt und das Vorgehen zur Lösung des dynamischen Optimierungsproblems er-
örtert. Anschließend wird auf den Entwurf des Reglers eingegangen und das Verhalten
des geschlossenen Regelkreises analysiert.

4.1 Funktionsprinzip

Klassische Reglerentwurfsverfahren nutzen Informationen der Regelstreckendynamik
zur Ermittlung eines die Güteanforderungen erfüllenden Reglergesetzes. Dieses Regler-
gesetz enthält das Modell der Regelstrecke im Allgemeinen allerdings nicht.

Ein zentrales Element der modellprädiktiven Regelung ist ein Modell der Regelstre-
cke, welches Bestandteil des auf der Prozessebene realisierten Reglergesetzes ist. Dies
ermöglicht eine Online-Optimierung der Regelgröße mithilfe des Stellgrößenverlaufes.
Das Regelgesetz läuft dabei als Algorithmus auf einem Prozessrechner. Aufgrund der
erforderlichen Rechenzeit des Regelungsalgorithmus kann die Stellgröße nicht kontinu-
ierlich, sondern nur zu bestimmten diskreten Zeitpunkten k angepasst werden. Deshalb
kommen diskretisierte Modelle

x(k + 1) = Ax(k) +Buu(k) +Bνν(k),
y(k) = Cx(k)

(4.1)

zum Einsatz mit x ∈ Rmx ,u ∈ Rmu ,y ∈ Rmy und ν ∈ Rmν , wobei ν(k) eine Störgröße
ist. Entsprechend den Gleichungen 3.43 und 3.44 sind die Matrizen geschwindigkeits-
abhängig und man erhält:

Bu = [Bg,d(v0)]i,j mit i = 1, 2, ..., 10 und j = 1, 2 (4.2)

Bν = [Bg,d(v0)]i,j mit i = 1, 2, ..., 10 und j = 3 (4.3)

A = Ag,d(v0) (4.4)
C = Cg. (4.5)
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Die Indices i und j verdeutlichen, dass die Eingangsmatrix Bu sich aus den ersten
beiden Spalten der Matrix Bg,d(v0) zusammensetzt und die Störmatrix Bν der dritten
Spalte von Bg,d(v0) entspricht. Durch diese Schreibweise mit separater Störmatrix wird
gewährleistet, dass u(k) ausschließlich die zu optimierende Stellgrößenfolge enthält. Des
Weiteren gelten für die Signale der Zustandsraumdarstellung 4.1 die Zusammenhänge:

y = yg, x = xg, ν = Θref , u = [δv,soll,Mrad,soll]T .

Abbildung 4.1 zeigt die Integration eines modellbasierten prädiktiven Reglers in
einen Regelkreis. Ziel ist es, ein gegebenes Gütemaß Jyu durch die Bestimmung einer

MPC-Regler

Sollwert-
generator Optimierer Regelstrecke

yR(k + i) − uopt(k)
y(k)

Modell der
Regelstrecke

y(k + i)

ν(k)

x(k)

ν(k + i)

u(k + i)

Abbildung 4.1: Struktur eines MPC-Reglers mit Optimierer und Modell der Regelstre-
cke.

zukünftigen Stellgrößenfolge u(k+i) zu minimieren. Die Optimierung beginnt dabei ab
dem gegenwärtigen Zeitpunkt k und erstreckt sich auf eine endliche Zahl i = 0, ..., nc−1
von Stellgrößenschritten. Ist die Störgröße wie z. B. der Sollkurswinkel bei der automa-
tisierten Fahrzeugführung im Vorhinein bekannt, kann diese als Vektor ν(k + i) dem
Regelstreckenmodell zugeführt werden. Der Wert nc heißt Stellhorizont und legt die
Anzahl der Zeitschritte fest, über welche die Stellgröße variiert wird. Für das zu mi-
nimierende Gütemaß wird mit den positiv definiten Wichtungsmatrizen Q1 ∈ Rmy×my

und R1 ∈ Rmu×mu die quadratische Form

Jyu =
np∑
i=1

[
ey

T (k + i)Q1ey(k + i)
]

+
nc−1∑
i=0

[
∆uT (k + i)R1∆u(k + i)

]
(4.6)

gewählt, wobei gilt:

ey(k + i) = y(k + i)− yR(k + i) (4.7)
∆u(k + i) = u(k + i)− u(k + i− 1). (4.8)

Die Anzahl der Regelgrößen entspricht dabei my und die Anzahl der Stellgrößen mu.
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4 Modellprädiktive Regelung

Es ergibt sich ein strikt konvexes Optimierungsproblem, welches nur ein eindeutiges
globales Minimum besitzt, zu dessen Ermittlung effiziente Lösungsmethoden existieren
[37]. Der Wert np beschreibt den Prädiktionshorizont, über den die Ausgangsgrößenfol-
ge y(k+ i) des Systems vorausberechnet wird. Der erste Summenterm in Gleichung 4.6
entspricht der Differenz zwischen der prädizierten Ausgangsgrößenfolge und dem Soll-
verlauf yR(k+ i). Der zweite Summenterm gewichtet mit R1 die Stellgrößenänderung.

Um die Systemreaktion des Regelstreckenmodells auf Stellgrößenänderungen voll-
ständig erfassen zu können, muss np ≥ nc gewählt werden. Die Stellgröße wird anschlie-
ßend über eine Dauer von np − nc Zeitschritte auf den Wert u(k + nc − 1) konstant
gehalten. In Abbildung 4.2 ist dieses Vorgehen dargestellt. Nach der Minimierung des

Abbildung 4.2: Prinzipieller Ablauf der modellprädiktiven Regelung [1].

Gütefunktionals
min
u(k+i)

Jyu(x(k),u(k + i),ν(k + i),yR(k + i)) (4.9)

wird der erste Wert der Folge, d. h. uopt(k), an die Regelstrecke ausgegeben. Anschlie-
ßend werden Prädiktions- und Stellhorizont um einen Zeitschritt nach rechts verscho-
ben. Dadurch ergibt sich ein gleitender Horizont, welcher es dem MPC ermöglicht,
bekannte Prozessstörungen ν(k) während des Optimierungsprozesses zu berücksichti-
gen. Dazu muss zu Beginn der Optimierung der aktuelle Zustand der Regelstrecke x(k)
für eine möglichst exakte Prädiktion bekannt sein. Da eine direkte Messung aller Sys-
temzustände meist nicht möglich ist und die verfügbaren Messgrößen mit Messrauschen
überlagert sind, wird x(k) mithilfe eines Kalman-Filters ermittelt.

4.1.1 MPC ohne Beschränkungen

Bei der Berechnung der optimalen Stellgrößenfolge auf Grundlage der Gleichungen
4.6 und 4.9 wird unterschieden zwischen einem Optimierungsproblem ohne und mit
Beschränkungen. Im Folgenden wird die Lösung des Optimierungsproblems ohne Be-
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schränkungen behandelt. Wie gezeigt werden wird, können die dabei erzielten Ergeb-
nisse für den Fall mit Beschränkungen genutzt werden.

Umformung des quadratischen Gütemaßes

Für die Bestimmung der optimalen Stellgrößenfolge durch die Minimierung des Güte-
maßes 4.6 müssen die im Gütemaß enthaltenen Regelgrößen y(k) in Abhängigkeit der
Optimierungsvariablen ausgedrückt werden. Dazu wird zunächst u(k) durch die vorhe-
rigen Stellgrößen u(k − 1) und der sprungförmigen Veränderung ∆u(k) entsprechend
der Beziehung

u(k) = u(k − 1) + ∆u(k) (4.10)

ausgedrückt. Für die diskrete Zustandsraumdarstellung folgt daraus

x(k + 1) = Ax(k) +Buu(k − 1) +Bu∆u(k) +Bνν(k)
y(k) = Cx(k).

(4.11)

Der prädizierte Modellausgang ergibt sich dann mit der Einheitsmatrix I zu

y(k + 1) = CAx(k) +CBuu(k − 1) +CBu∆u(k) +CBνν(k)
y(k + 2) = CA2x(k) +C(A+ I)Buu(k − 1) +C(A+ I)Bu∆u(k)

+CBu∆u(k + 1) +CABνν(k) +CBνν(k + 1)
...

y(k + i) = CAix(k) +C(Ai−1 + · · ·+A+ I)Buu(k − 1)

+
i∑

j=1
C(Ai−j + · · ·+A+ I)Bu∆u(k + j − 1)

+
i∑

j=1
CAi−jBνν(k + j − 1).

(4.12)

Zusammengefasst lässt sich für den Systemausgang, die Störgröße und die Stellgrößen
schreiben:

ȳ(k + 1) =


y(k + 1)
y(k + 2)

...
y(k + np)

 , ν̄(k) =


ν(k)

ν(k + 1)
...

ν(k + np − 1)


und

∆ū(k) =


∆u(k)

∆u(k + 1)
...

∆u(k + nc − 1)

 (4.13)
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4 Modellprädiktive Regelung

mit ȳ ∈ Rmynp×1, ν̄ ∈ Rmν(np+1)×1 und ∆ū ∈ Rmunc×1. Die Größe mν entspricht
dabei der Anzahl an Störgrößen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für i > nc

die Stellgröße sich nicht mehr ändert (∆u(k + i − 1) = 0), folgt zusammengefasst in
Matrizenschreibweise

ȳ(k + 1) = Fx(k) +Gu(k − 1) +Hu∆ū(k) +Hν ν̄(k) (4.14)

mit

F =


CA

CA2

...
CAnp

 , G =


CBu

C(A+ I)Bu

...
C(Anp−1 + · · ·+ I)Bu



Hu =



CBu 0 · · · 0
C(A+ I)Bu CBu · · · 0

... ... . . . ...
C(Anc−1 + · · ·+ I)Bu C(Anc−2 + · · ·+ I)Bu · · · CBu

C(Anc + · · ·+ I)Bu C(Anc−1 + · · ·+ I)Bu · · · C(A+ I)Bu

... ... . . . ...
C(Anp−1 + · · ·+ I)Bu C(Anp−2 + · · ·+ I)Bu · · · C(Anp−nc + · · ·+ I)Bu



Hν =


CBν 0 · · · 0
CABν CBν · · · 0

... ... . . . ...
CAnp−1Bν CAnp−2Bν · · · CBν

 .

Für die Dimensionen gilt: F ∈ Rmynp×mx ,G ∈ Rmynp×mu ,Hu ∈ Rmynp×munc und
Hν ∈ Rmynp×mνnp . Der Term

g(k) = Fx(k) +Gu(k − 1) (4.15)

in Gleichung 4.14 ist über den Prädiktionshorizont np konstant und hängt nur von den
vorangegangenen Schritten 0 bis k−1 ab. Die beiden letzten Terme der Gleichung ent-
halten die zu optimierende Stellgrößenfolge ∆ū(k) bzw. die Störgrößenfolge ν̄(k). Die
Summenbildung im Gütefunktional 4.6 kann alternativ durch Matrizenmultiplikationen
der Form

Jyu(∆ū(k)) = (ȳ(k + 1)− ȳR(k + 1))TQ2(ȳ(k + 1)− ȳR(k + 1)) + ∆ūT (k)R2∆ū(k)
(4.16)
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ersetzt werden mit positiv definiten Matrizen Q2 ∈ Rmynp×mynp und R2 ∈ Rmunc×munc

und dem Verlauf der Sollgröße ȳR ∈ Rmynp×1. Wird der prädizierte Modellausgang

ȳ(k + 1) = g(k) +Hu∆ū(k) +Hν ν̄(k) (4.17)

zusammen mit der Abkürzung

ζ(k) = g(k)− ȳR(k + 1) (4.18)

in Gleichung 4.16 eingesetzt, ergibt sich

Jyu(∆ū(k)) = (ζ(k) +Hu∆ū(k) +Hν ν̄(k))T Q2(ζ(k) +Hu∆ū(k) +Hν ν̄(k))
+ ∆ūT (k)R2∆ū(k)

(4.19)
bzw. aufgelöst

Jyu(∆ū(k)) =∆ūT (k)
(
HT

uQ2Hu +R2
)

∆ū(k) + 2∆ūT (k)HT
uQ2Hν ν̄(k)

+ 2∆ūT (k)HT
uQ2ζ(k)

+ 2ζT (k)Q2Hν ν̄(k) + ν̄T (k)HT
νQ2Hν ν̄(k) + ζT (k)Q2ζ(k).

(4.20)

Minimierung des Gütemaßes

Die Minimierung der Funktion 4.20 kann analytisch durch die Bedingung

∂Jyu(∆ū(k))
∂∆ū(k) = 0 (4.21)

bestimmt werden. Die letzte Zeile der Gütefunktion 4.20 ist nicht von ∆ū(k) abhängig
und hat somit keinen Einfluss auf die Lösung von Gleichung 4.21. Daraus folgt:

(
HT

uQ2Hu +R2
)

∆ū(k) +HT
uQ2Hν ν̄(k) +HT

uQ2ζ(k) = 0. (4.22)

Die das Gütefunktional minimierende Stellgrößenfolge ergibt sich daraus zu

∆ū(k) = −
(
HT

uQ2Hu +R2
)−1

HT
uQ2 (Hν ν̄(k) + ζ(k)) . (4.23)

Zusammengefasst gilt mit

K =
(
HT

uQ2Hu +R2
)−1

HT
uQ2 (4.24)

für die Stellgrößenfolge

∆ū(k) = −Kζ(k)−KHν ν̄(k). (4.25)
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4 Modellprädiktive Regelung

Da nur der erste Stellgrößenschritt u(k) auf die Regelstrecke aufgeschaltet wird, ergibt
sich für das Regelgesetz mit I ∈ Rmu×mu

u(k) = u(k − 1) + [I 0 · · · 0] ∆ū(k). (4.26)

4.1.2 MPC mit Beschränkungen

Der Wertebereich der Stell- und Regelgrößen eines Regelkreises kann Beschränkungen
unterliegen. Bei automatisierten Fahrzeugen betrifft dies insbesondere den Lenkwinkel
und die Lenkwinkeländerungsrate wie auch die Maximalwerte und Änderungsraten von
Antriebs- und Bremsmomenten. Als Regelgrößen dürfen die Längsgeschwindigkeit und
die Querabweichung nur in einem vorgegebenen Toleranzband von den Sollwerten ab-
weichen. Bei der Lösung der Gleichungen 4.20 und 4.21 müssen diese Beschränkungen
berücksichtigt werden. Im Folgenden werden deshalb alle Beschränkungen in Abhän-
gigkeit von ∆ū(k) ausgedrückt.

Beschränkung der Stellgrößenänderung

Beschränkungen der Stellgrößenänderung

∆ūmin ≤∆ū(k) ≤∆ūmax (4.27)

werden durch die Vektoren ∆ūmin,∆ūmax ∈ Rmunc×1 beschrieben. Da die Beschrän-
kungen sich auf die Optimierungs-Variable beziehen, ist eine weitere Umformung nicht
erforderlich.

Beschränkung der Stellgrößen

Beschränkungen der Stellgrößen lassen sich durch

ūmin ≤ ū(k) ≤ ūmax (4.28)

beschreiben, wobei ūmin, ūmax ∈ Rmunc×1 gilt. Für die Beschreibung von ū(k) in Ab-
hängigkeit von ∆ū(k) lässt sich schreiben:

umin ≤ u(k) = u(k − 1) + ∆u(k) ≤ umax
umin ≤ u(k + 1) = u(k − 1) + ∆u(k) + ∆u(k + 1) ≤ umax

...

umin ≤ u(k + nc − 1) = u(k − 1) +
nc−1∑
i=0

∆u(k + i) ≤ umax.

(4.29)
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Unter der Annahme, daß die Beschränkungen über dem Kontrollhorizont konstant sind,
kann ūmin und ūmax durch

ūmin =


umin
...

umin


T

und ūmax =


umax

...
umax


T

(4.30)

mit umin,umax ∈ Rmu×1 definiert werden. Zusammengefasst ergibt sich daraus

ūmin ≤ E · u(k − 1) +D ·∆ū(k) ≤ ūmax (4.31)

mit
E =

[
I · · · I

]T
(4.32)

und

D =


I 0 0 · · · 0
I I 0 · · · 0
... ... ... . . . ...
I I I · · · I

 , (4.33)

wobei E ∈ Rmunc×mu und D ∈ Rmunc×munc gilt.

Beschränkung der Regelgrößen

Der Betriebsbereich der Regelgrößen lässt sich durch die Ungleichung

ȳmin ≤ ȳ(k + 1) ≤ ȳmax (4.34)

mit ȳmin, ȳmax ∈ Rmynp×1 spezifizieren, wobei ȳmin und ȳmax analog zu den Gleichun-
gen 4.30 definiert sind. Mit den Gleichungen 4.14 und 4.15 kann die Ungleichung in
Abhängigkeit von ∆ū(k) umgeformt werden und es ergibt sich

ȳmin ≤ g(k) +Hu∆ū(k) +Hν ν̄(k) ≤ ȳmax. (4.35)

Die Gleichungen 4.27, 4.31 und 4.35 bilden zusammengefasst zu

D

−D
I

−I
Hu

−Hu


∆ū(k) ≥



ūmin −Eu(k − 1)
−ūmax +Eu(k − 1)

∆ūmin
−∆ūmax

ȳmin − g(k)−Hν ν̄(k)
−ȳmax + g(k) +Hν ν̄(k)


bzw. W∆ū(k) ≥ w (4.36)

59



4 Modellprädiktive Regelung

die Nebenbedingung für die Minimierung des quadratischen Gütemaßes 4.20.

Minimierung des Gütemaßes

Bei der Minimierung eines quadratischen Gütemaßes wird unterschieden zwischen Gleich-
heits- und Ungleichheitsnebenbedingungen. Ein zentraler Ansatz zur Minimierung eines
Gütemaßes mit Ungleichheitsnebenbedingungen entsprechend Gleichung 4.36 besteht in
der Reduzierung des Optimierungsproblems auf eine Sequenz von gleichheitsbeschränk-
ten Optimierungsproblemen [15].

Optimierungsproblem mit Gleichheitsnebenbedingungen

Das Gütemaß nach Gleichung 4.20 lässt sich unter Vernachlässigung des für die Opti-
mierung irrelevanten konstanten Terms (unabhängig von ∆ū) zusammenfassen zu

Jyu = 1
2∆ūTQg∆ū+ ∆ūTL (4.37)

mit
Qg = Hu

TQ2Hu +R2 und L = Hu
TQ2Hν ν̄ +HuQ2ζ. (4.38)

Wird der Lösungsraum ausschließlich durch Gleichheitsnebenbedingungen

W∆ū = w. (4.39)

eingeschränkt, kann für die Lösung des Optimierungsproblems die Lagrange-Funktion

Jyu(∆ū) = 1
2∆ūTQg∆ū+ ∆ūTL+ λT (W∆ū−w) (4.40)

mit dem Lagrange-Multiplikator λ herangezogen werden. Die Minimierung dieses Gü-
temaßes führt auf das Gleichungssystem

∂Jyu
∂∆ū = Qg∆ū+L+W Tλ = 0 (4.41)
∂Jyu
∂λ

= W∆ū−w = 0. (4.42)

Die optimale Stellgrößenfolge ergibt sich daraus zu

∆ū = −Qg
−1
(
W Tλ+L

)
= ∆ū0 −Qg

−1W Tλ (4.43)

mit
λ = −

(
WQg

−1W T
)−1 (

w +WQg
−1L

)
. (4.44)
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Der Term ∆ū0 entspricht dabei der globalen Lösung des unbeschränkten Optimie-
rungsproblems. Der Ausdruck Qg

−1W Tλ ist ein Korrekturterm aufgrund der Gleich-
heitsnebenbedingungen.

Optimierungsproblem mit Ungleichheitsnebenbedingungen

Wesentliche Lösungsmethoden für Optimierungsprobleme mit Ungleichheitsnebenbe-
dingungen der Form

W∆ū ≥ w (4.45)

sind das Innere-Punkt-Verfahren und Active-Set-Methoden [60]. Bei der Wahl eines
dieser Ansätze spielt die spezielle Struktur des Optimierungsproblems der Modellprä-
diktiven Regelung eine wichtige Rolle. Dazu gehört, dass bei MPC eine Serie von Op-
timierungsaufgaben bearbeitet werden müssen. Zu diesem Zweck stehen die in voran-
gegangenen Berechnungsschritten berechneten Lösungen als erster Ansatz der neuen
Lösung zur Verfügung. Diese Eigenschaft führt insbesondere bei Active-Set-Methoden
zu einer schnellen Konvergenz und Bestimmung der optimalen Stellgrößenfolge [6]. Auf-
grund dessen wird dieses Verfahren im Weiteren näher betrachtet.

Kommt es zu einer Abweichung zwischen der Lösung des Optimierungsproblems mit
Ungleichheitsnebenbedingungen von der Lösung ohne Ungleichheitsnebenbedingungen,
so sind alle oder ein Teil der Ungleichheitsnebenbedingungen aktiv. Der Begriff „aktiv“
bedeutet dabei, dass die Ungleichheitsnebenbedingungen mit Gleichheit, d. h.

Wi∆ū = wi, (4.46)

erfüllt sind. Der Index i ∈ {1, 2, ..., 6} kennzeichnet, welche der 6 Nebenbedingungen
aus Gleichung 4.36 aktiv sind. Die Idee der Aktiv-Set-Methode ist es, alle aktiven Ne-
benbedingungen zu bestimmen, für welche das quadratische Gütemaß minimal wird.
Da diese optimale aktive Menge von Nebenbedingungen nicht von vornherein bekannt
ist, muss diese durch einen iterativen Algorithmus bestimmt werden. Die im k-ten
Iterationsschritt aktive Menge von Nebenbedingungen wird durch Wk (Active-Set) ge-
kennzeichnet. Der Algorithmus berechnet dann ausgehend von einer initialen gültigen
Lösung ∆ū0 bis zum Erreichen der optimalen Lösung in jeder Iteration den Vektor
∆ūk.

Zunächst wird dafür überprüft, ob ∆ūk das Gütemaß 4.37 für die aktiven Be-
schränkungen Wk minimiert. Dazu wird eine Suchrichtung

p̄k = ∆ū−∆ūk (4.47)

definiert. Eingesetzt in das Gütemaß ergibt sich zur Bestimmung von p̄k das Optimie-
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4 Modellprädiktive Regelung

rungsproblem
min
p̄k

1
2 p̄

T
kQgp̄k + gTk p̄k (4.48)

mit gk = Qg∆ūk +L und der Nebenbedingung

Wip̄k = 0 mit i ∈ Wk, (4.49)

wobei in der zu minimierenden Funktion ausschließlich Terme mit p̄k berücksichtigt
wurden. Für die Lösung der Gleichungen 4.48 und 4.49 kann das zuvor beschriebene
Verfahren mittels Lagrange-Multiplikator angewendet werden.

Für den Fall p̄k 6= 0 muss zur Bestimmung eines neuen Wertes ∆ūk+1 die Lösung
∆ūk in Richtung p̄k verschoben werden. Dazu gilt mit der Schrittweite αk:

∆ūk+1 = ∆ūk +αkp̄k. (4.50)

Die Schrittweite ist eine Diagonalmatrix, deren Diagonalelemente einen Wertebereich
zwischen 0 und 1 aufweisen. Mithilfe der in der Richtung von p̄k liegenden weiteren
Beschränkungen (Blocking Constraints), die nicht Teil der aktiven Beschränkungen
sind (i /∈ Wk), wird der genaue Wert festgelegt. Dazu muss für i /∈ Wk die Schrittweite
αk die Ungleichheitsnebenbedingung

Wi∆ūk +αkWip̄k ≥ wi (4.51)

erfüllen. Mit Wip̄k < 0 gilt für die Schrittlänge dann durch Umformung nach αk die
Beziehung

αk ≤
wi −Wi∆ūk

∆ūkp̄k
. (4.52)

Um die Anzahl der erforderlichen Iterationsschritte möglichst gering zu halten, soll-
ten die Diagonalelemente der Schrittweite αk im Bereich von [0, 1] möglichst groß ge-
wählt werden. Gleichzeitig gilt es, alle nicht aktiven potenziellen Beschränkungen zu
berücksichtigen. Die Größe αk kann deshalb durch die Minimierung des Quotienten in
Gleichung 4.52 ermittelt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Berechnung
von αk die nächste blockierende Beschränkung nicht überschritten wird. Diese wird
anschließend der aktiven Menge Wk hinzugefügt. Liegt die berechnete Schrittweite au-
ßerhalb des Wertebereiches von αk, kann das lokale Minimum der Menge Wk ohne
blockierende Beschränkung erreicht werden. In diesem Fall gilt: Wk+1 =Wk.

Für den Fall p̄k = 0 entspricht ∆ūk der optimalen Lösung unter Berücksichti-
gung der aktiven Beschränkungen Wk. Es bleibt zu klären, ob dies bereits die global
optimale Lösung zu Gleichung 4.37 und 4.45 ist oder die Beschränkung zur weiteren
Minimierung aus der Menge Wk entfernt werden muss. Zu diesem Zweck werden die
Lagrange-Multiplikatoren zur Minimierung von Gleichung 4.37 unter Berücksichtigung
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der aktiven Beschränkungen entsprechend Gleichung 4.46 mithilfe des Gleichungssys-
tems ∑

i∈Wk

Wiλi = gk (4.53)

berechnet. Entsprechend den Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen handelt es sich bei
∆ūk um die global optimale Lösung, wenn alle Lagrange-Multiplikatoren größer oder
gleich 0 sind. Andernfalls muss die Beschränkung, deren Lagrange-Multiplikator mini-
mal wird, aus Wk entfernt und eine neue Suchrichtung p̄k berechnet werden.

Beispiel zur Anwendung der Active-Set-Methode

Zur Veranschaulichung des Vorgehens der Active-Set-Methode wird analog zu [71] im
Folgenden ein 2-dimensionales, beschränktes Optimierungsproblem mit zwei Stellgrö-
ßen untersucht. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nicht eine Folge von Stellgrö-
ßenoptimierungen, sondern nur ein Optimierungsdurchlauf betrachtet. Dadurch redu-
zieren sich die Dimensionalitäten der zu bestimmenden Variablen

p̄k → pk (4.54)
∆ūk →∆uk (4.55)
αk → αk (4.56)
λi → λi (4.57)

auf Skalare und Vektoren. Das untersuchte Beispiel wird durch das quadratische Gü-
temaß

min
∆u1,∆u2

[
(∆u1 − 1)2 + (∆u2 − 2.5)2

]
(4.58)

mit den fünf Beschränkungen

∆u1 − 2∆u2 + 2 ≥ 0, (4.59)
−∆u1 − 2∆u2 + 6 ≥ 0, (4.60)
−∆u1 + 2∆u2 + 2 ≥ 0, (4.61)

∆u1 ≥ 0, (4.62)
∆u2 ≥ 0 (4.63)

beschrieben. Die Höhenlinien des Gütemaßes wie auch der durch die sechs Beschränkun-
gen definierte und grau hinterlegte, gültige Lösungsraum sind in Abbildung 4.3 darge-
stellt. Die während des Optimierungsprozesses ermittelten charakteristischen Größen
zeigt Tabelle 4.1. Die Optimierung beginnt im Schnittpunkt der beiden aktiven Be-
schränkungen Wk = {3, 5} am Punkt ∆u0 = (2, 0). Da dies die einzige gültige Lösung
ist, ist diese fürWk auch optimal und es folgt p0 = (0, 0)T . Der Lagrange-Multiplikator
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4 Modellprädiktive Regelung

ist kleiner null und ∆u0 stellt somit nicht die global optimale Lösung dar. Da λ3 am “ne-
gativsten“ ist, wird die dritte Beschränkung deaktiviert. Im nächsten Iterationsschritt
wird das Minimum des Gütemaßes auf der durch Wk = {5} definierten Geraden durch
eine Verschiebung von ∆u0 um den Vektor p1 = (−1, 0)T ermittelt. Wegen α1 = 1
müssen dabei keine Blocking Constraints berücksichtigt werden. Für k = 3 wurden
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∆
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Abbildung 4.3: Iterationen der Active-Set Methode zu Beispiel 4.58.

alle Beschränkungen deaktiviert und es gilt: Wk = {∅}. Ohne eine Reduzierung der
Schrittweite würde direkt der Scheitelpunkt der Parabel durch eine Verschiebung um
p3 = (0, 2.5) als neuer Punkt für ∆u4 bestimmt werden. Durch die vorhandene blo-
ckierende Beschränkung 4.59 reduziert sich die Schrittweite auf α3 = 0.6. Die aktive
Menge wird deshalb um die blockierende Beschränkung auf Wk = {1} erweitert.

Tabelle 4.1: Ermittelte Werte des Optimierungsprozesses zu Beispiel 4.58.
k ∆uk Wk pk λi αk

0 (2, 0)T {3, 5} (0, 0)T λ3 = −2, λ5 = −1 —
1 (2, 0)T {5} (−1, 0)T — 1
2 (1, 0)T {5} (0, 0)T λ5 = −5 —
3 (1, 0)T ∅ (0, 2.5)T — 0.6
4 (1, 1.5)T {1} (0.4, 0.2)T — 1
5 (1.4, 1.7)T {1} (0, 0)T λ1 = 0.8 —

In Schritt 4 wird die neue Suchrichtung entlang der aktiven ersten Beschränkung
berechnet. Im letzten Iterationsschritt wird durch λ1 ≥ 0 die globale Optimalität der
Lösung unter Einhaltung aller Beschränkungen bestätigt und der Algorithmus termi-
niert.
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4.2 Parameter des adaptiven MPC
In den vorherigen Abschnitten wurde die Struktur und Funktionsweise des adaptiven
MPC erläutert. Im Folgenden sollen die Parameter des Reglers festgelegt werden. Die-
se müssen dabei so gewählt werden, dass die sich auf das Verhalten des Regelkreises
beziehenden Güteforderungen an die

• Stabilität,
• Sollwertfolge,
• Dynamik,
• Robustheit

erfüllt werden. Hinsichtlich der Stabilitätsforderung kann unterschieden werden zwi-
schen der Zustandsstabilität und Eingangs-Ausgangs-Stabilität. Zustandsstabilität be-
deutet, dass ausgehend von einem beliebigen endlichen Anfangszustand die Zustände
des Systems während der Eigenbewegung kleiner als ein endlicher Wert bleiben. Keh-
ren die Zustände zusätzlich in den Gleichgewichtszustand zurück, spricht man von
einem asymptotisch stabilen System. Eingangs-Ausgangs-Stabilität bedeutet, dass das
System bei Erregung mit einer endlichen Eingangsgröße mit einer endlichen Ausgangs-
größe reagiert. Da asymptotisch stabile Systeme immer auch eingangs-ausgangs-stabil
sind, werden zur Stabilitätsprüfung im Folgenden die Eigenwerte des geschlossenen Re-
gelkreises als auch die Systemtrajektorien in der Zustandsebene zur Beurteilung der
Zustandsstabilität herangezogen.

Die Forderung der Sollwertfolge legt fest, dass die Regelgröße der Führungsgröße
asymptotisch folgen soll. Die Dynamik des Übergangsverhaltens ist im Wesentlichen
durch Anstiegszeit und Überschwingweite charakterisiert. Die Robustheitsforderung
legt fest, dass die drei vorherigen Gütekriterien auch bei Unsicherheiten des Regel-
streckenmodells erfüllt werden. Bei der modellprädiktiven Regelung wird diese Robust-
heitsforderung erweitert um die Eigenschaft der robusten Lösbarkeit des Optimierungs-
problems [53]. Dadurch wird sichergestellt, dass das Optimierungsproblem auch unter
der Einwirkung von Störungen zu jedem Iterationsschritt eine Lösung besitzt und neue
Stellgrößen berechnet werden können.

Zur Erfüllung der oben genannten Forderungen stehen nach der Festlegung der
Reglerstruktur die Entwurfsparameter

• Abtastzeit Ts,
• Prädiktionshorizont np und Stellhorizont nc,
• Wichtungsmatrizen Q1,R1 bzw. Q2,R2

zur Verfügung. Mit den Wichtungsmatrizen werden die Verläufe der Regel- und Stell-
größen gewichtet. Die Minimierung des Gütefunktionals bedeutet, dass zum einen der
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4 Modellprädiktive Regelung

Stellaufwand und zum anderen die Differenz zwischen Soll- und Istregelgröße möglichst
gering sind. Da sich diese beiden Ziele widersprechen, muss eine Kompromisslösung
durch eine entsprechende Wahl der Wichtungsmatrizen erfolgen. Eine Erhöhung von
Q1 bzw. Q2 hat eine verringerte mittlere Regeldifferenz zur Folge, allerdings auf Kos-
ten einer erhöhten Stellaktivität. Umgekehrt führt eine Erhöhung von R1 bzw. R2 zu
einer reduzierten Stellaktivität, was sich allerdings negativ auf das Führungsverhalten
des Regelkreises auswirkt.

Zur Sicherstellung eines konvexen Optimierungsproblems werden die Wichtungs-
matrizen positv semidefinit gewählt. Dies entspricht Diagonalmatrizen mit positiven
Diagonalelementen. Mit zwei Stell- und Regelgrößen ergibt sich:

Q1 =
q1 0

0 q2

 und R1 =
r1 0

0 r2


bzw.

Q2 =



q1,1 · · · 0 0 · · · 0
... . . . ... ... . . . ...
0 · · · q1,np 0 · · · 0
0 · · · 0 q2,1 · · · 0
... . . . ... ... . . . ...
0 · · · 0 0 · · · q1,np


und R2 =



r1,1 · · · 0 0 · · · 0
... . . . ... ... . . . ...
0 · · · r1,nc 0 · · · 0
0 · · · 0 r2,1 · · · 0
... . . . ... ... . . . ...
0 · · · 0 0 · · · r1,nc


.

Beschränkungen der Regelgröße beziehen sich beim automatisierten Fahren im We-
sentlichen auf die maximale Querabweichung. Kommt es aufgrund eines Störgrößenein-
flusses, beispielsweise durch Seitenwind, zu einer Überschreitung der Beschränkung, ist
das Optimierungsproblem nicht mehr lösbar. Eine neue stabilisierende Stellgröße zu
berechnen ist in diesem Fall nicht mehr möglich, was zu einem unkontrollierten Fahr-
verhalten führt. Um dies zu verhindern und eine robuste Lösbarkeit sicherzustellen,
werden diese „harten“ Beschränkungen der Regelgröße durch „weiche“ der Form

dymin − χ ≤ dy ≤ dymax + χ (4.64)

ersetzt. Die Größe χ ist dabei eine Schlupfvariable, die garantiert, dass Gleichung 4.64
auch bei Überschreiten der Beschränkungen gültig ist. Für dy > dymax gilt dann:
χ = dy − dymax und für dy < dymin folgt χ = dymin − dy. Auf Grundlage der Schlupf-
variable wird die Wichtung von dy im Gütefunktional durch

Q1 =
q1 + ϑχ2 0

0 q2

 (4.65)
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angepasst. Der Faktor ϑ gewichtet die Beschränkungsverletzung. ϑ = 0 entspricht dem
ursprünglichen, unbeschränkten Fall, ϑ → ∞ führt zu einem der „harten“ Beschrän-
kung entsprechenden Verhalten. Die Diagonalelemente vonQ2 ergeben sich analog dazu.

Wesentlich für die Wahl der Abtastzeit Ts ist die maximale in der Streckendyna-
mik auftretende Frequenz. Je schneller die Streckendynamik ist, desto kürzer muss die
Abtastzeit gewählt werden. Ts entspricht gleichzeitig der maximalen Rechenzeit zur Lö-
sung des Optimierungsproblems. Zur Reduzierung des Realisierungsaufwands darf die
Abtastzeit deshalb nicht beliebig klein gewählt werden. Da es sich bei dem in Kapitel 3
vorgestellten System um ein Mehrgrößensystem handelt, wird Ts entsprechend der Dy-
namik der schnellsten Teilstrecke bestimmt. Mit Tr < TL wird dazu die Längsdynamik
zugrunde gelegt und es folgt mit dem Abtasttheorem:

Ts = Tr
2 . (4.66)

Für ein gutes Führungsverhalten und schnelle Störunterdrückung empfiehlt [46]

Ts <
Tr
4 . (4.67)

Für die Abtastzeit wird deshalb Ts = 20ms gewählt.

Die Wahl des Prädiktionshorizontes np hängt sowohl von der Abtastzeit, dem Kon-
trollhorizont nc wie auch von der Reaktionszeit der Regelstrecke ab. Das Ziel ist es, das
gesamte Übergangsverhalten der Regelstrecke während der Prädiktion erfassen zu kön-
nen und dadurch Fehleinschätzungen des Systemverhaltens zu verhindern. Das Über-
gangsverhalten erstreckt sich dabei über die Zeit T99%, nach der die Systemreaktion
99% ihres Endwertes erreicht hat. In den Abbildungen 3.6, 3.7 und 3.8 ist zu erkennen,
dass dies nach ca. 0.95 s der Fall ist, so das np mithilfe des Zusammenhangs

(np − nc)Ts ≥ T99% (4.68)

berechnet werden kann. Der Term (np − nc) entspricht dabei der Zeit, über der die
Stellgröße konstant gehalten wird. Der Kontrollhorizont nc bestimmt die Anzahl der
Zeitschritte, für die zukünftige Stellgrößenänderungen berechnet werden. Für nc = 1
muss innerhalb der Zeit Ts ein Optimierungsproblem gelöst werden, nc > 1 erfordert
die Lösung einer Serie von Optimierungsproblemen innerhalb von Ts. Eine Erhöhung
von nc ist dementsprechend mit einem erhöhten Rechenaufwand verbunden. Die Wahl
beider Größen erfolgt deshalb entsprechend der Bedingung

nc � np. (4.69)

Daraus ergibt sich mit nc = 2 für den Prädiktionshorizont ein Wert von np = 50.
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4 Modellprädiktive Regelung

4.3 Analyse des geschlossenen Regelkreises
Im folgenden Abschnitt werden die Auswirkungen von Parametervariationen auf das
längs- und querdynamische Verhalten des Regelkreises näher untersucht.

Querdynamik

Zur Beurteilung der Stabilität des geschlossenen Regelkreises muss unterschieden wer-
den zwischen einem MPC mit und ohne Beschränkungen. Ohne Beschränkungen ergibt
sich durch Einsetzen des Regelgesetzes 4.25 und 4.26 in Gleichung 4.1 mit

KI = [I 0 · · · 0]K (4.70)

die Systemmatrix des geschlossenen Regelkreises in diskreter Form zu

AR = A−BuKIF . (4.71)

Der Prädiktionshorizont np hat einen direkten Einfluss auf die MatrizenKI und F und
damit auf die Lage der Eigenwerte von AR bzw. die Stabilität des Regelkreises. In Ab-
bildung 4.4 sind dazu die dominierenden Eigenwerte der Systemmatrix AR dargestellt.
Für eine bessere Vergleichbarkeit wurde dazu die kontinuierliche Form von AR analog
zu den Beziehungen 3.43 gebildet. Wie zu erkennen ist, kommt es mit zunehmendem

−1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

Re(s) in 1/s

Im
(s

)
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1/
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Abbildung 4.4: Dominante Eigenwerte von np = 1 bis np = 70 des geschlossenen, un-
beschränkten Regelkreises der Querdynamik bei v = 20m/s.

Prädiktionshorizont np zu einer Verschiebung der Eigenwerte in Richtung der negativen
komplexen Halbebene. Der Stabilitätsgrad des Regelkreises nimmt dadurch zu und die
Einschwingzeit ab.

Bei einem MPC mit Beschränkungen ist eine eindeutige Bestimmung der System-
matrix des geschlossenen Regelkreises aufgrund der ggf. aktiven Beschränkungen von
u(k) nicht möglich. Ursächlich für diese Beschränkungen können mechanische Be-
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grenzungen oder Leistungsbeschränkungen der Aktorik sein. Beispielsweise beinhaltet
die von [34] vorgestellte Systemarchitektur automatisiert fahrender Kraftfahrzeuge ge-
schwindigkeitsabhängige Begrenzungen der Aktuatorstellgrößen aus Sicherheitsaspek-
ten zur Vermeidung potenziell kritischer Fahrzustände.

Um die Stabilität des Regelkreises beurteilen zu können, werden die Trajektorien
des Systems in der Zustandsebene betrachtet. Dabei gilt es, das Stabilitätsverhalten in
einer Umgebung der Ruhelage zu untersuchen. Ausgangspunkte sind dabei eine initiale
Querabweichung und ein initialer Gierwinkel, mit dem das Fahrzeug bei unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten relativ zu einem geraden Sollpfad ausgerichtet ist. In Abbildung
4.5 sind die sich bei 10m/s und 30m/s einstellenden Trajektorien dargestellt. Die beiden
oberen Abbildungen beziehen sich auf eine unbeschränkte Stellgröße. Die Darstellung
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Abbildung 4.5: Systemtrajektorien in der Zustandsebene bei v = 30m/s und ohne Be-
schränkungen (oben links), v = 30m/s und mit Beschränkungen (un-
ten links), v = 10m/s und ohne Beschränkungen (oben rechts) und
v = 10m/s und mit Beschränkungen (unten rechts).

unten links umfasst bei 30m/s eine Beschränkung der Stellgröße auf einen Bereich zwi-
schen δv,min = −0.02 rad und δv,max = 0.02 rad. Bei 10m/s wurden Beschränkungen
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4 Modellprädiktive Regelung

der Stellgröße zwischen δv,min = −0.03 rad und δv,max = 0.03 rad angenommen (Abbil-
dung unten rechts). Höhere Geschwindigkeiten führen zu einem schnelleren Einlaufen in
die Ruhelage, was an dem erhöhten Betrag der die Zustandsänderung beschreibenden
Vektoren zu erkennen ist.

Die tendenziell vertikale Orientierung des Vektorfeldes lässt sich dadurch erklären,
dass ein initialer Ausrichtungsfehler ψ zum Sollpfad aufgrund der erhöhten Geschwin-
digkeit zu einer größeren Zustandsänderung dy führt als bei 10m/s. Ist die Stellgröße
beschränkt, verkleinert sich das Einzugsgebiet, innerhalb dessen die dort startenden
Trajektorien in die Ruhelage bei dy = 0, ψ = 0 streben. Dennoch treten keine uner-
wünschten Grenzzyklen oder Dauerschwingungen sowohl bei 10m/s als auch bei 30m/s
auf.

Für die quantitative Beurteilung des Einflusses der Reglerparameter auf das Füh-
rungsverhalten wird ein Sollsprung der Querabweichung betrachtet. Die Basisparame-
trierung wird dazu wie folgt gewählt: q1 = 1, q2 = 1, r1 = 1, r2 = 1, np = 50, nc = 2.
Die Größe q1 gewichtet die Regeldifferenz der Querabweichung und q2 die Differenz
zwischen Soll- und Istgeschwindigkeit. Die Größen r1 und r2 gewichten entsprechend
die Stellgrößenänderungen für Lenkung und Antrieb.
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Abbildung 4.6: Querdynamik der Pfadfolgeregelung bei v = 30m/s in Abhängigkeit
der Wichtung q1 (links) und r1 (rechts) bei einem Sprung der Sollquer-
abweichung.
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Abbildung 4.6 zeigt die Querdynamik der Pfadfolgeregelung bei v = 30m/s in Ab-
hängigkeit der Wichtungen q1 und r1. Die Zunahme der Wichtung q1 führt zu höheren
Stellamplituden und damit auch Querbeschleunigungen. Eine Erhöhung von r1 führt
im Gegensatz dazu zu einer Reduktion der Stellgrößen und der Stellgrößenänderungen.
Die Querbeschleunigung sinkt entsprechend.

Da die Minimierung der Regelgröße über die Gewichtung q1 im Zielkonflikt zur
Minimierung der Stellgrößenänderung über r1 steht, ist für das Führungsverhalten das
relative Verhältnis der beiden Wichtungen zueinander und weniger deren absolute Höhe
entscheidend. So führt eine Halbierung von q1 zu einem ähnlichen zeitlichen Verhalten
wie eine Verdoppelung von r1. Weiterhin sind Stellgrößenreaktionen des MPC aufgrund
der Vorschauweite von npTs = 1 s bereits 1 s vor dem Sollsprung zu erkennen.

Den Einfluss von Prädiktions- und Kontrollhorizontlänge zeigt Abbildung 4.7. Mit
der Zunahme von np steigt die Vorschauzeit npTs. Bei np = 80 führt dies bereits 1.6 s vor
der Sollwertänderung zur einem Reglereingriff. Bei np = 25 kann das Systemverhalten
nur unvollständig prädiziert werden. Ein verstärktes Überschwingen mit entsprechend
hoher Stellaktivität ist die Folge. Eine Erhöhung des Kontrollhorizontes führt im Durch-
schnitt zu höheren Stellamplituden ähnlich einer Erhöhung von q1. Für nc > 2 ist dabei
keine signifikante Verbesserung des Übergangsverhaltens erkennbar.
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Abbildung 4.7: Querdynamik der Pfadfolgeregelung bei v = 30m/s in Abhängigkeit
von np (links) und nc (rechts) bei einem Sprung der Sollquerabweichung.
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4 Modellprädiktive Regelung

Das Regelverhalten sowohl bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten als auch das
Verhalten bei beschränkten Stellgrößen zeigt Abbildung 4.8. Bei geringen Geschwindig-
keiten zeigt sich ein aperiodisches Übergangsverhalten. Mit zunehmender Geschwindig-
keit nimmt die Stellgröße ab und es stellt sich ein leichtes Überschwingen ein. Aufgrund
des geschwindigkeitsadaptiven Prädiktionsmodells ist der Regelkreis stabil und zeigt ei-
ne stationär genaue Einregelung des Sollwertes.

Sind die Stellgrößen beschränkt, kommt es zu einem unterschiedlichen Führungs-
verhalten, je nachdem ob, diese Beschränkungen im Optimierungsproblem des MPC
enthalten sind (Regler 1) oder der MPC von einer unbeschränkten Stellgröße ausgeht
(Regler 2). Im ersten Fall führt dies zu einer Reduzierung der Regelabweichung. Um der
Sollgröße folgen zu können, erhöht der Regler bereits frühzeitig die Stellgröße bis zur
Beschränkung. Regler 2 prädiziert das Streckenverhalten ab Erreichen der Beschrän-
kung hingegen falsch. Die Folge sind ein erhöhtes Überschwingen und eine größere
Abweichung zwischen Soll- und Istwert.
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Abbildung 4.8: Querdynamik der Pfadfolgeregelung bei unterschiedlichen Geschwindig-
keiten (links) und beschränktem Stellsignal (rechts bei v = 30m/s). Bei
MPC-Regler 1 ist eine Beschränkung ab δv,soll = ±0.02 rad explizit im
Regelgesetz enthalten. Regler 2 entspricht einem MPC ohne berücksich-
tigte Beschränkungen, das Stellsignal wird ab Erreichen der Beschrän-
kung „abgeschnitten“.
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Längsdynamik

Die Regelstrecke der Längsdynamik ist zwischen Eingang (E) und Ausgang (A) nach
Abschnitt 3.6 E/A-stabil, da für alle Pole i von G2 gilt: Re{si} < 0. Bei einer be-
schränkten Stellgröße Mrad,soll mit

Mrad,min < Mrad,soll < Mrad,max (4.72)

reagiert das System daher mit einem beschränkten Ausgangssignal

vmin < v < vmax, (4.73)

sodass der geschlossene längsdynamische Regelkreis E/A-stabil ist. Wird für den Fall ei-
ner unbeschränkten Stellgröße die Systemmatrix des geschlossenen Regelkreis gebildet,
so ergibt sich die in Abbildung 4.9 dargestellte Abhängigkeit der dominanten Eigenwer-
te vom Prädiktionshorizont np. Der einzelne Eigenwert auf der reellen Achse ist dabei
unabhängig von np. Die konjugiert komplexen Eigenwerte verschieben sich mit np in
Richtung negativerer Realteile, sodass der verbleibende reelle Eigenwert zu einem stark
gedämpften Übergangsverhalten führt.

−0.08−0.06−0.04−0.02 0
−1

0

1

Re(s) in 1/s

Im
(s

)
in

1/
s

np

Abbildung 4.9: Dominante Eigenwerte von np = 2 bis np = 20 des geschlossenen, un-
beschränkten Regelkreises der Längsdynamik bei v = 20m/s.

Das zeitliche Regelkreisverhalten bei einem Beschleunigungsvorgang von 0m/s −
10m/s zeigt Abbildung 4.10. Die Stellgröße wurde auf einen Bereich zwischen ±1000Nm
beschränkt. Die Verläufe links zeigen den Einfluss von q2. Wird die Einhaltung der
Sollwerte geringer gewichtet, kommt es erwartungsgemäß zu einer Zunahme der Regel-
abweichung und einer Verschlechterung des Führungsverhaltens.

Der Zeitpunkt des ersten Reglereingriffes ist unabhängig von q2 und stellt sich np
Zeitschritte vor dem Sollwertsprung ein. Änderungen von r2 wirken sich entgegengesetzt
zu q2 aus, da für das zeitliche Übergangsverhalten das Verhältnis beider Größen im
Gütefunktional von Bedeutung ist.
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4 Modellprädiktive Regelung
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Abbildung 4.10: Längsdynamik des geschlossenen Regelkreises in Abhängigkeit der
Wichtung q2 (links) und Prädiktionshorizont np (rechts) bei einem
Sprung der Sollgeschwindigkeit.

Den Einfluss des Prädiktionshorizontes auf das Übergangsverhalten zeigt Abbil-
dung 4.10 rechts. Der Versatz der Geschwindigkeitsverläufe entspricht dem Produkt
von Ts und der Differenz der jeweiligen Horizonte. Bei np = 16 liegt der konjugiert
komplexe Eigenwert der Längsdynamik im Vergleich zu np = 50 bzw. np = 80 rechts
neben dem von np unabhängigen reellen Eigenwert. Aufgrund dessen kommt es zu einem
Überschwingen des Verlaufes der Istgeschwindigkeit im Vergleich zur Sollgeschwindig-
keit.

Um potenzielle sicherheitskritische Abweichungen zwischen Soll- und Istgeschwin-
digkeit zu vermeiden, muss der Sollgeschwindigkeitsverlauf so gewählt werden, dass das
Fahrzeug diesem folgen kann und somit z. B. ein zu schnelles Einfahren in eine Kurve
vermieden wird. Auf die Generierung eines entsprechenden Sollgeschwindigkeitsverlau-
fes wird in Abschnitt 5.3 näher eingegangen.
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5 Vermeidung von Kinetose

Im folgenden Kapitel werden Maßnahmen zur Vermeidung von Kinetose auf Fahrzeug-
führungsebene behandelt. Dazu wird zunächst der Einfluss unterschiedlicher Fahrma-
növer und Fahrbahnunebenheiten auf die Kinetosestärke untersucht. Darauf aufbauend
werden Ansätze zur Vermeidung von Kinetose vorgestellt und deren Wirksamkeit an-
hand von Simulationsergebnissen aufgezeigt.

5.1 Einfluss unterschiedlicher Fahrmanöver und
Fahrbahnunebenheiten auf den MSI

Das SVC-Kinetosemodell weist entsprechend den Gleichungen 2.9 und 2.10 sechs ver-
schiedene Eingänge auf. Im Folgenden soll der Einfluss dieser Eingänge auf den MSI
untersucht werden. Dazu werden drei verschiedene Anregungen betrachtet, welche die
Längs-, Quer- und Vertikaldynamik des Fahrzeugs stimulieren. Zu diesen Anregungen
gehören:

• Sinuslenken,
• Sinusbeschleunigen,
• Unterschiedliche Fahrbahnunebenheiten.

Während der drei Anregungen werden die Eingänge sequenziell auf das SVC-Modell
aufgeschaltet. Der Lenkwinkel des Sinuslenkens wurde so gewählt, dass eine maximale
Beschleunigung von ay = 3.5m/s2 bei jeder Frequenz auftritt. Die Beschleunigungsam-
plitude in Längsrichtung beträgt ax = 3.5m/s2, die Simulationsdauer 30min und die
Fahrzeuggeschwindigkeit v = 10m/s.

Tabelle 5.1 zeigt die Simulationsergebnisse für Sinuslenken und -beschleunigen. Der
Wert fa beschreibt dabei die Frequenz der Anregung. Reines Gieren des Fahrzeugs hat
keinen Einfluss auf den MSI-Wert, da das Kreuzprodukt (0, 0, ψ̇)T×(0, 0, vz)T und damit
nach Gleichung 2.20 die Änderung von vs immer null ist. Änderungen des Rollwinkels φ
beeinflussen direkt den Differentialquotienten dvs/dt ohne vorherige Tiefpassfilterung,
aufgrund dessen ein Anstieg der Anregungsfrequenz zu einer Erhöhung des MSI führt.
Im Vergleich zu den translatorischen Beschleunigungen ax und ay haben das Wanken
und Nicken des Fahrzeugs bedingt durch die begrenzten maximalen Neigungswinkel
von 1.8° bzw. 1.1° nur einen geringen Einfluss auf den MSI. Die größten MSI-Werte
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5 Vermeidung von Kinetose

Tabelle 5.1: Kinestose-Einflussgrößen für unterschiedliche Anregungsarten.
Anregung Eingespeiste Größen MSI in %

ax ay ψ̇ φ̇ θ̇ fa = 0.05Hz fa = 0.2Hz fa = 0.4Hz
Lenkwinkel- x 0.00 0.00 0.00
sinus x 0.05 0.20 0.42

x x 0.05 0.20 0.42
x 4.85 18.25 7.05
x x 4.85 18.25 7.05
x x 4.90 18.55 7.49
x x x 4.90 18.55 7.49

Beschleuni- x 0.05 0.11 0.23
gungssinus x 4.47 17.35 6.83

x x 4.51 17.61 6.95

treten in Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen von [23] bei 0.2Hz
auf.

Zur quantitativen Beschreibung stochastischer Fahrbahnunebenheiten wird die spek-
trale Unebenheitsdichtefunktion Φh(Ω) herangezogen. Φh(Ω) ist eine Funktion der Weg-
kreisfrequenz Ω und lässt sich in Annäherung gemessener Verläufe durch die Funktion

Φh(Ω) = Φh(Ω0)
[

Ω
Ω0

]−we
(5.1)

ausdrücken [67]. Mit der Bezugswegkreisfrequenz Ω0 = 1m−1 bildet Φh(Ω0) ein Uneben-
heitsmaß, um beurteilen zu können, ob eine Straße gut oder schlecht ist. Die Welligkeit
der Straße beschreibt we. Eine Klassifizierung von Fahrbahnunebenheiten anhand der
Größe Φh(Ω0) und we ist in der ISO 8608:1995(E) enthalten [48]. Als wesentlicher
Variationsparameter wurde bei konstanter Welligkeit (we = 2) das Unebenheitsmaß
Φh(Ω0) zur Klassifikation herangezogen. Um den Einfluss der Fahrbahnunebenheit auf
den MSI untersuchen zu können, wurden drei verschiedene Unebenheitsmaße entspre-
chend Tabelle 5.2 zur Beurteilung guter, mittlerer und schlechter Straßenoberflächen
ausgewählt.

Die Berechnung der Aufbaubewegung wurde bei einer Geschwindigkeit von
v = 10m/s mithilfe eines Viertelfahrzeugmodells und der Gleichung 5.1 durchgeführt.
Bei einer Anregungsdauer von 30min zeigen die Ergebnisse in Tabelle 5.2 eine Zunahme
des MSI mit abnehmender Ebenheit der Straße. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass die
Anregungsamplituden und -frequenzen auch bei schlechten Straßen nicht dazu geeignet
sind, einen signifikanten Anstieg des MSI zu bewirken.
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Tabelle 5.2: MSI in Abhängigkeit unterschiedlicher Fahrbahnunebenheiten.
Φh(Ω0) in cm3 MSI in %
4 (gute Straße) 0.051
16 (mittlere Straße) 0.064
64 (schlechte Straße) 0.137

5.2 Systemstruktur mit Kinetosemodell
Um den aktuellen Kinetosezustand erfassen und durch geeignete Maßnahmen reduzie-
ren zu können, wird der Regelkreis entsprechend Abbildung 4.1 um ein Kinetosemodell
ergänzt, sodass sich die in Abbildung 5.1 dargestellte Struktur ergibt. Eingang des Kine-
tosemodells sind dabei die Fahrzeugbeschleunigungen a und die Winkelgeschwindigkei-
ten ω. Um geeignete Maßnahmen zur Reduktion der Kinetose durchführen zu können,
wird der berechnete MSI dem Sollwertgenerator zugeführt. Zusätzlich erhält der Soll-
wertgenerator die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit als Teil des Zustandes x zur Durch-
führung der Geschwindigkeitsplanung. Die Pfadinformationen (xi, yi,Θref,i, κref,i) des
Referenzpfades, welche der Fahrbahnmitte entsprechen, sind im Sollwertgenerator eben-
so hinterlegt wie die maximal gewünschte Geschwindigkeit vmax und der Kraftschluss-
beiwert µh.

Zur Reduzierung des MSI stehen dem Sollwertgenerator im Wesentlichen die zwei
Beeinflussungsgrößen

• Sollgeschwindigkeit und
• Querablage zum Referenzpfad

zur Verfügung. Der folgende Abschnitt geht auf die Bestimmung dieser beiden Größen
näher ein.

Sollwert-
generator

MPC
Regler Regelstrecke

Kinetose
Modell

yR(k + i) uopt(k)

a(k),ω(k)MSI

ν(k)

x(k)
ν(k + i)

Abbildung 5.1: Erweiterte Struktur des Regelkreises mit Kinetosemodell und Sollwert-
generator.
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5 Vermeidung von Kinetose

5.3 Sollwertgenerator
In diesem Abschnitt wird der Aufbau und die Funktionsweise des Sollwertgenerators
erläutert, was sowohl die Geschwindigkeits- als auch die Pfadplanung beinhaltet.

5.3.1 Geschwindigkeitsplanung

Durch die Geschwindigkeitsplanung wird die Sollgeschwindigkeit als Vorgabewert des
MPC berechnet. Der Ablauf des Planungsvorgangs ist in Abbildung 5.2 dargestellt.

In Schritt 1 wird der Geschwindigkeitsverlauf auf Grundlage des Sollkrümmungs-
verlaufes κref und der maximalen Querbeschleunigung ay,max entsprechend

vsoll(k + i) =
√

ay,max
|κref (k + i)| (5.2)

berechnet. Der Wert ay,max entspricht dabei der Zentripetalbeschleunigung einer Punkt-
masse bei einer gleichförmigen Kreisbewegung mit der Bahngeschwindigkeit vsoll und
der Kreiskrümmung κref . Die Bildung des Betrags von κref ermöglicht die Berechnung
von vsoll unabhängig davon, ob es sich um eine Links- oder Rechtskurve handelt.

Auf geraden Streckenabschnitten (κref = 0) oder Abschnitten mit einer geringen
Krümmung wird die Sollgeschwindigkeit auf einen StVO1-konformen Maximalwert be-
schränkt, sodass gilt: vsoll(k + i) ≤ vmax.

Geschwindigkeits-
planung
Schritt 1

Geschwindigkeits-
planung

Schritt 2 und 3

Berechnung Quer-
beschleunigungs-

grenzen

Berechnung Längs-
beschleunigungs-

grenzen

vstart

κref

vmax

vsoll vsoll

ay,max
ax,max
ax,min

MSI, µh

Abbildung 5.2: Ablauf der Geschwindigkeitsplanung.

Die Berechnung der Beschleunigungsgrenzen erfolgt in Abhängigkeit des Kine-
tosezustandes, repräsentiert durch den MSI und den Kraftschlussbeiwert µh. In den
Schritten 2 und 3 wird das zuvor berechnete Geschwindigkeitsprofil so angepasst, dass

1Straßenverkehrsordnung.
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die Vorgabewerte der maximalen Längsbeschleunigungen ax,max und ax,min eingehalten
werden.

Zu Beginn der Planung gilt: vsoll(k + 1) = vstart(k), wobei vstart der aktuellen
Fahrzeuggeschwindigkeit zu Beginn der Planung entspricht. Dadurch wird die Rege-
labweichung reduziert und plötzliche Beschleunigungssprünge bis zum erreichen des
Sollwertes verhindert.

In Abbildung 5.3 ist das Vorgehen zur Bestimmung der Sollgeschwindigkeit für
einen beispielhaften Pfadverlauf dargestellt. Der Referenzpfad ist über die Koordinaten
x und y dargestellt, die restlichen Größen beziehen sich auf die Bogenlänge u des Refe-
renzpfades. Als qualitatives Beispiel wird vereinfachend angenommen, dass die Kurve
im Bereich der gestrichelten Linien eine konstante Krümmung aufweist. Unterhalb der
Referenzpfadkrümmung sind die sich bei der Geschwindigkeitsplanung ergebenden Soll-
verläufe dargestellt.

x

y

u

κref

v1

vmax

u

vsoll

v1
vstart

vmax

u

vsoll

v1
vstart

vmax

u

vsoll

uvor

Referenzpfad

Referenzpfadkrümmung

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Geschwindigkeitsplanung

ax,max

ax,min

Abbildung 5.3: Bestimmung der Sollgeschwindigkeit.

Eine wichtige Größe bei der Planung stellt die Vorschauweite uvor da. Über diese
wird der Sollgeschwindigkeitsverlauf im Voraus ermittelt. Ist die Vorschauweite nicht
ausreichend groß dimensioniert, besteht die Gefahr, dass Bremsvorgänge vor Kurven
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5 Vermeidung von Kinetose

zu spät eingeleitet werden und die maximale Querbeschleunigung überschritten wird.

Deshalb muss sichergestellt werden, dass der Bremsvorgang zur Erreichung der
Sollgeschwindigkeit v1 bereits in einer Entfernung uvor vor der Kurve eingeleitet wird.
Für die Berechnung von uvor gilt:

uvor = tvor
vmax + v1

2 . (5.3)

Die Zeit tvor entspricht der Vorschauzeit für die Planung der Sollgeschwindigkeit. Zur
Quantifizierung dieser Größe wird als kritisches Szenario eine Autobahnabfahrt be-
trachtet, bei der die Fahrzeuggeschwindigkeit im Ausfahrtbereich stark reduziert wer-
den muss, um im Schleifenbereich der Ausfahrt die maximale Querbeschleunigung nicht
zu überschreiten. Für tvor gilt dann mit dem Krümmungsradius R im Schleifenbereich:

tvor = vmax − v1

|ax,min|
=
vmax −

√
ay,maxR

|ax,min|
= nvorTs. (5.4)

Die Größe nvor entspricht dabei der Anzahl an Zeitschritten, für die der Sollgeschwin-
digkeitsverlauf bestimmt werden muss. Für den Fall vmax = 100 km/h, R = 50m,
ax,min = −2m/s2 und ay,max = 2m/s2 ergibt sich mit Ts = 0.02 s eine Planungs-
vorschauzeit von tvor = 9 s und nvor = 450 Zeitschritten.

Der in Schritt 1 ermittelte Sollgeschwindigkeitsverlauf nach Gleichung 5.2 wird in
Schritt 2 für i = 1, 2, ..., nvor auf die Einhaltung der maximalen Längsbeschleunigung
ax,max überprüft. Dazu wird die Geschwindigkeitsänderung pro Zeiteinheit

ax,soll(k + i) = vsoll(k + i+ 1)− vsoll(k + i)
Ts

(5.5)

gebildet. Enthält das Geschwindigkeitsprofil Beschleunigungen oberhalb von ax,max,
wird vsoll(k + i) entsprechend der Beziehung

vsoll(k + i) =
 vsoll(k + i) für ax,soll(k + i) ≤ ax,max

vsoll(k + i− 1) + ax,maxTs für ax,soll(k + i) > ax,max
(5.6)

auf ax,max begrenzt. Andernfalls wird der in Schritt 1 berechnete Wert ausgegeben.
Das in Schritt 2 berechnete Profil wird in Schritt 3 auf die Einhaltung der minimalen
Beschleunigung ax,min überprüft, welche für ax,min < 0 einer Verzögerung entspricht.
Wird beispielsweise ax,min beim Zeitschritt i1 unterschritten, muss die Verzögerung
früher bei i2 < i1 eingeleitet werden. Diese Anpassung wird durch die Beziehung

vsoll(k + i) =
 vsoll(k + i+ 1)− ax,minTs für ax,soll(k + i) < ax,min

vsoll(k + i) für ax,soll(k + i) ≥ ax,min
(5.7)
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durchgeführt. Ausgehend vom Vorschauende der Geschwindigkeitsplanung wird dabei
i von i = nvor bis i = 1 sukzessiv reduziert.

Bestimmung der Beschleunigungsgrenzwerte

Die maximalen Beschleunigungsgrenzwerte werden imWesentlichen durch zwei Aspekte
bestimmt:

1. Kraftschlussgrenze zwischen Fahrzeug und Fahrbahn,

2. Kinetosezustand der Passagiere.

Die Kraftschlussgrenze legt dabei die maximal übertragbaren Längs- und Seitenfüh-
rungskraftgrenzen in Abhängigkeit des maximalen Kraftschlussbeiwertes µh fest. Die
vektorielle Summe von Längsführungskraft Fx und Seitenführungskraft Fy muss dazu
innerhalb des Kammschen Kreises liegen:

√
F 2
x + F 2

y ≤ µhFz (5.8)√
(max)2 + (may)2 ≤ µhmg. (5.9)

Unter der Annahme, dass sowohl die Längs- als auch die Querbeschleunigung in einem
gleichen Beschleunigungsbereich variieren können, gilt mit der sich daraus ergebenden
Beziehung ax,max = ay,max = amax:√

2(mamax)2 = µhmg (5.10)

amax = µhg√
2
. (5.11)

Der Radius des Kreises wird dabei durch µhFz definiert, wobei Fz die Normalkraft des
Fahrzeugs darstellt und g die Erdbeschleunigung.

Die Reduzierung der Kinetose erfordert nach den Erkenntnissen aus Tabelle 5.1 ei-
ne Reduzierung der Quer- und Längsbeschleunigung. Um eine unnötige Erhöhung der
Fahrzeit zu vermeiden, werden die Quer- und Längsbeschleunigungsgrenzwerte kineto-
seadaptiv in Abhängigkeit des aktuellen MSI-Wertes angepasst. Zu diesem Zweck wird
ein maximaler Kinetosezustand MSImax festgelegt, welcher während der Fahrt nicht
überschritten werden darf. Im Fall MSI = 0 gelten dann die Beschleunigungsgrenz-
werte nach 5.11, im Fall MSI = MSImax werden alle Beschleunigungsgrenzwerte auf
den Wert Null gesetzt, um einen weiteren Anstieg des MSI zu verhindern.

Aus Vereinfachungsgründen werden die Maximalwerte der Längs- und Querbe-
schleunigung auf den identischen Wert

ax,max = ay,max = amax

(
1− MSI

MSImax

)
(5.12)
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5 Vermeidung von Kinetose

mit

ax,min = −ax,max (5.13)
ay,min = −ay,max (5.14)

begrenzt. Durch den gewählten linearen Zusammenhang zwischen dem MSI und den
Beschleunigungsgrenzwerten reduziert sich der Parametrierungsaufwand ausschließlich
auf die Größe MSImax.

5.3.2 Sollpfadplanung

Das Auftreten kinetosekritischer Querbeschleunigungen ist im Wesentlichen abhän-
gig von der Fahrzeuggeschwindigkeit und Pfadkrümmung entsprechend der Beziehung
ay = v2κ. Auf Fahrdynamikebene kann ay durch eine Verringerung der Pfadkrümmung
reduziert werden. Ein möglicher Ansatz zur Reduzierung der Krümmung besteht darin,
eine begrenzte Sollquerabweichung dysoll zwischen Referenzpfad und Fahrzeug vorzu-
geben. Dadurch entsteht ein um dysoll vom Referenzpfad abweichender neuer Sollpfad
zur Einregelung durch den MPC. Wie die Arbeit von [44] zeigt, nutzt auch der Mensch
als Fahrer eine vergleichbare Strategie. Untersuchungen auf geraden und gekrümmten
Streckenabschnitten führen zu dem Schluss, dass nicht die Fahrstreifenmitte als Soll-
pfad, sondern ein von der Straßenkrümmung abhängiger Versatz dazu bevorzugt wird.
Um den Fahrstreifen nicht zu verlassen, darf dieser Versatz allerdings nicht beliebig
gewählt werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wird deshalb eine straßenkrümmungsabhängige Sollquer-
abweichung dysoll für die unterlagerte Fahrzeugführungsregelung vorgegeben, deren Ma-
ximalwert unter Berücksichtigung der Fahrzeug- und Fahrstreifenbreite, bFzg und bStr,
entsprechend der Beziehung

dysoll,max = bStr − bFzg
2 (5.15)

berechnet wird. Die Sollquerabweichung ergibt sich dann zu

dysoll(κref ) = dysoll,max
|κmax|

κref , (5.16)

wobei κmax die maximale Straßenkrümmung im Bereich uvor vor dem Fahrzeug ist. Das
Vorzeichen legt fest, ob es sich um eine Links- oder Rechtskrümmung handelt. Ein we-
sentlicher Vorteil dieses Ansatzes ist die geringe Komplexität der Berechnungsvorschrift
und die damit einhergehende reduzierte Rechenzeit.

Die Auswirkungen des in Gleichung 5.16 beschriebenen Ansatzes sollen beispielhaft
an einem sinusförmigen Referenzpfad yref = ymax sin(x) mit der Amplitude ymax erläu-
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tert werden. Durch die krümmungsabhängige Vorgabe von dysoll ergibt sich aus dem
Referenzpfad ein Sollpfad mit reduzierter Amplitude. Die Krümmung des Referenzpfa-
des berechnet sich dabei zu:

κref (x) =
d2y

dx21 +
(

dy
dx

)2
3/2 = −ymax sin(x)

(1 + (ymax cos(x))2)3/2 . (5.17)

In Abbildung 5.4 ist der prinzipielle Zusammenhang zwischen Referenz- und Soll-
pfad dargestellt. Im Bereich der maximalen Krümmung κmax weicht der Sollpfad um

x

y

Referenzpfad
Sollpfad

dysoll,max

Abbildung 5.4: Zusammenhang zwischen Soll- und Referenzpfad.

dysoll,max vom Referenzpfad ab. Bei x = π/2 erreicht die Krümmung des Referenzpfades
ihren Maximalwert von κref (π/2) = −ymax. Für den Fall dysoll,max = 0.5 · ymax ergibt
sich bei x = π/2 eine Sollpfadposition von

ysoll(π/2) = yref (π/2) + dysoll(κref (π/2)) (5.18)

= ymax sin(π/2) + 0.5 · ymax
ymax

(−ymax) = 0.5 · ymax. (5.19)

Das Durchfahren dieses Sollpfades verursacht dementsprechend aufgrund der reduzier-
ten Amplitude geringere kinetoserelevante Querbeschleunigungen.

5.4 Simulationsergebnisse
Zur simulatorischen Untersuchung der Auswirkungen der in Abschnitt 5.3 vorgestellten
Maßnahmen zur Reduktion von Kinetosesymptomen wird der in Abbildung 5.5 dar-
gestellte Verlauf eines Handlingkurses (HLK) betrachtet. Dieser weist in Anlehnung
an eine Landstraße einen stetigen Krümmungsverlauf mit minimalen Radien zwischen
48m und 101m auf.
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Abbildung 5.5: Referenzpfad eines Handlingkurses.

5.4.1 Handlingkurs mit MSI-adaptiver
Geschwindigkeitsplanung

Im Folgenden werden die Simulationsergebnisse beim Durchfahren des HLK mit MSI-
adaptiver Geschwindigkeitsplanung entsprechend Abschnitt 5.3.1 betrachtet. In der lin-
ken Spalte von Abbildung 5.6 sind dazu die zeitlichen Verläufe der Geschwindigkeit,
Beschleunigungen und des MSI bei einer maximalen vorgegebenen Geschwindigkeit von
vmax = 18m/s und einer maximalen Längs- und Querbeschleunigung von amax = 2m/s2

für die Dauer einer HLK-Runde dargestellt.
Im Bereich von 0 s bis 8 s wird das Fahrzeug bis zum Erreichen der maximalen

Krümmung auf ca. 10m/s abgebremst. Anschließend setzt bis ca. x = 0m eine Be-
schleunigungsphase ein, da die Kurvenkrümmung stetig abnimmt. Im Bereich der S-
Kurve bei x = 70m ist abermals ein Geschwindigkeitsminimum erreicht, gefolgt von
einer kurzen Beschleunigungsphase bis x = 100m. Die Kurve bei x = 150m wird mit
mindestens 13m/s durchfahren, bis auf der anschließenden Geraden auf die maximale
Geschwindigkeit beschleunigt wird. Die reduzierte Geschwindigkeit zwischen t = 45 s
und 60 s dient der Durchfahrung der Linkskurve bei x = 420m. Für die erneute Kurve
bei x = 270m wird letztmalig die Geschwindigkeit auf bis zu 14m/s reduziert.

Im gesamten Zeitbereich werden die vorgegebenen Beschleunigungsgrenzwerte von
2m/s2 zur Gewährleistung von Fahrsicherheit und -komfort nicht überschritten. Der
MSI steigt dabei aufgrund der großen Zeitkonstanten von τMSI = 12min verzögert
an. Der MPC regelt die Geschwindigkeit aufgrund der Möglichkeit zur Verarbeitung
innerhalb des Vorschauhorizontes liegender Sollwerte mit nur einem geringen zeitlichen
Verzug ein.
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Abbildung 5.6: Links: eine HLK-Runde mit konstanten Beschleunigungsgrenzen
(amax = 2m/s2), rechts: vier HLK-Runden mit MSI-adaptiven Be-
schleunigungsgrenzen (MSImax = 1.5%).

Die rechte Spalte von Abbildung 5.6 zeigt die zeitlichen Verläufe von vier HLK-
Runden in einem Bereich bis t = 400 s und einer MSI-abhängigen Begrenzung von
Längs- und Querbeschleunigung mit MSImax = 1.5%. Mit zunehmendem MSI wird
amax begrenzt, was an den mit der Zeit abnehmenden maximalen Beschleunigungsam-
plituden zu erkennen ist. Der MSI-Wert steigt dadurch mit einem reduzierten Gradi-
enten an und es ergibt sich bereits nach 400 s ein relativer Unterschied von 10% im
Vergleich zum MSI-Verlauf mit konstanten Beschleunigungsgrenzwerten. Der Verlauf
von vist zeigt dabei verkürzte Phasen maximaler Geschwindigkeit und eine Absenkung
der auftretenden Minimalgeschwindigkeit.
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5 Vermeidung von Kinetose
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Abbildung 5.7: 30-minütige HLK-Fahrt mit und ohne MSI-adaptiven Beschleunigungs-
grenzen.

Abbildung 5.7 zeigt die Auswirkungen MSI-adaptiver Beschleunigungsgrenzen auf
die mittlere Geschwindigkeit

v̄(t) = 1
t

t∫
0

v(τ)dτ (5.20)

und den MSI-Wert bei einer 30 minütigen Fahrt auf dem HLK. Mit einer adaptiven
Beschleunigungsbegrenzung kann die Kinetosewahrscheinlichkeit sicher unterhalb von
MSImax = 1.5% begrenzt werden. Gleichzeitig stellt sich nach 30min eine um den Fak-
tor 3 geringere Kinetosewahrscheinlichkeit ein. Die mittlere Geschwindigkeit sinkt dabei
nur um ca. 33% von 15m/s auf 10m/s. Aufgrund der Trägheit der Kinetosedynamik
steigt der MSI trotz abnehmender Beschleunigung bis t = 900 s stetig an. Ab diesem
Zeitpunkt hat der MSI seinen Maximalwert erreicht und beginnt wieder abzunehmen.
Der zulässige Beschleunigungsgrenzwert steigt dadurch entsprechend Gleichung 5.12
wieder an.
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5.4.2 Handlingkurs mit krümmungsabhängiger
Sollpfadplanung

Wird das Geschwindigkeitsprofil von Abbildung 5.6 links für eine krümmungsabhän-
gige Sollpfadplanung zugrunde gelegt, ergibt sich der in Abbildung 5.9 dargestellte
Querbeschleunigungs- und MSI-Verlauf. Betrachtet wurde dabei eine vollständige HLK-
Durchfahrt von 80 s. Der sich durch die Planung ergebende Sollpfad im Bereich der
S-Kurve des HLK ist exemplarisch in Abbildung 5.8 dargestellt.
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Abbildung 5.8: Abweichung zwischen Referenz- und Sollpfad bei krümmungsabhängi-
ger Sollpfadplanung.

Bei einer Breite des Fahrstreifens von bStr = 6.5m ergibt sich mit einer Fahrzeug-
breite von bFzg = 2m eine maximale Sollquerabweichung vom Referenzpfad in Höhe
von dysoll,max = 2.25m. Der Sollpfad schneidet dadurch die S-Kurve, wodurch sich die
Krümmung und damit auch die Querbeschleunigung reduzieren. Die Verläufe von ay

zeigen dadurch im Bereich der ersten und zweiten S-Kurve eine reduzierte Amplitude.
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Abbildung 5.9: Auswirkung der krümmungsabhängigen Sollpfadplanung auf Querbe-
schleunigung und MSI.
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5 Vermeidung von Kinetose

Der MSI steigt dadurch verlangsamt an. Weiterhin ist zudem eine zeitliche Ver-
schiebung der ay- Verläufe erkennbar. Diese resultiert aus der verkürzten Sollpfadlänge
der geschnittenen Kurve. Gleichzeitig verringert sich dadurch auch die Fahrzeit.

Wird eine 30-minütige Fahrt auf einem HLK-Kurs mit und ohne krümmungsab-
hängiger Sollpfadplanung betrachtet, ergeben sich die Verläufe in Abbildung 5.10. Die
Kinetosewahrscheinlichkeit kann dabei nicht wie im Fall der MSI-adaptiven Geschwin-
digkeitsplanung auf einen Vorgabewert beschränkt werden. Durch die reduzierten Quer-
beschleunigungen im Bereich wechselnder Krümmungsverläufe ergibt sich allerdings
nach 30min ein um ca. 10% geringerer MSI.
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Abbildung 5.10: Auswirkung der krümmungsabhängigen Sollpfadplanung auf Querbe-
schleunigung und MSI bei 30min Fahrtdauer.

Diese Reduktion wird zudem ohne eine Erhöhung der Fahrzeit erzielt. Dadurch
eignet sich die krümmungsabhängige Sollpfadplanung als eine dauerhafte Maßnahme
zur Kinetosereduktion, wohingegen eine Beeinflussung des Geschwindigkeitsprofils nur
im Bedarfsfall, also MSI-abhängig, geschehen sollte.
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6 Implementierung und Test in einem
skalierten Fahrzeug

Nachfolgend wird der in Kapitel 4 vorgestellte modellprädiktive Regler in einem Ver-
suchsaufbau bestehend aus einem skalierten Fahrzeug und einem Lokalisierungssys-
tem implementiert und erprobt. Zunächst werden dazu Aufbau und Funktionsprinzip
des Versuchsaufbaus erläutert, anschließend wird auf die Identifikation und Modellbil-
dung der Regelstreckendynamik eingegangen. Darauf aufbauend erfolgt eine Analyse
der Echtzeitfähigkeit des Regelalgorithmus, um abschließend dessen Funktionsfähigkeit
mithilfe von Fahrversuchen aufzuzeigen.

6.1 Versuchsaufbau
Der in Kapitel 4 entworfene MPC soll im Folgenden mithilfe eines skalierten Fahr-
zeugs getestet werden. Dies ermöglicht eine frühzeitige Aussage über die prinzipielle
Funktions- und Leistungsfähigkeit der entwickelten Algorithmen. Die Verwendung ei-
nes skalierten Fahrzeugs im Maßstab 1:10 ist dabei mit einem vergleichsweise geringen
finanziellen Aufwand verbunden und erlaubt zudem die Durchführung sicherheitskriti-
scher Fahrmanöver. Darüber hinaus lässt sich ein skalierter Versuchsaufbau problemlos
um weitere Fahrzeuge erweitern, um beispielsweise kooperative Fahrstrategien zu un-
tersuchen.

Zur Realisierung der vorgestellten Fahrzeugführungsregelung ist ein globales Lo-
kalisierungsverfahren erforderlich. Wichtig ist dabei eine langzeitstabile, absolute Ge-
nauigkeit der Lokalisierung, welche z. B. durch die reine Nutzung von Inertialmesssys-
temen (IMU) in Kombination mit einem Strapdown-Algorithmus nicht gewährleistet
werden kann [111]. Grund dafür ist die Tatsache, dass die von einem IMU gemessenen
Beschleunigungen zur Positionsbestimmung eine zweifache Integration erfordern. Dies
führt durch unvermeidbare Messfehler und Rauschen zu einer quadratisch mit der Zeit
ansteigenden Ungenauigkeit der ermittelten Fahrzeugposition.

In realen Fahrzeugen wird deshalb zusätzlich auf globale Satellitennavigationssys-
teme (GNSS) zurückgegriffen. Da sich der zu realisierende Versuchsaufbau innerhalb
eines geschlossenen Raumes befindet, ist die Entwicklung eines alternativen Lokalisie-
rungssystems ohne anwachsenden Sensorfehler erforderlich. Der gesamte Versuchsauf-
bau soll dabei durch die Nutzung weitgehender Standard-Hardware möglichst kos-
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6 Implementierung und Test in einem skalierten Fahrzeug

teneffizient sein. Entsprechend dem Vorgehen beim Rapid Control Prototyping (RCP)
sollen weiterhin die zuvor in Matlab/Simulink entwickelte Versuchssteuerung, Lokali-
sierungsfunktion und Regelung mittels automatischer Codegenerierung innerhalb des
Versuchsaufbaus auf einem Echtzeitrechner umgesetzt werden.

Abbildung 6.1 zeigt die Systemarchitektur des Versuchsaufbaus. Das System setzt
sich zusammen sowohl aus stationären Komponenten zur Versuchssteuerung, Lokalisie-
rung und Regelung des Fahrzeuges als auch aus dem Fahrzeug selbst. Zu den wesentli-
chen stationären Komponenten zählen: eine Weitwinkelkamera zur Positionsermittlung,
ein Echtzeitrechner zur Verarbeitung des Kamerabildes und Berechnung der Fahrzeug-
stellgrößen, ein Entwicklungsrechner zur Versuchssteuerung sowie eine Sendeeinheit zur
Übertragung der Stellgrößen auf das Fahrzeug. Die Stellgrößen sind dabei die Spannung
der Statorwicklungen des Antriebsmotors und der Solllenkwinkel.

Kamera

Fahrzeug
Testfeld

Empfänger

Echtzeit-
Rechner Router Entwicklungs-

Rechner
Mikro-
controller Sender

Blaue LED Grüne LED

USB

UDP UDP UDP
PPM

Abbildung 6.1: Versuchsaufbau.

Aufgabe der Kamera ist es, Bildinformationen des Testfeldes im RGB-Farbraum
mittels USB-Verbindung an einen Echtzeitrechner zu übertragen. Dieser bestimmt die
Position, Geschwindigkeit und Ausrichtung von auf dem Fahrzeug angebrachten blau-
en und grünen LEDs. Der ebenfalls auf dem Echtzeitrechner implementierte MPC
nutzt die Lokalisierungsinformationen, um daraus die Stellgrößen zur Beeinflussung
der Fahrzeuglängs- und -querdynamik zu ermitteln. Diese Größen werden anschließend
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mittels Ethernet und User Datagram Protocol (UDP) an die Sendeeinheit übermittelt.
Der Sender ist dabei eine Fernsteuerung aus dem RC1-Modellbau. Diese ermöglicht
zum einen eine sichere manuelle Steuerung im Fehlerfall oder zur Positionierung des
Fahrzeugs im Testfeld, zum anderen kann im automatisierten Betrieb auf ein extern
erzeugtes puls-pausen-moduliertes Signal (PPM) als Steuersignal umgeschaltet werden.
Bei der PPM wird die übertragene analoge Größe in der Pausendauer zwischen auf-
einander folgenden Impulsen kodiert. Die Umwandlung der digitalen UDP-Daten in
PPM-Signale übernimmt dabei ein Mikrocontroller mit einer zusätzlichen Ethernet-
Schnittstelle zum Einlesen der UDP-Signale.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein handelsübliches Modell im Maßstab 1:10
mit Allradantrieb und Gummibereifung. Abweichend von der Grundausstattung kommt
aus Energieeffizienzgründen im Fahrzeug ein bürstenloser Motor mit sensorgesteuerter
Blockkommutierung zum Einsatz. Die Getriebeübersetzung und die Anzahl der Sta-
torwicklungen des Antriebsmotors wurden so gewählt, dass sich eine reduzierte Ma-
ximalgeschwindigkeit von 5m/s statt 11.1m/s ergibt. Dies ermöglicht eine genauere
Einregelung der Sollgeschwindigkeit in dem für das Testfeld relevanten unteren Ge-
schwindigkeitsbereich.

6.1.1 Bewegungs-Erfassung mittels Marker

Verfahren zur optischen Bewegungserfassung nutzen an einem Objekt befindliche Mar-
kierungen (Marker), um mithilfe von Bildinformationen dessen Bewegung bestimmen
zu können. Zum Einsatz kommen dabei aktive (ein Signal emittierende) oder passive
Marker. Die Detektion des Markers im Kamerabild ist umso stabiler und zuverlässiger,
je stärker sich der Marker vom Umfeld unterscheidet.

Zur Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Markerdetektion kommen innerhalb
des Versuchsaufbaus aktiv leuchtende LEDs zum Einsatz. Die LEDs befinden sich im
Front- und Heckbereich, wodurch zusätzlich zur Position und Geschwindigkeit auch die
Ausrichtung des Fahrzeugs bestimmt werden kann.

Die im Testfeld vorhandene künstliche Beleuchtung weist einen erhöhten Rotanteil
im Vergleich zum Tageslichtspektrum auf. Zur Erhöhung des Umgebungskontrastes
wurden deshalb LEDs mit den Farben Grün und Blau auf dem Fahrzeug montiert. Das
Ziel der Bewegungs-Erfassung besteht somit in der Detektion der LED-Mittelpunkte.

Das zweidimensionale Kamerabild setzt sich aus Pixeln mit je drei Komponenten
rot, grün und blau an den Koordinaten x und y zusammen. Jeder Farbanteil wird durch
einen Zahlenwert imWertebereich zwischen 0 und 255 dargestellt. Die FarbeWeiß ergibt
sich durch additives Mischen der drei Grundfarben im Verhältnis rot, grün, blau = 255,
die Farbe Schwarz durch rot, grün, blau = 0. Reines Grün kann durch die Kombination

1Englisch: remote control

91



6 Implementierung und Test in einem skalierten Fahrzeug

rot, blau = 0 und grün = 255 gebildet werden. Die Intensität des Grünanteils an der
Stelle x, y ergibt sich dann zu

gix,y = gx,y −
rx,y
2 −

bx,y
2 (6.1)

wobei gx,y dem Grünanteil, rx,y dem Rotanteil und bx,y dem Blauanteil entspricht. Durch
die zusätzliche Gewichtung des Rot- und Blauanteils wird gewährleistet, dass z. B. rein
weiße oder schwarze Farbwahrnehmungen eine Intensität von gix,y = 0 aufweisen.

Die Detektion der LEDs erfolgt durch die Festlegung eines Schwellenwertes gis.
Dieser ist so gewählt, dass nur Bildpunkte im Bereich der LEDs einen darüber liegenden
Wert gix,y > gis aufweisen. Mit j Bildpunkten

x = (x1, x2, ..., xj) (6.2)
y = (y1, y2, ..., yj) (6.3)

oberhalb des Schwellenwertes folgt für den Mittelpunkt der grünen LED durch Mittel-
wertbildung

xg,m = x1 + x2 + · · ·+ xj
j

(6.4)

yg,m = y1 + y2 + · · ·+ yj
j

. (6.5)

Die Koordinaten xb,m und yb,m der blauen LED lassen sich analog dazu berechnen.

6.1.2 Verzeichnungskorrektur des Kamerabildes

Durch die Kamera im Versuchsaufbau 6.1 wird die räumliche, dreidimensionale Szene
durch eine Zentralprojektion auf eine zweidimensionale Bildebene abgebildet. Das zu
projizierende Objekt ist dabei das Fahrzeug und die Bildebene der Sensor der einge-
setzten Kamera. Entsprechend der idealen Abbildungsgeometrie lässt sich jeder Punkt
des Kamerabildes mittels Strahlensatz durch einen Skalierungsfaktor in eine reale Fahr-
zeugposition umrechnen. Da der senkrechte Abstand der Kamera zur Fahrzeugebene
konstant ist, stellt auch der Skalierungsfaktor für die Umrechnung eine Konstante dar
und wird als Abbildungsmaßstab

A = b′w
bw

(6.6)

mit der Bildweite b′w und der Objektweite bw bezeichnet [90]. Bei realen optischen Syste-
men kommt es mit zunehmendem Abstand der Bildpunkte von der optischen Achse zu
einer lokalen Veränderung des Abbildungsmaßstabs, welche als Verzeichnung bezeichnet
wird [49]. Bei dem im Rahmen dieses Versuchsaufbaus eingesetzten Weitwinkelobjektiv
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führt dies zu einer tonnenförmigen, radialen Verzeichnung der Bildpunkte. Die Position
der verzeichneten Bildpunkte xv, yv lässt sich dabei aus den unverzeichneten Punkten
xu, yu durch die Beziehung

xv = xu(1 + k1r
2
u + k2r

4
u) (6.7)

yv = yu(1 + k1r
2
u + k2r

4
u) (6.8)

ru =
√
x2
u + y2

u (6.9)

berechnen, wobei k1 und k2 als radiale Verzeichnungskoeffizienten der Linse bezeichnet
werden.

Für die Berechnung der Koeffizienten wird ein Schachbrettmuster bekannter Größe
verwendet. Die mittels Kamera detektierten Eckpunkte des Schachbrettes entsprechen
dabei xv und yv. Die Werte xu und yu lassen sich aus den bekannten Abmessungen
des Musters berechnen. Mithilfe der zwei Gleichungen 6.7 und 6.8 lassen sich dann die
Koeffizienten k1 und k2 durch Lösen des Gleichungssystems ermitteln.
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Abbildung 6.2: Verzeichnung des Kamerabildes. Die Zahlen an den Isolinien geben den
Betrag der Verzeichnung in Zentimetern an. Die Längen der Pfeile ent-
sprechen der dreifachen Länge der Ablage der verzeichneten Bildpunkte.

Bei einer gewählten Kameraauflösung von 640 × 360 Bildpunkten wurde die Kame-
ra in einer Höhe von 2.9m senkrecht über der Fahrzeugebene positioniert, wodurch ein
Bereich von 5.3m × 3m erfasst werden kann. In Abbildung 6.2 ist die Verzeichnung der
auf die Fahrzeugebene skalierten Bildpunkte dargestellt. Insbesondere in den Bildecken
führt die Verzeichnung zu einer Ablage der Bildpunkte von bis zu 18 cm. Umgerechnet
auf eine reale Straße entspräche dies einem Positionierungsfehler von 1.8m, wodurch
eine sichere, kollisionsfreie Fahrzeugführung nicht mehr gegeben ist. Aufgrund dessen
ist eine rechnerische Kompensation der Verzeichnungseffekte erforderlich.
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6 Implementierung und Test in einem skalierten Fahrzeug

Eine Möglichkeit zur Kompensation besteht in diesem Zusammenhang darin, die
Gleichungen 6.7 bis 6.9 nach xu und yu aufzulösen und anschließend den sich daraus er-
gebenden analytischen Ausdruck für alle xv und yv auszuwerten. Aufgrund der Komple-
xität des analytischen Ausdruckes führt dessen Auswertung auf der Versuchshardware
allerdings zu einer Rechenzeit von ca. 48ms, wodurch eine Verzeichnungskompensati-
on in Echtzeit bei einer verwendeten Bildrate von 30 fps2 nicht möglich ist. Aufgrund
dessen wurde die Verzeichnungskompensation im Rahmen dieser Arbeit mittels linea-
rer Indexierung durchgeführt. Die drei Farbwerte des Kamerabildes werden dabei nicht
durch eine zweidimensionale Matrix den einzelnen Bildpunkten zugeordnet, sondern
durch einen einzelnen Zahlenwert indexiert. Dies ermöglicht zum einen schnellere Da-
tenzugriffe, da die Bilddaten rechnerintern nicht in Form von Matrizen, sondern linear
indexierter Vektoren zwischengespeichert werden. Zum anderen reduziert dieses Vorge-
hen die Anzahl nötiger Programmschleifen und damit die erforderliche Rechenleistung
[3].
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Abbildung 6.3: Funktionsprinzip der Verzeichnungskompensation mittels linearer Inde-
xierung.

In Abbildung 6.3 ist das Vorgehen bei der Verzeichnungskompensation mittels li-
nearer Indexierung beispielhaft für ein 4×4 Bildpunkte großes Kamerabild dargestellt.
Der Vektor rbv(i) repräsentiert dabei die Rotwerte der verzeichneten Bildpunkte mit
der linearen Indexierung i. Für die Berechnung aller unverzeichneten Rotwerte

rbu(i) = rbv(ix(i)) für i = 1 bis 16 (6.10)

wird einmalig der Indexierungsvektor ix mithilfe der Gleichungen 6.7 bis 6.9 bestimmt.
Im obigen Beispiel entspricht dies einer Korrektur des verzeichneten Rotwertes rbv(2)
durch ix(11) = 2 vom Bildpunkt mit dem linearen Index 2 auf einen Bildpunkt mit
dem Index 11. Die Vektoren für die Gelb- und Blauwerte lassen sich in analoger Weise
berechnen.

2Englisch: frames per second
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6.1.3 Globale Lokalisierung

Zur globalen Lokalisierung des Fahrzeugs im Testfeld muss zunächst eine Verzeich-
nungskorrektur der in der Bildebene bestimmten Position von grüner und blauer LED
erfolgen. Anschließend kann mithilfe des Abbildungsmaßstabs A die absolute Position
der LEDs im Testfeld ermittelt werden.

Die Schwerpunktlage des Fahrzeugs lässt sich mithilfe der Fahrzeugmasse an Vorder-
und Hinterachse eindeutig berechnen. Deshalb wurden die Koordinaten xCG und yCG
entsprechend der Beziehung

xCG = 1
A

(
xu,b,mmv + xu,g,mmh

m

)
(6.11)

yCG = 1
A

(
yu,b,mmv + yu,g,mmh

m

)
(6.12)

für die Fahrzeugführungsregelung zugrunde gelegt. Der Index u der Größen xu,g,m, yu,g,m
und xu,b,m, yu,b,m kennzeichnet die verzeichnungskorrigierten Koordinaten der LEDs.
Die Fahrzeugmasse an der Vorderachse ist mv, an der Hinterachse mh. Beide Größen
wie auch die Gesamtmasse m wurden mit einer handelsüblichen Waage ermittelt.

Der absolute Gierwinkel des Fahrzeugs kann mithilfe der trigonometrischen Bezie-
hung

ψ = arctan
(
yu,b,m − yu,g,m
xu,b,m − xu,g,m

)
(6.13)

ermittelt werden.
Die Bestimmung der Fahrzeuggeschwindigkeit geschieht in Abhängigkeit der Posi-

tionsänderung des Fahrzeugs und der Bildfrequenz fB. Für die Zeitdauer zwischen zwei
aufgenommenen Einzelbildern gilt dann:

TfB = 1
fB
. (6.14)

Die Positionsänderung der xCG- und yCG-Koordinaten des Schwerpunktes ergeben sich
zu

∆xCG = xCG(t)− xCG(t− TfB) (6.15)
∆yCG = yCG(t)− yCG(t− TfB). (6.16)

Der Betrag der Positionsänderung über der Zeit TfB ergibt dann die Schwerpunktge-
schwindigkeit

v =

√
(∆xCG)2 + (∆yCG)2

TfB
. (6.17)

Um durch Bildrauschen verursachte sprungförmige Änderungen der ermittelten Ge-
schwindigkeit zu vermeiden, muss das Geschwindigkeitssignal gefiltert werden. Zum
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6 Implementierung und Test in einem skalierten Fahrzeug

Einsatz kommt dafür ein FIR-Filter nach dem Prinzip des gleitenden Mittelwertes

vf = 1
nm

nm−1∑
i=0

v(t− iTfB). (6.18)

Vorteilhaft ist dabei die grundsätzliche garantierte Stabilität dieses Filtertypes und die
einfache Parametrierung mithilfe der Anzahl der zu mittelnden Messwerte nm. Bei der
Wahl von nm muss, wie in Abschnitt 6.2.1 erläutert wird, ein sinnvoller Kompromiss
zwischen Signalglättung und auftretender Verzögerung gefunden werden.

6.2 Modellbildung

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Erstellung eines Prädiktionsmodells des skalier-
ten Fahrzeugs. Dazu wird zunächst mithilfe von Testsignalen das quantitative zeitliche
Verhalten von Längsdynamik und des Lenkwinkelregelkreises identifiziert. Die Bestim-
mung der im Prädiktionsmodell enthaltenen Fahrzeugparameter erfolgt direkt durch
Messungen und indirekt mithilfe stationärer Kreisfahrten.

6.2.1 Identifikation der Längsdynamik

Das vom Sender übertragene PPM-Signal enthält die Stellgrößeninformationen für An-
trieb und Lenkung. Im Empfänger des Fahrzeugs wird dieses Signal in zwei separate
pulsweitenmodulierte (PWM) Signale aufgeteilt, welche direkt mit der Antriebsrege-
lung PWMA bzw. dem Lenkservo PWML verbunden sind. Die Pulsweite schwankt dabei
in einem Bereich zwischen 900 µs und 2100 µs, wobei ein Wert von 1500 µs von Antriebs-
regelung und Lenkservo als Neutralstellung interpretiert wird. Für eine leichtere Inter-
pretation der Ergebnisse wurde die Zuordnung entsprechend Tabelle 6.1 gewählt. Zur

Tabelle 6.1: Zuordnung Pulsweite zu PWM-Wert.
Pulsweite in µs PWM in %
1500 0
900 -100
2100 100

Bestimmung des Zusammenhangs zwischen PWMA-Wert und der Fahrzeuggeschwin-
digkeit wurden Sprungversuche mit unterschiedlichen Sprunghöhen des PWMA-Signals
durchgeführt. Für den Fall PWMA = 100% liegt an den Statorwicklungen des An-
triebsmotors die volle Versorgungsspannung des Antriebsakkus an. Bei PWMA = 50%
entsprechend nur die halbe Akkuspannung.
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Abbildung 6.4 zeigt die Sprungantworten der Längsdynamik für PWMA = 20%
und PWMA = 40%. Der ermittelte Geschwindigkeitsverlauf zeigt dabei einen verzö-
gerten Anstieg zum Sprungsignal wie auch ein in den Rohdaten erkennbares Rauschen.
Die Filterung der Rohdaten erfolgt entsprechend Abschnitt 6.1.3 nach dem Prinzip des
gleitenden Mittelwertes mit einer Fensterbreite von nm = 9.
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Abbildung 6.4: Sprungantworten der Längsdynamik.

Die zeitlichen Verläufe der Geschwindigkeit lassen sich durch ein PT1-Glied annä-
hern, dessen Zeitkonstante Tmot in Abbildung 6.5 rechts für unterschiedliche PWMA-
Werte dargestellt ist. Zusätzlich ist die zugehörige Totzeit Tmot,t als Zeit zwischen der
Änderung des PWMA-Signals und der Geschwindigkeit abgebildet. Sowohl Tmot als auch
die Totzeit Tmot,t weisen keine signifikante Abhängigkeit von der PWMA-Signalgröße
auf und wurden deshalb mit Tmot = Tmot,t = 0.4 s angenähert.

Den Zusammenhang zwischen PWMA-Signal und der statischen Endgeschwindig-
keit zeigt Abbildung 6.5 links. Das Fahrzeug setzt sich dabei erst nach Überwinden
der Haftreibung ab PWMA = 8% in Bewegung. Anschließend ist ein weitgehend linea-
rer Zusammenhang zwischen PWM-Signal und statischer Geschwindigkeit erkennbar.
Stellgrößen oberhalb von 60% führen innerhalb der begrenzten Testfelddimensionen
zu ungeeignet hohen Geschwindigkeiten und wurden deshalb nicht untersucht. Für die
Bestimmung eines linearen Prädiktionsmodells muss sowohl die Systemtotzeit als auch
die verschobene Gerade in Abbildung 6.5 links geeignet berücksichtigt werden. Wird
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Abbildung 6.5: Aus Sprungversuchen ermittelte Zusammenhänge zwischen Stellgröße
und statischer Geschwindigkeit v bzw. der Zeitkonstante Tmot und der
Totzeit Tmot,t.

dazu der Zusammenhang

PWMA(t) = PWMM(t) + PWMOffset (6.19)

verwendet, kann mit PWMOffset = 8% ein linearer Zusammenhang zwischen PWMM

und der Fahrzeuggeschwindigkeit angenommen werden. Somit dient das lineare Modell
nicht der direkten Berechnung des optimalen PWMA-Signalwertes zur Geschwindig-
keitsregelung, sondern der Berechnung der um den Offset PWMOffset reduzierten Größe
PWMM. Für die Zustandsraumdarstellung folgt daraus:

d

dt
v(t) = − 1

Tmot
v(t) + Kmot

Tmot
PWMM(t) (6.20)

y(t) = v(t). (6.21)

Der Verstärkungsfaktor Kmot entspricht dabei der Steigung der Geraden aus Abbildung
6.5 links. Nach der Diskretisierung der Matrizen Amot = −1/Tmot undBmot = Kmot/Tmot

mit Kmot = ∆v/(∆PWMM) und einer Zeitschrittweite von TfB = 1/30 s lässt sich die
Totzeit durch die Einführung von nmot,t = Tmot,t/TfB = 12 zusätzlichen Zuständen xM
berücksichtigen. Für die ZRD der Längsdynamik in diskreter Form folgt daraus:


v(k + 1)
xM,1(k + 1)
xM,2(k + 1)

...
xM,11(k + 1)
xM,12(k + 1)


=



Amot,d Bmot,d 0 0 · · · 0
0 0 1 0 · · · 0
0 0 0 1 · · · 0
... ... ... ... . . . ...
0 0 0 0 · · · 1
0 0 0 0 · · · 0


︸ ︷︷ ︸

Amot,d,t



v(k)
xM,1(k)
xM,2(k)

...
xM,11(k)
xM,12(k)


+



0
0
0
...
0
1


︸︷︷︸

Bmot,d,t

PWMM(k)

(6.22)
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v(k) =
[
1 0 0 · · · 0 0

]
︸ ︷︷ ︸

Cmot,d,t

[
v(k) xM,1(k) xM,2(k) · · · xM,11(k) xM,12(k)

]T
.

(6.23)
Durch die zusätzlichen Zuständen xM wird das Eingangssignal zwischengespeichert und
bei jedem Systemtakt bis zum Erreichen der diskreten System- und Eingangsmatrix
Amot,d und Bmot,d verschoben.

6.2.2 Identifikation der Lenkwinkelregelkreisdynamik

Für die Einstellung des Radlenkwinkels befindet sich im skalierten Fahrzeug ein Mo-
dellbauservo zur Erzeugung von Drehbewegungen. Die Winkelvorgabe geschieht dabei
über ein pulsweitenmoduliertes Signal (PWML), welches im Servoinneren über eine
integrierte Winkelregelung eingeregelt wird. Der Istwinkel wird dabei mithilfe eines
Drehpotenziometers gemessen. Der eingeregelte Winkel des Servoarms ergibt anschlie-
ßend über eine Spurstange mit Spurhebel einen Radlenkwinkel δv an den Vorderrädern.
Für die Modellierung des Zusammenhangs zwischen den Größen PWML und δv wird
zunächst der im stationären Zustand ermittelte Zusammenhang beider Größen betrach-
tet. Wie in Abbildung 6.6 zu erkennen ist, zeigen die Messpunkte bis δv = 15° einen
weitgehend linearen Zusammenhang beider Größen zueinander, wodurch ein konstanter
Verstärkungsfaktor

KL,s = ∆δv
∆PWML

(6.24)

ermittelt werden kann.
Die Stellzeit zur Einregelung des Servowinkels beträgt laut Datenblatt TL,Stell =

0.1 s. Wird das dynamische Übergangsverhalten des Servos durch ein PT1-Glied ange-
nähert, ergibt sich die zugehörige Zeitkonstante unter der Annahme, dass nach TL,Stell
99.3% des Endwertes erreicht sind, zu TL,s = TL,Stell/5. Um mögliche, durch das visuelle
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Abbildung 6.6: Statische Lenkungskennlinie.

Lokalisierungssystem verursachte, zeitliche Verzögerungen bei der Detektion von Lenk-
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6 Implementierung und Test in einem skalierten Fahrzeug

winkeländerungen berücksichtigen zu können, wurde der Gierwinkel des Fahrzeugs bei
Vorgabe eines Solllenkwinkelsprungs aufgezeichnet. Die in Abbildung 6.7 dargestellten
Ergebnisse bei v = 0.6m/s zeigen eine Totzeit von TL,t = 0.35 s. Aufgrund der begrenz-
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Abbildung 6.7: Änderung des Gierwinkels bei Vorgabe eines Lenkwinkelsprungs.

ten Auflösung der Kamera zeigt ψ keinen kontinuierlichen, sondern stufig ansteigenden
Verlauf. Analog zu Abschnitt 6.2.1 ergeben sich daraus nL,t = TL,t/TfB ≈ 10 zusätzliche
Zustände für das Modell der Lenkungsdynamik.

Werden die System- und Eingangsmatrizen AL = −1/TL,s und BL = KL,s/TL,s des
PT1-Glieds diskretisiert, ergibt sich mit

AL,d = eALTs , BL,d =
TfB∫
0

eALαdαBL (6.25)

das diskrete Zustandsraummodell unter Berücksichtigung der Totzeit zu:



δv(k + 1)
xL,1(k + 1)
xL,2(k + 1)

...
xL,9(k + 1)
xL,10(k + 1)


=



AL,d BL,d 0 0 · · · 0
0 0 1 0 · · · 0
0 0 0 1 · · · 0
... ... ... ... . . . ...
0 0 0 0 · · · 1
0 0 0 0 · · · 0


︸ ︷︷ ︸

AL,d,t



δv(k)
xL,1(k)
xL,2(k)

...
xL,9(k)
xL,10(k)


+



0
0
0
...
0
1


︸︷︷︸
BL,d,t

PWML(k)
(6.26)
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δv(k) =
[
1 0 0 · · · 0 0

]
︸ ︷︷ ︸

CL,d,t

[
δv(k) xL,1(k) xL,2(k) · · · xL,9(k) xL,10(k)

]T
.

(6.27)

6.2.3 Prädiktionsmodell

Im Folgenden soll das Prädiktionsmodell für die Längs- und Querdynamik des skalier-
ten Fahrzeugs aufgestellt werden. Als Bezugspunkt für die Bestimmung der Querab-
weichung wird die Schwerpunktlage verwendet, da diese entsprechend den Gleichungen
6.11 und 6.12 durch das Lokalisierungssystem bestimmt wird. Die zeitliche Änderung
der Querabweichung berechnet sich entsprechend der Gleichung

dẏ ≈ v(γ −Θref ) = v(ψ + β −Θref ). (6.28)

Für das zeitkontinuierliche Prädiktionsmodell gilt dann ohne Berücksichtigung der Tot-
zeit

d

dt



δv

ψ̇

β

ψ

dy

v


=



−1
TL,s

0 0 0 0 0
cα,vlv
Jges

a1,1(v) a1,2 0 0 0
cα,v
vm

a2,1(v) a2,2(v) 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 v v 0 0
0 0 0 0 0 −1

Tmot


︸ ︷︷ ︸

A



δv

ψ̇

β

ψ

dy

v


+



KL,s

TL,s
0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 −v
0 Kmot

Tmot
0


︸ ︷︷ ︸

B


PWML

PWMM

Θref

 .

(6.29)
Eingangsgrößen sind dabei PWML, PWMM und Θref . Die Berechnung der Geschwin-
digkeit v und des Radlenkwinkels δv erfolgt dabei mithilfe der zuvor ermittelten PT1-
Glieder. Zur Berücksichtigung der Totzeiten wird die Gleichung 6.29 zunächst diskre-
tisiert entsprechend der Zusammenhänge

Ad = eATs , Bd =
TfB∫
0

eAαdαB, (6.30)

woraus sich die Systemmatrix zu

Ad =


ad,11 ad,12 · · · ad,16

ad,21 ad,22 · · · ad,26
... . . .

ad,61 ad,62 · · · ad,66

 (6.31)
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und die Eingangsmatrix zu

Bd =


bd,11 bd,12 bd,13

bd,21 bd,22 bd,23
... ... ...

bd,61 bd,62 bd,63

 (6.32)

ergibt. Die Totzeiten können dann in der Zustandsraumdarstellung

x(k + 1) = Ad,tx(k) +Bd,tu(k) (6.33)
y(k) = Cd,tx(k) (6.34)

analog zu den Abschnitten 6.2.1 und 6.2.2 durch die Einführung von insgesamt 22
zusätzlichen Zuständen berücksichtigt werden, sodass für den Zustandsvektor

x =
[
δv ψ̇ β ψ dy v xL,1 xL,2 · · · xL,10 xM,1 xM,2 · · · xM,12

]T
(6.35)

gilt. Mit dem Eingangsvektor

u(k) =


PWML(k)
PWMM(k)

Θref (k)

 (6.36)

und dem Ausgangsvektor

y(k) =
dy(k)
v(k)

 (6.37)

wird die Systemmatrix Ad,t ∈ R28×28 aufgestellt und es ergibt sich mit der Nullmatrix
0m×n ∈ Rm×n und der Einheitsmatrix Im×m ∈ Rm×m:

Ad,t =



bd,11 bd,12

Ad
... 06×9

... 06×11

bd,61 bd,62

09×6 09×1 I9×9 09×1 09×11

01×6 0 01×9 0 01×11

011×6 011×1 011×9 011×1 I11×11

01×6 0 01×9 0 01×11


. (6.38)

Die Elemente bd,11 bis bd,61 müssen dabei in der Matrix Ad,t berücksichtigt werden,
um die Eingangsgröße PWML mithilfe der Einheitsmatrix I9×9 zwischenspeichern und
erst nach zehn Systemtakten über den Zustand xL,1 auf bd,11 bis bd,61 wirken zu lassen.
Der Sollwert für den Antriebsmotor wird analog dazu zunächst dem Zustand xM,12
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zugewiesen und durch I11×11 in jedem Systemtakt bis zur Multiplikation von xM,1 mit
bd,12 bis bd,62 weitergegeben.

Die Elemente bd,13 bis bd,63 sind direkt in der Eingangsmatrix Bd,t ∈ R28×3

Bd,t =



0 0 bd,13
... ... ...
0 0 bd,63

09×3

1 0 0
011×3

0 1 0


(6.39)

enthalten, da der Referenzkurswinkel ohne zeitliche Verzögerung über die Gleichung
6.28 in die Berechnung von dy eingeht. Die Ausgangsmatrix Cd,t ∈ R2×28

Cd,t =
 0 0 0 0 1 0 0 · · · 0

0 0 0 0 0 1 0 · · · 0

 (6.40)

gibt abschließend die für die Fahrzeugführungsregelung relevanten Größen dy und v

aus.

6.2.4 Bestimmung der Fahrzeugparameter

Für die Aufstellung der Matrizen 6.38 und 6.39 müssen die Parameter des Einspur-
modells bestimmt werden. Die Fahrzeuggesamtmasse und der Radstand lassen sich in
diesem Zusammenhang relativ einfach direkt messen. Im Folgenden soll deshalb auf die
Bestimmung der Größen

• Schwerpunktlage,
• Trägheitsmoment,
• Schräglaufsteifigkeiten

näher eingegangen werden.

Schwerpunktlage und Trägheitsmoment

In Abbildung 6.8 sind alle wesentlichen, das Gesamtträgheitsmoment des Fahrzeugs
bestimmenden Komponenten dargestellt. Chassis, Batterie und Lenkservo weisen dabei
eine näherungsweise quaderförmige Geometrie mit den Kantenlängen bFzg und lFzg,
abat und bbat sowie aservo und bservo auf. Der Motor wird durch einen Zylinder mit dem
Radius rmot und der Länge lmot beschrieben. Motor, Batterie und Servo sind bewusst
so angeordnet, dass sich eine gleichmäßige Radlastverteilung je Achse ergibt. Aufgrund
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Abbildung 6.8: Komponenten des Fahrzeuges zur Berechnung des Gesamtträgheitsmo-
ments.

dessen wird der Schwerpunkt als näherungsweise auf der Fahrzeuglängsachse liegend
angenommen. Der Abstand d1 berechnet sich dann zu:

d1 = lFzg

(
mh

m
− 1

2

)
, (6.41)

wobei lFzg der Radstand, mh die Fahrzeugmasse an der Hinterachse und m die Ge-
samtmasse ist. Für die Bestimmung des Gesamtträgheitsmomentes werden zunächst
die Hauptträgheitsmomente

Jbat = 1
12mbat

(
a2
bat + b2

bat

)
(6.42)

Jservo = 1
12mservo

(
a2
servo + b2

servo

)
(6.43)

Jcha = 1
12mcha

(
b2
Fzg + l2Fzg

)
(6.44)

Jmot = 1
4mmotr

2
mot + 1

12mmotl
2
mot (6.45)

der einzelnen Körper bestimmt. Die Massen von Batterie, Lenkservo, Chassis und Motor
beschreiben dabei mbat, mservo, mcha und mmot. Die für die Berechnung relevanten
Drehachsen verlaufen dabei durch die Massenmittelpunkte der jeweiligen Körper. Das
Gesamtträgheitsmoment zur Fahrzeughochachse ergibt sich mithilfe des Steinerschen
Satzes durch Superposition der Einzelträgheitsmomente zu:

Jges = Jcha +mchad
2
1 + Jmot +mmotd

2
2 + Jbat +mbatd

2
3 + Jservo +mservod

2
4. (6.46)
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Schräglaufsteifigkeiten

Für eine direkte Bestimmung der Reifenschräglaufsteifigkeiten sind spezielle Versuchsauf-
bauten erforderlich, bei denen der Reifen auf einer Rolle läuft und der Schräglaufwin-
kel direkt über eine Winkeldifferenz zwischen Reifen- und Rollenachse eingestellt wird.
Durch die Messung der dabei auftretenden Seitenkräfte können daraus die Steifigkeiten
direkt berechnet werden.

Alternativ kann die Bestimmung der Schräglaufsteifigkeiten des skalierten Fahr-
zeugs mithilfe stationärer Kreisfahrten erfolgen. Ziel ist dabei die Ermittlung der Än-
derung von Schwimmwinkel und Radlenkwinkel über der Querbeschleunigung. Dazu
muss für unterschiedliche stationäre Betriebspunkte die Querbeschleunigung variiert
werden. Zwei unterschiedliche Ansätze sind dafür denkbar:

1. Variation der Fahrzeuggeschwindigkeit bei konstantem Kurvenradius,

2. Variation des Kurvenradius bei konstanter Fahrzeuggeschwindigkeit.

Durch die Möglichkeit zur kamerabasierten Auswertung des gefahrenen Pfades und
damit des Kurvenradius R wurde im Rahmen dieser Arbeit Variante 2 mit einer ge-
steuerten Lenkwinkelvorgabe zur Variation von R verwendet.

Für den Schwimmwinkel gilt beim dynamischen Einspurmodell:

β = lh
R
− mh

cα,h
ay = lh

v2ay −
mh

cα,h
ay. (6.47)

Die Änderung des Schwimmwinkels über der Querbeschleunigung ergibt sich dann zu:

dβ

day
= d

day

(
lh
v2ay −

mh

cα,h
ay

)
= lh
v2 −

mh

cα,h
. (6.48)

Umgestellt nach cα,h folgt daraus für die Schräglaufsteifigkeit der Hinterräder:

cα,h = mh

lh
v2 −

dβ

day

. (6.49)

Für den Lenkwinkel gilt im linearen Bereich des Einspurmodells (ay < 4m/s2):

δv = l

R
+
(
mv

cα,v
− mh

cα,h

)
ay = l

v2ay +
(
mv

cα,v
− mh

cα,h

)
ay. (6.50)

Die Änderung von δv über der Querbeschleunigung ergibt sich durch Ableitung zu:

dδv
day

= d

day

(
l

v2ay +
(
mv

cα,v
− mh

cα,h

)
ay

)
= l

v2 +
(
mv

cα,v
− mh

cα,h

)
︸ ︷︷ ︸

EG

. (6.51)
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Umgestellt nach cα,v folgt:
cα,v = mv

dδv
day

+ mh

cα,h
− l

v2

. (6.52)

Die Gleichung 6.48 setzt sich aus zwei Termen zusammen. Der Quotient lh/v2 entspricht
der Änderung des Schwimmwinkels über der Querbeschleunigung unter Vernachlässi-
gung seitlicher Reifenkräfte. Der zweite Term führt zu einer Reduktion von dβ/day

aufgrund auftretender Seitenkräfte der Höhe

Fyh = cα,hαh, (6.53)

wobei αh dem Schräglaufwinkel der Hinterräder entspricht.

Die Änderung von δv über ay setzt sich bei konstanter Geschwindigkeit ebenfalls
aus einem seitenkraftfreien Anteil l/v2 und einem als Eigenlenkgradienten (EG) be-
zeichneten zusätzlichen Term zusammen. Bei untersteuernden Fahrzeugen ist der EG
immer positiv, wodurch der Lenkwinkelbedarf im Vergleich zum seitenkraftfreien Fall
ansteigt.

Im Folgenden soll zur Bestimmung von cα,v und cα,h die Berechnung der Größen
dδv/day und dβ/day erläutert werden. Dazu wird bei v = 1.5m/s δv stufenweise auf
sechs verschiedene Lenkwinkel δ1, δ2 ... δj ... δ6 erhöht, bis sich jeweils ein stationärer
Zustand einstellt. Kamerabasiert wurden dabei der Gierwinkel ψ und die Schwerpunkt-
position x, y aufgenommen. Der gefahrene Kreisradius ergibt dann: Rj = xj,max−xj,min,
wobei xj,max und xj,min der maximal bzw. minimal auftretenden x-Position eines Halb-
kreises entspricht. Die Querbeschleunigung

ay,j = v2

Rj

(6.54)

kann daraus bei gegebener Geschwindigkeit direkt ermittelt werden. Zur Aufstellung
der Kreisgleichung

y(x) =
√
R2
j − (x− xj,m)2 + yj,m (6.55)

wird zusätzlich der Kreismittelpunkt

xj,m = xj,max + xj,min
2 (6.56)

yj,m = yj,max + yj,min
2 (6.57)

ermittelt. Der Kurswinkel

Θ(xi) = arctan
d y(x)

dx

∣∣∣∣∣∣
xi

 (6.58)
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entspricht dem Winkel zwischen x-Achse und der Tangente an der Kreisgleichung y(x)
für x = xi.

Abbildung 6.9 zeigt Pfadverläufe, Gierwinkel und den daraus errechneten Schwimm-
winkel β für zwei verschiedene Lenkwinkel bzw. Kreisradien. Aufgrund der Streuung
der Gierwinkelmesswerte ψ(xi) wurde mithilfe der Methode der kleinsten Fehlerqua-
drate ein Ausgleichspolynom fψ(xi,αψ) ermittelt. Mit mp = 6 Polynomkoeffizienten
αψ = (αψ,1, αψ,2, . . . , αψ,mp) zeigt sich eine gute Approximationsgüte.
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Abbildung 6.9: Stationäre Kreisfahrten mit R = 1.01m (links) und R = 1.43m (rechts)
bei v = 1.5m/s.

Die Bestimmung der Koeffizienten geschieht dabei durch die Minimierung der Sum-
menfunktion

min
αψ

nd∑
i=1

(fψ(xi, ~αψ)− ψi)2, (6.59)
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6 Implementierung und Test in einem skalierten Fahrzeug

wobei nd der Anzahl an Datenpunkten entspricht.
Der Schwimmwinkel

β(xi) = Θ(xi)− fψ(xi,αψ) (6.60)

ergibt sich als Differenz zwischen Kurswinkel und Gierwinkel. Für nd Datenpunkte kann
daraus der Mittelwert

β(xi) = 1
nd

nd∑
i=1

β(xi) (6.61)

für jeden der sechs verschiedenen Kreisradien ermittelt werden.
Im linearen Fahrdynamikbereich ändern sich δv wie auch β linear mit der Querbe-

schleunigung ay. Die Differentialquotienten dδv/day und dβ/day sind somit Konstanten
und stellen die Steigung dieser Geraden dar. Um aus den zuvor bestimmten Daten-
punkten diese Steigung zu bestimmen, wird mit der Methode der kleinsten Quadrate
die Steigung der Interpolationsgeraden δinterp(ay) = αδay bzw. βinterp(ay) = αβay ent-
sprechend den Zusammenhängen

min
αδ

6∑
j=1

(αδay,j − δj)2 (6.62)

min
αβ

6∑
j=1

(αβay,j − βj)2 (6.63)

ermittelt. Die Größen αδ und αβ sind dabei Polynomkoeffizienten der jeweiligen li-
nearen Interpolationsgeraden. Zur Bestimmung dieser Größen wird die minimierende
Summenfunktion nach αδ und αβ abgeleitet und die Nullstellen bestimmt. Es ergibt
sich:

αδ =
∑6
j=1 ay,jδj∑6
j=1 a

2
y,j

= dδv
day

(6.64)

αβ =
∑6
j=1 ay,jβj∑6
j=1 a

2
y,j

= dβ

day
. (6.65)

Abbildung 6.10 zeigt die ermittelten Steigungsverläufe für Lenk- und Schwimmwin-
kel über ay. Zusätzlich sind die Ackermanngeraden eingezeichnet, welche in der linken
Abbildung die Steigung l/v2 aufweist und in der rechten Abbildung entsprechend Glei-
chung 6.48 mit dem Gradienten lh/v2 ansteigt.

Mithilfe der Gleichungen 6.49 und 6.52 sowie den Lenk- und Schwimmwinkelgradi-
enten aus den Gleichungen 6.64 und 6.65 folgt für die Schräglaufsteifigkeiten der Reifen:
cα,v = 23.5N/rad und cα,h = 95.0N/rad.
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Abbildung 6.10: Verhalten von Radlenkwinkel und Schwimmwinkel bei stationärer
Kreisfahrt mit v = 1.5m/s.

6.3 Echtzeitfähigkeit
In diesem Abschnitt wird sowohl eine theoretische als auch experimentelle Untersu-
chung zur Echtzeitfähigkeit des MPC innerhalb des Versuchsaufbaus durchgeführt. Da-
zu werden zunächst die Anforderungen an das Echtzeitsystem definiert und es wird auf
die Komplexität des Lösungsalgorithmus aus 4.1.2 eingegangen. Eine quantitative Be-
urteilung der Echtzeitfähigkeit des MPC-Algorithmus geschieht anhand durchgeführ-
ter Messungen. Zur Beurteilung der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf unskalierte
Fahrzeuge wird zusätzlich ein Vergleich der Rechenleistung von Versuchsaufbau und
seriennaher, eingebetteter Systeme durchgeführt.

6.3.1 Anforderungen

Die Echtzeitanforderungen werden im Wesentlichen durch folgende zwei Aspekte defi-
niert:

• Reaktionszeit,

• Echtzeit-Qualität.

Die Echtzeit-Qualität beschreibt die Zuverlässigkeit, mit der vordefinierte Reaktions-
zeiten eingehalten werden. Unterschieden wird dabei zwischen

• harter Echtzeit,

• fester Echtzeit,

• weicher Echtzeit.

Harte Echtzeit garantiert, dass die definierte Reaktionszeit niemals überschritten wird.
Bei fester Echtzeit wird die aktuelle vom Echtzeitsystem durchgeführte Aktion abgebro-
chen, sofern nicht innerhalb der vordefinierten Reaktionszeiten ein Ergebnis vorliegt.
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6 Implementierung und Test in einem skalierten Fahrzeug

Ein Anwendungsbeispiel wäre in diesem Zusammenhang z. B. die Visualisierung der
Fahrzeugumgebung in einem Fahrsimulator auf Grundlage der aktuellen Fahrzeugpo-
sition. Das Visualisierungssystem muss dazu innerhalb einer definierten Bildwiederhol-
frequenz die aktuelle Umgebung des Fahrzeuges darstellen. Können einzelne Frames
nicht rechtzeitig dargestellt werden, so wird die Berechnung abgebrochen, da die Bild-
sequenz nicht mehr der aktuellen Fahrzeugposition entspricht. Anschließend wird mit
der Berechnung des nächsten Bildes begonnen. Ausfälle einzelner Frames sind dabei
nicht zwangsweise sicherheitskritisch und können somit toleriert werden.

Bei weicher Echtzeit wird die Reaktionszeit nur statistisch garantiert. Überschreitet
die Antwortzeit des Systems die zulässige Reaktionszeit, so wird die Berechnung nicht
abgebrochen, sondern so lange fortgeführt, bis ein Ergebnis vorliegt.

Für die automatisierte Fahrzeugführung ist es unabdingbar, dass zuvor festgelegte
Reaktionszeiten garantiert eingehalten werden, da es ansonsten z. B. zu sicherheitskriti-
schen Abweichungen zwischen Fahrzeugposition und Sollpfad kommen kann. Mögliche
Folgen können Kollisionen mit das Fahrzeug umgebenden Hindernissen sein. Aufgrund
dessen kommt im Rahmen dieser Arbeit ein hartes Echtzeitsystem zum Einsatz.

Echtzeitdaten-
verarbeitung

Fahrzeug mit
Sensorik und

Aktorik

Stellgrößen für
Lenkung und Antrieb

Bilddaten

Abbildung 6.11: Kommunikation zwischen Echtzeitdatenverarbeitung und Fahrzeug
mit Sensorik und Aktorik.

Abbildung 6.11 zeigt das Zusammenspiel zwischen Echtzeitdatenverarbeitung und
Fahrzeug mit Sensorik und Aktorik. Die Frequenz der bereitgestellten Bilddaten legt die
maximale Reaktionszeit der Echtzeitdatenverarbeitung fest. Innerhalb dieser Zeit müs-
sen die auf Grundlage der Bilddaten berechneten Stellgrößen an das Fahrzeug gesendet
werden. Für den Versuchsaufbau kommt eine Kamera mit einer Bildrate von 30 fps zum
Einsatz. Daraus ergibt sich eine maximale Reaktionszeit der Echtzeitdatenverarbeitung
von 1/30 s.

6.3.2 Komplexität der Echtzeitdatenverarbeitung

Die Zeit, welche die Echtzeitdatenverarbeitung für die Abarbeitung der Eingangsdaten
benötigt, wird als Task execution time (TET) bezeichnet. Das System benötigt die-
se Zeit um die Ausgabedaten zu berechnen und zur Verfügung zu stellen. Damit die
Datenverarbeitung in Echtzeit durchgeführt werden kann, muss gelten: TET < 1/30 s.

Als Maß für die TET wird die Komplexität des abzuarbeitenden Algorithmus in
Form der Landau-Notation angegeben. Schrankenfunktionen dienen dabei der Angabe
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der nötigen grundlegenden Rechenoperationen in Abhängigkeit der Anzahl an Einga-
bedaten.

Die Multiplikation zweier n × n-Matrizen erfordert beispielsweise n3 skalare Mul-
tiplikationen und n2(n − 1) skalare Additionen. Insgesamt sind somit für die rechner-
gestützte Matrizenmultiplikation 2n3 − n2 skalare Operationen erforderlich, wobei die
Eingangsgröße in diesem Fall der Wert n ist. Mit wachsendem n ist n3 der dominante
Term, welcher asymptotisch gesehen für die Komplexität der Matrixmultiplikation ver-
antwortlich ist und somit die Schrankenfunktion bildet. Die polynomiale Komplexität
in Landau-Notation ergibt sich zu O(n3).
Für die Echtzeitdatenverarbeitung kommt im Rahmen dieser Arbeit das Framework
„Simulink Real-Time“ zum Einsatz, welches zur Lösung des quadratischen Optimie-
rungsproblems die in Abschnitt 4.1.2 vorgestellte Active-Set-Methode verwendet. In
der Arbeit von [112] wird gezeigt, dass für den Fall nc = konst. das Optimierungspro-
blem eine Komplexität von

O(np(n+m)3) (6.66)

aufweist. Der Prädiktionshorizont geht dabei linear in die Komplexität ein, die Anzahl
der Modellzustände n und Stellgrößen m hingegen mit der dritten Potenz. Dadurch ist
eine qualitative Abschätzung der TET möglich. In Kapitel 6.3.3 werden deshalb die
quantitativ durch Messungen ermittelten TET s betrachtet.

6.3.3 Messergebnisse

Die gesamte vom Echtzeitrechner benötigte Zeit TETG für einen Rechenzyklus setzt
sich zusammen aus der Zeit zur Durchführung der Verzeichnungskorrektur TETV K , der
Zeit zur Bestimmung aller nötigen Fahrzustände inklusive Markerdetektion TETFZ und
der MPC-Reaktionszeit TETMPC . Für die gesamte Rechenzeit TETG gilt:

TETG = TETMPC + TETFZ + TETV K . (6.67)

Aufgrund der Forderung nach harter Echtzeit muss TETG kleiner als die Zeitdauer
zwischen zwei aufgenommenen Einzelbildern TfB sein. Die maximale zulässige MPC
Reaktionszeit

TETMPC,max = TfB − TETFZ − TETV K (6.68)

ergibt sich mit den empirisch ermittelten Rechenzeiten TETV K = 5.2ms und
TETFZ = 23ms zu TETMPC,max = 5.13ms. Aufgrund möglicher Schwankungen der Re-
chenzeiten wurde als Grenze der Echtzeitfähigkeit des MPC ein Wert von
TETMPC,max = 5.00ms festgelegt. Die Abbildungen 6.12 und 6.13 zeigen die Mess-
ergebnisse bei Variation von np, nc und n. Als Grundparametrierung für jede der drei
Variationen wurde mit np = 40 der Prädiktionshorizont so gewählt, dass sich eine
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6 Implementierung und Test in einem skalierten Fahrzeug

0 20 40 60 80 100 1200

2

4

6

8

10

Grenze Echtzeitfähigkeit

np in -

T
E

T
M

P
C

in
m

s

Messpunkte
Ausgleichsgerade

0 10 20 30 400

2

4

6

8

10

Grenze Echtzeitfähigkeit

nc in -

Messpunkte
Ausgleichsgerade

Abbildung 6.12: TETMPC in Abhängigkeit des Prädiktionshorizonts np und des Kon-
trollhorizonts nc.

Vorschauweite von mindestens einer Sekunde ergibt. Der Kontrollhorizont wurde zur
Reduzierung der Rechenzeit auf nc = 2 festgelegt. Die Anzahl der Modellzustände
entspricht mit n = 28 in der Grundparametrierung dem Prädiktionsmodell 6.38.
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Abbildung 6.13: TETMPC in Abhängigkeit der Anzahl an Modellzuständen n.

Bei der Grundparametrierung ergibt sich eine Rechenzeit von TETMPC = 1.1ms
und somit kleiner als TETMPC,max. Zusätzlich zu den Messpunkten sind in den Ab-
bildungen 6.12 und 6.13 die zugehörigen Interpolationsgeraden bzw. -polynome einge-
zeichnet. Wie zu erkennen ist, zeigt Abbildung 6.12 links analog zu Gleichung 6.66 eine
lineare Abhängigkeit von np. Das Interpolationspolynom 3. Grades in Abbildung 6.13
überschreitet ab n = 110 Modellzuständen die maximal zulässige MPC-Rechenzeit zur
Gewährleistung der Echtzeitfähigkeit. Durch den linearen Zusammenhang zwischen nc
und TETMPC in Abbildung 6.12 rechts kann die Komplexität des Optimierungspro-
blems erweitert werden zu

O((np + nc)(n+m)3). (6.69)

Im Prädiktionsmodell des unskalierten Fahrzeugs aus Kapitel 3 wird die maximale
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Rechenzeit des MPC durch die Taktfrequenz von Lenkungs- und Motorsteuergerät
(20ms) vorgegeben. Mit n = 10 ergibt sich aus Abbildung 6.13 eine Rechenzeit von
weniger als 1.1ms, so dass der MPC nur einen kleinen Anteil der verfügbaren Rechenzeit
beansprucht und somit als echtzeitfähig angesehen werden kann.

6.3.4 Rechenleistung eingebetteter Systeme

Im Folgenden soll die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus Abschnitt 6.3.3 auf serienna-
he, eingebettete Fahrzeugrechnersysteme betrachtet werden.

Bei klassischen Motorsteuergeräten kommen Mikrocontroller mit Taktfrequenzen
von wenigen 100Mhz zum Einsatz [79]. Diese sind nicht auf die beim automatisierten
Fahren erforderliche Verarbeitung großer Datenmengen (insbesondere Bildinformatio-
nen) ausgelegt. Um Echtzeitanforderungen zu genügen, kommen aus diesem Grund
Ein-Chip-Systeme zum Einsatz. Diese bestehen im Wesentlichen aus leistungsfähigen
Mikroprozessoren (CPUs) und Komponenten zur Hardwarebeschleunigung in Form von
FPGAs3 oder GPUs4. Abbildung 6.14 zeigt dazu beispielhaft den Aufbau eines entspre-
chenden Systems inklusive vorkonfektionierter Anschlüsse für Kameras, Displays und
der restlichen Fahrzeug-Rechner-Kommunikation.

Ein-Chip-System
mit integrierten
CPUs und GPUs

Kabelbaum-
Anschlussstecker

Kamera-Eingänge
Display-Ausgänge

Abbildung 6.14: Bosch-AI-Car Computer [81].

Mikroprozessoren eignen sich dabei insbesondere für die sequentielle Abarbeitung
komplexer Algorithmen. FPGAs und GPUs hingegen ermöglichen die parallele Verar-
beitung großer Datenmengen. In der Arbeit [83] wurde beispielsweise die Bildverar-
beitung zur Fahrspurerkennung mithilfe von FPGAs durchgeführt, da die Bestimmung
spezieller Bildmerkmale wie z. B. von Kanten stark parallelisierbare Operationen dar-
stellen. Bei der in Abschnitt 4.1.2 vorgestellten Active-Set-Methode zur Lösung des
MPC Optimierungsproblems handelt es sich hingegen um einen iterativen Algorith-
mus, welcher sich effizienter auf einer sequentiell arbeitenden CPU lösen lässt.

Tabelle 6.2 zeigt zum Vergleich die maximale CPU-Prozessortaktfrequenz zwischen
3Englisch: field programmable gate array
4Englisch: graphics processing unit
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6 Implementierung und Test in einem skalierten Fahrzeug

dem Versuchsaufbau aus Abbildung 6.1 und zwei seriennahen Fahrzeugrechnersyste-
men mit integrierten GPUs zur Hardwarebeschleunigung. Wie zu erkennen ist, liegt

Tabelle 6.2: Vergleich der CPU-Rechenleistungen zwischen Versuchsaufbau und serien-
nahen Fahrzeugrechnersystemen.

System Mikroprozessor Maximaler Prozessortakt

Simulink-Realtime
Versuchsaufbau

Intel i5-2537M 2.3Ghz

Bosch AI Car Computer 8 x Carmel ARM64 3.0Ghz

Renesas R-Car H3 4 x Cortex A57,
4 x Cortex A53

2.5Ghz

der maximale Prozessortakt der beiden eingebetteten Systeme über dem des im Ver-
suchsaufbau verwendeten Prozessors. Die Rechenzeit TETMPC wird bei der MPC-
Grundparametrierung und Nutzung der entsprechenden Systeme deshalb kleiner als
1.1ms sein. Die Ergebnisse zur Echtzeitfähigkeit aus Abschnitt 6.3.3 lassen sich somit
auf seriennahe, im Fahrzeug eingebettete Rechnersysteme übertragen.

6.4 Fahrversuche
Zur Validierung der Fahrzeugführungsregelung wurde mithilfe des Versuchsaufbaus ei-
ne Vielzahl von Fahrversuchen durchgeführt. Als dynamisches Fahrmanöver kam dazu
ein doppelter Fahrspurwechsel entsprechend ISO 3888-2 zum Einsatz. Der Verlauf ent-
spricht dabei einem Ausweichmanöver vor einem fiktiven auf dem Testfeld auftauchen-
den Hindernis. Die Grenzen des Fahrkorridors, innerhalb dessen der Fahrzeugschwer-
punkt sich während des Manövers befinden muss, ergeben sich aus der Fahrzeugbreite
und den um den Faktor 1:10 skalierten Vorgaben der ISO 3888-2.

Abbildung 6.15 zeigt die Versuchsergebnisse bei einer Geschwindigkeit von 0.8m/s
während des Spurwechsels. Aufgrund der begrenzten Dimensionen des Testfeldes wurde
der Sollgeschwindigkeitsverlauf so gewählt, dass sich zwischen dem ersten und dritten
Fahrkorridor eine weitgehend konstante Geschwindigkeit einstellt.

Der Grund für sprungförmige Änderungen der Messgrößen ψ und dy ist das in
Abschnitt 6.1.3 erläuterte Rauschen des Kamerabildes. Der Verlauf von Soll- und Ist-
pfad weisen eine gute Übereinstimmung auf. Durch frühzeitige Lenkeingriffe zum Ein-
und Ausleiten des Manövers gewährleistet der adaptive LPV-MPC eine Einhaltung der
Grenzen des Fahrkorridors. Dies geschieht ebenso wie die Einregelung der Sollgeschwin-
digkeit ohne ein signifikant feststellbares Überschwingen.

Abbildung 6.16 zeigt die Versuchsergebnisse bei einer maximalen Geschwindigkeit
von 2m/s. Das Fahrzeug fährt dabei gesteuert mit einer Geschwindigkeit von 0.5m/s

114



0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

0

0.2

0.4

Grenze
Fahrkorridory

in
m

Sollpfad
Istpfad

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
0.5

0.6

0.7

0.8

v
in

m
/s

Sollgeschwindigkeit
Istgeschwindigkeit

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

−20

0

20

ψ
in

°

Rohdaten
Gefiltert

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
−5

0

5

dy
in

cm

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

−20

0

20

x in m

PW
M

in
%

Lenkung
Antrieb

Abbildung 6.15: Messergebnisse eines Doppelspurwechsels mit adaptivem LPV-MPC
bei v = 0.8m/s.

in das Testfeld ein. Ab x = 0m übernimmt der MPC die Regelung der Fahrzeugge-
schwindigkeit. Aufgrund des erhöhten Sollgeschwindigkeitsgradienten beginnt der MPC
bereits frühzeitig mit einer Anhebung der Motorstellgröße PWMA.

Um ein Überschwingen der Istgeschwindigkeit zu vermeiden, wird bereits 0.3m vor
Erreichen des Maximums der Sollgeschwindigkeit wieder die Motorstellgröße reduziert.
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Abbildung 6.16: Messergebnisse eines Doppelspurwechsels mit adaptivem LPV-MPC
bei v = 2m/s.

Im Vergleich zum Istpfad in Abbildung 6.15 kommt es aufgrund der erhöhten Geschwin-
digkeit zu einem verstärkten Schneiden des Sollpfades, wobei die Grenzen des Fahrkor-
ridors nicht überschritten werden. Der erhöhte Abstand der Datenpunkte, insbesondere
erkennbar im Verlauf der Rohdaten des gemessenen Gierwinkels ψ, resultiert aus der
geschwindigkeitsunabhängigen konstanten Bildwiederholfrequenz und damit einherge-
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henden reduzierten Messdatenanzahl bei höheren Geschwindigkeiten. Abbildung 6.17
zeigt einen Spurwechsel bei 0.8m/s und ohne Berücksichtigung der Systemtotzeiten.
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Abbildung 6.17: Messergebnisse eines Doppelspurwechsels ohne Berücksichtigung der
Totzeiten von Längs- und Querdynamik im Prädiktionsmodell.

Das reduzierte Prädiktionsmodell setzt sich dadurch entsprechend Gleichung 6.29
nur noch aus sechs Zuständen zusammen. Der Regler agiert weiterhin vorausschau-
end, aufgrund des fehlerhaften Modells kommt es allerdings zu erhöhten Abweichungen
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zwischen Soll- und Istpfad bzw. Soll- und Istgeschwindigkeit. Dies äußert sich sowohl
in einem Überschießen der Fahrzeuggeschwindigkeit um 5.8% über dem Sollwert als
auch in einer um 83% erhöhten Querabweichung im Vergleich zu Abbildung 6.15. Die
Stellgrößen für Antrieb und Lenkung sind um 6% bzw. 16% größer als bei einer mo-
delltechnischen Berücksichtigung der Totzeiten. Zur Untersuchung des Einflusses der
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Abbildung 6.18: Messergebnisse eines Doppelspurwechsels ohne Vorschau der Sollwerte
für Kurswinkel und Geschwindigkeit.
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Sollwertvorschau wird in Abbildung 6.18 der Fall betrachtet, dass die zukünftigen Soll-
werte dem MPC ohne Vorschau zur Verfügung gestellt werden. Die Sollwerte ändern
sich dadurch nicht über dem Prädiktionshorizont und es gilt:

yR(k + i) = konst. für i = 1 bis np. (6.70)

Der Reglereingriff findet dadurch erst frühestens zum Zeitpunkt der Sollwertänderung
statt. Istgeschwindigkeit und –pfad laufen dadurch den Sollvorgaben um die Systemtot-
zeit nach. Die sich daraus ergebenden erhöhten Regelabweichungen haben insbesondere
bei der Querführung eine um den Faktor 2 größere Lenkaktivität zur Folge. Dennoch
können durch die verspäteten Reglereingriffe Fahrkorridorverletzungen nicht verhindert
werden.
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7 Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung einer modellprädiktiven Fahr-
zeugführungsregelung unter Berücksichtigung des Kinetosezustandes der Passagiere.
In Erweiterung des aktuellen Forschungsstandes wurde dabei der Fokus auf die Ver-
wendung von parameterveränderlichen Prädiktionsmodellen bei der modellprädiktiven
Regelung (LPV-MPC) gelegt, um die Forderung nach einer echtzeitfähigen Fahrzeug-
führung mit reduzierter Rechenlast bei gleichzeitiger hoher Regelgüte zu gewährleisten.

Aufbauend auf der Arbeit von [104] wurde zur Reduzierung der Kinetosewahr-
scheinlichkeit erstmals der aktuelle, modelltechnisch ermittelte Kinetosezustand der
Passagiere während der Online-Sollgeschwindigkeitsplanung des automatisiert fahren-
den Fahrzeugs mit einbezogen. Der in diesem Zuge entworfene Sollwertgenerator mit
Kinetoseschnittstelle wurde zusätzlich um die Möglichkeit zur Generierung kinetosere-
duzierender Sollquertrajektorien ergänzt.

Für die Auslegung des LPV-MPC wurde zunächst ein Modell der Regelstrecke
aufgestellt, welches die Basis des parameterveränderlichen Prädiktionsmodells des MPC
bildet. Die Dynamiken der Lenkaktorik wie auch des Antriebs wurden dafür mithilfe
von Sprungversuchen an einem vorhandenen Validierungsmodell identifiziert und durch
geeignete dynamische Systeme approximiert. Bei der Dynamik des Lenkungssystems
konnte dabei nur eine geringfügige Geschwindigkeitsabhängigkeit festgestellt werden.
Die Verwendung eines PT2-Gliedes zeigte dabei sowohl bei v = 5m/s als auch bei
v = 30m/s eine gute Approximationsgüte.

Mit sprungförmigen Sollwertänderungen für das Motor- bzw. Bremsmoment konnte
das längsdynamische Verhalten des Fahrzeugs analysiert werden. Im Ergebnis konnten
die sich dabei einstellenden Beschleunigungs- bzw. Verzögerungsverläufe für ax ebenfalls
durch ein PT2-Glied angenähert werden. Zusätzlich wurden dabei allerdings die durch
den Luftwiderstand verursachte geschwindigkeitsabhängige Verzögerung wie auch die
konstante Verzögerung durch den Rollwiderstand im Prädiktionsmodell berücksichtigt.

Zur Reduzierung der Anzahl an Modellzuständen wurde ein lineares Einspurmodell
zur Beschreibung der Querdynamik eingesetzt. Die Berechnung der Querabweichung
zwischen Fahrzeugposition und Referenzpfad erfolgt dabei durch die Berücksichtigung
des Referenzpfadkurswinkels im Prädiktionsmodell als Störgröße. Um den Einsatz des
Modells in einem weiten Geschwindigkeitsbereich sicherstellen zu können, wurde die
Fahrzeuggeschwindigkeit als zentraler, veränderlicher Parameter variiert und die Dy-
namik des Prädiktionsmodells damit dem aktuellen Fahrzustand angepasst.
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Eine Analyse der Pollagen des Prädiktionsmodells zeigte hinsichtlich der Querab-
weichung als Ausgangsgröße ein durchweg grenzstabiles Stell- und Störverhalten mit
einer abnehmenden Dämpfung bei zunehmender Geschwindigkeit. Das längsdynami-
sche System ist dabei stabil, wobei die Eigenfrequenz mit der Fahrzeuggeschwindigkeit
ansteigt.

Auf Basis des parameterveränderlichen Prädiktionsmodells wurden ein geschwin-
digkeitsadaptiver MPC entworfen und die Auswirkungen von Parametervariationen auf
das längs- und querdynamische Regelkreisverhalten analysiert. Im Falle eines unbe-
schränkten Regelkreises konnte gezeigt werden, dass eine Verlängerung des Prädikti-
onshorizontes np zu einer Erhöhung des Stabilitätsgrades des querdynamischen Regel-
kreises aufgrund vorausschauender Reglereingriffe führt. Bei vorhandenen Lenkwinkel-
begrenzungen wurden die Systemtrajektorien in der Zustandsebene zur Stabilitätsbe-
urteilung herangezogen. Sowohl bei 10m/s als auch 30m/s konnte ein stabiles System-
verhalten um die Ruhelage ohne unerwünschte Grenzzyklen oder Dauerschwingungen
beobachtet werden. Erreicht wird dies dadurch, dass demMPC die Stellgrößenbeschrän-
kungen bekannt sind und dadurch der vorhandene Stellgrößenbereich besser ausgenutzt
wird als für den Fall nicht berücksichtigter Beschränkungen.

Zur Gewährleistung eines guten Führungsverhaltens mit geringer Überschwingweite
und stationär genauer Sollwertfolge hat sich eine gleiche Gewichtung der Stell- und
Regelgrößen im Gütefunktional des MPC als sinnvoll erwiesen. Für die Längsdynamik
konnte eine stabile und stationär genaue Einregelung der Sollgeschwindigkeit durch den
MPC gewährleistet werden. Für np > 50 erfolgt diese Einregelung ohne signifikantes
Überschwingen.

Zur Modellierung des Kinetosezustandes der Passagiere beim automatisierten Fah-
ren wurde ein nichtlineares, mathematisches Modell des zentralen Nervensystems aufge-
baut. Dieses beschreibt Kinetose als einen Konflikt zwischen der durch die Passagiere
wahrgenommenen und der erwarteten subjektiven Vertikalen. Dadurch können kom-
plexe, mehrdimensionale Bewegungen, so wie sie in Fahrzeugen auftreten, auf einen
Motion Sickness Incidence (MSI) als Kinetosemaß überführt werden. Ein Vergleich
mit empirischen Untersuchungsergebnissen bei passiver Bewegungsanregung zeigte eine
gute Übereinstimmung des Frequenzverhaltens zwischen modellierter und gemessener
Kinetosestärke.

Um den Einfluss der Bewegungsrichtung und -intensität der Passagiere auf den MSI
zu untersuchen, wurden drei verschiedene Anregungen betrachtet, welche die Längs-,
Quer- und Vertikaldynamik des Fahrzeugs stimulieren. Simulationsergebnisse beim Si-
nuslenken und Sinusbeschleunigen haben gezeigt, dass die Rotationsbewegungen des
Fahrzeugs im Vergleich zu horizontalen, translatorischen Beschleunigungen nur einen
geringen Einfluss auf den MSI haben. Bei Variationen der Fahrbahnunebenheit zeig-
te sich eine Zunahme des MSI mit abnehmender Ebenheit der Straßenoberfläche. Da
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7 Zusammenfassung

die Frequenz der vertikalen Anregung allerdings weit außerhalb der MSI-kritischen
Frequenz von ca. 0.2Hz liegt, kann der durch Fahrbahnunebenheiten verursachte MSI-
Anteil im Vergleich zu translatorischen, horizontalen Bewegungen als vernachlässigbar
klein angesehen werden.

Für die Beeinflussung des Kinetosezustandes der Passagiere wurde ein Sollwertge-
nerator entwickelt, welcher die Amplituden der kinetosekritischen, horizontalen Längs-
und Querbeschleunigungen des Fahrzeugs in Abhängigkeit des aktuellen MSI-Wertes
reduziert. Zu diesem Zweck wurde ein modular aufgebauter Geschwindigkeitsplanungs-
prozess entworfen, welcher in Abhängigkeit des MSI und des Kraftschlussbeiwertes
die Längs- und Querbeschleunigungsgrenzwerte festlegt und durch nachgelagerte Pla-
nungsschritte bei der Ermittlung der Sollgeschwindigkeit berücksichtigt. Der MSI-Wert
wird dazu modellbasiert ermittelt, wodurch auf zusätzliche Sensorik verzichtet werden
kann. Gleichzeitig wird durch die kinetoseadaptive Anpassung der Beschleunigungs-
grenzen eine unnötige Erhöhung der Fahrzeit vermieden und die Beschleunigung erst
bei Annäherung an einen zuvor definierten maximal zulässigen Kinetosezustand redu-
ziert.

Als weitere Maßnahme zur Kinetosereduktion wurde auf Pfadplanungsebene eine
straßenkrümmungsabhängige Sollquerabweichung zwischen Referenzpfad und Fahrzeug
vorgegeben. Diese Maßnahme ermöglicht eine Reduktion der Querbeschleunigung durch
eine gezielte Anpassung des Sollpfadverlaufes ohne eine Verringerung der Fahrzeugge-
schwindigkeit.

Durch Simulationsergebnisse konnte bei einer 30-minütigen Fahrt auf einem Hand-
lingkurs (HLK) mithilfe der MSI-adaptiven Beschleunigungsbegrenzung die Kineto-
sewahrscheinlichkeit sicher unter den zuvor festgelegten MSI-Maximalwert begrenzt
werden. Gleichzeitig stellt sich nach 30 Minuten eine um den Faktor 3 geringere Ki-
netosewahrscheinlichkeit ein. Die mittlere Fahrzeuggeschwindigkeit sinkt dabei nur um
ca. 33% von 15m/s auf 10m/s. Durch eine Anpassung des Sollpfadverlaufes konnte ins-
besondere im Bereich wechselnder Krümmungsverläufe die Querbeschleunigung durch
die Anpassung des Pfadverlaufes reduziert und der MSI nach 30-minütiger HLK-Fahrt
ohne eine Erhöhung der Fahrzeit um ca. 10% verringert werden.

Für die Erprobung der modellprädiktiven Fahrzeugführungsregelung wurde eine
Testumgebung bestehend aus einem skalierten Fahrzeug und einem kamerabasierten
Lokalisierungssystem aufgebaut. Mithilfe von Fahrversuchen konnte damit die Leis-
tungsfähigkeit der entwickelten Regelung demonstriert werden.
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8 Ausblick

Aufbauend auf der vorgestellten Forschungsarbeit bieten sich folgende Untersuchungs-
richtungen für zukünftige Arbeiten an:

• Bei dem verwendeten Einspurmodell zur Beschreibung der Fahrzeugquerdynamik
wird von einem proportionalen Zusammenhang zwischen Schräglaufwinkel und
Reifenseitenkraft ausgegangen. Im fahrdynamischen Grenzbereich weist die Rei-
fenkennlinie für große Schräglaufwinkel allerdings einen nichtlinearen Verlauf auf.
In diesem Fall könnte das Prädiktionsmodell um weitere veränderliche Parameter
ergänzt und damit die Prädiktionsgenauigkeit des Modells verbessert werden.

• Die mit dem skalierten Fahrzeug durchgeführten Fahrversuche zeigen ein vielver-
sprechendes Regelverhalten des LPV-MPC. Sinnvoll wäre in diesem Zusammen-
hang noch eine Bewertung der Übertragbarkeit der Versuchsergebnisse auf ein
unskaliertes Fahrzeug.

• Die Eingänge des Kinetosemodells aus Abschnitt 2.4 beinhalten ausschließlich die
Fahrzustände a und ω. Zur Berücksichtigung möglicher visuell induzierter Kine-
tosesymptome könnten weiterführende Untersuchungen die von den Passagieren
optisch wahrgenommenen Umgebungsinformationen in eine Modellerweiterung
einfließen lassen.

• Zur weiteren Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit der Kinetosewahrschein-
lichkeit bietet es sich an, physiologische Zustandsgrößen wie z. B. den Hautleit-
wert und die Reaktionsgeschwindigkeit messtechnisch zu erfassen und im Modell
zu berücksichtigen.

• Die vorgestellte Geschwindigkeitsplanung reduziert die Fahrzeuggeschwindigkeit
bei Erreichen eines vorgegebenen kritischen Kinetosemaximalwertes bis auf den
Wert Null. In bestimmten Fahrszenarien (z. B. Autobahnfahrt) ist allerdings die
Einhaltung einer Mindestgeschwindigkeit erforderlich. Um dies sicherzustellen,
könnte der vorgestellte Ansatz um eine geschwindigkeitsabhängige Anhebung der
vorgegebenen Kinetosegrenzen erweitert werden.

• Der entwickelte LPV-MPC mit kinetosereduzierendem Sollwertgenerator sollte
zu Validierungszwecken mit Probandenversuchen erprobt werden.
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A Anhang

Nachfolgend sind die Parameter des Fahrzeug- und Kinetosemodells, als auch die ver-
wendeten Komponenten des Versuchsaufbaus aufgelistet.

A.1 Parameter der Fahrzeugmodelle

Tabelle A.1: Parameter des unskalierten Fahrzeugs.
Parameter Wert Einheit Beschreibung
cα,v 140000 N/rad Schräglaufsteifigkeit Vorderachse
cα,h 170000 N/rad Schräglaufsteifigkeit Hinterachse
J 4500 kgm2 Trägheitsmoment um die Hochachse
lv 1.53 m Abstand Schwerpunkt – Vorderachse
lh 1.63 m Abstand Schwerpunkt – Hinterachse
m 2250 kg Fahrzeugmasse

Tabelle A.2: Parameter des skalierten Fahrzeugs.
Parameter Wert Einheit Beschreibung
cα,v 23.5 N/rad Schräglaufsteifigkeit Vorderachse
cα,h 95.0 N/rad Schräglaufsteifigkeit Hinterachse
Jges 0.0095 kgm2 Trägheitsmoment um die Hochachse
lv 13.37 cm Abstand Schwerpunkt – Vorderachse
lh 12.33 cm Abstand Schwerpunkt – Hinterachse
m 1.615 kg Fahrzeugmasse
mh 0.840 kg Fahrzeugmasse an der Vorderachse
mv 0.775 kg Fahrzeugmasse an der Hinterachse
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A.2 Parameter des Kinetosemodells

Tabelle A.3: Parameter des SVC-Kinetosemodells.
Parameter Wert Einheit Beschreibung
bh 0.7 m/s2 Indifferenter Punkt der Hillfunktion
Ka 0.1 - Skalierungsfaktor der somatosensorischen

Wahrnehmungsungenauigkeit von a
Kω 0.8 - Skalierungsfaktor der somatosensorischen

Wahrnehmungsungenauigkeit von ω
K∆ar 1 1/s Gewichtung der Rückführung von ∆ar
K∆vr 3 1/s Gewichtung der Rückführung von ∆vr
K∆ωr 5 1/s Gewichtung der Rückführung von ∆ωr
nh 2 - Grad der Hillfunktion
τa 5.7 s Zeitkonstante 1 SCC
τd 80 s Zeitkonstante 2 SCC
τLP 2 s Zeitkonstante LP
τMSI 12 min Zeitkonstante der MSI-Übertragungsfunktion

A.3 Komponenten des Versuchsaufbaus

Tabelle A.4: Verwendete Komponenten des skalierten Versuchsaufbaus.
Komponente Hersteller Modell
Chassis Tamiya TT-02
Reifen Reely 1:10 Buggyreifen
Lenkservo Savöx SC-1251MG
Antrieb Hobbywing Xerun Justock 25 Turn, 1550kV
Batterie LRP Stickpack 3400mAh, 7.4V
Sender Graupner MZ-12
Empfänger Graupner GR-12L
Mikrocontroller Microchip Technology ATmega328P
Kamera Logitech C930e
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