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„Mir ist es eingefallen, während ich Fahrrad fuhr.“ 

(Albert Einstein über die Relativitätstheorie) 

 

„Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbun-

den wie beim Fahrrad.“ 

(Adam Opel) 

 

„Besorg dir ein Fahrrad. Wenn du lebst, wirst du es nicht bereuen.“ 

(Mark Twain) 

 

„Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren.“ 

(John F. Kennedy) 

 

„Der Computer ist das bemerkenswerteste Werkzeug, das wir je hervorgebracht haben. 

Er ist wie ein Fahrrad für unseren Geist.“ 

(Steve Jobs) 

 

„Beim Radfahren lernt man ein Land am besten kennen, weil man dessen Hügel empor 

schwitzt und sie dann wieder hinuntersaust.“ 

(Ernest Hemingway) 

 

„Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad.“ 

(aus der Frauenbewegung) 
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Kurzfassung 
 
In dieser Arbeit wird ein Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse aufgestellt und unter-
sucht, wobei die Mitlenkung der Hinterachse an die Lenkung der Vorderachse gekoppelt ist. Es 
basiert auf dem Fahrradmodell des benchmark bicycle [Schwab et al. 2007], das ein gewöhnli-
ches Fahrrad darstellt. Motivation ist eine Erhöhung der Selbststabilität und eine Verringerung 
der Gierwinkel in alltäglichen Fahrsituationen und in der Geradeausfahrt. Die Herleitung der 
Bewegungsdifferentialgleichungen erfolgt nach LAGRANGE, wobei das in [Basu-Mandal 2007] 
genutzte Schema verwendet wird. Zuerst erfolgt die Herleitung des Modells des gewöhnlichen 
Fahrrads, darauf aufbauend erfolgt die Herleitung des Modells mit mitlenkender Hinterachse. 
Das Fahrradmodell besitzt – im Falle des gewöhnlichen Fahrrads – neun Freiheitsgrade, von 
denen sieben voneinander unabhängig sind und zwei – durch holonom-skleronome Zwangsbe-
dingungen – abhängig sind. Vier nicht-holonome Zwangsbedingungen reduzieren die unabhän-
gigen Koordinaten in der ersten und der zweiten zeitlichen Ableitung auf drei. Im Falle des 
Modells mit mitlenkender Hinterachse liegen zehn Freiheitsgrade und drei holonom-sklero-
nome Zwangsbedingungen vor. Wiederum sind also sieben Freiheitsgrade unabhängig vonei-
nander und wieder reduzieren vier nicht-holonome Zwangsbedingungen die Zahl der unabhän-
gigen Koordinaten in der ersten und der zweiten zeitlichen Ableitung auf drei. 
 
Die Herleitung der LAGRANGE-Gleichungen und der Zwangsbedingungen erfolgt nichtlinear 
unter Zuhilfenahme von Maple. Mittels mehrdimensionaler TAYLOR-Entwicklungen werden 
die sehr langen Ausdrücke linearisiert und so gekürzt. Aus den genannten Gleichungen resul-
tieren zwei Bewegungsdifferentialgleichungen, die die Bewegungen des Fahrrads in der Len-
kung und der seitlichen Neigung beschreiben. 
 
Die Bewegungsdifferentialgleichungen werden für 33 Parameterkombinationen des Mitlenk-
faktors – also des Verhältnisses zwischen dem hinteren und dem vorderen Lenkwinkel – und 
des hinteren Lenkachswinkels aufgestellt. Eine Validierung erfolgt mittels eines zweiten, nu-
merischen Modells, das in der Softwareumgebung Simpack erstellt wurde.  
 
Die Stabilitätsdiagramme der Parameterkombinationen für variable Geschwindigkeiten werden 
aufgestellt. Fünf verschiedene alltägliche Fahrmanöver werden im Zeitbereich bei drei ver-
schiedenen Geschwindigkeiten untersucht, wobei der Neigungswinkel, der Lenkwinkel und der 
Gierwinkel jeweils Untersuchungsgegenstand sind. Eines der fünf Fahrmanöver stellt eine Stö-
rung der Geradeausfahrt dar, der ein besonderes Augenmerk gilt. 
 
Die Stabilitätsdiagramme und die Winkelverläufe der Fahrmanöver werden untersucht und be-
wertet, woraufhin günstige Parameterkombinationen identifiziert werden. 
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Abstract 
 
In this thesis, a model of a bicycle with additional rear steering is derived and examined. The 
rear steering angle is coupled with the front steering angle. The model is based on the bench-
mark bicycle [Schwab et al. 2007] which describes a regular bicycle. Main motivation is an 
increase of self-stability and a reduction of yaw angle in everyday driving maneuvers and in 
straight-line driving. The equations of motion are derived with the aid of the LAGRANGE func-
tion by using the scheme presented in [Basu-Mandal 2007]. At first, the model of the regular 
bicycle is derived. On this basis, the model of the bicycle with coupled rear steering is derived. 
In the first case, the model has nine degrees of freedom, of which seven are independent. Two 
degrees of freedom are dependent due to two holonomic-scleronomic constraints. Four non-
holonomic constraints reduce the number of independent coordinates in the first and the second 
time derivative from seven to three. 
 
The model with coupled rear steering has ten degrees of freedom, of which seven are independ-
ent. Three degrees of freedom are dependent due to three holonomic-scleronomic constraints. 
Again, four non-holonomic constraints reduce the number of independent coordinates in the 
first and the second time derivative from seven to three. 
 
The derivation of the LAGRANGE equations and the constraints is completely non-linear by the 
aid of the software environment Maple. By multidimensional TAYLOR series, the very long 
expressions are linearized and shortened. Two equations of motion result describing the steer 
angle and the roll angle.  
 
The equations of motion are used to examine 33 parameter combinations of the ratio between 
rear and front steering angle – called Mitlenkfaktor – and the rear fork pitch angle. Validations 
are carried out by a second simulation model, which is programmed in multibody-simulation 
environment Simpack. 
 
Stability diagrams, in which the forward speed is shown on the abscissa and the eigenvalues of 
the differential equation system are shown on the ordinate, are given for the different parameter 
combinations. Five everyday driving maneuvers are simulated in the time domain for three 
different forward speeds. The roll angle, the steer angle and the yaw angle are examined. One 
of the five maneuvers simulates a disturbance of straight-line driving, which is considered as 
particularly important.  
 
Stability diagrams and the three mentioned angles over time are examined and evaluated to 
identify parameter combinations with beneficial influence on driving behavior. 
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Untersuchung und Optimierung der Querdynamik 
von Einspurfahrzeugen – insbesondere Fahrrädern – 

mit mitlenkender Hinterachse 
1 Einleitung 
 

Allein in Deutschland gab es im Jahr 2012 laut [GDV-2013] 74.961 registrierte Unfälle mit 

Radfahrern und Personenschaden. Seit dem Jahr 2000 ist kein Rückgang dieser Unfallzahlen 

zu vermerken. Ein bedeutender Anteil dieser Unfälle geht laut [GDV-2013] auf Unachtsamkei-

ten und Fahrfehler von beteiligten Autofahrern zurück. Dies betreffe insbesondere Fehler beim 

Abbiegen und das Nichtbeachten von Vorfahrtsregeln. Häufige unfallverursachende Fahrfehler 

von Radfahrern seien das Befahren von Straßen in der falschen Richtung oder auf der falschen 

Fahrbahn. Nichtsdestotrotz: Jeder vierte getötete und sogar jeder dritte schwerverletzte Radfah-

rer verunglücke alleine, ohne Unfallgegner. 

 

Dies wirft grundsätzlich die Frage nach der konzeptionellen Sicherheit des Fahrrads als Eins-

purfahrzeug auf. Das gewöhnliche Fahrrad in der heute gängigen Form ist eine empirische Ent-

wicklung, die mit der Erfindung der Draisine – einem Laufrad aus Holz – durch Karl DRAIS im 

Jahr 1817 begann. In der Folge kam es zu zahlreichen grundlegenden Änderungen des Designs, 

unter anderem erlebten Hochräder eine kurze Blütezeit in den 1870er- und 1880er Jahren [Ge-

schichte Fahrrad Wikipedia]. Das erste Fahrrad, welches ein ähnliches Design besitzt wie heu-

tige gewöhnliche Fahrräder, ist das Rover Safety Bicycle von 1885. Es besitzt eine leicht schräge 

Lenkachse, einen Kettenantrieb und zwei Räder gleicher Größe. 

 

Zur Wende zum 20. Jahrhundert folgten die ersten theoretischen mathematisch-physikalischen 

Untersuchungen zur Querdynamik des Fahrrads, bei denen insbesondere die Selbststabilität des 

Fahrrads thematisiert wird, zum Beispiel [Carvallo-1898] und [Whipple-1899]. Die Selbststa-

bilität bezeichnet die Fähigkeit des Fahrrads, selbst in der aufrechten Fahrt zu bleiben und Stö-

reinflüsse abklingen zu lassen. Für die Fahrsicherheit spielt die Selbststabilität deshalb eine 

außerordentlich große Rolle. Heute gängige Fahrräder sind laut [Schwab et al. 2007] im Ge-

schwindigkeitsbereich von ca. 4,2 bis 6 m/s selbststabil – dies entspricht ca. 15 bis 22 km/h. 
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Die genannten und verschiedene weitere Untersuchungen theoretischer Natur, zum Beispiel 

[Sommerfeld et al. 1910], [Döhring 1953], [Collins 1963], [Weir 1972], [Hand 1988], [Watkins 

2002] hatten bislang keine Auswirkungen auf das Design des Fahrrads. Jenes entspricht im 

Wesentlichen auch heute noch dem des Rover Safety Bicycle. 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, mithilfe von Untersuchungen der Querdynamik Vorschläge zu De-

signänderungen zu bestimmen, die der Fahrsicherheit förderlich sind. Sinnvolle Designände-

rungen werden anhand von Stabilitätsdiagrammen (Auftragungen der Eigenwerte über der Ge-

schwindigkeit) und Simulationen konkreter Fahrsituationen ermittelt. Ansatz ist hierbei, Reak-

tionen des Fahrrads auf Störeinflüsse auszuwerten und zwar in den Freiheitsgraden des Lenk-

winkels, des seitlichen Neigungswinkels und des Gierwinkels, also der Bewegungsrichtung des 

Rahmens. Eine Regelinstanz, also zum Beispiel ein lenkender Fahrer, wird nicht betrachtet, 

sondern die freihändige Fahrt bei einem unbeweglichen Fahrer, um die reinen Einflüsse der 

Fahrradkonstruktion zu ermitteln. 

 

Die grundlegende Designänderung, die in dieser Arbeit untersucht wird, besteht in einer mit-

lenkenden Hinterachse. Das heißt: Das Hinterrad lenkt – je nach betrachteter Konfiguration – 

entweder gleich- oder gegensinnig mit. Der Winkelbetrag, um den mitgelenkt wird, hängt hier-

bei vom momentanen Einschlag des Vorderrads ab – Vorderrad- und Hinterradlenkung sind 

also miteinander gekoppelt. 

 

Um eine fahrdynamisch förderliche Designkonfiguration der mitlenkenden Hinterachse zu er-

mitteln, wird das Maß der Mitlenkung variiert. Hierzu wird der Mitlenkfaktor a  eingeführt, der 

das vorgegebene feste Verhältnis aus dem Lenkwinkel am Vorderrad und dem Lenkwinkel am 

Hinterrad darstellt. Es handelt sich um einen dimensionslosen Faktor, der in sinnvollem Rah-

men variiert wird. 

 

Ebenso wird der Winkel der hinteren Lenkachse zur Vertikalen �  – genannt hinterer  

Lenkachswinkel – variiert. Anhand der beiden genannten Größen wird untersucht, wie eine 

fahrdynamisch sinnvolle und der Fahrsicherheit förderliche Mitlenkung erreicht werden kann.  

 

Um die Simulationen durchführen zu können, ist ein komplexes theoretisches Modell erforder-

lich, dessen Herleitung – die nach dem Muster in der Arbeit [Basu-Mandal 2007] erfolgt – im 
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Folgenden kurz dargelegt wird. Ein derartiges Modell wird aufgestellt für das gewöhnliche 

Fahrrad und dann erneut für das Fahrrad mit mitlenkender Hinterachse. 

 

Erster Schritt hierbei ist jeweils die Parametrisierung des Fahrrads. Es wird in vier Körper un-

terteilt: Vorderrad, Gabel mit Lenker, Rahmen mit fest fixiertem, unbeweglichem Fahrer, Hin-

terrad. Die Schwerpunktkoordinaten, Abmessungen, Winkel, Massen und Trägheitstensoren 

der einzelnen Körper werden anhand des benchmark bicycle aus [Schwab et al. 2007] angege-

ben, das in Kapitel 4.1 erklärt wird. Insgesamt handelt es sich um 25 Parameter, von denen 

nicht alle unabhängig sind. 

 

Der momentane Zustand des Fahrrads wird wie in [Basu-Mandal 2007] anhand von neun Ko-

ordinaten beschrieben: drei EULER-Winkel in 3-1-3-Sequenz, die drei Koordinaten im Raum 

des Lagerpunkts des Hinterrads, die Drehwinkel beider Räder und der Lenkwinkel. Hiervon 

sind nur sieben Koordinaten unabhängig aufgrund zweier holonomer Zwangsbedingungen. 

Vier nicht-holonome Zwangsbedingungen, die den Schlupf an den Kontaktpunkten unterdrü-

cken, reduzieren die Anzahl der unabhängigen Koordinaten in der ersten und der zweiten zeit-

lichen Ableitung auf drei.  

 

In der Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen wird das LAGRANGE-Verfahren ver-

wendet, ausgehend von der Vorgehensweise, die in [Basu-Mandal 2007] genutzt wird. 

 

So werden zunächst für das gewöhnliche Fahrrad die nicht-linearen LAGRANGE-Gleichungen 

erster Art aufgestellt, wobei die hierin verwendete LAGRANGE-Funktion bekanntermaßen die 

Summe aus den kinetischen, den rotatorischen und den potentiellen Energien aller Teilkörper 

ist. Das sich ergebende Gleichungssystem wird ergänzt durch die vier nicht-holonomen 

Zwangsbedingungen und zwei holonome Zwangsbedingungen, die wie nicht-holonome 

Zwangsbedingungen behandelt werden. Das heißt: Für alle sechs Zwangsbedingungen werden 

LAGRANGE-Multiplikatoren aufgestellt. Genauere Erläuterungen zum LAGRANGE-Verfahren 

finden sich zum Beispiel unter [Rischke-2010]. 

 

Aufgrund der Komplexität und der Länge der Ausdrücke werden Linearisierungen der nichtli-

nearen LAGRANGE-Gleichungen und der Zwangsbedingungen mittels TAYLOR-Entwicklungen 

vorgenommen. Die erhaltenen, linearisierten Gleichungen dienen der Bestimmung von linearen 
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Bewegungsdifferentialgleichungen. Die Lösung der Bewegungsdifferentialgleichungen ermög-

licht es, die genannten Koordinaten – den Lenkwinkel, den Neigungswinkel und den Gierwin-

kel – darzustellen und somit die freihändige Fahrt des Fahrrads mit unbeweglichem, fest fixier-

tem Fahrer zu simulieren. 

 

Für das Fahrrad mit mitlenkender Hinterachse ist ein abgeändertes Simulationsmodell notwen-

dig, um den zusätzlichen Freiheitsgrad des mitlenkenden Hinterrads zu betrachten. Dies erfor-

dert, dass die beschriebene Prozedur der Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen in 

angepasster Form ein zweites Mal erfolgt. Hierbei tritt eine zusätzliche holonome Zwangsbe-

dingung auf, die mithilfe des Mitlenkfaktors die Kopplung zwischen der Vorderrad- und der 

Hinterradlenkung beschreibt. 

 

Zur Validierung der Gleichungen werden Vergleiche beider ermittelter Modelle mit einem wei-

teren Simulationsmodell vorgenommen, das mithilfe der Mehrkörperdynamik-Software Sim-

pack erstellt wurde. Es ermöglich die numerische Simulation des gewöhnlichen Fahrrads und 

des Fahrrads mit mitlenkender Hinterachse. 

 

Für die verschiedenen betrachteten Kombinationen aus Mitlenkfaktor und Lenkachswinkel am 

Hinterrad werden Stabilitätsdiagramme aufgestellt. Aus den Diagrammen lassen sich bereits 

Rückschlüsse auf das Fahrverhalten ziehen. Die Diagramme zeigen insbesondere auf, in wel-

chem Geschwindigkeitsbereich Selbststabilität herrscht.  

 

Verschiedene simulierte Fahrmanöver dienen der weiteren Beurteilung des Fahrverhaltens. 

Hierbei handelt es sich um Störungen im Lenk- und im Neigungswinkel sowie in der Lenk- und 

der Neigungswinkelgeschwindigkeit. Diese Störungen orientieren sich an realen Störeinflüssen 

– zum Beispiel einem plötzlichen Windstoß von der Seite, der eine plötzliche seitliche Neigung 

auslöst. Ein Fahrmanöver betrifft explizit die Fähigkeit des Fahrrads, Störungen der Gerade-

ausfahrt zu kompensieren. 

  

Anhand der Selbststabilitätsdiagramme und der Resultate aus den simulierten Fahrmanövern 

werden als Resultat der Arbeit Empfehlungen für die Parameter des Mitlenkfaktors und des 

Lenkachswinkels am Hinterrad gegeben, die ein besonders günstiges Fahrverhalten bewirken. 
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2 Idee der mitlenkenden Hinterachse beim Fahrrad 
 

Die Idee der mitlenkenden Hinterachse, die mit der Lenkung der Vorderachse gekoppelt ist, 

stammt aus dem Kraftfahrzeugbau. Hier ist die mitlenkende Hinterachse unter anderem in teu-

ren Automobilen verbreitet. Sie kann zweierlei Zwecken dienen: 

 

• Eine gegensinnig mitlenkende Hinterachse erhöht die Wendigkeit bei langsamen Fahr-

manövern mit hohem Lenkeinschlag, indem sie den Kurvenradius (bei gleichbleiben-

dem Vorderradeinschlag) verringert. Es kommt zu einer virtuellen Radstandsverkür-

zung des Fahrzeugs. Dies ist zum Beispiel bei Park- und Wendevorgängen hilfreich. 

• Eine gleichsinnig mitlenkende Hinterachse erhöht die Spurstabilität bei schneller Fahrt, 

indem sie den Kurvenradius (bei gleichbleibendem Vorderradeinschlag) erhöht. Die 

Gierwinkel verringern sich. Es kommt zu einer virtuellen Radstandsverlängerung des 

Fahrzeugs. Deren Auswirkungen bei einem Spurwechsel werden in Abbildung 1 ge-

zeigt. 

 

 
Abbildung 1: Ansicht eines Fahrzeugs von oben (rot) bei einem Spurwechsel (gefahrene Kurve: blau); 

nicht mitlenkendes Hinterrad (links), gleichsinnig mitlenkendes Hinterrad mit verringerten 
Gierwinkeln und erhöhter Spurstabilität (rechts) 
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In Automobilen mit mitlenkender Hinterachse erfolgt die Mitlenkung elektronisch gesteuert 

und ändert sich in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit: Bei geringen Geschwindigkeiten 

wird eine gegensinnig mitlenkende Hinterachse realisiert, bei höheren Geschwindigkeiten eine 

gleichsinnig mitlenkende Hinterachse. Die Effekte der gegensinnigen und der gleichsinnigen 

Mitlenkung werden in Abbildung 2 beispielhaft an einem einspurigen Fahrzeugmodell – ent-

sprechend anwendbar auf Automobile und Fahrräder – gezeigt. 

 

 
Abbildung 2: Ansicht eines Fahrzeugs von oben bei einer Rechtskurve: gegensinnig mitlenkendes 

Hinterrad mit verringertem Kurvenradius (links), nicht mitlenkendes Hinterrad (mittig), 
gleichsinnig mitlenkendes Hinterrad mit vergrößertem Kurvenradius (rechts) 

 

Im Rahmen der Arbeit wird sowohl die gegensinnige als auch die gleichsinnige Mitlenkung 

untersucht, wobei die Grundidee und Hauptmotivation in der Untersuchung der gleichsinnigen 

Mitlenkung bestand. Im Verlauf der Arbeit wird ersichtlich, dass letztendlich die gleichsinnige 

Mitlenkung tatsächlich als vorteilhaftere Konstruktion für das Fahrrad angesehen werden kann 

– im Vergleich zur gegensinnig mitlenkenden Hinterachse, aber auch im Vergleich zur nicht 

mitlenkenden Hinterachse des gewöhnlichen Fahrrads. Dies wird im Folgenden qualitativ er-

läutert, wobei zunächst der Vorgang des Fahrradfahrens erklärt wird. 

 

Das Halten der Balance beim Fahrradfahren besteht: 

 

• einerseits aus einer ständigen Abfolge von leichten Kurvenfahrten. Diese Kurvenfahr-

ten dienen dazu, die Balance zu halten: Das Fahrrad kippt während der Fahrt leicht zu 

einer Seite, unmittelbar muss nun eine Lenkung zur selben Seite erfolgen. Somit wird 

eine Kurvenfahrt in die Richtung des Kippens initiiert. Hierdurch wird das Fahrrad auf-

Vorderrad 

Hinterrad 

Geschwindig- 
keiten Vorderrad 

Geschwindig- 
keiten Hinterrad 

Quergeschw. am 
Boden unterhalb  
Schwerpunkt 
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grund der Zentrifugalkraft vom weiteren Kippen abgehalten und neigt sogar alsbald zu-

rück zur Senkrechten und dann zur anderen Seite. Nun beginnt der Vorgang erneut. 

Dieses ständige Wechselspiel ermöglicht es, die Balance während der Fahrt zu erhalten. 

Die Fähigkeit des Fahrrads, selbständig passende Kurvenfahrten1 zur Kompensation des 

Kippens einzuleiten, ist ein wesentlicher Faktor für die Selbststabilität.  

• Fahrradfahren besteht andererseits aus ständigen Bewegungen, die einem invertierten 

Pendel gleichkommen. Kippt ein Fahrrad zur Seite, bewegt sich der Schwerpunkt von 

Fahrrad und Fahrer zur selben Seite. Der Schwerpunkt liegt bei den meisten Fahrrädern 

und Fahrern in der Nähe des Sattels. Die Kippbewegung entspricht einem fallenden in-

vertierten Pendel. Wird nun in die Richtung des Fallens gelenkt, bewegen sich die Kon-

taktpunkte der Reifen auf dem Boden in dieselbe Richtung. Der Punkt auf Bodenhöhe, 

der sich genau unterhalb des Schwerpunkts befindet, bewegt sich hierdurch ebenfalls in 

die Richtung des Kippens – sogar beschleunigt, wenn der Lenkwinkel steigt. Das Kip-

pen wird also kompensiert, entsprechend dem Fall, dass der Lagerpunkt eines invertier-

ten Pendels in die Richtung des Fallens beschleunigt bewegt wird. Die Fähigkeit des 

Fahrrads, selbständig passende Querbewegungen des Schwerpunkts zur Kompensation 

des Kippens einzuleiten, ist ein weiterer wesentlicher Faktor für die Selbststabilität. 

 

Beide beschriebenen Effekte spielen für die Selbststabilität entscheidende Rollen. Im Verlauf 

der Arbeit wird gezeigt, dass die Selbststabilität durch ein gleichsinnig mitlenkendes Hinterrad 

deutlich erhöht werden kann. Die Summe der beiden beschriebenen Effekte ist also in der Wirk-

samkeit verstärkt. Der Geschwindigkeitsbereich, in dem Selbststabilität herrscht, wird ausge-

dehnt, zudem ist das Abklingverhalten verstärkt. 

 

 

                                                 
1 Das selbständige Initiieren einer Kurvenfahrt in die Richtung des Neigens wird bei Fahrrädern durch die Krei-
selwirkung – in Form einer richtungsmäßig passenden Lenkbewegung – verursacht. Die Kreiselwirkung wirkt 
aufgrund der seitlichen Neigungsgeschwindigkeit auf das lenkbare Rad/die lenkbaren Räder. 
 
Ein weiterer Effekt, der eine ähnliche Wirkung hat, besteht in der Tatsache, dass Fahrräder bei seitlicher Neigung 
einen niedrigeren Gesamtschwerpunkt aufweisen, wenn zusätzlich ein Lenkwinkel in die Richtung des Neigens 
anliegt. Aus diesem Grund sind – z. B. mit dem Ständer – abgestellte Fahrräder stets eingelenkt. Der Drang der 
Minimierung der potentiellen Energie führt also ebenfalls zum selbständigen Initiieren einer Kurvenfahrt in die 
Richtung des Neigens. 
 
Beide beschriebenen Effekte sind maßgeblich an der Möglichkeit beteiligt, ein Fahrrad freihändig fahren zu kön-
nen. In der vorliegenden Arbeit können beide Effekte durch das mitlenkende Hinterrad verstärkt werden. 
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2.1 Die erste Hauptmotivation/Annahme: die Erhöhung der Selbststabilität 
 

Die erste Hauptmotivation zu Beginn dieser Arbeit war gerade die Annahme, dass die Selbst-

stabilität bei einem Fahrrad mit gleichsinnig mitlenkender Hinterachse erhöht sein würde. Das 

heißt: Der Geschwindigkeitsbereich, in dem Selbststabilität herrscht, ist größer und Störungen 

in der Neigung und der Lenkung klingen schneller ab. In der Anschauung war dies insbesondere 

hinsichtlich des zweiten beschriebenen Effekts denkbar, also des invertierten Pendels: Wie in 

Abbildung 2, Seite 6, gezeigt wird, erhöht sich die Quergeschwindigkeit des Punktes am Boden 

unterhalb des Schwerpunkts, wenn das Hinterrad gleichsinnig mitlenkt. Man vergleiche hierfür 

die drei Fälle von links nach rechts in Abbildung 2 auf Seite 6. 

 

Es ist anzunehmen, dass die Erhöhung dieser Quergeschwindigkeit pro Erhöhung des Lenkwin-

kels tatsächlich zu der anfänglich angenommenen – und im Verlauf dieser Arbeit dann auch 

nachgewiesenen – Erhöhung der Selbststabilität führt. Das Fahrrad – betrachtet als invertiertes 

Pendel – reagiert schneller und effektiver am Lagerungspunkt des Pendels. 

 

Der Kurvenradius pro Lenkwinkel erhöht sich – die Kurven werden größer. Denkbar wäre, dass 

dies zu einer Verringerung der Selbststabilität führen könnte, da die Zentrifugalkraft bei Kur-

venfahrt pro Lenkwinkel abnimmt. 

 

In der Summe führen beide Effekte jedoch tatsächlich zu einer deutlichen Erhöhung der Selbst-

stabilität, wie im Verlauf der Arbeit gezeigt wird. Die erhöhten Quergeschwindigkeiten durch 

die gleichsinnige Mitlenkung des Hinterrads deuten darauf hin, dass die Selbststabilität nun 

stärker durch den Effekt des invertierten Pendels und schwächer durch die Wirkung der Zent-

rifugalkraft bestimmt wird. 

 

2.2 Die zweite Hauptmotivation/Annahme: die Verringerung der Gierwinkel 

während der Geradeausfahrt und während alltäglicher Fahrmanöver 
 

Die zweite Hauptmotivation zu Beginn dieser Arbeit war die Annahme, dass die Gierwinkel 

bei einem Fahrrad mit gleichsinnig mitlenkender Hinterachse allgemein verringert sein würden. 

Der Gierwinkel ist der momentane Richtungswinkel der Fahrt – also des Rahmens – und steht 

in enger Verbindung mit der Blickrichtung des Fahrers während der Fahrt. Geringere Gierwin-

kel entsprechen eher dem menschlichen Gang, der – durch den ständigen Wechsel der Beine 
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und die damit verbundenen, ständig wechselnden, leichten Neigungen – im Wesentlichen ein 

invertiertes Pendel, das sich gleichzeitig vorwärts bewegt, darstellt. Dies lässt die Idee zu, dass 

ein Fahrrad mit verringerten Gierwinkeln während der Fahrt auf den Menschen angenehmer 

wirkt, weil das Fahrverhalten dem menschlichen Gang ähnlicher ist. 

 

Die Annahme der Verringerung der Gierwinkel bezieht sich sowohl auf die Geradeausfahrt – 

die eine Abfolge von leichten Kurvenfahrten darstellt – als auch auf typische, alltägliche Aus-

weichmanöver, zum Beispiel das Umfahren eines Hindernisses.  

 

Auch diese Annahme bewahrheitet sich, wie im Verlauf der Arbeit anhand beispielhafter Fahr-

manöver gezeigt wird. In den Fahrmanövern treten – gegenüber dem normalen Fahrrad – stark 

reduzierte Gierwinkel auf. Dies geht einher mit dem Fakt, dass eine gleichsinnig mitlenkende 

Hinterachse größere Kurvenradien und deshalb geringere Änderungen des Gierwinkels mit sich 

zieht. 

 

Der Blickwinkel des Fahrers während der Fahrt ist beim Fahrrad mit mitlenkender Hinterachse 

allgemein näher an der Geradeausrichtung orientiert – sowohl bei der gewöhnlichen Gerade-

ausfahrt als auch bei typischen Fahrmanövern – und entspricht so eher dem menschlichen Gang. 

Hierin wird ebenfalls ein Vorteil für die Fahrsicherheit gesehen. 
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3 Literaturrecherche und kurze Angaben zur Geschichte und 

Verbreitung des Fahrrads 
 

Ein Fahrrad mit gekoppelter mitlenkender Hinterachse im Sinne dieser Arbeit war bislang noch 

nicht Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen, die die Querdynamik betreffen. Das Mo-

dell basiert jedoch auf zahlreichen Ideen und Ansätzen, die in früheren Veröffentlichungen vor-

gestellt werden. Als diesbezüglich wichtigste Veröffentlichung ist die Doktorarbeit von Pra-

dipta BASU-MANDAL zu nennen [Basu-Mandal 2007]. Von Interesse sind aber ebenso zahlrei-

che weitere Quellen, die zumeist das gewöhnliche Fahrrad zum Untersuchungsgegenstand ha-

ben. So ist eine Einordnung der Arbeit in den Kontext bestehender Veröffentlichungen möglich.  

 

Die Literaturrecherche der vorliegenden Arbeit ist eine um ca. 80 % gekürzte Form der Arbeit 

[Schmorl 2010]. Die genannte Arbeit enthält Kommentare und Zusammenfassungen eines er-

heblichen Teils der erhältlichen wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema der Querdynamik und 

Selbststabilität von Fahrrädern und behandelt auch Veröffentlichungen zur Querdynamik von 

Motorrädern. Der interessierte Leser sei an dieser Stelle auf die Arbeit verwiesen – sie liegt 

dem elektronischen Begleitmaterial bei, in der Datei Schmorl 2010.pdf.  

 

Vorab wird eine kurze Übersicht zur Geschichte und zur Verbreitung des Fahrrads gegeben, 

die ebenso auf [Schmorl 2010] basiert. 

 

3.1 Geschichte und Verbreitung des Fahrrads 
 

Die Entwicklung des Fahrrads begann im Jahr 1817 in Mannheim durch den bedeutenden Er-

finder Karl Freiherr von DRAIS [Drais Wikipedia], der die nach ihm benannte Draisine erfand. 

Die Draisine ist ein Laufrad ohne Pedale, oftmals wird sie auch als Veloziped bezeichnet. Sie 

wird in Abbildung 3 dargestellt. 
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Abbildung 3 [Draisine Wikipedia]: Darstellung eines Velozipeds von Karl DRAIS 

 

Die Erfindung der Draisine wurde durch ein natürliches Phänomen begünstigt: Der Sommer 

des Jahres 1816 war aufgrund eines vorangegangenen Ausbruchs des Vulkans Tambora auf der 

Insel Sumbawa im heutigen Indonesien, bei dem große Mengen Staub und Asche in die Atmo-

sphäre eingebracht wurden, sehr kalt. Das Jahr 1816 wird sinngemäß als Jahr ohne Sommer 

bezeichnet [Jahr ohne Sommer Winterplanet]. Daraufhin folgende Missernten verursachten ein 

Pferdesterben, sodass ein erhöhter Bedarf an alternativen Fortbewegungsmöglichkeiten be-

stand. 

 

Der nächste Entwicklungsschritt des Velozipeds bestand in der Installation von Tretkurbeln am 

Vorderrad in den 1860er Jahren. Daraufhin folgte, um ca. 1870, das Hochrad, welches sich aber 

im Fahrbetrieb als zu gefährlich erwies und deshalb als technische Fehlentwicklung betrachtet 
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wird. Viele Städte verboten sogar das Fahren mit Hochrädern. Das erste Fahrrad, welches den 

heutigen Fahrrädern in Form und Funktion nahe kommt, ist das Rover Safety Bicycle von 1884. 

Von nun an war der Siegeszug des Fahrrads als umweltschonendes, preiswertes, unkomplizier-

tes und der Gesundheit zuträgliches Fortbewegungsmittel nicht mehr aufzuhalten. 

 

Während im Jahr 1969 ca. 53 % der Haushalte in Deutschland mindestens ein Fahrrad besaßen, 

waren im Jahr 2015 bereits 81 % der deutschen Haushalte mit Fahrrädern ausgestattet [Statis-

tisches Jahrbuch 2015]. Insgesamt führt dies zu einer Summe von ca. 72 Millionen Fahrrädern 

[Fahrradbestand Statista].  

 

Die Zahl der Fahrräder in Deutschland liegt somit über der Zahl der Kraftfahrzeuge, die aktuell 

bei ca. 55 Millionen liegt [KBA 2016]. 

  

Trotz dieser hohen Verbreitung ist die heutige Technik des Fahrrads hauptsächlich durch jahr-

zehntelange empirische Wissensbildung entstanden. Die Anzahl der theoretischen wissen-

schaftlichen Arbeiten, in denen gezielt die physikalischen Aspekte des Fahrrads im Hinblick 

auf die Querdynamik untersucht werden, ist in Anbetracht der Bedeutsamkeit und der Verbrei-

tung des Fahrrads gering. Ihr Einfluss auf die Entwicklung des Fahrrads ist praktisch kaum 

vorhanden. 

 

3.2 Literaturrecherche 
 

Ziel dieses Kapitels ist es, eine kurze Übersicht über einige bedeutsame Arbeiten zum Thema 

der Fahrphysik des Fahrradfahrens zu schaffen, die als Quellen und Inspirationen für die vor-

liegende Arbeit dienen. Hierbei stehen die Querdynamik und die Selbststabilität des Fahrrads 

in analytischer Betrachtungsweise im Vordergrund.  

 

Zur Recherche im Rahmen der Arbeit [Schmorl 2010] wurden alle Arbeiten, die mit vertretba-

rem Aufwand zu beschaffen waren, zusammengetragen. Die Recherche in allen deutschen Uni-

versitätsbibliotheken blieb weitgehend erfolglos, eine Recherche in weltweiten Katalogen 

[Worldcat] lieferte hingegen verschiedene Ergebnisse von Interesse. Sehr gute Anhaltspunkte 

stellten die Internetseite [Schwab Website] und eine Arbeit [Schwab et al. 2007] der For-

schungsgruppe um Arend SCHWAB an der Technischen Universität Delft (Niederlande) dar. 
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Hier sind viele relevante Arbeiten erwähnt und kurz zusammengefasst, zudem sind auf der In-

ternetseite viele Arbeiten im Originaltext veröffentlicht. 

 

Die verfügbaren Arbeiten sind fast alle in englischer und teilweise in französischer Sprache 

verfasst, nur wenige deutschsprachige Arbeiten existieren. Weiterhin bestehen verschiedene 

Arbeiten in russischer und italienischer Sprache, auf die ausschließlich anhand von Sekundär-

quellen eingegangen wird. Arbeiten, die nicht beschafft werden konnten, wurden ebenfalls an-

hand von Sekundärquellen zusammengefasst. 

 

Viele der betrachteten Arbeiten besitzen Umfänge im Bereich von 200 Seiten, nicht wenige 

liegen nur in schlechter oder gar unleserlicher Satz- und Druckqualität vor, wieder andere er-

scheinen aus sonstigen Gründen schwer erschließbar. Mathematische Fehler und fehlende De-

finitionen der verwendeten Größen sind bisweilen anzutreffen. 

 

Im allgemeinen Bereich der Physik des Motorradfahrens existiert eine höhere Anzahl an Ar-

beiten als im Bereich der Physik des Fahrradfahrens. Dennoch erschienen nur verhältnismäßig 

wenige dieser Arbeiten thematisch relevant. 

 

Viele herausragende und berühmte Wissenschaftler widmeten sich der Untersuchung der Phy-

sik des Fahrradfahrens. Hierzu zählen: 

 

• William John Macquorn RANKINE [Rankine Wikipedia]; 

• Francis John Welsh WHIPPLE [Whipple Wikipedia]; 

• Carlo BOURLET [Bourlet Wikipedia]; 

• Joseph Valentin BOUSSINESQ [Boussinesq Wikipedia]; 

• Felix Christian KLEIN [Klein Wikipedia], Arnold SOMMERFELD [Sommerfeld Wikipe-

dia] und Fritz NOETHER [Noether Wikipedia]; 

• Stepan TIMOSHENKO [Timoshenko Wikipedia]; 

• Anatoly. I. LURIE und L. G. LOYTZANSKY [SPbPU Website]; 

• David E. H. JONES [Wikipedia Jones]. 

 

Einige Wissenschaftler haben sich die Untersuchung von Einspurfahrzeugen zu einer Lebens-

aufgabe gemacht. Hierzu zählen:  
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• Jim M. PAPADOUPULOS [Runia Website Overview]; 

• Arend L. SCHWAB [Schwab Website]; 

• Tony FOALE [Foale Website]; 

• Vittore COSSALTER [Dinamoto Website]; 

• Bill PATTERSON [Patterson Website]; 

• Robin S. SHARP [SCHMORL 2010]. 

 

Die Vorstellung und Zusammenfassung der einzelnen Arbeiten erfolgt chronologisch in Form 

von kurzen Artikeln. Das Verständnis des Fahrradfahrens und der Selbststabilität ist bereits seit 

über 100 Jahren Gegenstand der Forschung, wobei viele Arbeiten auf früheren Arbeiten auf-

bauen. Derartige Abfolgen werden gegebenenfalls in den einzelnen Artikeln erwähnt. 

 

Zusätzlich sei angemerkt: Auch zum heutigen Zeitpunkt wird von verschiedenen Autoren fest-

gestellt, dass ein vollkommenes Verständnis des Fahrradfahrens und der Selbststabilität des 

Fahrrads nicht gegeben ist. Die verschiedenen physikalischen Größen, die hierbei betrachtet 

werden müssen, seien zwar bekannt und erklärt, doch würden keine übereinstimmenden und 

klaren Aussagen getroffen, wie hoch die Einflüsse der einzelnen Größen sind. Dies gilt insbe-

sondere für den gyroskopischen Effekt, der von einigen Autoren, unter anderem von KLEIN, 

SOMMERFELD und NOETHER [Sommerfeld et al. 1910], als unverzichtbar für die Selbststabilität 

erachtet wird. Andere Autoren, darunter HAND [Hand 1988], erachten den gyroskopischen Ef-

fekt nicht als notwendige Voraussetzung für Selbststabilität. Heutzutage scheint die Tendenz 

eher zur zweiten Sichtweise zu gehen. 

 

3.2.1 1869, William John Macquorn RANKINE 

 

In den Jahren 1869–1870 erscheint im Wissenschaftsmagazin The Engineer der Artikel On the 

Dynamical Principles of the Motion of Velocipedes [Rankine 1869] von William J. M. RAN-

KINE. RANKINE war in vielen wissenschaftlichen Bereichen aktiv und gilt neben Rudolf CLAU-

SIUS und William THOMSON als Begründer der Thermodynamik [Rankine Wikipedia]. 

 

Im genannten Artikel werden fundamentale, semiquantitative und empirische Beschreibungen 

zu den Themen Balance (Balancing), Steuerung (Steering) und Vortrieb (Propulsion) des Ve-

lozipeds unternommen, überdies existiert ein Supplement.  
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Das verwendete Modell des Velozipeds ist vereinfacht: Ein Nachlauf des Vorderrads scheint 

bei RANKINEs Beschreibungen nicht vorhanden zu sein. Auch gyroskopische Effekte oder eine 

mögliche Selbststabilität werden nicht untersucht. Weiterhin schafft RANKINE Analogien zum 

Pendel und zum einbeinig fahrenden Eisläufer. Die Analogie des Fahrradfahrens zum Pendel –

und zum damit verwandten menschlichen Gang – wird auch in der vorliegenden Arbeit gezo-

gen. 

 

Das Initiieren einer Kurvenfahrt aus einer Geradeausfahrt heraus erfolge laut RANKINE durch 

einen der Kurvenrichtung entgegengesetzten, kurzen Lenkimpuls, genannt Countersteering, auf 

den allerdings unmittelbar ein ebenso kurzer und starker Lenkimpuls in Kurvenrichtung er-

folge. Vorstellbar ist dies als ein Einschwingen in die Kurvenfahrt. Letztendlich erfolgt wieder 

der Vergleich zum Eisläufer, der die zur Kurvenfahrt erforderliche Neigung jedoch selbst ver-

ursachen könne. 

 

Im Supplement des Artikels erfolgt eine Untersuchung der Geschwindigkeit, mit der ausglei-

chende Lenkbewegungen erforderlich sind, um auftretende Neigungswinkel zu korrigieren. 

Überdies wird die Möglichkeit eines Velozipeds mit reiner Hinterradlenkung diskutiert, wel-

ches jedoch als zu instabil angesehen wird. Eine derartige Untersuchung wäre mit dem Modell 

in der vorliegenden Arbeit möglich – sie wäre aber nicht zielführend. 

 

3.2.2 1896, Archibald SHARP 

 

Im Jahr 1896 veröffentlicht Archibald SHARP das Buch Bicycles and Tricycles [Sharp 1896]. 

SHARP war Dozent am Vorläufer des Imperial College in London (GB), welches 1907 gegrün-

det wurde. Das Buch behandelt auf über 500 Seiten eine Vielzahl technischer und physikali-

scher Aspekte des Fahrrads, hierzu zählen die Themen Statik, Kinematik, Reibung, die Ent-

wicklung von Fahrrädern und Dreirädern, Rahmen, Kraftübertragung, Reifen, und ein Ab-

schnitt zur Stabilität. 

 

In besagtem Abschnitt werden das Lenkdrehmoment, welches zur konstanten Kurvenfahrt nötig 

ist, ermittelt und die freihändige Fahrt untersucht. Jene sei durch die seitliche Neigung des 

Oberkörpers des Fahrers möglich, durch die eine Rahmenneigung entstehe. Hierdurch käme 

der gyroskopische Effekt zum Tragen. So sei eine Kontrolle durch den Fahrer möglich. 
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Weiterhin trifft SHARP die heutzutage – auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit – widerlegte 

Annahme, dass eine Selbstzentrierung der Lenkung nötig sei, damit ein Fahrrad selbststabil sei. 

Die Untersuchungen zur Selbststabilität seien teilweise fehlerhaft wie beschrieben in [Schwab 

Website]. 

 

SHARPs Buch wird in verschiedenen Quellen, zum Beispiel [Sharp Amazon] und [Sharp barne-

sandnoble], sinngemäß als faszinierende Abhandlung beschrieben, seinerzeit einzigartig, illus-

triert mit mehr als 560 Diagrammen, Tabellen und mitunter humorvollen Abbildungen. Es spre-

che Leser an, die an Technik und Technikgeschichte interessiert sind, sowie Fahrradfahrer und 

-hersteller. Der Abschnitt zur Stabilität findet im Rahmen des Prix FOURNEYRON2 des Jahres 

1898 eine ehrenvolle Erwähnung. 

 

3.2.3 1894–1904, Carlo BOURLET 

 

Im Zeitraum von 1894 bis 1904 veröffentlicht der Mathematiker Carlo BOURLET verschiedene 

Artikel, die die Physik des Fahrrads als Thema haben. Der Artikel Étude théorique sur la bicyc-

lette [Bourlet 1899-2] wird bereits 1897 der französischen Akademie der Wissenschaften vor-

gelegt. BOURLET gewinnt mit ihm ein Jahr später den ersten Platz des Prix FOURNEYRON. Im 

ersten Teil der Arbeit erstellt BOURLET eine Bewegungsdifferentialgleichung der Fahrrad-Mit-

telebene relativ zum Erdboden – für den Fall, dass der Fahrer das Fahrrad durch die Pedale 

betätigt und die Griffe der Lenkstange in den Händen hält. 

 

Das Fahrradmodell, das BOURLET verwendet, hat keinen Nachlauf und eine vertikale Steuer-

achse – ist also in wesentlichen Punkten gegenüber dem Modell in der vorliegenden Arbeit 

vereinfacht. Außerdem nimmt BOURLET an, dass der Radabstand auch beim Lenken konstant 

bleibt.  

 

                                                 
2 Der Prix FOURNEYRON ist ein Preis für Leistungen auf dem Gebiet der angewandten Mechanik, ausgeschrieben 
von der französischen Akademie der Wissenschaften (Académie des sciences) in Paris. Der Preis wird zweijährig 
vergeben, seit 1875 [Prix Fourneyron Ruina], wohl bis zum heutigen Tage. Bekannter Preisträger ist unter anderem 
Gustave EIFFEL. Initiator des Preises (testamentarisch) ist Benoît FOURNEYRON, der Erfinder der ersten praktikab-
len Wasserturbine [Wikipedia Fourneyron]. Das Thema des Preises im Jahre 1898 war Donner la théorie du mou-
vement et discuter plus particulièrement les conditions de stabilité des appareils vélocipédiques. Dies heißt auf 
Deutsch etwa: Ermitteln Sie eine Theorie der Bewegung und diskutieren Sie insbesondere die Stabilitätseigen-
schaften von Velozipeden. Später wurde hinzugefügt: entweder bei Geradeausfahrt oder in einer Kurve, auf einer 
geraden Ebene oder auf einer Steigung. 
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Im zweiten Teil wird eine Differentialgleichung zur Untersuchung der Gleichgewichtsbedin-

gungen verwendet. BOURLET betrachtet auch das freihändige Fahren. 

 

3.2.4 1898, Emmanuel CARVALLO 

 

Im Jahre 1898 verfasst Emmanuel CARVALLO die wohl erste tiefgehende mechanisch-mathe-

matische Analyse der Dynamik des Fahrrads, die gyroskopische Effekte und die Selbststabilität 

berücksichtigt, und gewinnt mit ihr den zweiten Platz des Prix FOURNEYRON (vergleiche Seite 

17) der französischen Akademie der Wissenschaften. 

 

CARVALLOS Arbeit trägt den Titel Theorie du mouvement du monocycle et de la bicyclette [Car-

vallo 1899] (auf Deutsch: Theorie der Bewegung des Monocycle und des Fahrrads) und ist 

unterteilt in zwei Abschnitte: Im ersten Abschnitt beschreibt er, thematisch für die vorliegende 

Arbeit nicht relevant, die Dynamik des Monocycle, einer Konstruktion bestehend aus einem 

einzigen großen Reifen, bei dem sich der Fahrer auf einem nicht-rotierenden Gestell innerhalb 

des Rades (sic) befindet3. Im zweiten Abschnitt, der in vier Kapitel unterteilt ist, folgt die Un-

tersuchung des Fahrrads ([Carvallo 1899], Seite 71). 

 

 
Abbildung 4 ([Carvallo 1899], Seite 71): verschiedene Größen im Fahrradmodell von CARVALLO  

 

Im Vergleich zu verschiedenen späteren Modellen – unter anderem das Modell von WHIPPLE 

[Whipple 1899] – ist CARVALLOS mechanisches Modell leicht vereinfacht. Zwei gleichgroße 

                                                 
3 Das Monocycle ist eine relativ gefährliche Konstruktion, die aber – mit Motor – real existiert. Im Internet finden 
sich leicht Angaben und auch Videos zur Thematik bei Eingabe des Suchworts Monocycle. 
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Räder existieren, die jeweils nur an einem einzigen Kontaktpunkt den Boden berühren – gleich-

bleibend auch bei einem anliegenden Neigungswinkel. Im Gegensatz zu späteren Modellen, in 

denen der Verbund aus Gabel und Lenker als eigenständiger, massebehafteter Körper angese-

hen wird, wird er von CARVALLO vernachlässigt, ähnlich wie später bei KLEIN, SOMMERFELD, 

NOETHER [Sommerfeld et al. 1910]. 

 

Zu Beginn ([Carvallo 1899], Seite 71 ff.) werden geometrische Zusammenhänge hergeleitet 

und Gleichgewichtspositionen bei aufrechtem Rahmen und einer Vorwärtsgeschwindigkeit von 

Null untersucht, die naturgemäß allesamt instabil sind. Im zweiten Kapitel wird zunächst un-

tersucht, welche Freiheitsgrade das sich bewegende Fahrrad hat. Für die Lage in Relation zum 

Boden bleiben zwei unabhängige Freiheitsgrade: Der Lenkwinkel und die Neigung des Rah-

mens. Dies ist auch in der vorliegenden Arbeit der Fall. Drei weitere Koordinaten werden be-

trachtet, die jedoch von den bereits genannten abhängig sind. Für sie werden – wie auch in 

dieser Arbeit – Zwangsbedingungen formuliert. 

 

Im dritten Kapitel folgt eine Anpassung der LAGRANGE-Gleichungen für Systeme mit nicht-

holonomen4 Zwangsbedingungen. Weiterhin wird das auch in der vorliegenden Arbeit verwen-

dete Verfahren, Stabilität mithilfe von Eigenwerten zu untersuchen, diskutiert und auf einen 

Reifen und das Monocycle angewendet. 

 

Im letzten, vierten Kapitel wird nun die Dynamik des Fahrrads während der Fahrt tiefgehender 

untersucht: Im ersten Abschnitt werden die stationäre Bewegung mit fixiertem Lenker unter-

sucht und eine Bewegungsdifferentialgleichung für die Neigung aufgestellt ([Carvallo 1899], 

Seite 129). Im zweiten Abschnitt folgt die Betrachtung der stationären Bewegung mit freiem 

Lenker; die zweite Bewegungsdifferentialgleichung für den Lenkwinkel wird aufgestellt. In 

([Carvallo 1899], Seite 144) behauptet CARVALLO, die einzige Gleichgewichtsposition bei 

freiem Lenker sei die Geradeausfahrt. Diese falsche Aussage, die auch der Praxis des Fahrrad-

fahrens widerspricht, entsteht aufgrund eines mathematischen Fehlers in der Gleichung 1‘ 

([Carvallo 1899], Seite 143): Der Faktor ( )sin ω  fehlt, man vergleiche mit Gleichung 1 auf 

derselben Seite. Im dritten Abschnitt wird die Stabilität von stationären Bewegungen mit fixier-

tem Lenker untersucht. Hierzu wird das charakteristische Polynom der Bewegungsdifferential-

gleichung für die Neigung aufgestellt ([Carvallo 1899], Seite 148). Im vierten Abschnitt werden 

                                                 
4 holonom: Eine Erklärung dieses Begriffs findet sich in Kapitel 5.5.2. 
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die linearisierten Bewegungsdifferentialgleichungen für die Lenkung und die Neigung zur Un-

tersuchung der freihändigen Geradeausfahrt aufgestellt ([Carvallo 1899], Seite 169). Im letzten, 

fünften Abschnitt werden nun die Koeffizienten der linearisierten Bewegungsdifferentialglei-

chungen anhand charakteristischer Werte für ein beispielhaftes Fahrrad, dessen Bauweise als 

alt betrachtet wird, numerisch aufgestellt ([Carvallo 1899], Seite 172), und das charakteristi-

sche Polynom gebildet. Für das beispielhafte Fahrrad wird ein Selbststabilitätsbereich zwischen 

10,0 km/h und 12,5 km/h ermittelt. Für ein Fahrrad, dessen Bauweise als zeitgemäß betrachtet 

wird, ergebe sich ein oberer Wert von 16,2 km/h ([Carvallo 1899], Seite 182). Die Werte, die 

in der vorliegenden Arbeit für das gewöhnliche Fahrrad ermittelt werden, weichen von diesen 

Werten ab (ca. 14,4–21,6 km/h). 

 

3.2.5 1899, Francis J. W. WHIPPLE 

 

Der Mathematiker und spätere bekannte Meteorologe Francis J. W. WHIPPLE veröffentlicht im 

Jahre 1899 noch während seiner Studienzeit in Cambridge (GB) unabhängig von und wohl fast 

zeitgleich mit CARVALLO [Carvallo 1899] die zweite substanzielle Arbeit zur Dynamik und zur 

Selbststabilität des Fahrrads mit dem Titel The Stability of the Motion of a Bicycle [Whipple 

1899]. Die Arbeit erhält eine ehrenvolle Erwähnung im Rahmen des renommierten SMITH‘s 

Prize [Smith’s Prize Wikipedia] der University of Cambridge (GB). Dieser Preis wird seit 1769 

– mittlerweile unter abgeändertem Namen – jährlich an zwei Studenten der Universität für Leis-

tungen auf den Gebieten der theoretischen Physik, der Mathematik oder der angewandten Ma-

thematik vergeben. 

 

WHIPPLEs Modell entspricht dem in dieser Arbeit verwendeten Modell des gewöhnlichen Fahr-

rads – abgesehen von den verwendeten Parameterwerten. 

 

Für dieses nicht-holonome Modell werden nichtlineare Bewegungsgleichungen aufgestellt, die 

sich jedoch für Anwendungen als zu unhandlich herausstellen ([Whipple 1899], Seite 320). 

Daraufhin erfolgen Linearisierungen und schließlich Substitutionen mittels Exponentialansatz, 

die zum charakteristischen Polynom in ([Whipple 1899], Seite 326) führen, welches laut 

[Schwab et al. 2007], abgesehen von kleineren Druckfehlern, korrekt ist. 

 

Im Folgenden werden Überlegungen zum charakteristischen Polynom und Anwendungen 

durchgeführt: WHIPPLE erkennt, dass die Realteile aller Nullstellen negativ sein müssen, damit 
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Selbststabilität vorherrschen kann ([Whipple 1899], Seite 326). Dies ist auch in der vorliegen-

den Arbeit das maßgebliche Kriterium für den Selbststabilitätsbereich. 

 

Hiernach folgt eine Berechnung der Nullstellen des charakteristischen Polynoms für vorgege-

bene Geometrien und Massenverteilungen.  

 

Weitere Berechnungen auf dieser Basis führen zur Erkenntnis, dass ein Geschwindigkeitsbe-

reich existiere, in dem Selbststabilität vorherrsche. Im Beispiel liege dieser Bereich zwischen 

16,6 und 19,6 km/h. Der Bereich liegt in der vorliegenden Arbeit für das gewöhnliche Fahrrad 

zwischen ca. 14,4 und 21,6 km/h. Die Abweichungen sind also nicht sehr groß. 

 

Oberhalb des Bereiches stelle sich eine leichte Instabilität ein, die jedoch möglicherweise durch 

ein schweres Hinterrad oder eine Vorwärtsneigung des Fahrers vermeidbar sei ([Whipple 

1899], Seite 333). Unterhalb dieses Bereiches nähmen Schwingungsamplituden mit abnehmen-

der Geschwindigkeit zu. In späterer Literatur werden diese Beobachtungen als capsize mode 

(ein Umkippen oberhalb des Selbststabilitätsbereichs) und weave mode (ein Wedeln unterhalb 

des Selbststabilitätsbereichs) beschrieben – wie auch in der vorliegenden Arbeit, vergleiche 

Kapitel 6.1. 

 

WHIPPLE setzt sich unter anderem kritisch mit vorhergehenden Arbeiten von BOURLET [Bourlet 

1894], [Bourlet 1898], [Bourlet 1899], [Bourlet 1899-2], [Bourlet 1904] auseinander.  

 

3.2.6 1899, Joseph BOUSSINESQ 

 

1899 veröffentlicht der – unter anderem für Erkenntnisse in der Hydrodynamik – bekannte Phy-

siker Joseph BOUSSINESQ seine Arbeiten Aperçu sur la théorie de la bicyclette [Boussinesq 

1899] (übersetzt etwa: Einblick in die Theorie des Fahrrads) und Complément a une étude 

récente concernant la théorie de la bicyclette: influence, sur l’équilibre, des mouvements 

latéraux spontanés du cavalier [Boussinesq 1899-2] (übersetzt etwa: Ergänzung zu einer kürz-

lichen Studie, die die Theorie des Fahrrads betrifft: Einfluss spontaner seitlicher Bewegungen 

des Fahrers auf das Gleichgewicht). Das Fahrradmodell von BOUSSINESQ erscheint vergleichs-

weise einfach [Schwab et al. 2007] [Boussinesq Schwab]. Ähnlich wie Carlo BOURLET betrach-

tet er ein Fahrrad mit vertikaler Steuerachse und ohne Nachlauf. Zudem vernachlässigt er die 

Radien der Räder, die Radmassen und die Masse des Vorderaufbaus. 



3 Literaturrecherche und kurze Angaben zur Geschichte und Verbreitung des Fahrrads 

22 
 

Untersucht werden die Beziehung zwischen der Vorwärtsbewegung eines auf einer horizonta-

len Bodenebene fahrenden Fahrrads und der seitlichen Neigung des Fahrrades. Zudem unter-

sucht er den Einfluss der seitlichen Bewegungen des Fahrers auf das Gleichgewicht. Die Selbst-

stabilität des Fahrrads wird nicht betrachtet.  

 

3.2.7 1910, Felix KLEIN, Arnold SOMMERFELD, Fritz NOETHER 

 

Für die vierte und letzte Ausgabe des sehr umfangreichen Werkes Über die Theorie des Kreisels 

von Felix KLEIN und Arnold SOMMERFELD (1910) verfasst der Mathematiker Fritz NOETHER 

(laut [Sommerfeld et al. 1910]) den Artikel Stabilität des Fahrrads. KLEIN, SOMMERFELD und 

NOETHER sind in mehrfacher Hinsicht sehr bedeutende Wissenschaftler. SOMMERFELD zählt 

neben PLANCK, EINSTEIN und BOHR zu den Schöpfern der modernen, theoretischen Physik. 

 

Grundlegender Ausgangspunkt des Artikels ist die Fragestellung, ob zur Selbststabilisierung 

der freihändigen Geradeausfahrt gyroskopische Effekte unentbehrlich sind. Hierzu wird mit 

NEWTONschen Ansätzen ein Modell eines Fahrrads untersucht, welches dem von CARVALLO 

[Carvallo 1899] entspricht. Wesentliche Vereinfachung ist also die Zusammenfassung der Mas-

sen und Trägheitsmomente von Vorderrad, Gabel und Lenker in der Mitte des Vorderrads. 

 

 
Abbildung 5, [Sommerfeld et al. 1910]: Das Fahrradmodell von Klein, Sommerfeld, Noether 
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Für das Fahrradmodell werden linearisierte Bewegungsdifferentialgleichungen hergeleitet: 

Eine Gleichung für den Neigungswinkel und eine weitere für die zur Lenkachse parallelen Ach-

sen, die durch die Berührungspunkte mit der Bodenebene verlaufen. Linearisierungen werden 

sofort vorgenommen und anschaulich erklärt. 

 

NOETHER hat die erhaltenen Gleichungen offenbar mit WHIPPLE und CARVALLO verglichen und 

Übereinstimmungen festgestellt ([Sommerfeld et al. 1910], Seite 866), wobei er fälschlicher-

weise behauptet, dass WHIPPLE eine Herleitung nach LAGRANGE verwendet habe ([Sommerfeld 

et al. 1910], Seite 865).  

 

Nun stellt NOETHER mittels Exponentialansatz das charakteristische Polynom auf ([Sommer-

feld et al. 1910], Seite 879) und identifiziert einen Geschwindigkeitsbereich zwischen 16 und 

20 km/h, innerhalb dessen die freihändige Geradeausbewegung stabil sei, beruft sich hierbei 

allerdings auf WHIPPLE und CARVALLO. 

 

Hierauf folgt eine tiefer gehende Untersuchung des gyroskopischen Einflusses auf die Selbst-

stabilität: Hierzu wird der Faktor im charakteristischen Polynom, der die gyroskopischen Ef-

fekte enthält, aufgestellt, und festgestellt, dass der Faktor ohne Kreiselwirkungen negativ würde 

und demzufolge Stabilität nicht möglich sei. Der Aussage, dass Selbststabilität der gyroskopi-

schen Kreiselwirkungen bedürfe, wird jedoch mitunter widersprochen [Schwab et al. 2007]. 

Hierbei ist auch die oben erwähnte Vereinfachung – also die Zusammenfassung der Massen 

und Trägheitsmomente von Vorderrad, Gabel und Lenker in der Mitte des Vorderrades – zu 

beachten, die in weiteren Arbeiten (unter anderem von WHIPPLE) nicht getroffen wurde. 

 

Weiterhin erfolgen Überlegungen zum Wesen der Kreiselwirkung. Im Vergleich zur Zentrifu-

galkraft wird die Kreiselwirkung als, vom Betrag her, kleiner, jedoch reaktionsschneller cha-

rakterisiert: Während die Zentrifugalkraft proportional mit der seitlichen Neigung anwachse, 

wachse die Kreiselwirkung proportional mit der zeitlichen Ableitung der seitlichen Neigung. 

Zudem wird die Instabilität bei höheren Geschwindigkeiten – also im capsize-Bereich – näher 

erläutert: Mathematisch lasse sich zeigen, dass sich die Differenz zwischen Vorder- und Hin-

terradebene – also auch der Lenkwinkel – bei steigender Geschwindigkeit immer schneller ver-

ringert, bei unendlich hoher Geschwindigkeit ergibt sich Null. Der Freiheitsgrad des Lenkwin-

kels ist jedoch zur Stabilisierung zwingend erforderlich, wie auch NOETHER beschreibt ([Som-

merfeld et al. 1910], Seite 864). 
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3.2.8 1920–1950, Richard GRAMMEL 

 

Das Buch Der Kreisel. Seine Theorie und seine Anwendungen von R. GRAMMEL erschien in 

den Jahren 1920 und 1950 in zwei Versionen: 

 

• Der Kreisel. Seine Theorie und seine Anwendungen, 1920, GRAMMEL, R. [Grammel 

1920]; 

• Der Kreisel. Seine Theorie und seine Anwendungen, Zweiter Band: Die Anwendungen 

des Kreisels, 1950, GRAMMEL, R. [Grammel 1950]. 

 

Die Abschnitte über Zweiräder in beiden Ausgaben unterscheiden sich inhaltlich kaum. GRAM-

MEL untersucht, in welchem Umfang die Kreiselwirkungen des Vorder- und des Hinterrades an 

der Selbststabilität beteiligt sind. Dabei verzichtet er auf die mathematische Untermauerung 

seiner Aussagen. In der Beschreibung seines Fahrradmodells betont R. GRAMMEL die Bedeu-

tung des Nachlaufs für die Selbststabilität. 

 

Zum Schluss des Abschnittes über Zweiräder von 1920 bestätigt GRAMMEL die stabilisierende 

Wirkung der Kreiselmomente, bewertet sie jedoch als nicht stark. Für ihn sind die den Fahrer 

unterstützenden Kreiselwirkungen „eine glücklicherweise recht vorteilhafte Nebenerschei-

nung“ ([Grammel 1920], Seite 186). 

 

In der Ausgabe von 1950 behauptet er, dass die Kreiselwirkung die Wirkung der Schwerkraft 

übertreffe, da die Kreiselmomente schneller als die Schwerkraft seien. Mit Bezug auf die Arbeit 

von KLEIN, SOMMERFELD und NOETHER [Sommerfeld et al. 1910] zieht GRAMMEL das Fazit, 

dass die „Kreiselwirkung maßgebend an der Stabilisierung beteiligt ist“ ([Grammel 1950], Seite 

56), da diese „im Wesentlichen“ ([Grammel 1950], Seite 57) die Fliehkraft auslöse. 

 

3.2.9 1948, Stepan TIMOSHENKO und D. H. YOUNG 

 

Laut [Schwab et al. 2007] übernehmen S. TIMOSHENKO und D. H. YOUNG in ihrem Buch Ad-

vanced Dynamics [Timoshenko et al. 1948] das Modell und die Analyse von BOUASSE [Bouasse 

1910], die in [Schmorl 2010] kurz vorgestellt wird. Betrachtet wird ein vom Fahrer kontrollier-

tes Fahrrad mit vertikaler Steuerachse und ohne Nachlauf. Die Masse des Vorderaufbaus und 

die Trägheiten der Räder werden vernachlässigt, der Hinteraufbau wird in einer Punktmasse 
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zusammengefasst. Das Modell ist also deutlich einfacher aufgebaut als das in der vorliegenden 

Arbeit verwendete. Werde die Bewegungsgleichung von TIMOSHENKO und YOUNG linearisiert, 

so stimme sie mit HANDs [Hand 1988] vereinfachter Neigungsgleichung überein [Hand 1988].  

 

3.2.10 1951, R. A. WILSON-JONES 

 

In Steering and Stability of Single-Track Vehicles [Wilson Jones 1951] von R. A. WILSON-

JONES, veröffentlicht 1951, wird die Fahrstabilität von Motorrädern betrachtet. Zu dieser Zeit 

wurden bei Motorrädern Lenkungsdämpfer verwendet, um die für Instabilitäten verantwortli-

chen, hochfrequent oszillierenden Bewegungen des Vorderrades, auch genannt Wobble-Mo-

dus5, zu verhindern. Laut WILSON-JONES sind Lenkungsdämpfer für Geschwindigkeiten unter 

45 m/s nicht notwendig.  

 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass Schwingungen in der Lenkung und der 

Neigung durch ein mitlenkendes Hinterrad stärker gedämpft werden – in der Wirkung ähnlich 

wie Schwingungsdämpfer in der Arbeit von WILSON-JONES. Dies könnte von Bedeutung sein, 

falls bei Fahrrädern – aufgrund der in Mode kommenden, unterstützenden Elektroantriebe – 

ebenso erhöhte Geschwindigkeiten auftreten und der WOBBLE-Modus an Relevanz gewinnen 

könnte. 

 

3.2.11 1953, Ekkehard DÖHRING 

 

Der Ingenieur Ekkehard DÖHRING veröffentlicht 1953 seine Dissertationsschrift Über die Sta-

bilität und die Lenkkräfte von Einspurfahrzeugen [Döhring 1953] an der damaligen Techni-

schen Hochschule Braunschweig. DÖHRING gilt als Erster, der vollständig korrekte linearisierte 

Gleichungen eines allgemein gehaltenen Modells eines Einspurfahrzeugs im Sinne von 

WHIPPLE [Whipple 1899] veröffentlicht hat [Schwab et al. 2007]. Ziel der Arbeit ist die An-

wendung der Berechnungen auf Motorräder zum Zwecke der Optimierung. 

 

DÖHRING bezieht sich auf die Arbeit von KLEIN, SOMMERFELD und NOETHER [Sommerfeld et 

al. 1910] und die zwei Bücher von GRAMMEL [Grammel 1920] [Grammel 1950].  

 

                                                 
5 Der Wobble-Modus wird auch als Lenkerflattern bezeichnet und tritt bisweilen bei Motorradrennen auf. Das 
Phänomen ist sehr gefährlich. 
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DÖHRINGs Modell und dessen Herleitung ähneln der Arbeit von KLEIN, SOMMERFELD und 

NOETHER, das Modell ist jedoch allgemeiner: Die Massenverteilung des Vorderaufbaus ist nun 

beliebig, der Schwerpunkt sitzt nicht in der Mitte des Vorderrades. Somit entspricht DÖHRINGs 

Modell dem Modell von WHIPPLE [Whipple 1899], abgesehen von der kleinen Einschränkung, 

dass Vorder- und Hinterrad als gleich groß angenommen werden.  

 

DÖHRING integriert außerdem einen Lenkungsdämpfer und in der späteren Untersuchung realer 

Serien-Motorradmodelle auch den gyroskopischen Einfluss des Motors. 

 

DÖHRING führt Messreihen mit realen Motorrädern durch. Allgemein ergeben sich gute Über-

einstimmungen der Winkelverläufe zwischen Rechnung und Realität ([Döhring 1953], Seite 

59). Hierdurch ergebe sich die Möglichkeit, durch Variation der Parameter Fahrwerke von Eins-

purfahrzeugen schon im Vorfeld der praktischen Erprobung zu optimieren ([Döhring 1953], 

Seite 60). Die Motivation der vorliegenden Arbeit ist ganz in diesem Sinne. 

  

3.2.12 1959, Hans Reiner ENGELS 

 

Am selben Institut wie DÖHRING [Döhring 1953] 1953 veröffentlicht der Ingenieur für Fahr-

zeugtechnik Hans Reiner ENGELS im Jahre 1959 seine Dissertationsschrift Lenkstabilität und 

Lenkwilligkeit von Einspurfahrzeugen unter dem Einfluß ihrer Baugrößen [Engels 1959] an der 

damaligen Technischen Hochschule Braunschweig. 

 

Allgemein kann ENGELS Arbeit als Fortsetzung und Erweiterung der Arbeit DÖHRINGS verstan-

den werden. Der Hauptaspekt liegt auf einer weitergehenden Untersuchung der Möglichkeiten, 

ein Motorrad mittels mathematischer Vorausbetrachtungen hinsichtlich des Fahrverhaltens – 

insbesondere der Fahrsicherheit und der Entlastung des Fahrers – zu optimieren. Im Zuge des-

sen werden erstmals konkrete Fahrmanöver mithilfe einer Analogrechenmaschine simuliert, 

wobei die geometrischen und physikalischen Parameter wie der Nachlauf, die Trägheitsmo-

mente, die Schwerpunktlage etc. variiert werden. Dies ist letztendlich ein ähnliches Vorgehen, 

wie in der vorliegenden Arbeit. 

 

Hierbei kommt das mathematische Modell von DÖHRING zur Anwendung, welches teilweise 

neu hergeleitet und erklärt wird.  
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Für das Modell werden das charakteristische Polynom aufgestellt und auch der Lösungsansatz 

gegeben ([Engels 1959], Seite 9), jedoch erfolgt die Feststellung, dass der Einfluss konkreter 

Parameter aufgrund der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten und der Komplexität der Be-

wegungsgleichungen aus den Lösungen nicht klar extrahierbar sei. Aus diesem sehr zutreffen-

den Grund wurden auch in der vorliegenden Arbeit lediglich zwei sehr wesentliche Parameter 

variiert. 

 

Ebenso stellt ENGELS fest, dass die Bestimmung des Geschwindigkeitsbereichs, in dem Selbst-

stabilität vorherrscht, nur bedingt als Bewertungskriterium für die Güte der Fahreigenschaften 

dienen könne. Deshalb entschließt sich ENGELS, die Untersuchung konkreter Fahrmanöver im 

Zeitbereich vorzunehmen, wobei der Neigungswinkel, der Lenkwinkel und das Lenkmoment 

bestimmt werden. Die beiden erstgenannten Winkel werden – neben dem Gierwinkel – auch in 

der vorliegenden Arbeit untersucht.  

 

Zunächst wird erklärt, wie die Gleichungen explizit zu lösen wären, dann wird zur Simulation 

mithilfe einer Analogrechenmaschine übergegangen. Eine solche Rechenmaschine löst Diffe-

rentialgleichungen mithilfe einer Darstellung der Gleichungen durch elektrische Schaltungen. 

Ende der 1950er Jahre war dies eine sehr neuartige und fortschrittliche Methode, auch wenn 

die Rechengenauigkeit und die Störung durch Rückkopplungen eine sehr genaue Justierung und 

eine Umstellung der Gleichungen erforderten ([Engels 1959], Seite 18). 

 

Nun werden die Bewegungsgleichungen anhand realer Fahrversuche auf einer asphaltierten, 

gut vor Wind geschützten Straße validiert. Hierbei wird eine aufwändige Apparatur zur Mes-

sung verwendet. Die Fahrversuche, die mit einem Motorrad der Marke DKW und einer BMW 

51/2 durchgeführt wurden, ergeben hinsichtlich Lenkwinkel, Seitenneigung und der Frequen-

zen „zufriedenstellende“ ([Engels 1959], Seite 43) Übereinstimmungen mit den Rechnungen.  

 

„Kennzeichnend ist, dass der Fahrer bei normaler Fahrt praktisch keine Lenkkorrekturen auf-

bringt. Die Stabilisierung der Geradeausfahrt übernimmt auch hier, wie bei einer Fahrt ohne 

Lenkerberührung, das Fahrzeug selbst.“ ([Engels 1959], Seite 43). Diese Aussage untermauert 

die Untersuchungsmöglichkeit der Geradeausfahrt bei bewusster Nichtbeachtung der Lenk- und 

Neigungseinflüsse eines Fahrers – wie in der vorliegenden Arbeit. „In kritischen Fahrsituatio-

nen führt ein krampfhaftes Festhalten des Lenkers meist zum Sturz, während nur ein leichtes 
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Berühren, wobei man das Fahrzeug sich selbst überlässt, die kritische Lage retten kann.“ ([En-

gels 1959], Seite 43). 

 

ENGELS hält im Zeitbereich simulierte Fahrversuche zur mathematischen Beurteilung des Fahr-

verhaltens für unabdingbar. Dieser Idee wird auch in der vorliegenden Arbeit gefolgt. 

 

3.2.13 1961, Thomas R. KANE  

 

In seiner Arbeit An Addition to the Theory of Gyroscopic Stabilization von 1962 [Kane et al. 

1962] betrachtet T. R. KANE ein Zweirad ohne Nachlauf. Er leitet zwei gekoppelte, linearisierte 

Bewegungsdifferentialgleichungen nach einer eigens entwickelten, neuen Methode her ([Van 

Zytveld 1975], Seite 8–9). Besagte eigene Methode – KANEs Methode – zur Erstellung von 

Differentialgleichungen stellt er in Dynamics of Noholonomic Systems von 1961 vor ([Van 

Zytveld 1975], Seite 10–11). Stationäre Kurvenfahrten mit großen Neigungswinkeln werden in 

Steady Turning of Two-Wheeled Vehicles [Kane et al. 1979] untersucht ([Hand 1988], Seite 

81).   

 

3.2.14 1967 J. I. NEIMARK und N. A. FUFAEV  

 

Das 1967 in russischer Sprache und 1972 in englischer Übersetzung erschienene Buch Dyna-

mics of Nonholonomic Systems [Neimark et al. 1972] von NEIMARK und FUFAEV beinhaltet ein 

Kapitel, in dem die linearisierten Bewegungsdifferentialgleichungen eines Fahrrads – als klas-

sisches Beispiel eines nicht-holonomen Systems – hergeleitet werden. Das Modell basiert auf 

der Arbeit von LOYTZANSKY und LURIE [Loytzansky et al. 1934], auch auf DÖHRING [Döhring 

1953] wird Bezug genommen. Vom Umfang entspricht es laut [Schwab et al. 2007] dem Mo-

dell von WHIPPLE [Whipple 1899], wobei später Vereinfachungen hin zu einem Veloziped ge-

troffen werden – unter anderem wird eine vertikale Steuerachse ohne Nachlauf zugrunde gelegt 

[Schwab et al. 2007]. Hierbei bleibe allein der gyroskopische Effekt als Möglichkeit, Selbst-

stabilität herzustellen, bestehen. Weiterhin wird in der Lenkung eine linear-viskose Dämpfung 

betrachtet, durch die auch das betrachtete Veloziped Selbststabilität erlangen könne. In der vor-

liegenden Arbeit wird die Selbststabilität durch die mitlenkende Hinterachse erhöht – jene hat 

aufgrund ihrer Trägheit und ihrer Kinematik ebenso eine Dämpfungsfunktion. 
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HANDs Arbeit [Hand 1988] basiert auf der Vorgehensweise von NEIMARK und FUFAEV; er ent-

deckt jedoch verschiedene Fehler, auf die auch in [Schwab et al. 2007] eingegangen wird. 

 

3.2.15 1970, David E. H. JONES 

 

David E. H. JONES ist in mehrfacher Hinsicht eine bedeutende Persönlichkeit in Wissenschaft 

und Populärwissenschaft [Wikipedia Jones]: Fernsehauftritte in der deutschen Fernsehsendung 

Kopf um Kopf, die Entdeckung von Arsen in Tapeten von Napoleon BONAPARTE, scheinbare 

Perpetuum Mobiles, eine patentierte Teetassen-Tragehilfe oder die Kolumne des Daedalus über 

Erfindungen der fiktiven Firma DREADCO in den Zeitschriften Nature und New Scientist 

machten JONES, der hauptberuflich Chemiker ist, über die Grenzen seines Fachgebiets bekannt.  

 

Der hier vorgestellte, vergleichsweise kurze Artikel The Stability of the Bicycle [Jones 1970], 

der 1970 im Wissenschaftsmagazin Physics Today erscheint, gehört zu den bekanntesten Arti-

keln zur Physik des Fahrrads, auch wenn er fast gänzlich auf mathematische Untersuchungen 

verzichtet. 

 

Zentrale Fragestellung ist die Suche nach den Kräften, die das Fahrradfahren – insbesondere 

das freihändige Fahren – ermöglichen.  

 

Zunächst überprüft JONES anhand eines experimentellen Fahrrads, an dem ein zweites, in der 

Luft rotierendes Vorderrad angebracht ist, ob gyroskopische Effekte allein für die Möglichkeit 

des freihändigen Fahrens verantwortlich sind. Wenn das zweite Vorderrad entgegen der Rich-

tung des eigentlichen Vorderrads gedreht wird, heben sich die Kreiselwirkungen beider Vor-

derräder auf. 
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Abbildung 6, [Jones 1970]: ein Fahrrad mit zweitem, gegenläufig rotierendem Vorderrad von 
JONES 

 

Die freie, stabile Fahrt ohne Fahrer sei nicht möglich, freihändiges Fahren jedoch unter beson-

derer Aufmerksamkeit schon. Dies bewegt JONES zu dem Schluss, dass, neben den Kreiselwir-

kungen, weitere, stabilisierende Kräfte vorhanden sein müssten. Hierauf folgen weitere Tests 

mit verschiedenen, experimentellen Fahrrädern. Besonderes Augenmerk schenkt JONES hierbei 

der Geometrie des Vorderaufbaus, insbesondere der Lage der Lenkachse und der Ausrichtung 

und der Länge des Nachlaufs. 

 

JONES stellt weiterhin fest, dass die Schwerkraft eine besondere Rolle spiele, in ähnlicher Art 

und Weise wie die Kreiselwirkung: Bei vorgegebener, seitlicher Neigung sei der Gesamt-

schwerpunkt des Fahrrads bei gewissen Lenkwinkeln, die ebenfalls in Richtung der Neigung 

gerichtet sind, am niedrigsten. Aus Gründen der Minimierung der potentiellen Energie strebe 

das Fahrrad bei seitlicher Neigung diese Lenkwinkel an. Beim Fahrrad mit mitlenkender Hin-

terachse in der vorliegenden Arbeit kann dieser Effekt verstärkt werden – vergleiche auch Fuß-

note 1 auf Seite 7. Das Einlenken bei seitlicher Neigung aufgrund des gyroskopischen Effekts 

(Kreiselwirkung) ist ebenso verstärkt. 

 

 

 

 

Schmorl
Textfeld
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3.2.16 ab 1971, Robin S. SHARP 

 

Seit dem Jahre 1971 hat Robin SHARP, Professor am Imperial College London (UK), eine Viel-

zahl an Arbeiten zu verschiedenen Aspekten der Fahrrad- und der Motorraddynamik veröffent-

licht, Letztere stark in der Überzahl. 

 

1971 beendet SHARP den Artikel The Stability and Control of Motorcycles [Sharp 1971]. Hierin 

erstellt er – zum Zwecke der theoretischen Analyse der Selbststabilität eines Motorrads – ein 

Modell eines Einspurfahrzeugs, welches mit früheren Modellen vergleichbar ist, unter anderem 

denen von WHIPPLE [Whipple 1899] oder CARVALLO [Carvallo 1899]. SHARP selbst beruft sich 

unter anderem auf WHIPPLE, stellt aber keine Vergleiche an [Van Zytveld 1975]. Die Herleitung 

geschieht mithilfe des LAGRANGE-Verfahrens. Während das nichtlineare Modell teilweise feh-

lerhaft sei, seien die linearisierten Bewegungsgleichungen im Wesentlichen korrekt [Van 

Zytveld 1975]. 

 

Im Gegensatz zu vielen früheren Modellen findet in der Arbeit von SHARP die Reifennachgie-

bigkeit Einzug in die Bewegungsgleichungen. Weiterhin werden die Kontrolle des Fahrers und 

der Einfluss von Änderungen der geometrischen Konfiguration des Motorrads untersucht. 

Sharp prägt außerdem die später vielfach verwendeten Begriffe der verschiedenen Schwin-

gungsmoden, weave, capsize und wobble, von denen die ersten beiden auch in der vorliegenden 

Arbeit verwendet werden, vergleiche Kapitel 6.1. 

 

In zahlreichen späteren Arbeiten erweitert oder modifiziert SHARP seine Modelle und unter-

sucht viele weitere Aspekte der Dynamik von Zweiradfahrzeugen. Verschiedene Arbeiten von 

SHARP, teilweise in Zusammenarbeit mit weiteren Autoren, sind in [Schmorl 2010] vorgestellt.  

 

3.2.17 1972, David Herbert WEIR 

 

An der University of California, Los Angeles, (USA) veröffentlicht David H. WEIR im Jahr 

1972 seine Dissertationsschrift Motorcycle Handling Dynamics and Rider Control and the Ef-

fect of Design Configuration on Response and Performance [Weir 1972]. 
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Ziel der Arbeit ist eine Verbesserung des quantitativen Verständnisses der Kontrollprozesse 

zwischen Fahrer und Motorrad – insbesondere hinsichtlich der Möglichkeiten, durch Anpas-

sung der geometrischen Konfiguration des Motorrads Einfluss auf Handling, Kontrollierbarkeit 

und Fahrsicherheit zu nehmen. 

 

Im zweiten Kapitel ([Weir 1972], Seite 6 ff.) werden hierzu zunächst die Eigenschaften des 

menschlichen Fahrers als Kontrollinstanz untersucht, verbunden mit der grundlegenden Fest-

stellung, dass einerseits ein „äußerer“ Kontrollprozess, hauptsächlich zum Einhalten des ge-

wünschten Weges, erforderlich sei, und andererseits ein „innerer“ Kontrollprozess, hauptsäch-

lich zum Halten des Gleichgewichts. 

 

Um die Kontrollprozesse quantitativ untersuchen zu können, werden linearisierte Bewegungs-

differentialgleichungen hergeleitet. Allgemein ist das mathematische Modell übereinstimmend 

mit den Modellen von WHIPPLE [Whipple 1899] oder DÖHRING [Döhring 1953], wobei zusätz-

lich seitlicher Reifenschlupf berücksichtigt wird [Schwab Website Geschichte]. WEIR selbst 

vergleicht sein Modell mit SHARP [Sharp 1971], auch hier besteht Übereinstimmung [Hand 

1988]. 

 

Mithilfe der Bewegungsdifferentialgleichungen ermittelt und untersucht WEIR im Folgenden 

verschiedene Übertragungsfunktionen. Hierbei werden auch physiologische Eigenschaften des 

Menschen berücksichtigt. Eine Anwendung der Resultate erfolgt auf verschiedene Beispielkon-

figurationen. Unter anderem werden die Vorwärtsgeschwindigkeit, der Nachlauf und die Träg-

heitsmomente variiert ([Weir 1972], Seite 76) und ein gewöhnliches Motorrad mit der Konfi-

guration eines Choppers mit sehr schräger Lenkachse verglichen. Der Lenkachswinkel – an der 

Hinterachse – ist auch in der vorliegenden Arbeit ein zu variierender Parameter. 

 

3.2.18 1975, Paul Jacob VAN ZYTVELD 

 

Im Juni 1975 stellt Paul Jacob VAN ZYTFELD die Arbeit A Method for the Automatic Stablization 

of an Unmanned Bicycle [Van Zytveld 1975] an der Stanford University, Stanford, Kalifornien 

(USA) fertig. Diese Arbeit ist eine Fortführung der Arbeit [Breakwell 1982] seines Betreuers 

John V. BREAKWELL, die nicht veröffentlicht ist [Van Zytveld 1975]. 
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Zielsetzung von VAN ZYTFELDS Arbeit ist einerseits die Verifizierung der Resultate von BREAK-

WELL durch eine unabhängige mathematische Herleitung und andererseits eine reale Konstruk-

tion des Fahrradmodells, welches durch die in der Arbeit ermittelten, linearisierten Bewegungs-

differentialgleichungen mathematisch beschrieben wird. 

 

Dies geschieht in Form einer mechanischen Kontrolleinheit, genannt Robot, die auf einem Fahr-

rad montiert wird, fähig nach links und nach rechts zu neigen – vergleichbar mit den ausglei-

chenden Bewegungen eines freihändig fahrenden Fahrers mit dem Oberkörper. Basis hierfür 

sind sensorisch ermittelte Daten. Eine Kontrolle des Lenkwinkels liegt nicht vor. 

 

Ziel ist die Fähigkeit, selbstständig bei vorgegebener und konstanter Geschwindigkeit die Ba-

lance zu halten und somit das mathematische Modell zu validieren – und die Feinheiten beim 

Stabilisieren und Kontrollieren eines Fahrrads aufzuzeigen. Der Antrieb erfolgt mithilfe eines 

1-PS-Verbrennungsmotors am Hinterrad. 

 

Die Methode der Analyse ähnelt der von KANE [Kane 1961]. Die so erhaltenen Bewegungs-

gleichungen stehen, abgesehen vom Einfluss des Robot, mit denen von WHIPPLE oder SCHWAB 

et al. in Einklang [Van Zytveld Schwab]. Die Gleichungen dienen nun dazu, die Effekte der 

verschiedenen physikalischen Parameter auf die Selbststabilität des Fahrrads umfassend zu un-

tersuchen. Der Robot wird hierbei als nicht vorhanden oder fixiert angenommen.  

 

Reale Tests des Fahrrads mit montiertem Robot lieferten trotz verschiedener Korrekturversuche 

keine zufriedenstellenden Resultate.  

 

3.2.19 1979, Mark L. PSIAKI 

 

Das Fahrradmodell in Bicycle Stability: A Mathematical and Numerical Analysis (1979) [Psiaki 

1979] hat sieben Freiheitsgrade ([Psiaki 1979], Seite 10–11) und besteht aus vier starren Kör-

pern – ähnlich wie das Modell in der vorliegenden Arbeit. Die Bewegungsdifferentialgleichun-

gen für die freihändige Fahrt werden ebenfalls nach LAGRANGE hergeleitet.  
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Mittels Computer werden numerische Untersuchungen durchgeführt. Unter anderem werden 

für die Geradeausfahrt der Einfluss der Variationen von Parametern des Aufbaus und der Ein-

fluss der Geschwindigkeit des Fahrrades auf die Selbststabilität betrachtet – ähnlich wie in der 

vorliegenden Arbeit. 

 

PSIAKI erwähnt frühere Arbeiten, unter anderem von COLLINS [Collins 1963], SINGH [Singh 

1964], JONES [Jones 1970] sowie YOUNG und TIMOSHENKO [Timoshenko et al. 1948]. PSIAKI 

sieht die Vereinfachungen, die einige der genannten Autoren im Zuge der Modellbildung vor-

genommen haben, als zu weit gehend an. 

 

3.2.20 ab 1985, Jaap P. MEIJAARD, Jim M. PAPADOPOULOS, Andy RUINA, Arend L. 

SCHWAB und J. D. G. KOOIJMAN 

  

1985 beginnt an der Cornell University, Ithaca, New York (USA), ein Forschungsprojekt zur 

Physik und Mechanik des Fahrradfahrens, initiiert von Jim PAPADOPOULOS und Andy RUINA.  

 

1987 erscheint die Arbeit Bicycle Steering Dynamics and Self-Stability: A Summary Report on 

Work in Progress [Papadopoulos 1987] von PAPADOPOULOS, in der die Bewegungsgleichungen 

für ein Fahrradmodell nach WHIPPLE [Whipple 1899] hergeleitet werden. 

 

Im Jahr 1988 wird die Forschungsarbeit wieder eingestellt, 2002 jedoch wieder aufgenommen, 

als Arend L. SCHWAB, Assistenzprofessor für angewandte Mechanik von der TU Delft, Delft 

(NL), ein Forschungsjahr an der Cornell University verbringt.  

 

Ab 2004 erscheinen daraufhin mehrere Arbeiten zur Dynamik des Fahrradfahrens, in einigen 

werden Bewegungsdifferentialgleichungen hergeleitet und/oder verwendet. 

 

Im Konferenzbeitrag Benchmark Results on the Linearized Equations of Motion of an Uncon-

trolled Bicycle [Schwab et al. 2004] von MEIJAARD, PAPADOPOULOS und SCHWAB aus dem Jahr 

2004 werden, nach kurzer Herleitung, Bewegungsdifferentialgleichungen für ein Fahrradmo-

dell nach WHIPPLE [Whipple 1899] vorgestellt und ausgewertet. Die Eigenwerte der Bewe-

gungsdifferentialgleichungen werden untersucht und die verschiedenen Schwingungsmoden 

aufgezeigt, sowie der Bereich, in dem Selbststabilität herrscht, bestimmt. Die erhaltenen Glei-
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chungen werden mit den Resultaten der Mehrkörpersimulationsprogramme SPACAR und Au-

toSim verglichen, Übereinstimmung wird festgestellt. Auch in der vorliegenden Arbeit erfolgen 

Vergleiche mit einem Mehrkörpersimulationsprogramm – Simpack. 

 

Die verwendeten geometrischen und dynamischen Parameter werden als benchmark bicycle 

bezeichnet, die Bestimmung der Bewegungsdifferentialgleichungen des benchmark bicycle 

könne künftig als Test für Dynamiksimulationsprogramme dienen. Auch in der vorliegenden 

Arbeit sind die Parameter des benchmark bicycle Basis für die Untersuchung des gewöhnlichen 

Fahrradmodells und des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse. 

 

Auf den Webseiten von Andy RUINA [Website Runia] und Arend L. SCHWAB [Schwab Webs-

ite] sind verschiedene weitere Arbeiten der genannten Autoren erwähnt, und oftmals sogar 

komplett abrufbar. Sie werden in [Schmorl 2010] zusammengefasst. Die Arbeit Linearized Dy-

namics Equations for the Balance and Steer of a Bicycle: a Benchmark and Review [Schwab et 

al. 2007] ist jedoch – insbesondere im Bezug auf die Untersuchungen des benchmark bycicle – 

relevant und wird deshalb hier ausführlicher zusammengefasst. Sie ist im Jahr 2007 erschienen. 

 

Übergeordnetes Ziel der Arbeit ist die feste und klare Etablierung von Basiswissen zur Thema-

tik der Bewegungsdifferentialgleichungen und der Selbststabilität von Fahrrädern. 

 

Die Bewegungsdifferentialgleichungen für das benchmark bicycle – das dem Modell nach 

Whipple [Whipple 1899] entspricht – werden hergeleitet. Erfolgreiche Vergleiche mit den Si-

mulationsprogrammen AutoSim und SPACAR finden wieder statt. Hinzu kommen eine Erklä-

rung, warum im Fahrradmodell seitliche und längs gerichtete Bewegungen voneinander ent-

koppelt sind. Dies ergibt sich aus der Linearisierung und ist beim Fahrradmodell in der vorlie-

genden Arbeit ebenso der Fall wie Kapitel 5.11 entnommen werden kann. 

 

In der Arbeit [Schwab et al. 2007] wird auch ein reduzierter Parametersatz, gedacht als Bench-

mark für einfachere Fahrradmodelle, vorgestellt. Weiterhin sind eine große Bibliographie 

früherer Arbeiten und eine ausführliche historische Rückschau enthalten. Viele Vergleiche der 

verschiedenen Modelle werden gezogen, überdies werden teilweise detaillierte Überprüfungen 

der Korrektheit früherer Arbeiten durchgeführt. 
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Das Fahrradmodell besteht aus vier festen, seitlich symmetrischen Körpern, die mit idealen, 

reibungslosen Lagern verbunden sind. Insgesamt wird der Aufbau des Fahrrads durch 25 phy-

sikalische und geometrische Parameter festgelegt, in der größtmöglich reduzierten Form blei-

ben 17 unabhängige Parameter. Das Genannte entspricht der Situation in der vorliegenden Ar-

beit – wie auch im Hinblick auf die Vereinfachungen, die getroffen werden. 

 

In den letztendlichen Bewegungsdifferentialgleichungen finden sich nur zwei Koordinaten, der 

Lenk- und der Neigungswinkel, und deren erste und zweite zeitliche Ableitungen. Die Glei-

chungen sind unabhängig vom globalen Koordinatensystem. Weiterhin existiert eine dritte, sehr 

einfache und unabhängige Differentialgleichung für die Längsbewegung, in der die Winkelbe-

schleunigung des Hinterrads enthalten ist ([Schwab et al. 2007], Seite 13) – wie auch in der 

vorliegenden Arbeit, vergleiche Kapitel 5.11. 

 

Nachdem die Bewegungsdifferentialgleichungen hergeleitet sind, werden die Eigenwerte be-

trachtet und ein Geschwindigkeitsbereich gefunden, in dem Selbststabilität herrscht: ca. 4,3 m/s 

bis 6,0 m/s – wie auch in der vorliegenden Arbeit. Die verwendeten Parameter sind größtenteils 

realistisch, jedoch werden absichtlich unterschiedliche Trägheiten für das Vorder- und das Hin-

terrad angenommen. 

 

SPACAR ist ein Programm für die Simulation dynamischer Systeme, welches seit den 1970er 

Jahren entwickelt wurde. Auch MEIJAARD und SCHWAB sind an der Entwicklung beteiligt.  

 

Weitere Aussagen in der Arbeit [Schwab et al. 2007] die bedeutsam erscheinen: 

 

• Viele frühere Analysen basierten auf zu stark reduzierten, qualitativen Betrachtungen, 

in anderen Arbeiten sei das mathematische Modell zu reduziert. Wieder andere Arbeiten 

untersuchten ausschließlich die Kontrolle von Fahrrädern, ohne die Möglichkeit der 

Selbststabilität in Betracht zu ziehen. 

• Das Modell von WHIPPLE sei zur grundlegenden und allgemeinen Untersuchung der 

Kontrolle von Fahrrädern unnötig komplex. 

• In den Arbeiten innerhalb der historischen Rückschau werden ca. 30 mathematische 

Modelle identifiziert, deren Geometrie und deren Masseverteilung allgemeingültig ge-

nug sind, um die unkontrollierte Dynamik – also die freihändige Fahrt – zu untersuchen. 



3 Literaturrecherche und kurze Angaben zur Geschichte und Verbreitung des Fahrrads 

37 
 

• Mehrmals wird von SCHWAB et al. bemängelt, dass in der vorherigen Literatur fast keine 

Vergleiche mit früheren Arbeiten durchgeführt werden. Weiterhin existiere bislang 

keine Standardpublikation in englischer Sprache, die komplette und vollständig kor-

rekte Differentialgleichungen präsentiere. 

• Viele Herleitungsmethoden für die Differentialgleichungen seien möglich, die zu völlig 

unterschiedlich erscheinenden Gleichungen führten. Die Lösungen des charakteristi-

schen Polynoms und der Geschwindigkeitsbereich, in dem Selbststabilität herrscht, 

seien jedoch nicht von der Erscheinungsform der Gleichungen abhängig und eigneten 

sich daher als Vergleichskriterien. 

• In der Arbeit wird erklärt, weshalb ein längssymmetrisches Fahrrad niemals selbststabil 

sein kann ([Schwab et al. 2007], Seite 11). 

 

Insgesamt zeichnet sich die Arbeit [Schwab et al. 2007] durch Klarheit und Sorgfalt aus, sodass 

sie für jeden Interessierten einen geeigneten Einstieg in das Thema der Fahrradphysik darstellt, 

sofern ein gewisses Maß an ingenieurwissenschaftlichen und physikalischen Kenntnissen vor-

handen ist. Die Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen ist knapp zusammengefasst. 

Zu einem ausführlicheren Verständnis sei deshalb zum Beispiel die Arbeit von BASU-MANDAL, 

Studies on the Dynamics and Stability of Bicycles [Basu-Mandal 2007], oder die vorliegende 

Arbeit empfohlen. 

 

3.2.21 1988, Richard Scott HAND 

 

1988 stellt R. Scott HAND an der Cornell University im Bundesstaat New York (USA) seine 

Masterarbeit mit dem Titel Comparisons and Stability Analysis of Linearized Equations of Mo-

tion for a Basic Bicycle Modell [Hand 1988] fertig. HAND wurde angeleitet von Dean TAYLOR 

sowie von Jim PAPADOPOULOS und Andy RUINA, Letztere selbst Verfasser zahlreicher Arbeiten 

zum Thema Selbststabilität des Fahrrads.  

 

Zielsetzung der Arbeit ist, ein besseres Verständnis der Selbststabilität des Fahrrads zu gewin-

nen. Die Selbststabilität wird in Verbindung gesetzt mit der kurzzeitigen Stabilität bei der Fahrt 

eines menschlichen Fahrers und daher als wichtiges, sicherheitsrelevantes Kriterium betrachtet. 

Dies entspricht auch der Sichtweise in der vorliegenden Arbeit.  
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Bewegungsdifferentialgleichungen werden aufgestellt und ausgewertet sowie Konstruktions-

parameter identifiziert, die hinsichtlich der Selbststabilität relevant sind. Weiterhin erfolgen 

eine detaillierte Analyse von 20 früheren Arbeiten und Vergleiche mit den eigenen Ergebnissen. 

 

Das entwickelte Modell eines Fahrrads, genannt basic bicycle model, ist maßgeblich für ver-

schiedene spätere Arbeiten, unter anderem von den beiden oben genannten Autoren PAPADOP-

OULOS und RUINA, und steht auch mit einigen früheren Arbeiten in völliger, zum Beispiel 

[Whipple 1899], oder guter Übereinstimmung. 

 

Mithilfe des ROUTH-HURWITZ-Kriteriums6 werden die Gleichungen bei verschiedenen Konfi-

gurationen auf Selbststabilität untersucht. Sieben Empfehlungen, ein besseres Verständnis zur 

Konstruktion eines stabilen Fahrrads zu gewinnen, werden für nachfolgend Interessierte gege-

ben ([Hand 1988], Seite 108 ff.). Die Parameter, die den Geschwindigkeitsbereich der Selbst-

stabilität beeinflussen, werden diskutiert. Insbesondere die Neigung der Steuerachse, der me-

chanische Nachlauf und die Lage des vorderen Massenschwerpunkts werden als wesentliche 

Einflussfaktoren auf den Geschwindigkeitsbereich, in dem Selbststabilität herrscht, identifi-

ziert. 

 

Zudem wird aufgezeigt, dass das basic bicycle model komplett ohne den Einfluss des gyrosko-

pischen Effekts stabil sein kann. Auch für ein Beispiel mit negativem Nachlauf wird die Stabi-

lität bewiesen. Dies steht im Widerspruch zur Arbeit von KLEIN, SOMMERFELD und NOETHER 

[Sommerfeld et al. 1910]; dort wird jedoch ein leicht vereinfachtes Modell verwendet, bei dem 

der vordere Massenschwerpunkt in der Mitte des Vorderrads liegt. 

 

HAND erkennt, dass sich populäre Typen von Fahrrädern im Laufe der Zeit nicht zu den stabils-

ten Fahrrädern entwickelt hätten. Empfohlen werden die Untersuchung von neuen, eventuell 

sogar radikalen Konstruktionsänderungen des Fahrrads und der Vergleich mit bestehenden 

Fahrrädern. Diesen Ideen wird in der vorliegenden Arbeit gefolgt. 

 

 

                                                 
6 Das ROUTH-HURWITZ-Kriterium liefert, angewendet auf Bewegungsdifferentialgleichungen, eine Aussage dar-
über, ob alle Nullstellen mit reellen Koeffizienten negative Realteile besitzen. Die Eigenwerte der Bewegungsdif-
ferentialgleichungen müssen hierzu nicht komplett berechnet werden. 
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3.2.22 1993, Bill PATTERSON  

 

Bill PATTERSON war oder ist Dozent eines praktischen Kurses zum Thema Fahrraddesign an 

der California Polytechnic State University, San Luis Obispo, Kalifornien (USA) [Patterson 

Website]. Im Rahmen dieses Kurses muss/musste jeder Student in Handarbeit ein eigenes Eins-

purfahrzeug bauen. Auf der Internetseite [Patterson Website], die seit 2001 nicht mehr aktuali-

siert wurde, sind Fotos der ausgefallenen Kreationen zu finden, oftmals in Form von Liegerä-

dern. Weiterhin war PATTERSON von 1981 bis 1989 offenbar involviert in die Entwicklung 

muskelbetriebener Hubschrauber nach dem Vorbild von Leonardo DA VINCI.  

 

Patterson ist Autor des Buches The Chronicles of the Lords of the Chainring [Patterson Chro-

nicles], welches offenbar auf Vorlesungsunterlagen basiert. Hier stellt er zunächst ein ver-

gleichsweise einfaches [Schwab et al. 2007] mathematisches Modell eines Fahrrads auf, basie-

rend auf den Arbeiten von KARNOPP [Karnopp 2004], LOWELL und MCKELL [Lowell et al. 

1982] sowie TIMOSHENKO und YOUNG [Timoshenko et al. 1948]. Trotz vieler Vereinfachungen 

seien Designregeln von PATTERSON und seinen Studenten vielfach erfolgreich zur Planung un-

konventioneller Fahrräder mit gutem Handling verwendet worden [Patterson Moore]. 

 

3.2.23 1999, Vittore COSSALTER et al. 

 

Vittore COSSALTER ist seit 1986 [Dinamoto Referenzen] Professor für angewandte Mechanik 

an der Universität von Padua, Padua (I). Die Untersuchung der Dynamik von Zweirädern ge-

hört zu den Hauptbetätigungsfeldern seines Fachbereichs. Die große Anzahl veröffentlichter 

Arbeiten des Instituts ist in einer umfangreichen Liste [Dinamoto Referenzen] aufgezählt, zu-

sammen mit vielen Arbeiten anderer Autoren, beginnend mit WHIPPLE [Whipple 1899]. 

 

Die allermeisten Artikel von COSSALTER et al. sind thematisch für die vorliegende Arbeit nicht 

relevant, weiterhin sind nur wenige Artikel auf der Internetseite verfügbar. Das umfangreichste 

Werk ist wohl das 374 Seiten umfassende Buch Motorcycle Dynamics [Cossalter 2002], 1999 

in italienischer Sprache erschienen, 2002 erschienen in englischer Übersetzung, das im Folgen-

den kurz vorgestellt wird. 

 

Das Buch ist in acht Kapitel unterteilt. Im ersten Kapitel werden die kinematische Struktur und 

die Geometrie des Motorrads beschrieben. In den folgenden Kapiteln des Buches wird auf den 
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Einfluss des Reifens, „eine der wichtigsten Motorradkomponenten“ [Cossalter 2002], die Auf-

hängung, den Nachlauf und auch auf die Motorradbewegungen während der Fahrt eingegangen.  

 

Die Stabilität der Querdynamik von Motorrädern wird ebenfalls betrachtet. Für verschiedene 

Motorradmodelle sowie für verschiedene Fahrsituationen werden die Vibrationsmoden – 

capsize, wobble und weave – aufgezeigt. Im achten und letzten Kapitel wird auf den gyrosko-

pischen Effekt und das Motorradgleichgewicht eingegangen. Neben Handlingtests mit Motor-

rädern werden auch gefährliche dynamische Phänomene vorgestellt. 

 

Motorcycle Dynamics enthält viele qualitative Informationen und Erklärungen, Bewegungsdif-

ferentialgleichungen werden aber nicht hergeleitet. 

 

Ein konkretes, sehr anspruchsvolles Modell findet sich hingegen in der Arbeit A Motorcycle 

Multi-Body Model for Real Time Simulations Based on the Natural Coordinates Approach 

[Cossalter et al. 2002] von COSSALTER und Roberto LOT, Mitarbeiter in COSSALTERs Fachbe-

reich, aus dem Jahr 2002. 

 

3.2.24 2000, Tony FOALE  

 

Auf der Website von Tony FOALE [Foale Website] sind viele Artikel zu verschiedenen Themen 

des Motorraddesigns veröffentlicht, die hauptsächlich qualitativer und oft auch empirischer Na-

tur sind. Weiterhin werden experimentelle, über viele Jahre hinweg konstruierte Motorräder 

vorgestellt, verschiedene ingenieurtechnisch relevante Berechnungsprogramme angeboten, Se-

minare angekündigt und, im Alleinvertrieb, das wohl sehr umfassende Buch Motorcycle Hand-

ling and Chassis Design [Foale 2002] angeboten. 

 

Auch wenn keine Bewegungsdifferentialgleichungen hergeleitet oder benutzt werden, erscheint 

der Artikel Experiments with Rake and Trail Variations [Foale 2000] aus dem Jahr 2000 von 

Interesse. 

 

Der Artikel basiert auf praktischen Versuchen, die in den Jahren 1982 und 1983 durchgeführt 

worden sind. Basis für die Versuche ist eine BMW R75/5, trotz der durchgeführten Änderungen 
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voll ausgerüstet und im normalen Straßenverkehr – unter anderem in London – von verschie-

denen Fahrern ausführlich getestet. Unter anderem werden Änderungen des Steuerachsenwin-

kels beschrieben. 

 

Letztendlich bemerkt FOALE als Ergebnis aus der Versuchsreihe, dass die serienmäßigen Kon-

figurationen mancher Motorräder möglicherweise bei weitem nicht das bestmögliche Fahrver-

halten böten. Größere Testreihen bei der Entwicklung der Motorräder seien sinnvoll. Diese 

Aussage entspricht dem Geist der vorliegenden Arbeit im Bezug auf Fahrräder. 

 

3.2.25 2002, Gregory Kendall WATKINS 

 

Bei einer Fahrt mit einem konventionellen Fahrrad wird, bei einer Geschwindigkeit von 40 

km/h, ca. 85 % der Leistung zur Überwindung des Luftwiderstands benötigt [Compton Webs-

ite]. Wesentliche Kenngrößen sind hierbei die Stirnfläche und der Luftwiderstandsbeiwert. Bei 

einem Liegerad ist die Stirnfläche reduziert, durch eine Vollverkleidung kann auch der Luftwi-

derstandsbeiwert wesentlich reduziert werden, jedoch steigt die Seitenwindempfindlichkeit. 

Die Untersuchung des Verhaltens vollverkleideter Liegeräder bei Seitenwind ist Thematik der 

Doktorarbeit von Gregory Kendall WATKINS an der University of North Carolina in Charlotte, 

North Carolina (USA).  

 

Der Titel der Arbeit lautet The Dynamic Stability of a Fully Faired Single Track Human Pow-

ered Vehicle [Watkins 2002]. Die dynamische Stabilität bezeichnet hierbei das Maß der Anfäl-

ligkeit des Fahrrads für äußere Kräfte von der Seite während der Fahrt. Wünschenswert seien 

eine Konfiguration, die möglichst geringe Steuerungs- und Neigungsantworten zeige, sowie 

nur eine möglichst kleine Abweichung des ursprünglichen Pfads. Diese Kriterien ähneln den 

Bewertungsmaßstäben in der vorliegenden Arbeit. 

 

Zur Untersuchung der verschiedenen geometrischen und physikalischen Einflussfaktoren wird 

ein mathematisches Modell eines Einspurfahrzeugs hergeleitet und präsentiert. Die linearisier-

ten Bewegungsdifferentialgleichungen und die Herleitung nach LAGRANGE entsprechen im 

Wesentlichen dem Modell von HAND [Hand 1988], der sich selbst auf NEIMARK und FUFAEV 

[Neimark et al. 1967] bezieht. Entsprechende Herleitungen nach NEWTON finden sich zum Bei-

spiel in den Arbeiten von DÖHRING [Döhring 1953] und WEIR [Weir 1972].  
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Die Fahrt eines vollverkleideten Fahrrads durch die hierbei auftretenden, schnell veränderlichen 

Windgradienten wird mithilfe des kommerziellen Fluiddynamik-Programms Fluent im Zeitbe-

reich simuliert; die hierbei verwendeten Modelle eines Lastwagens und eines vollverkleideten 

Liegerads werden in AUTOCAD hergestellt.  

 

WATKINS ist kein Autor bekannt, der vor ihm eine Lösung der Bewegungsdifferentialgleichun-

gen im Zeitbereich ermittelt hat, vielmehr seien die Gleichungen bisher zur reinen Stabilitäts-

analyse verwendet worden. Lösungen der Bewegungsdifferentialgleichungen im Zeitbereich 

sind auch in der vorliegenden Arbeit ein wesentlicher Betrachtungsgegenstand. 

 

3.2.26 2007, Pradipta R. BASU-MANDAL 

 

Die Arbeit Studies on the Dynamics and Stability of Bicycles [Basu-Mandal 2007] ist die Dis-

sertationsschrift von Pradipta Ranjan BASU-MANDAL aus dem Jahr 2007, entstanden unter An-

leitung von Anindya CHATTERJEE und wohl auch Jim. M. PAPADOPOULOS. Die Arbeit wurde 

beschafft durch persönliche Kommunikation mit Herrn Prof. CHATTERJEE und stellt die Grund-

lage und die Inspiration für die Herleitung des gewöhnlichen Fahrradmodells und des Fahrrad-

modells mit mitlenkender Hinterachse in der vorliegenden Arbeit dar. 

 

Kernthema der Arbeit ist die Untersuchung von freihändig gefahrenen Kurvenfahrten des 

benchmark bicycle, entsprechend dem von SCHWAB et al. [Schwab et al. 2007] definierten Pa-

rametersatz, der auch in der vorliegenden Arbeit verwendet wird. Die Methode der Herleitung 

ist jedoch eine andere als in [Schwab et al. 2007]: Zunächst werden komplette nichtlineare 

Bewegungsdifferentialgleichungen nach LAGRANGE hergeleitet – wie auch in der vorliegenden 

Arbeit. Eine Herleitung nach NEWTON erfolgt ebenfalls. Beide Gleichungssätze werden gegen-

übergestellt, die Übereinstimmung sei sehr akkurat. 

 

Im Folgenden werden die nichtlinearen Gleichungen linearisiert, die Eigenwerte des charakte-

ristischen Polynoms untersucht und über der Vorwärtsgeschwindigkeit aufgetragen. Verschie-

dene Schwingungsmoden werden erkannt; die Geschwindigkeitsbereiche, in denen sie existie-

ren, werden bestimmt. 

 

Mithilfe des erarbeiteten Modells wird eine Vielzahl an freihändigen Kreisfahrten untersucht 

und ausgewertet. Die Fahrten werden in verschiedene Klassen eingeteilt, abhängig davon, unter 
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welchen Bedingungen sie beginnen und in welcher Position sich das Fahrrad am Ende der Kur-

venfahrt befindet. Im Zuge dieser Untersuchungen werden auch Änderungen an den geometri-

schen und physikalischen Parametern vorgenommen, auch die Stabilität der Kurvenfahrten 

wird thematisiert.  

 

Die Arbeit könne auch als Ausgangspunkt für die Untersuchung komplexerer Modelle dienen 

– wie Motorradmodelle, bei denen die Federung, die Rahmennachgiebigkeiten und die Form 

der Reifen berücksichtigt werden. In der vorliegenden Arbeit wurde auf der Basis des in [Basu-

Mandal 2007] vorgestellten Modells eine Hinterachslenkung hinzugefügt. 
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4 Aufbau des Modells des gewöhnlichen Fahrrads 
 

Zunächst wird der Modellaufbau für das gewöhnliche Fahrrad erläutert. Darauf aufbauend er-

folgt im nächsten Kapitel 5 die Herleitung der nichtlinearen LAGRANGE-Gleichungen mit Line-

arisierung in Kapitel 5.8. Hieraus werden die linearisierten Bewegungsdifferentialgleichungen 

in Kapitel 5.11 bestimmt. Die Vorgehensweise und die Bezeichnungen entsprechen weitgehend 

denen in der Arbeit [Basu-Mandal 2007], wobei die Herleitung in der vorliegenden Arbeit we-

sentlich ausführlicher dargelegt ist. Dies ist notwendig für ein tiefes Verständnis der Herleitung, 

um – aufbauend auf ihr – den Modellaufbau des Fahrrads mit mitlenkender Hinterachse in Ka-

pitel 7 vorzunehmen und dessen Bewegungsdifferentialgleichungen in Kapitel 8 herzuleiten. 

Die ebenfalls vorzunehmende Linearisierung erfolgt in Kapitel 8.8. 

 

Die Berechnungen erfolgen im Computeralgebrasystem Maple. Der Code ist in der Datei 

Maple-Code.mw im elektronischen Begleitmaterial beigelegt und dargelegt unter Kapitel 22 

Anhang E – Maple-Code.mw zur Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen und der 

Stabilitätsdiagramme. 

 

4.1 Das benchmark bicycle 
 

Die im Folgenden für das Fahrradmodell genutzten Annahmen und Parameter entsprechen de-

nen in der Arbeit [Basu-Mandal 2007] und denen des benchmark bicycle: Das benchmark 

bicycle ist ein Starrkörpermodell und wird in [Schwab et al. 2007] vorgestellt. Es stellt in fast 

allen Parametern ein typisches Tourenrad mit durchschnittlichem Fahrer/durchschnittlicher 

Fahrerin dar.  

 

Im Gegensatz zu den meisten realen Fahrrädern unterscheiden sich jedoch das Vorder- und das 

Hinterrad voneinander. Das Vorderrad wird als größer und schwerer angenommen und besitzt 

dementsprechend größere Massenträgheitsmomente, vergleiche hierzu Tabelle 2 auf Seite 53. 

Laut persönlicher Kommunikation mit einem der Autoren von [Schwab et al. 2007] – Herrn 

Prof. Arend SCHWAB, der an der Technischen Universität Delft (NL) beschäftigt ist – wurde 

dieser Schritt vorgenommen, um die Einflüsse der Räder unterscheidbar zu machen. Dies ist 

insbesondere im Falle eines versehentlichen Vertauschens von Parametern des Vorder- und des 

Hinterrads bedeutsam. 
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Die Parameter des benchmark bicycle werden verwendet, um die Vergleichbarkeit mit anderen 

Arbeiten zu ermöglichen. Dies betrifft insbesondere die beiden genannten Arbeiten [Basu-Man-

dal 2007] und [Schwab et al. 2007]. Die Übereinstimmung der Parameter in diesen beiden Ar-

beiten wurde überprüft. 

 

4.2 Teilkörper und Vereinfachungen des Fahrradmodells 
 

Das Modell setzt sich aus vier Körpern zusammen wie in Abbildung 77 gezeigt wird: 

 

• dem Hinterrad; 

• dem Rahmen mit dem Fahrer – genannt Verbund aus Rahmen und Fahrer; 

• der Gabel, die fest mit dem Lenker verbunden ist – genannt Vorderaufbau; 

• dem Vorderrad. 

 
Abbildung 7 (auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): Körper des Fahrradmodells, gewöhnliches Fahrrad 
 

                                                 
7 Es hat sich gezeigt, dass das Verständnis innerhalb der Arbeit erleichtert wird (und Hin- und Her-Blättern erspart 
wird), wenn die wichtigsten Parameter, Punkte und Koordinaten des Fahrradmodells sich grundsätzlich auf meh-
reren thematisch verwandten Abbildungen finden. Alle gezeigten Größen werden schrittweise erklärt – an 
dieser Stelle wird der Leser/die Leserin deshalb gebeten, zunächst nur die farbig markierten Körper zu 
betrachten. Dieses Schema wird nachfolgend beibehalten. 
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Folgende Vereinfachungen werden getroffen: 

 

Es wird angenommen, dass der Fahrer fest mit dem Rahmen verbunden ist. Er ist starr und 

unbeweglich und führt keine Kontrollfunktion aus. Der Kontakt zwischen den Reifen und dem 

Boden ist schlupffrei und punktförmig. Die Reifen sind nicht torusförmig, sondern unendlich 

dünne Scheiben. Die Kontaktpunkte mit dem Boden bleiben bei seitlicher Neigung – sofern 

kein Lenkwinkel anliegt – an derselben Stelle. Die Eigenschaften des Reifenmaterials werden 

vernachlässigt. Reibungseffekte an Gelenken und Achsen werden vernachlässigt. Der Boden 

wird als eben, steigungsfrei und unverformbar angenommen. Luftwiderstand in alle Richtungen 

wird vernachlässigt8. Die Räder werden als perfekt rotationssymmetrisch angenommen, das 

gesamte Fahrrad mit Fahrer wird als seitlich symmetrisch angenommen. Nachgiebigkeiten der 

Struktur werden vernachlässigt. Federn und Dämpfer werden nicht angenommen. 

 

4.3 Freiheitsgrade 
 

Vier Teilkörper im dreidimensionalen Raum besitzen 24 Freiheitsgrade. Drei Gelenke – zwei 

in Form der Achsen an den Rädern und eins zwischen Rahmen und Lenker – unterbinden je-

weils fünf der sechs Freiheitsgrade, insgesamt 15. Es verbleiben also neun Freiheitsgrade. Da 

das Hinterrad immer Bodenkontakt besitzt, wird die Zahl auf acht reduziert. Das Vorderrad 

besitzt ebenso immer Bodenkontakt, wodurch ein weiterer Freiheitsgrad unterdrückt wird. 

Letztendlich ergeben sich also sieben Freiheitsgrade. 

 

In der ersten und der zweiten zeitlichen Ableitung gilt dies nicht mehr, siehe hierzu Kapitel 4.8. 

 

4.4 Kontaktpunkte zwischen Rad und Boden, Schwerpunkte und Koppelpunkte 

der Teilkörper 
 

Für die Schwerpunkte der Teilkörper wird festgelegt:  

 

• der Schwerpunkt des Hinterrads wird P genannt; 

• der Schwerpunkt des Verbunds aus Rahmen und Fahrer wird G genannt; 

                                                 
8 Nichtsdestotrotz werden im Verlauf der vorliegenden Arbeit Fahrmanöver untersucht, die den Auswirkungen 
von Seitenwind entsprechen. 
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• der Schwerpunkt des Vorderaufbaus wird H genannt; 

• der Schwerpunkt des Vorderrads wird Q genannt. 

 

In Abbildung 8 werden die vier Körper des Fahrrads nebst Schwerpunkten schematisch gezeigt. 

Weiterhin wird das Referenzkoordinatensystem definiert. Der Kontaktpunkt vom Hinterrad mit 

dem Boden – genannt R – sitzt zu Beginn eines betrachteten Fahrmanövers im Ursprung dieses 

Koordinatensystems. Vollzieht das Fahrradmodell eine Bewegung, verlässt der Kontaktpunkt 

den Ursprung – das Referenzkoordinatensystem ist raumfest. Der Kontaktpunkt des Vorderrads 

mit dem Boden wird F genannt. S ist der Koppelpunkt von Rahmen und Vorderaufbau, da sich 

hier das Lenkachsgelenk befindet. Dieser Punkt könnte beliebig auf der Lenkachse gewählt 

werden. Der gewählte Punkt entspricht dem in [Basu-Mandal 2007] gewählten, siehe Tabelle 1 

auf Seite 49. Der Schwerpunkt des Hinterrads P ist gleichsam Koppelpunkt von Hinterrad und 

Rahmen, der Schwerpunkt des Vorderrads Q ist ebenso Koppelpunkt von Vorderrad und 

Vorderaufbau. Hier sitzen jeweils die Radachsen. 

 

 
Abbildung 8 (auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): Körper, Koppel- und Schwerpunkte sowie 

Kontaktpunkte der Räder mit dem Boden am Modell des gewöhnlichen Fahrrads, Definition des 
Referenzkoordinatensystems  
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In der Abbildung 8 befindet sich das Fahrradmodell bezüglich des Referenzkoordinatensystems 

in der Referenzlage: Die x-y-Ebene ist die Bodenebene, das Fahrrad liegt also flach in ihr, 

ausgerichtet in die positive x-Richtung.9 Der Kontaktpunkt R liegt – wie bereits erwähnt – im 

Ursprung des Koordinatensystems, es gilt also für das Fahrrad in Referenzlage: 

( )T
R,ref 0 0 0=r . Die Zahlenwerte werden grundsätzlich in Metern angegeben. 

 

Die Positionen der Koppel- und Schwerpunkte sowie der Kontaktpunkte der Räder mit dem 

Boden sind in Tabelle 1 in Form von Vektoren im Referenzkoordinatensystem bezüglich der 

Referenzlage dargelegt. Sie werden für die Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen 

in dieser Form benötigt und in der nachfolgenden Abbildung 9 am Fahrradmodell gezeigt. 

 

Die Bezeichnungen der Vektoren werden beispielhaft und stellvertretend für alle Vektoren in 

Tabelle 1 erklärt: 

 

• R,refr  ist der Vektor zum Punkt R im Referenzkoordinatensystem, während sich das 

Fahrradmodell in Referenzlage befindet. 

• P/R,refr  ist der Vektor zum Punkt P vom Punkt R im Referenzkoordinatensystem, wäh-

rend sich das Fahrradmodell in Referenzlage befindet. Wird der entgegengesetzte Vek-

tor benötigt, gilt: R/P,ref P/R,ref= −r r . 

 

Tabelle 1: Positionen der Koppel- und Schwerpunkte sowie der Kontaktpunkte der Räder mit dem 
Boden anhand von Vektoren aus [Basu-Mandal 2007], entsprechend dem benchmark bicycle 

Vektor im Referenz 

koordinatensystem in Referenzlage 
Zahlenwerte [�] 

R,ref,x

R,ref R,ref,y

R,ref,z

r
r
r

� �
� �= � �
� �
� �

r  

Dieser Vektor wird in der Rechnung nicht 

benötigt, er ist aus Gründen der Vollständig-

keit angegeben. 

0
0
0

� �
� �
� �
� �
� �

  

                                                 
9 Später wird das Fahrrad im Zuge der EULER-Drehungen so ausgerichtet, dass es senkrecht auf der Bodenebene 
steht. 
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P/R,ref,x

P/R,ref P/R,ref,y

P/R,ref,z

r
r
r

� �
� �= � �
� �
� �

r  

Dieser Vektor wird in der Rechnung nicht 

benötigt, er ist aus Gründen der Vollständig-

keit angegeben. 

0
0,3
0

� �
� �−� �
� �
� �

 

F/R,ref,x

F/R,ref F/R,ref,y

F/R,ref,z

r
r
r

� �
� �= � �
� �
� �

r  

Dieser Vektor wird in der Rechnung nicht 

benötigt, er ist aus Gründen der Vollständig-

keit angegeben. 

1,02
0
0

� �
� �
� �
� �
� �

 

G/P,ref,x

G/P,ref G/P,ref,y

G/P,ref,z

r
r
r

� �
� �= � �
� �
� �

r  
0,3
0,6
0

� �
� �−� �
� �
� �

 

S/G,ref,x

S/G,ref S/G,ref,y

S/G,ref,z

r
r
r

� �
� �= � �
� �
� �

r  
0,5781
0,2171

0

� �
� �
� �
� �
� �

 

H/S,ref,x

H/S,ref H/S,ref,y

H/S,ref,z

r
r
r

� �
� �= � �
� �
� �

r  
0,0219
0,0171

0

� �
� �−� �
� �
� �

 

Q/S,ref,x

Q/S,ref Q/S,ref,y

Q/S,ref,z

r
r
r

� �
� �= � �
� �
� �

r  
0,1419
0,3329

0

� �
� �
� �
� �
� �

 

P/S,ref,x

P/S,ref P/S,ref,y

P/S,ref,z

r
r
r

� �
� �= � �
� �
� �

r  
0,8781

0,3829
0

−� �
� �
� �
� �
� �

 

 

In Abbildung 9 werden die aufgelisteten Vektoren – bis auf den ersten – am Fahrradmodell 

dargestellt. Die Abbildung ist nicht maßstabsgerecht. 
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Abbildung 9 (auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): Vektoren zwischen den Kontakt-, Koppel- und 

Schwerpunkten am Modell des gewöhnlichen Fahrrads 
 

4.5 Maße, Massen, Winkel, Trägheitsmomente, Vorwärtsgeschwindigkeit, Erd-

beschleunigung 
 

Im Folgenden werden weitere Parameter des benchmark bicycle vorgestellt. Sie sind zum Teil 

in Abbildung 10 dargestellt. 
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Abbildung 10 (auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): weitere Parameter des benchmark bicycle 

 

Der Radstand � ist die Strecke zwischen den beiden Kontaktpunkten der Räder mit dem Boden, 

sofern kein Lenkwinkel am Fahrradmodell anliegt. Die Lenkachse befindet sich in Referenz-

lage in einem Winkel �  zur y-Achse. Bei aufrechter, gerader Fahrt ist dies der Winkel, um den 

die Lenkachse von der Vertikalen abweicht.  

 

Der Nachlauf t ist für die Selbststabilität des Fahrrads eine bedeutsame Größe. Er ist der Ab-

stand zwischen dem Kontaktpunkt des Vorderrads und dem Durchstoßpunkt der Lenkachse mit 

dem Boden bei aufrechter, gerader Fahrt. Die Größe t geht nicht direkt – aber indirekt durch 

die anderen Größen – in die Berechnungen ein, soll hier aber aus Gründen der Vollständigkeit 

nicht unerwähnt bleiben. 

 

Die Zahlenwerte der genannten Parameter und der Erdbeschleunigung sind in Tabelle 2 ange-

geben. Die Vorwärtsgeschwindigkeit v wird als Anfangsbedingung für jedes Fahrmanöver als 

konstant angenommen. Der Zahlenwert ist über die verschiedenen Fahrmanöver hinweg varia-

bel. Untersucht werden Fahrmanöver bei den Geschwindigkeiten 2 m/s, 5 m/s und 8 m/s. 
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Weiterhin sind die Massen und Trägheitsmomente der vier Teilkörper angegeben. Hierbei wird 

zunächst von der Referenzlage im Referenzkoordinatensystem ausgegangen. Die Trägheitsmo-

mente beziehen sich jeweils auf die Situation, wenn der Teilkörper dann mit dem Schwerpunkt 

in den Ursprung des Referenzkoordinatensystems verschoben würde – das heißt: STEINERan-

teile sind nicht enthalten. 

 

Die Deviationsmomente vom Verbund von Rahmen und Fahrer, die einen z-Anteil enthalten, 

sind gleich null, aufgrund von Symmetrie hinsichtlich der x-y-Ebene. Dies gilt auch für den 

Vorderaufbau. Alle Deviationsmomente der Räder sind gleich null, da sie hinsichtlich der x-y-

Ebene, der x-z-Ebene und der y-z-Ebene symmetrisch sind. 

 

Tabelle 2: Maße, Massen, Winkel, Trägheitsmomente der Teilkörper aus [Basu-Mandal 2007] und 
Angabe der Erdbeschleunigung 

Größe Bezeichnung Zahlenwerte 

Radstand w 1,02 m 

Lenkachswinkel �  18 °�= 
�
10

 

Nachlauf t 0,08 m 

Erdbeschleunigung g 9,81 
m
s²

 

Vorwärtsgeschwindigkeit v variabel, Angabe in�
m
s

 

Radius des Hinterrads rwr  0,3 m 

Masse des Hinterrads rwm  2 kg 

Trägheitsmomente des Hin-

terrads im Referenzkoordi-

natensystem um den 

Schwerpunkt (Index cm) 

xx,cm,rw,ref

cm,rw,ref yy,cm,rw,ref

zz,cm,rw,ref

0 0
0 0
0 0

I
I

I
I

� ��� �� �� ��� �� �� �� ���� �

  

Zahlenwerte cm,rw,ref

0,0603 0 0
0 0,0603 0 kgm²
0 0 0,12

I
� ��� �� �� ��� �� �� ���� �
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Masse des Verbunds von 

Rahmen und Fahrer 
rfm  85 kg 

Trägheitsmomente des Ver-

bunds aus Rahmen und 

Fahrer im Referenzkoordi-

natensystem um den 

Schwerpunkt 

xx,cm,rf,ref xy,cm,rf,ref

cm,rf,ref xy,cm,rf,ref yy,cm,rf,ref

zz,cm,rf,ref

0
0

0 0

I I
I I

I
I

� ��� �� �� ��� �� �� �� ���� �

  

Zahlenwerte cm,rf,ref

9,2 2,4 0
2,4 2,8 0 kgm²
0 0 11

I
� ��� �� �� ��� �� �� ���� �

 

Masse des Vorderaufbaus ffm  4 kg 

Trägheitsmomente des Vor-

deraufbaus im Referenzko-

ordinatensystem um den 

Schwerpunkt 

xx,cm,ff,ref xy,cm,ff,ref

cm,ff,ref xy,cm,ff,ref yy,cm,ff,ref

zz,cm,ff,ref

0
0

0 0

I I
I I

I
I

� ��� �� �� ��� �� �� �� ���� �

 

Zahlenwerte cm,ff,ref

0,0589 0,0076 0
0,0076 0,0071 0 kgm²

0 0 0,06
I

� �	 �� �� �� �� 	� �� �� ���� �

 

Radius des Vorderrads fwr  0,35 m 

Masse des Vorderrads fwm  3 kg 

Trägheitsmomente des Vor-

derrads im Referenzkoordi-

natensystem um den 

Schwerpunkt 

xx,cm,fw,ref

cm,fw,ref yy,cm,fw,ref

zz,cm,fw,ref

0 0
0 0
0 0

I
I

I
I

� ��� �� �� ��� �� �� �� ���� �

 

Zahlenwerte cm,fw,ref

0,1405 0 0
0 0,1405 0 kgm²
0 0 0,28

I
� ��� �� �� ��� �� �� ���� �
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4.6 Vektor entlang der Lenkachse und mitbewegte Vektoren senkrecht zu den 

Radebenen 
 

Wie in Abbildung 11 gezeigt wird zeigt der Vektor Fn  die Richtung der Lenkachse an. Es gilt 

in Referenzlage ( F,refn ):  

 


 �

 �F,ref

sin
cos

0
n

� �	 �� �� �� �� 	� �� �� �� ���� �

�
� .  

 

Der mittels Multiplikation mit der Rotationsmatrix des Verbunds aus Rahmen und Fahrer ent-

sprechende mitgedrehte Vektor wird mit Fn  bezeichnet, vergleiche Kapitel 5.3.2. 

 

Weiterhin werden die Vektoren Qn  und Pn  definiert. Sie werden unter anderem später zur For-

mulierung der Zwangsbedingungen des Modells benötigt. Ersterer liegt immer senkrecht zur 

Radebene des Vorderrads, Letzterer liegt immer senkrecht zur Radebene des Hinterrads. Beide 

Vektoren bewegen sich mit den Rädern mit. 
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Abbildung 11 (auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): Vektoren senkrecht zu den Radebenen und 

entlang der Lenkachse  
 

In Referenzlage gilt für Qn  und Pn : 

 

 Q,ref P,ref 3

0
0 .
1

n n e
� ��� �� �� �� � �� �� �� ���� �

 

 

4.7 Koordinaten des Fahrradmodells 
 

Zur Beschreibung der translatorischen und rotatorischen Bewegungen des Fahrradmodells wer-

den die folgenden neun Koordinaten eingeführt. Sie werden in Abbildung 12 am Fahrradmodell 

gezeigt. 
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Abbildung 12 (auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): Koordinaten zur Beschreibung der 

translatorischen und rotatorischen Bewegungen des Fahrradmodells 
 

Die drei translatorischen Koordinaten x, y, und z werden per Definition genutzt, um die Position 

des Punktes P im Referenzkoordinatensystem zu beschreiben. Der Punkt P ist der Mittel- und 

Schwerpunkt des Hinterrads und gleichzeitig Koppelpunkt des Hinterrads mit dem Rahmen. 

 

Der Drehwinkel des Hinterrads um dessen Drehachse wird rβ  genannt, der entsprechende Win-

kel am Vorderrad wird fβ  genannt. Bei Vorwärtsfahrt ergeben sich positive Winkel, entspre-

chend den positiven Drehrichtungen um die Vektoren Pn  und Qn . Der Lenkwinkel um die 

Lenkachse wird fψ  genannt. Ein Lenkwinkel, der bei der Fahrt eine Linkskurve verursacht, ist 

positiv – entsprechend einer positiven Drehung um den Vektor Fn . 

 

Die Ausrichtung des Verbundes aus Rahmen und Fahrer wird im Referenzkoordinatensystem 

über EULERsche Winkel in , ', ''z x z -Konvention beschrieben (vergleiche Abbildung 13 auf Seite 

61): Der erste Winkel θ  beschreibt eine Drehung um die z-Achse des Referenzkoordinatensys-

tems. Er bestimmt die Richtung, in die der Rahmen zeigt und wird Gierwinkel genannt. Die 

zweite Drehung ψ  beschreibt eine Drehung um die nun einmal gedrehte x-Achse, genannt  
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'x -Achse. Er zeigt die seitliche Neigung des Fahrrads an und wird deshalb Neigungswinkel 

genannt. Die dritte Drehung φ  beschreibt eine Drehung um die nun zweimal gedrehte z-Achse, 

genannt ''z -Achse. Er wird Nickwinkel genannt, da er eine Nickbewegung des Fahrrads um 

dessen Querachse durch den Mittelpunkt des Hinterrads darstellt. Erklärungen zu den EULER-

schen Winkeln finden sich unter anderem in [Wikipedia Eulersche Winkel 2015] und [Hibbe-

ler-3 2006], Seite 587 ff. 

 

Alle Koordinaten werden nochmals zur Übersicht in Tabelle 3 aufgeführt. 

 

Tabelle 3: Koordinaten des Fahrradmodells 

Koordinate Erklärungen – für die EULER-Drehungen vergleiche auch die nachfol-

gende Abbildung 13 auf Seite 61 

x Position des Punktes � im nicht-gedrehten Referenzkoordinatensystem

y Position des Punktes � im nicht-gedrehten Referenzkoordinatensystem

z Position des Punktes � im nicht-gedrehten Referenzkoordinatensystem

rβ  Drehwinkel des Hinterrads um dessen Drehachse  

fβ  Drehwinkel des Vorderrads um dessen Drehachse 

fψ  Lenkwinkel 

θ  erster EULERwinkel, Gierwinkel 

ψ  zweiter EULERwinkel, Neigungswinkel 

φ  dritter EULERwinkel, Nickwinkel 

 

Zum Verständnis: Beispielhafte Koordinaten eines senkrecht im perfekten Gleichgewichtsfall10 

auf der Bodenebene befindlichen, geradeaus fahrenden Fahrrads werden in Tabelle 4 mit Er-

klärungen aufgelistet. Hierbei wird zu Beginn von der Referenzlage im Referenzkoordinaten-

system ausgegangen, in der alle Koordinaten – bis auf z – gleich null sind. Die Koordinaten 

entsprechen den in [Basu-Mandal 2007] verwendeten, um die Vergleichbarkeit zwischen der 

                                                 
10 Das Fahrrad befindet sich in der rein theoretischen Situation, dass es aufrecht fährt, hierbei aber die kleinen 
Neigungs- und Lenkbewegungen, die zur Stabilisierung in der Realität notwendig sind, nicht vollzieht. 
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vorliegenden Arbeit und [Basu-Mandal 2007] zu gewährleisten. Ansonsten wäre es auch mög-

lich, Koordinaten zu verwenden, die allesamt bei der aufrechten Position des Fahrrads zu Be-

ginn eines Fahrmanövers gleich null sind – jene Lage wäre dann die Referenzlage. Die Ver-

gleichbarkeit mit der Arbeit [Basu-Mandal 2007] erschien an dieser Stelle – aufgrund der Kom-

plexität der Herleitung – wesentlich wichtiger. 

 

Tabelle 4: Beispielhafte Koordinaten bei Geradeausfahrt im perfekten Gleichgewichtsfall 

Koordinate bei Geradeaus-

fahrt 

Erklärungen – für die EULER-Drehungen vergleiche auch die 

nachfolgende Abbildung 13 auf Seite 61 

0θ =   
Erste EULER-Drehung: Der Gierwinkel bestimmt die Fahrtrich-

tung auf der Bodenebene, in diesem Beispiel bleibt er bei 0. 

�
2

ψ =  

Zweite EULER-Drehung: Ausgehend von der Referenzlage wird 

das Fahrrad durch eine Drehung (seitliche Neigung) um �
2

ψ =  

um die 'x -Achse zunächst unter die Bodenebene gedreht, sodass 

es senkrecht kopfüber steht wie in Abbildung 13, Seite 61, ge-

zeigt. 

�φ =  
Dritte EULER-Drehung: Nun wird das Fahrrad um die ''z -Achse 

gedreht, sodass es aufrecht, also senkrecht und nicht mehr kopf-

über, ausgerichtet ist. 

rw 0,3mz r= =   
Wenn das Fahrrad sich aufrecht auf der Bodeneben befindet, liegt 

der Punkt � auf einer Höhe, die dem Radius des Hinterrads ent-

spricht. 

0mx ≤  

Das Fahrrad befindet sich zu Beginn einer Geradeausfahrt bei 

0mx = , es bewegt sich aufgrund der EULER-Drehungen in die 

negative x-Richtung, der Wert fällt also mit der Geradeausfahrt. 

0my =  
Das Fahrrad fährt exakt geradeaus, es bewegt sich nicht seitlich. 

Die y-Koordinate bleibt deshalb gleich null. 

f 0β ≥  
Zu Beginn der Geradeausfahrt ist der Drehwinkel des Vorderrads 

gleich null, er steigt mit der Geradeausfahrt. 
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r 0β ≥  
Zu Beginn der Geradeausfahrt ist der Drehwinkel des Hinterrads 

gleich null, er steigt mit der Geradeausfahrt. 

f 0ψ =  Der Lenkwinkel bleibt bei der reinen Geradeausfahrt gleich null.

 

Eine schrittweise Veranschaulichung der EULERdrehungen erfolgt in der nachfolgenden Abbil-

dung 13. 
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Abbildung 13 (Fahrrad-Skizze auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): schrittweise Darstellung der 

EULERschen Drehungen 
 

4.8 Einführende Erläuterung zu den Zwangsbedingungen zwischen den Koordi-

naten, Vergleich zum Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse 
 

Die neun Koordinaten des Fahrradmodells sind nicht alle unabhängig voneinander, da es nur 

sieben Freiheitsgrade besitzt, vergleiche Kapitel 4.3. Es gibt deshalb zwei Zwangsbedingungen, 

die jeweils die Elimination einer Koordinate ermöglichen. 

 

Ein Beispiel hierfür ist die Höhe z des Punktes P, die sich aus dem Radius des Hinterrads rwr  

und dem anliegenden Neigungswinkel � berechnen lässt. Es gilt: 
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( )rw sin 0z r ψ− = . (1)

 

Dies kann mithilfe der Angaben in Tabelle 4, Seite 59 veranschaulicht werden: Bei � / 2ψ =

gilt: rwz r= ; die Schwerpunkthöhe des Hinterrads entspricht bei aufrechter Fahrt dem Radius 

des Hinterrads.  

 

Bedingung hierfür ist der immerwährende Kontakt des Hinterrads mit der Bodenebene, der sich 

im Punkt R befindet, das Hinterrad hebt sich also in keiner Fahrsituation vom Boden. Die Glei-

chung (1) ist holonom: Sie kann also – ggf. durch Umstellen oder mittels zeitlicher Integration 

– in der folgenden Form dargestellt werden:  

 

( )1 n,..., , 0f x x t = , (2)

 

wobei 1 n,...,x x  die n  Koordinaten des/der betrachteten Körper/-s sind. 

 

Eine derartige Zwangsbedingung enthält keine zeitlichen Ableitungen der Koordinaten. Glei-

chung (1) besitzt überdies keine explizite Zeitabhängigkeit, da gilt: ( )( )rw sin / 0z r tψ∂ − ∂ = . 

Dies wird als holonom-skleronomes Verhalten bezeichnet. Zusätzliche Informationen hierzu 

finden sich in [Müller et al. 2012], Seite 511 ff. und [Rischke 2010], Seite 2 ff. 

 

Im Gegensatz zu holonomen Zwangsbedingungen stehen nicht-holonome Zwangsbedingun-

gen, die durch Umstellen oder auch durch zeitliche Integration nicht in der Form (2) dargestellt 

werden können. Eine derartige Zwangsbedingung enthält häufig Koordinaten und deren zeitli-

che Ableitungen. Sie stellt hierbei jedoch kein totales Differential dar – sonst wäre sie ja durch 

Integration in die Form (2) überführbar. 

 

Im Gegensatz zu den Ausführungen in [Basu-Mandal 2007] wird Gleichung (1) wie eine nicht-

holonome Zwangsbedingung behandelt. Für sie wird also ein LAGRANGE-Multiplikator aufge-

stellt. Eine Erklärung der Methode der LAGRANGE-Multiplikatoren findet sich unter [Rischke 

2010], Seite 23 ff11. Dies vereinfacht das Vorgehen im Hinblick auf das Fahrradmodell mit 

                                                 
11 In derselben Quelle findet sich ab S. 1 auch eine Herleitung der LAGRANGE-Gleichungen erster Art, die für die 
Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen beider Fahrradmodelle verwendet werden. 
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mitlenkender Hinterachse erheblich: Beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads kann die Glei-

chung (1) leicht verarbeitet werden, indem sie zur Elimination der Koordinate � genutzt würde. 

Beim Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse ist dies nicht möglich. Hier existiert zwar, 

analog zu Gleichung (1), ebenfalls eine holonom-skleronome Zwangsbedingung am Hinterrad, 

siehe Kapitel 8.5.1. Sie ist jedoch viel umfangreicher – die Elimination einer Koordinate mittels 

Umstellung der Gleichung ist deshalb nicht möglich. Mittels LAGRANGE-Multiplikator ist die 

Verarbeitung der Zwangsbedingung jedoch schon möglich. 

 

Am Vorderrad des Modells des gewöhnlichen Fahrrads – also für die Höhe des Radmittelpunkts 

Q – existiert ebenfalls eine holonom-skleronome Zwangsbedingung. Sie könnte theoretisch zur 

Elimination des Nickwinkels φ  genutzt werden, ist jedoch wiederum zu komplex, um sie pas-

send umzustellen. Sie wird nicht hier, sondern im elektronischen Begleitmaterial (Datei: Maple-

Code.mw, Position {1}, contraint[6])12 dargelegt. Für das Fahrradmodell mit mitlenkender Hin-

terachse gilt Selbiges, die holonom-skleronome Zwangsbedingung am Vorderrad wird in 

Maple-Code.mw, Position {2} dargelegt. in beiden Fällen erfolgt die Verarbeitung mittels LAG-

RANGE-Multiplikator. 

 

Neben den beiden vorgestellten holonomen Zwangsbedingungen existieren vier weitere nicht-

holonome Zwangsbedingungen. Dies ist beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads und beim 

Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse der Fall. Grundlage ist hier die Annahme, dass 

die Kontakte von Vorder- und Hinterrad mit dem Boden schlupffrei sind – Effekte wie das 

Driften, Blockieren oder Durchdrehen der Räder werden hierdurch ausgeschlossen.  

 

Diese Zwangsbedingungen führen dazu, dass bei beiden Fahrradmodellen in der ersten und der 

zweiten zeitlichen Ableitung schlussendlich nur noch drei unabhängige Freiheitsgrade existie-

ren. Dies sind: die Neigungswinkelgeschwindigkeit/-beschleunigung ψ�  bzw. ψ�� , die Lenkwin-

kelgeschwindigkeit/-beschleunigung fψ�  bzw. fψ��  und die Drehwinkelgeschwindigkeit/-be-

schleunigung des Vorderrads fβ�  bzw. fβ�� .  

                                                 
12 Um die Codezeile in der sehr umfangreichen Maple-Datei zu finden, kann nach „{1}“ gesucht werden. Dem-
entsprechend sind auch die anderen Verweise in dieser Arbeit, Position {n}, zu verstehen. In der Maple-Datei muss 
dann die entsprechende Code-Zeile ausgeführt werden, wobei die Doppelpunkte am Ende der Zeile entfernt sein 
müssen, um die Resultate anzuzeigen. Im Vorfeld sollte der gesamte Code ausgeführt worden sein. 
 
Ebenso sind die Positionen im Kapitel 22 Anhang E – Maple-Code.mw zur Herleitung der Bewegungsdifferenti-
algleichungen und der Stabilitätsdiagramme zu finden. 
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Die Herleitung und weitergehende Erläuterungen zu den sechs Zwangsbedingungen erfolgen 

für das gewöhnliche Fahrradmodell in Kapitel 5.5, für das Fahrrad mit mitlenkender Hinter-

achse in Kapitel 8.5.  

 

Beim Fahrrad mit mitlenkender Hinterachse existiert eine siebte, holonom-skleronome 

Zwangsbedingung, die die Kopplung zwischen Vorder- und Hinterradlenkung beschreibt. Sie 

wird in Kapitel 7.5 beschrieben. Die Zwangsbedingung wird zur Elimination des zusätzlichen 

Freiheitsgrads der Hinterradlenkung rψ  um die hintere Lenkachse genutzt, ein LAGRANGE-

Multiplikator wird für sie also nicht aufgestellt. 
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5 Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen des Modells 

des gewöhnlichen Fahrrads 
 

5.1 Erklärungen zu den LAGRANGE-Gleichungen erster Art 
 

Die Bewegungsdifferentialgleichungen des Modells des gewöhnlichen Fahrrads werden, ana-

log zur Vorgehensweise in [Basu-Mandal 2007], mithilfe der LAGRANGE-Gleichungen erster 

Art ermittelt. Eine Herleitung des Verfahrens findet sich in [Rischke 2010] ab Seite 1.  

 

Zunächst wird hierfür in den Kapiteln 5.3 bis 5.4 die LAGRANGE-Funktion L aufgestellt, die die 

Summe der rotatorischen Energien rot,kE , der kinetischen Energien kin,kE  und der potentiellen 

Energien pot,kE  aller vier ( ( )1,...,4k = ) Teilkörper ist. Es gilt also: 

 
4

rot, kin, pot ,
=1

: k k k
k

L E E E= + +� . (3)

 

Hierauf folgend werden die sechs bereits in Kapitel 4.8 teilweise vorweggenommenen Zwangs-

bedingungen am Hinter- und am Vorderrad hergeleitet. Für jede der sechs  

( ( )1,...,6i = ) Zwangsbedingungen iZ  wird ein LAGRANGE-Multiplikator iλ  genutzt, denn alle 

sechs Zwangsbedingungen werden als nicht-holonom behandelt. Dies ermöglicht das letztend-

liche Aufstellen der LAGRANGE-Gleichungen erster Art: 

 
6

=1

d
d

i
i

ij j j

L L Z
t x x x

λ∂ ∂ ∂− =
∂ ∂ ∂�� �

.  (4)

 

5.1.1 Anmerkungen zu den LAGRANGE-Gleichungen erster Art 

 

Da neun ( ( )1,...,9j = ) Koordinaten jx  vorliegen – vergleiche Tabelle 3 auf Seite 58 – werden 

neun LAGRANGE-Gleichungen aufgestellt, vergleiche Kapitel 5.6. Die sechs ( ( )1,...,6i = ) 

Zwangsbedingungen iZ  werden in Form von Geschwindigkeiten – also in der ersten zeitlichen 
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Ableitung – aufgestellt wie in Kapitel 5.5 ersichtlich. Deshalb werden in den LAGRANGE-Glei-

chungen (4) auf der rechten Seite die partiellen Ableitungen der Zwangsbedingungen iZ  nach 

jx�  und nicht – wie häufig – nach jx  vorgenommen. Dies ist folgendermaßen begründet, ver-

gleiche [Shapiro 2010], Seite 40–41:  

 

Für die Geschwindigkeit Bv  eines Punktes B, der sich zum Beispiel auf einem Teilkörper be-

findet und den r-dimensionalen Ortsvektor 

 

( )

( )

1 1 m

B

r 1 m

,..., ,
...

,..., ,

f x x t

f x x t

� �
� �= � �
� �
� �

x  besitzt, gilt:  

 
m

B B
B

1
p

p p

x
x t=

∂ ∂= +
∂ ∂� x xv � . 

 

Hierbei wird von einem Ortsvektor ausgegangen, der von m Koordinaten und der Zeit abhängt. 

Nun werden die partiellen Ableitungen von Bv  nach Px�  gebildet. Es ergibt sich: 

 

B B

p px x
∂ ∂=
∂ ∂
v x
�

. 

 

Dieser Zusammenhang gilt analog für die Zwangsbedingungen, die in Form von Geschwindig-

keiten vorliegen.  

 

5.2 Angaben zu den Berechnungen der Rotationsmatrizen 
 

Bei den Berechnungen der Energien der Teilkörper werden an vielen Stellen Rotationsmatrizen 

verwendet. Sie werden mithilfe der RODRIGUES-Formel berechnet. Eine Herleitung der Formel 

ist in [Wikipedia Rodrigues 2015] zu finden. Sie lautet: 

 

( ) ( )( ) ( )' cos 1 cos sinθ θ θ= + − ⊗ ⋅ + × ⋅r r n n r n I r , (5)
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mit dem Vektor r, der um den Winkel θ  im mathematisch positiven Drehsinn um die durch 

den Vektor n gegebene Drehachse rotiert. I  ist die dreidimensionale Einheitsmatrix. Der ge-

drehte Vektor heißt 'r . Durch das Symbol ⊗  wird das dyadische Produkt gekennzeichnet. 

 

( )S n  wird im Folgenden als Abkürzung für den Ausdruck ×n I  verwendet – hier am Beispiel 

des Vektors n. Es gilt: 

 

( ) ( ) ( ): i i j l jl i ijk k l jl i ijk k jn n nδ δ= × = × ⊗ = ⊗ = ⊗S n n I e e e e e e e� � , (6)

 

mit dem LEVI-CIVITA-Symbol ijk� . Ausgeschrieben ergibt sich: 

 

( )
3 2

3 1

2 1

0
: 0

0
i ijk k j

n n
n n n

n n

−� �
� �= ⊗ = −� �
� �−� �

S n e e� . (7)

 

( )S n  ist die Kreuzproduktmatrix. Für das Skalarprodukt der Kreuzproduktmatrix mit dem 

Vektor r  gilt:  

 

( ) ( ) ( )i ijk k j l l i ijk k j l l i ijk k jl l i j ijk kn r n r n r n rδ⋅ = × ⋅ = ⊗ ⋅ = ⊗ ⋅ = = = ×S n r n I r e e e e e e e e n r� � � � . 

 

Ausgeschrieben ergibt sich: 

 

( )
2 3 3 2

3 1 1 3

1 2 2 1

i j ijk k

n r n r
n r n r n r

n r n r

−� �
� �⋅ = = × = −� �
� �−� �

S n r e n r� . 

 

Für den Ausdruck ⊗ ⋅n n r  in Gleichung (5) gilt:  

 

( ) ( )i i j j l l i j l i j l i j l i jl j j i in n r n n r n n r n r nδ⊗ ⋅ = ⊗ ⋅ = ⊗ ⋅ = =n n r e e e e e e e e . 

 

Ausgeschrieben ergibt sich: 
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( )
( )
( )

1 1 2 2 3 3 1

1 1 2 2 3 3 2

1 1 2 2 3 3 3

j j i i

n r n r n r n
n r n n r n r n r n

n r n r n r n

+ +� �
� �⊗ ⋅ = = + +� �
� �+ +� �

n n r e . 

 

Die Rotationsmatrix ergibt sich aus Gleichung (5): 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ), cos 1 cos sinθ θ θ θ= + − ⊗ +R n I n n S n . (8)

 

Die Bezeichnung mit Angabe der Drehachse n  und des Drehwinkels θ  wird hierbei abgekürzt 

als ( ),θR n . 

 

5.3 Energien der Teilkörper 
 

Im Folgenden werden die rotatorischen, die kinetischen und die potentiellen Energien der Teil-

körper berechnet, um die LAGRANGE-Funktion – siehe Gleichung (3) auf Seite 65 – aufstellen 

zu können.  

 

Viele der Ausdrücke, die innerhalb der Ermittlung der Energien (und auch später) vorkommen, 

sind sehr lang. Sofern sie nicht Umfänge von vielen Seiten besitzen – dies ist an vielen Stellen 

der Fall, bis hin zu dreistelligen Seitenzahlen für eine Formel – werden die Ausdrücke trotzdem 

gezeigt, damit an ihnen Plausibilitätsprüfungen vorgenommen werden können. 

 

5.3.1 Energien von Rahmen und Fahrer 

 

Der Verbund aus Rahmen und Fahrer ist durch die drei EULERwinkel θ , ψ  und φ  im Raum 

ausgerichtet, vergleiche Abbildung 13 auf Seite 61. Die erste Drehung θ  erfolgt aus der Refe-

renzlage um die z-Achse (zugehöriger Vektor: ( )T
3 0 0 1=e ). Die zweite Drehung ψ  erfolgt 

um die einfach gedrehte x-Achse (genannt 'x , zugehöriger Vektor: 1 1⋅R e  mit  

( )T
1 1 0 0=e ). Die dritte Drehung φ  erfolgt um die zweifach gedrehte z-Achse (genannt  

''z , zugehöriger Vektor: 2 1 3⋅ ⋅R R e ). Die zugehörigen Rotationsmatrizen werden also berechnet 

aus: 
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( )1 3= ,θR R e , ( )2 1 1= ,ψ⋅R R R e  und ( )3 2 1 3= ,φ⋅ ⋅R R R R e . Ausgeschrieben ergibt sich, berechnet 

mithilfe von Maple: 

 

( ) ( )
( ) ( )1

cos sin 0
sin cos 0

0 0 1

θ θ
θ θ

� �
� �= � �
� �
� �

−
R  , 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2

2
2

cos 1 cos cos 1 cos cos sin sin sin

1 cos cos sin cos 1 cos sin sin cos

sin sin sin cos cos

ψ ψ θ ψ θ θ ψ θ

ψ θ θ ψ ψ θ ψ θ
ψ θ ψ θ ψ

+ − −

− +

� �
� �
� − − �=
� �
� �
� �

−

R  . 

 

Die dritte Rotationsmatrix 3R  wird aus Gründen des Umfangs spaltenweise angegeben. Der 

Index S1 steht für die erste Spalte, S2 und S3 stehen für die zweite bzw. die dritte Spalte der 

Matrix: 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2

3,S1

2

2

cos 1 cos sin sin

1 cos sin sin cos cos sin

1 cos sin sin cos sin sin cos

φ φ ψ θ

φ ψ θ θ ψ φ
φ ψ θ ψ φ ψ θ

� �+ −
� �
� �− − +
� �
� �− +
� �

=R  , 

 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( )

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2

2
3 S2

2
,

1 cos sin sin cos cos sin

cos 1 cos sin cos

1 cos sin cos cos sin sin sin

φ ψ θ θ ψ φ

φ φ ψ θ
φ ψ θ ψ φ ψ θ

� �
� �
� �=
� �
� �
� �

− − −

+ −

− − +

R  , 

 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )2

3,S3

1 cos sin sin cos sin sin cos

1 cos sin cos cos sin sin sin

cos 1 cos cos

φ ψ θ ψ φ ψ θ
φ ψ θ ψ φ ψ θ

φ φ ψ

� �
� �
� �=
� �
�

− −

− −

−� �

−

�+

R  . 

 

Die Rotationsmatrix des Verbunds aus Rahmen und Fahrer rfR  ergibt sich aus: 
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2rf 3 1= ⋅ ⋅RR R R  mit 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
rf,S1

sin cos sin cos cos
cos cos sin cos sin

sin sin

φ ψ θ φ θ
ψ θ φ φ θ

φ ψ

� �
� �= � �
�

−
+

�
� �

+
R ,  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
rf,S2

cos sin cos cos sin
cos cos cos sin sin

cos sin

φ θ ψ θ φ
φ ψ θ θ φ

φ ψ

� �
� �= � �
�

−
−

�
� �

−
R  und 

( ) ( )
( ) ( )

( )
rf,S3

sin sin
sin cos

cos

ψ θ
ψ θ

ψ

� �
� �= � �
� �

�

−

�

R . 

(9)

 

Im Folgenden wird das allgemeine Schema aufgezeigt, die Winkelgeschwindigkeitsmatrix �

und den Winkelgeschwindigkeitsvektor �  aus der zugehörigen Rotationsmatrix R  zu berech-

nen. Dies wird dann für den Winkelgeschwindigkeitsvektor rf�  des Verbunds aus Rahmen und 

Fahrer genutzt. 

 

Es gilt allgemein für Rotationsmatrizen:  

 

= ×R � R� . 

 

Eine Herleitung dieses Zusammenhangs findet sich unter anderem in [Grundlagen der Robotik 

2012]. Es gilt, hierauf aufbauend, aufgrund der Orthogonalität von R :  

 

= ×R � R� .   ⇔    T T⋅ = × ⋅R R � R R�    ⇔    T⋅ = ×R R � I� . 

 

Für diesen Zusammenhang gilt wieder – ähnlich wie bei Gleichung (6) auf Seite 67: 

 

( ) ( )i i j l jl i ijk k l jl i ijk k jω δ ω δ ω= × ⊗ = ⊗× = ⊗e e e e e e eI� � � . Ausgeschrieben ergibt sich: 

 

( )
3 2

T
3 1

2 1

0
: 0

0
i ijk k j

ω ω
ω ω
ω

ω
ω

−� �
� �= = = − = ⋅� �
� �−�

⊗

�

� e Se � R R�� , (10)



5 Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen des Modells des gewöhnlichen Fahrrads 

71 
 

wobei hier Bezug genommen wird auf die Kreuzproduktmatrix ( )S � , siehe Gleichung (7), Seite 

67. 

 

Es gilt also für die Winkelgeschwindigkeitsmatrix des Verbunds aus Rahmen und Fahrer:  

 
T

rf rf rf⋅=� R R� . 

 

Die Winkelgeschwindigkeiten rf,1ω , rf,2ω  und rf,3ω , die zur Berechnung der rotatorischen Ener-

gie von Rahmen und Fahrer verwendet werden, können nun aus rf�  ermittelt werden.  

 

Natürlich ist es möglich, die drei Komponenten von �  direkt aus der Winkelgeschwindigkeits-

matrix �  abzulesen. Als Formel gilt für diesen Schritt aber: 

 

1
2i i i ijk kjΩω= =e e� � . Ausgeschrieben ergibt dies: 

 

1 21 132 3
1 1
2 2

ω Ω Ω� �−� �
� �

=e e , 2 32 213 1
1 1
2 2

ω Ω Ω� �−� �
� �

=e e  und 3 13 321 2
1 1
2 2

ω Ω Ω� �−� �
� �

=e e . 

 

Für den Winkelgeschwindigkeitsvektor rf�  ergibt sich: 

 

rf,32 rf,23

rf,1

rf rf,13 rf,31 rf,2

rf,3

rf,21 rf,12

1 1
2 2
1 1
2 2
1 1
2 2

Ω Ω
ω

Ω Ω ω
ω

Ω Ω

� �
� �

� �� �
� �� �= = � �� �
� �� � � �

� �� �
�

−

−

−
�

� , (11)

 

 mit: 
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( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( )

rf,1

2

cos sin sin cos cos cos sin cos sin

sin sin cos cos cos cos cos sin sin

sin cos ,

ω ψ ψ φ ψ φ φ ψ θ φ φ θ

φ φ ψ φ ψ ψ φ ψ θ θ φ

ψ ψ θ

+ + +

− + − +

= ��

� �

�

  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

rf,2

( cos cos sin sin sin sin
sin sin

sin cos cos sin cos cos sin

sin sin cos cos cos cos
cos sin

cos sin sin sin sin cos cos

cos sin sin cos cos ,

φ φ ψ θ φ ψ ψ θ
ω ψ φ

φ ψ θ θ φ φ θ φ θ θ

φ φ θ ψ φ θ θ ψ
φ ψ

φ θ ψ ψ θ θ φ θ φ φ

ψ ψ θ ψ θ θ ψ

� �− + −
� �= +
� �− −� �
� �− +
� � +
� �+ −� �

+

� �
� � �

� �

� ��

��

  

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

rf,3

sin cos sin

cos sin sin
sin cos sin cos cos

cos cos cos

sin sin cos cos

sin cos cos

cos sin cos
cos sin

cos cos sin

cos sin sin cos

ψ ψ θ φ

ψ θ θ φ
ω φ ψ θ φ θ

ψ θ φ φ

φ φ θ φ θ θ

φ φ ψ θ
φ ψ ψ θ

φ θ
φ ψ θ θ

θ θ φ θ φ φ

� �− −
� �

+� �
= − + +� �

−� �
� �+� �
� �− −
� �

−� �
−� �

−� �
� �−� �

�
�

�

� �

�

�
�

� �

( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

cos cos sin

cos cos sin sin sin sin .

ψ θ φ

ψ ψ θ ψ θ θ ψ θ

− +

− + ��

 

 

Für die Berechnung der rotatorischen Energie ist weiterhin die rotierte Trägheitsmatrix des Ver-

bunds aus Rahmen und Fahrer notwendig. Es gilt mit der Rotationsmatrix des Verbunds aus 

Rahmen und Fahrer rfR : 

 
T

cm,rf rf cm,rf,ref rfI R I R� � � . (12)

 

Der Ausdruck für cm,rfI  ist zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Er ist in Maple-

Code.mw, Position {3} dargelegt. 

 

Mit den Gleichungen (11) und (12) lässt sich die rotatorische Energie des Verbunds aus Rah-

men und Fahrer rot,rfE  aufstellen: 
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rot,rf rf cm,rf rfE � I �� � � .  (13)

 

Gleichung (13) ist ebenfalls zu umfangreich, um sie hier darzustellen. In Maple-Code.mw, Po-

sition {4} findet sich der Ausdruck ausgeschrieben. 

 

Um die kinetische Energie des Verbunds aus Rahmen und Fahrer aufzustellen, wird die Schwer-

punktgeschwindigkeit Gv  des Verbunds benötigt. Der Schwerpunkt liegt im Punkt G . Es gilt 

zunächst für den Ortsvektor Gr  im Referenzkoordinatensystem: 

 

G P rf G/P,refr r R r�  � , 

 

mit dem Ortsvektor T
P ( )x y zr �  des Punkts P  und dem mittels rfR  gedrehten Vektor 

G/P,refr , der von P  auf G  zeigt. 

 

Für Gr  ergibt sich: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )

G/P,ref,x

G/P,ref,y

G/P,ref,x
G

G/P,ref,y

G/P,ref,x G/P,ref,y

sin cos sin cos cos

cos sin cos cos sin

cos cos sin cos sin

cos cos cos sin sin

sin sin cos sin

r

r

r

r

r r

x

y

z

φ ψ θ φ θ

φ θ ψ θ φ

ψ θ φ φ θ

φ ψ θ θ φ

ψ φ φ ψ

� �+ − + +
� �
� �− −
� �
� �
� �+ + +� �
� �−� �
� �
� �

+ +�

� �

=

�

r

�
�

 (14)

 

Für Gv  gilt dann: 
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

G/P,ref,x G/P,ref

G
G

cos cos sin sin sin cos

sin sin sin cos cos cos

sin cos cos cos sin sin

sin cos sin sin

cos sin cos cos

d
d

r r

r

x

t

φ φ ψ θ φ φ θ ψ
φ ψ ψ θ φ θ θ ψ
φ ψ θ θ φ θ ψ ψ

φ φ θ θ θ φ

φ θ θ θ φ φ

� � � �− + −
� � � �

− +� � � �
� � � �

+ − + +� � � �
� � � �− −� � � �
� � � �
� � � �

==v

� �

��
� ��

� �

� �

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )( )
( ) ( )

,y

G/P,ref,x G/P,ref,y

sin cos sin sin cos cos

cos sin sin cos sin cos

cos cos cos cos cos sin

sin sin cos sin

cos cos sin cos

y

t

r r

ψ ψ θ φ φ φ ψ θ
ψ θ θ φ φ ψ ψ θ

ψ θ φ φ φ ψ θ θ

φ φ θ θ θ φ

φ θ θ θ φ φ

+

� �− −� � − −
� �� �

+ −� �� �
� �� �

+ − + −� �� �
� �� �+ −� �� �
� �� �

� � � �

+

��
� �

� ��
� �

� �

�

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

G/P,ref,x

G/P,ref,x

G/P,ref,y

G/P,ref,y

.

cos sin

sin cos

sin sin

cos cos

r

r

r

r

z

ψ ψ φ

ψ φ φ

φ φ ψ
φ ψ ψ

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

+� �� �
� �� �−� �� �+ � �� �+� �� �
� �� �� �� �

� �
� �

�
�

�

�

(15)

 

Mit Gleichung (15) und der Masse rfm  des Verbunds aus Rahmen und Fahrer ergibt sich für 

die kinetische Energie kin,rfE  des Verbunds aus Rahmen und Fahrer: 

 

kin,rf rf G G
1
2

E m v v� � . (16)

 

Ausgeschrieben ergibt sich: 

 



5 Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen des Modells des gewöhnlichen Fahrrads 

75 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

G/P,ref,x G/P

kin,rf rf

cos cos sin sin sin cos

sin sin sin cos cos cos

sin cos cos cos sin sin

sin cos sin sin

cos sin cos cos

1
2

r

E

x r

m

φ φ ψ θ φ φ θ ψ
φ ψ ψ θ φ θ θ ψ
φ ψ θ θ φ θ ψ ψ

φ φ θ θ θ φ

φ θ θ θ φ φ

� � � �− + −
� � � �

− +� � � �
� � � �

+ − + +� � � �
� � � �− −� � � �
� � � �
� � �

=

�

� �

��
� ��

� �

� �

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )( )
( ) ( )

2

,ref,y

G/P,ref,x

sin cos sin sin cos cos

cos sin sin cos sin cos

cos cos cos cos cos sin

sin sin cos sin

cos cos sin cos

y

t

r

ψ ψ θ φ φ φ ψ θ
ψ θ θ φ φ ψ ψ θ

ψ θ φ φ φ ψ θ θ

φ φ θ θ θ φ

φ θ θ θ φ φ

� �
� �
� �
� �

+� �
� �
� �
� �
� �

�− −� � − −
�� �

+ −�� �
�� �

+ − + −�� �
�� �+ −� �

� �
� � �

��
� �

� ��
� �

� �

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

G/P,ref,y

G/P,ref,x

G/P,ref,x

G/P,ref,y

G/P,ref,y

2

2
cos sin

sin cos

sin sin

cos cos

r

r

r

r

r

z

ψ ψ φ

ψ φ φ

φ φ ψ

φ ψ ψ

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� ���
� ���
� ���
� ���
� ���
� ���
� �� ��
� �� ��� ��� ��
�
� �+� ��� �� �� −� �� �� +� �� �� +� �� ��� �� ��� �� �� ��
�
� �

+

�
�

� �

�

.

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

  

 

Für die potentielle Energie pot,rfE  des Verbunds aus Rahmen und Fahrer ergibt sich mit der 

z-Komponente von Gr , siehe Gleichung (14): 

 

pot,rf rf G,zE m gr� . (17)

 

Ausgeschrieben ergibt sich: 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )G/P,repot,r f,x G/P,ref,yf rf sin sin cos sinE m g z r rψ φ φ ψ+ += . 
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5.3.2 Energien vom Vorderaufbau 

 

Der Vorderaufbau – bestehend aus Lenker und Gabel – ist durch das Lenkachsgelenk mit dem 

Rahmen verbunden. Dieses Gelenk lässt den Lenkwinkel fψ  um die Lenkachse zu, die in Rich-

tung des Vektors Fn  liegt, vergleiche Abbildung 11 auf Seite 56 und Abbildung 12 auf Seite 

57. 

Für Fn  gilt: F rf F,refn R n� �  mit F,ref

sin( )
cos( )

0
n

� �	 �� �� �� �� 	� �� �� ���� �

�
� .  

 

(18)

 

μ  ist der Lenkachswinkel, um den die Lenkachse bei aufrechter Fahrt von der Vertikalen ab-

weicht. Die Lenkachse in Richtung des Vektors Fn  rotiert also mit dem Verbund aus Rahmen 

und Fahrer, dessen Drehmatrix rfR  ist.  

 

Die Rotationsmatrix des Vorderaufbaus ffR  baut auf der Rotationsmatrix rfR  des Verbunds 

von Rahmen und Fahrer auf, wobei die weitere Drehung um den Lenkwinkel fψ  zugelassen 

wird. Es gilt: 

 

( ) ( )ff F f rf rf F,ref f rf, ,ψ ψ= ⋅ = ⋅ ⋅R R n R R R n R . (19)

 

Der Ausdruck ist zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Er wird dargelegt unter Maple-

Code.mw, Position {5}.  

 

Die Winkelgeschwindigkeitsmatrix ff�  kann nun berechnet werden mittels: 

 

( )
ff,3 ff,2

T
ff ff ff,3 ff,1 ff ff

ff,2 ff,1

0
0

0

ω ω
ω ω
ω ω

� �−
� �= = − =� �
� �−�

⋅

�

� S � R R� , (20)
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wobei wieder Bezug genommen wird auf die Kreuzproduktmatrix ( )S � , Gleichung (7), siehe 

Seite 67. Der Ausdruck ist ebenfalls zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Er wird dar-

gelegt unter Maple-Code.mw, Position {6}. Der Winkelgeschwindigkeitsvektor ff�  lautet: 

 

ff,32 ff,23

ff,1

ff ff,13 ff,31 ff,2

ff,3

ff,21 ff,12

1 1
2 2
1 1
2 2
1 1
2 2

Ω Ω
ω

Ω Ω ω
ω

Ω Ω

� �
� �

� �� �
� �� �= = � �� �
� �� � � �� �� �

�

−

−

−
�

� . (21)

 

Der Ausdruck ist ebenfalls zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Er ist zu finden unter 

Maple-Code.mw, Position {7}. 

 

Für die Berechnung der rotatorischen Energie ist die mitgedrehte Trägheitsmatrix vom Vorder-

aufbau notwendig. Es gilt mit der Rotationsmatrix des Vorderaufbaus ffR : 

 
T

cm,ff ff cm,ff,ref ffI R I R� � � . (22)

 

Der Ausdruck ist zu lang, um hier gezeigt zu werden. Er ist dargelegt unter Maple-Code.mw, 

Position {8}. Mit den Gleichungen (21) und (22) lässt sich die rotatorische Energie des Vorder-

aufbaus rot,ffE  aufstellen: 

 

rot,ff ff cm,ff ffE � I �� � � . (23)

 

Gleichung (23) ist ebenfalls zu umfangreich, um sie hier darzustellen. In Maple-Code.mw, Po-

sition {9} findet sich der Ausdruck ausgeschrieben. 

 

Um die kinetische Energie des Vorderaufbaus aufzustellen, wird dessen Schwerpunktge-

schwindigkeit Hv  benötigt. Der Schwerpunkt liegt im Punkt H . Es gilt zunächst für den Orts-

vektor Hr  im Referenzkoordinatensystem: 
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H S ff H/S,refr r R r�  � , (24)

 

mit dem Ortsvektor Sr  des Koppelpunkts S  von Rahmen und Vorderaufbau und dem mittels 

ffR  gedrehten Vektor H/S,refr , der von S  auf H  zeigt. Die Zahlenwerte des Vektors H/S,refr  fin-

den sich in Tabelle 1, Seite 49. 

 

Für Sr  gilt: S P rf S/P,refr r R r�  � , 

 

mit 
S/P,ref,x P/S,ref,x

S/P,ref S/P,ref,y P/S,ref P/S,ref,y

S/P,ref,z P/S,ref,z

r r
r r
r r

r r

� � � �	� �� �� �� �� �� �� �� �	 � 	� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	� � � �

. Die Zahlenwerte finden sich in Tabelle 1, Seite 49. 

 

Zudem gilt für den Ortsvektor des Punkts P  wie bekannt: T
P ( )x y zr � . Ausgeschrieben 

lautet Sr : 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( )
( ) ( )

S/P,ref,x

S/P,ref,y

S/P,ref,x

S S/P,ref,y

S/P,ref,x

S/P,ref,y

sin cos sin cos cos

cos sin cos cos sin

cos cos sin cos sin

cos cos cos sin sin

sin sin

cos sin

r

r

r

r

r

r

x

y

z

φ ψ θ φ θ

φ θ ψ θ φ

ψ θ φ φ θ

φ ψ θ θ φ

ψ φ
φ ψ

� �+ − + +
� �
� �− −
� �
� �
� �+ + +� �
� �−� �
�
�

+ +�

� �

=

�
�
�

r

�
�
�
�
�
�

 . (25)

 

Der Ausdruck für Hr , Gleichung (24), ist zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. In Maple-

Code.mw, Position {10} findet sich der Ausdruck ausgeschrieben. Für Hv  gilt: 

 

H Hv r� � . (26)

 

Hv  ist ebenfalls dargelegt unter Maple-Code.mw, Position {11}. 
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Mit Gleichung (26) und der Masse ffm  des Vorderaufbaus ergibt sich für die kinetische Energie 

kin,ffE  des Vorderaufbaus: 

 

kin,ff ff H H
1
2

E m v v� � . (27)

 

kin,ffE ist ebenfalls ausgeschrieben unter Maple-Code.mw, Position {12}. 

 

Für die potentielle Energie pot,ffE  des Vorderaufbaus ergibt sich mit der z-Komponente von  

Hr , siehe Gleichung (24): 

 

pot,ff ff H,zE m gr� . (28)

 

Ausgeschrieben ergibt sich: 

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

S/P,ref,x

S/P,ref,y

S/H,ref,x

pot,

2
f f

ff f

f

f f

f

2

sin sin

cos sin

sin cos cos sin cos sin cos sin cos

sin cos sin sin cos cos sin cos sin

cos sin sin

sin cos sin cos sin cos cos

rz

r

r
E m g

ψ φ
φ ψ

φ ψ μ ψ ψ μ μ ψ φ

φ μ ψ μ μ φ ψ μ ψ
ψ ψ φ

φ ψ μ μ ψ ψ

+ +

� �− −
� �
� �+ +
� �

+� �
� �

−

−

−

−
=

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
S/H,ref,y

2

2

f f

cos sin

sin cos sin sin cos cos sin

cos cos sin sin sin o

.

c s

r

μ φ ψ

μ μ ψ φ μ φ ψ
ψ φ ψ μ ψ ψ

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
�
� �
� �
� �+ + +
� �

−

�
� �
� �
� �
� �
�� �
� �

�
� �

 

mit 
S/P,ref,x P/S,ref,x

S/P,ref S/P,ref,y P/S,ref P/S,ref,y

S/P,ref,z P/S,ref,z

r r
r r
r r

� � � �−
� � � �= = − = −� � � �
� � � �−� � � �

r r  und 
S/H,ref,x H/S,ref,x

S/H,ref S/H,ref,y H/S,ref H/S,ref,y

S/H,ref,z H/S,ref,z

r r
r r
r r

� � � �−
� � � �= = − = −� � � �
� � � �−� � � �

r r .  

 

Die Zahlenwerte der Vektoren finden sich in Tabelle 1, Seite 49. 
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5.3.3 Energien vom Vorderrad 

 

Das Vorderrad ist mit dem Vorderaufbau verbunden. Um die Vorderachse ist eine Drehung 

möglich, der Drehwinkel ist fβ , vergleiche hierzu Abbildung 12 auf Seite 57. Die Drehachse 

liegt hierbei in Richtung des Vektors Qn , vergleiche hierzu Abbildung 11 auf Seite 56. 

 

Für Qn  gilt: Q ff Q,ref= ⋅n R n  mit Q,ref 3

0
0
1

� �
� �= = � �
� �
� �

n e . (29)

 

Die Drehachse in Richtung des Vektors Qn  rotiert also mit dem Vorderaufbau, dessen Dreh-

matrix ffR  ist. 

 

Die Rotationsmatrix des Vorderrads fwR  baut also auf der Rotationsmatrix ffR  des Vorderauf-

baus auf, wobei eine zusätzliche Drehung um den Drehwinkel fβ  zugelassen wird. Es gilt: 

 

( ) ( )fw Q f ff ff Q,ref f ff, ,β β= ⋅ = ⋅ ⋅R R n R R R n R . (30)

 

Der Ausdruck ist zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Er wird dargelegt unter Maple-

Code.mw, Position {13}. 

 

Die Winkelgeschwindigkeitsmatrix fw�  kann nun berechnet werden mittels: 

 

( )
fw,3 fw,2

T
fw fw fw,3 fw,1 fw fw

fw,2 fw,1

0
0

0

ω ω
ω ω
ω ω

� �−
� �= = − =� �
� �−�

⋅

�

� S � R R� , (31)

 

wobei wieder Bezug genommen wird auf die Kreuzproduktmatrix ( )S � , Gleichung (7), siehe 

Seite 67. Der Ausdruck ist ebenfalls zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Er wird dar-

gelegt unter Maple-Code.mw, Position {14}. 
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Der Winkelgeschwindigkeitsvektor fw�  lautet: 

 

fw,32 fw,23

fw,1

fw fw,13 fw,31 fw2

fw,3

fw,21 fw,12

1 1
2 2
1 1
2 2
1 1
2 2

Ω Ω
ω

Ω Ω ω
ω

Ω Ω

−

−

−

� �
� �

� �� �
� �� �== = � �� �
� �� � � �� �� �

� �

� . (32)

 

Der Ausdruck ist ebenfalls zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Er ist zu finden unter 

Maple-Code.mw, Position {15}. 

 

Für die Berechnung der rotatorischen Energie ist die mitgedrehte Trägheitsmatrix vom Vorder-

rad notwendig. Es gilt mit der Rotationsmatrix des Vorderrads fwR : 

 
T

cm,fw fw cm,fw,ref fwI R I R� � � . (33)

 

Der Ausdruck ist zu lang, um hier gezeigt zu werden. Er ist dargelegt unter Maple-Code.mw, 

Position {16}. 

 

Mit den Gleichungen (32) und (33) lässt sich die rotatorische Energie des Vorderrads rot,fwE  

aufstellen: 

 

rot,fw fw cm,fw fwE � I �� � � . (34)

 

Gleichung (34) ist ebenfalls zu umfangreich, um sie hier darzustellen. In Maple-Code.mw, Po-

sition {17} findet sich der Ausdruck ausgeschrieben. 

 

Um die kinetische Energie des Vorderrads aufzustellen, wird dessen Schwerpunktgeschwindig-

keit Qv  benötigt. Der Schwerpunkt liegt im Punkt Q . Es gilt zunächst für den Ortsvektor Qr  im 

Referenzkoordinatensystem: 
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S ff Q/S,refQ = + ⋅r r R r , (35)

 

mit dem Ortsvektor Sr  des Koppelpunkts S  von Rahmen und Vorderaufbau und dem mittels 

ffR  gedrehten Vektor Q/S,refr , der von S  auf Q  zeigt. Die Zahlenwerte des Vektors Q/S,refr  finden 

sich in Tabelle 1, Seite 49. 

 

Der Vektor Sr  ist dargelegt in Gleichung (25) auf Seite 78. 

 

Der Ausdruck für Qr , Gleichung (35), ist zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. In Maple-

Code.mw, Position {18} findet sich der Ausdruck ausgeschrieben. Für Qv  gilt: 

 

Q Qv r� � . (36)

 

Qv  ist ebenfalls dargelegt unter Maple-Code.mw, Position {19}. 

 

Mit Gleichung (36) und der Masse fwm  des Vorderrads ergibt sich für die kinetische Energie 

kin,fwE  des Vorderrads: 

 

kin,fw fw Q Q
1
2

E m v v� � . (37)

 

kin,fwE  ist ebenfalls ausgeschrieben unter Maple-Code.mw, Position {20}. 

 

Für die potentielle Energie pot,fwE  des Vorderrads ergibt sich mit der z-Komponente von Qr , 

siehe Gleichung (35): 

 

pot,fw fw Q,zE m gr= . (38)

 

Ausgeschrieben ergibt sich: 
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( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
S/P,ref,x S/P,re

f

f,y

pot,fw
Q/S,re

f

2
f

f x

2

f

,

sin sin cos sin

cos sin cos cos sin cos

sin cos si

cos cos sin sin

sin cos cos sin

cos sin sin

cos sin cos

sin sin

fw

r r

E m g
r

z ψ φ φ ψ

ψ μ μ ψ μ μ
ψ φ

ψ μ φ ψ
μ μ φ ψ

μ φ ψ
μ ψ ψ

ψ φ

+ + +

− −� �
� �

+� �
� �

+� �
� �− +� �
� �+� �
� �+
� �
� �
� �

=

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

Q/S,re

2
f

f,

f

y

2

f

n sin

cos cos cos sin

sin cos sin sin

cos cos sin

cos cos sin

sin sin cos

,
r

φ ψ

ψ μ φ ψ
μ μ φ ψ

μ φ ψ
ψ φ ψ
μ ψ ψ

� �
� �

−� �
� �

+� �
� �+� �
� �+� �
� �

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� −

� �
�

�
� �

��� �
�

� �

  

 

mit 
S/P,ref,x P/S,ref,x

S/P,ref S/P,ref,y P/S,ref P/S,ref,y

S/P,ref,z P/S,ref,z

r r
r r
r r

� � � �−
� � � �= = − = −� � � �
� � � �−� � � �

r r .  

 

Die Zahlenwerte der Vektoren finden sich in Tabelle 1, Seite 49. 

 

 

5.3.4 Energien vom Hinterrad 

 

Das Hinterrad ist mit dem Rahmen verbunden. Um die Hinterachse ist eine Drehung möglich, 

der Drehwinkel ist rβ , vergleiche hierzu Abbildung 12 auf Seite 57. Die Drehachse liegt hierbei 

in Richtung des Vektors Pn , vergleiche hierzu Abbildung 11 auf Seite 56. 

 

Für Pn  gilt: P rf P,ref= ⋅n R n  mit P,ref 3

0
0
1

� �
� �= = � �
� �
� �

n e . 

 

Die Drehachse in Richtung des Vektors Pn  rotiert also mit dem Verbund aus Rahmen und Fah-

rer, dessen Drehmatrix rfR  ist. 

 

Die Rotationsmatrix des Hinterrads rwR  baut also auf der Rotationsmatrix rfR  des Verbunds 

aus Rahmen und Fahrer auf, wobei eine zusätzliche Drehung um den Drehwinkel rβ  zugelassen 

wird. Es gilt: 
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( ) ( )rw P r rf rf P,ref f rf, ,β β= ⋅ = ⋅ ⋅R R n R R R n R . 

 

Ausgeschrieben ergibt sich, spaltenweise angegeben: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

r r

r r

r r

r r

r

rw,

r

S1

sin cos sin sin sin cos cos

cos cos cos cos sin cos sin

sin sin sin cos cos sin

cos cos cos sin sin cos cos cos

cos sin sin sin cos sin

φ θ β β θ φ ψ
β φ θ β φ ψ θ

φ θ β β φ θ
β ψ θ φ β θ φ ψ

β ψ φ β φ ψ

� �
� �
� �
� �
� �
� �

= � �
�

− +

−

− + +

�
� �
� �
� �
� �
� �

+

+

R  , 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

r r

r r

r r

r r

r r

rw,S2

cos cos cos sin sin sin sin cos

cos cos sin cos sin cos

cos sin sin cos sin sin

sin cos sin cos cos cos cos cos

sin sin sin cos sin cos

β φ ψ θ β θ φ ψ
φ θ β β φ θ

β φ θ φ θ β
β θ φ ψ β ψ θ φ

β φ ψ β ψ φ

� �
� �
� �
� �
� �
� �

= � �
� �
� �
� �
�

− + −

−

− − −

+

− + �
� �
� �

R  

 

( ) ( )
( ) ( )

( )
rw,S3

sin sin
sin cos

cos

ψ θ
ψ θ

ψ

� �
� �= � �
� �

�

−

�

R  

 

Die Winkelgeschwindigkeitsmatrix rw�  kann nun berechnet werden mittels: 

 

( )
rw,3 rw,2

T
rw rw rw,3 rw,1 rw rw

rw,2 rw,1

0
0

0

ω ω
ω ω
ω ω

� �−
� �= = − =� �
� �−�

⋅

�

� S � R R� , (39)
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wobei wiederum Bezug genommen wird auf die Kreuzproduktmatrix ( )S � , Gleichung (7), 

siehe Seite 67. Der Ausdruck ist zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Er wird dargelegt 

unter Maple-Code.mw, Position {21}. 

 

Der Winkelgeschwindigkeitsvektor rw�  lautet: 

 

rw,32 rw,23

rw,1

rw rw,13 rw,31 rw2

rw,3

rw,21 rw,12

1 1
2 2
1 1
2 2
1 1
2 2

Ω Ω
ω

Ω Ω ω
ω

Ω Ω

−

−

−

� �
� �

� �� �
� �� �== = � �� �
� �� � � �� �� �

� �

� . (40)

 

Der Ausdruck ist ebenfalls zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Er ist zu finden unter 

Maple-Code.mw, Position {22}. 

 

Für die Berechnung der rotatorischen Energie ist die mitgedrehte Trägheitsmatrix vom Hinter-

rad notwendig. Es gilt mit der Rotationsmatrix des Hinterrads rwR : 

 
T

cm,rw rw cm,rw,ref rw= ⋅ ⋅I R I R . (41)

 

Der Ausdruck ist zu lang, um hier gezeigt zu werden. Er ist dargelegt unter Maple-Code.mw, 

Position {23}. 

 

Mit den Gleichungen (40) und (41) lässt sich die rotatorische Energie des Hinterrads rot,rwE  

aufstellen: 

 

rot,rw rw cm,rw rwE = ⋅ ⋅� I � . (42)

 

Um die kinetische Energie des Hinterrads aufzustellen, wird dessen Schwerpunktgeschwindig-

keit Pv  benötigt. Der Schwerpunkt liegt im Punkt P . Es gilt zunächst für den Ortsvektor Pr  im 

Referenzkoordinatensystem: 
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P

x
y
z

� �
� �= � �
� �
� �

r ,  

 

da der Punkt P  ja per Definition genau durch die Koordinaten x , y  und z  beschrieben wird.  

 

Für Pv  gilt dementsprechend:  

 

P

x
y
z

� �
� �= � �
� �
� �

v
�
�
�

, 

 

hieraus ergibt sich die kinetische Energie für das Hinterrad: 

 

( )2 2 2
kin,rw rw P P rw

1 1
2 2

E m m x y z= ⋅ = + +v v � � � . (43)

 

Die potentielle Energie des Hinterrads ist:  

 

pot,rw rwE m gz= . (44)

 

Nun sind alle Energien der vier Teilkörper – Verbund aus Rahmen und Fahrer, Vorderaufbau, 

Vorderrad und Hinterrad – aufgestellt. Somit kann im nächsten Kapitel die LAGRANGE-Funk-

tion aufgestellt werden. 

 

5.4 Aufstellung der LAGRANGE-Funktion 
 

Die Lagrange-Funktion wurde bereits auf Seite 62 in Gleichung (3) eingeführt. Es gilt:  

 
4

rot, kin, pot ,
=1

: k k k
k

L E E E= + +� , und somit:  
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rot ,rf kin,rf pot ,rf rot,ff kin,ff pot ,ff

rot,fw kin,fw pot,fw rot,rw kin,rw pot,rw

:

.

L E E E E E E
E E E E E E

= + + + + + +

+ + + + +
 (45)

 

Die Ausdrücke der rotatorischen, der kinetischen und der potentiellen Energien finden sich im 

vorangegangenen Kapitel 5.3 in den Gleichungen  

 

• (13), (16) und (17) (Verbund aus Rahmen und Fahrer, Index rf);  

• (23), (27) und (28) (Vorderaufbau, Index ff);  

• (34), (37) und (38) (Vorderrad, Index fw) sowie  

• (42), (43) und (44) (Hinterrad, Index rw).  

 

Der Ausdruck für L  hat ausgeschrieben eine Länge, die vermutlich eine dreistellige Anzahl an 

beschriebenen Seiten benötigen würde. Er ist dargelegt unter Maple-Code.mw, Position {24}. 

 

5.5 Aufstellung der Zwangsbedingungen 
 

Im Folgenden werden die sechs Zwangsbedingungen des Modells des gewöhnlichen Fahrrads 

aufgestellt. Eine einführende Erläuterung hierzu wurde bereits in Kapitel 4.8 gegeben. Am Hin-

terrad ergeben sich eine holonom-skleronome13 und zwei nicht-holonome Zwangsbedingungen. 

Selbiges gilt am Vorderrad. Die Aufstellung der Zwangsbedingungen erfolgt erst für das Hin-

terrad, dann für das Vorderrad.  

 

5.5.1 Aufstellung der Zwangsbedingungen am Hinterrad 

 

Das Hinterrad wird nun betrachtet wie in Abbildung 14 durch die Pfeile gezeigt. Das Fahrrad 

fährt nahezu aufrecht, es ist leicht in Fahrtrichtung nach links geneigt. Das Hinterrad wird von 

vorne, entgegen der Fahrtrichtung des Fahrrads, betrachtet. Der sich so ergebende Blick ist in 

Abbildung 15 gezeigt. 

 

                                                 
13 Die Begriffe holonom, holonom-skleronom und nicht-holonom werden in Kapitel 4.8 erläutert. 
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Abbildung 14 (Fahrrad-Skizze auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): Betrachtung des Hinterrads 

zwecks Aufstellung der Zwangsbedingungen 
 

In Abbildung 15 erscheint das Hinterrad als leicht nach rechts geneigter Strich. Das Fahrrad ist 

aus der aufrechten Fahrt etwas in die linke Richtung geneigt, das Hinterrad also auch. Bei Be-

trachtungsrichtung entgegen der Fahrtrichtung erscheint die Neigung nach rechts. Der Kontakt-

punkt mit dem Boden ist bekanntermaßen R , der Mittelpunkt des Hinterrads ist P .  

 

 
Abbildung 15: Blick auf das Hinterrad in rückwärtiger Richtung von vorne. 

 

Auch der Vektor Pn  wurde bereits eingeführt: Ausgehend vom Punkt P  zeigt er aus der Rad-

ebene hinaus – in Fahrtrichtung zeigt er nach links, dementsprechend zeigt er in Abbildung 15 

nach rechts.  
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Für Pn  gilt14: P rw P,ref= ⋅n R n  mit P,ref 3=n e , vergleiche Kapitel 4.5. 

 

In Abbildung 16 wird der Vektor 3e  hinzugefügt, für den gilt: ( )T
3 0 0 1=e , er zeigt also – 

raumfest – in die positive z-Richtung des Referenzkoordinatensystems.  

 

 
Abbildung 16: Blick auf das Hinterrad in rückwärtiger Richtung von vorne mit Vektoren 3e und p  

 

Weiterhin wird der Vektor p  berechnet. Für ihn gilt:  

 

P 3×p = n e .  (46)

 

Der Vektor p  zeigt also aus der Blattebene nach oben hinaus.  

 

                                                 
14 Die Rotation von P,refn  könnte auch mithilfe der Rotationsmatrix des Verbunds aus Rahmen und Fahrer rfR  

durchgeführt werden, wie in Kapitel 5.3.4 bei der Erstellung der Rotationsmatrix rwR . Das Ergebnis wäre das-

selbe, denn: Die Rotationsmatrizen rfR und rwR  unterscheiden sich lediglich durch eine Drehung (die Raddre-

hung, Winkel rβ  ), die gerade in Richtung von Pn  zeigt. Pn  würde durch eine derartige Drehung nicht verändert. 

Zur Frage, warum jetzt dann nicht auch – wie vormals – um rfR gedreht wird: In diesem Kapitel erfolgt die Dre-

hung um rwR , da dies in Maple auch so umgesetzt wird. Hintergrund hierfür ist die Kompatibilität des Programm-

codes mit dem Fahrrad mit mitlenkender Hinterachse: Hier darf P,refn nicht mittels rfR gedreht werden, da zwi-

schen Rahmen und Hinterrad eine zweite, zusätzliche Drehung stattfindet, die Pn  beeinflusst. Jene zusätzliche 
Drehung muss berücksichtigt werden, vergleiche Kapitel 8.5.1. 
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Abbildung 17: Blick auf das Hinterrad in rückwärtiger Richtung von vorne mit Vektoren 3e , p  und 

P/Rr  

 

Wie in Abbildung 17 dargestellt wird nun der Vektor P/Rr  gebildet. Für ihn gilt: 

 

rw
P/R P

r= ×r p n
p

, wobei der Betrag von Pn  gleich 1 ist, da auch P,refn  einen Betrag von 1 besitzt. 

 

P/Rr  besitzt den Betrag rwr  und zeigt vom Punkt R  auf den Punkt P . Nun kann die Geschwin-

digkeit des Punkts P , Pv , auf zweierlei Weise geschrieben werden: 

 

P 1 2 3 R rw P/Rx y z= + + = + ×v e e e v r� � � ω . (47)

 

In Gleichung (47) werden die Einheitsvektoren ( )T
1 1 0 0=e , ( )T

2 0 1 0=e  und 

( )T
3 0 0 1=e , die die Achsrichtungen des Referenzkoordinatensystems anzeigen, verwen-

det. rwω  ist bekannt, siehe Gleichung (40) auf Seite 85. Weiterhin wird der Geschwindigkeits-

vektor des Kontaktpunkts R  des Reifens mit dem Boden eingeführt, der Vektor wird Rv  ge-

nannt.  

 

Da im Modell Schlupffreiheit angenommen wird, gilt: R =v 0 . Das heißt: Der Kontaktpunkt 

des Hinterrads mit dem Boden driftet nicht. Es gilt also:  

 

1 2 3 rw P/Rx y z+ + × =e e e r� � � 0− ω . (48)
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Die drei Komponenten von Gleichung (48) sind die drei Zwangsbedingungen am Hinterrad. 

Ausgeschrieben lauten sie: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 rw r rw rw rw: cos cos sin sin cos cos 0Z x r r r rθ β θ φ θ ψ ψ θ ψ θ= + + − + =� � ��� , (49)

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 rw r 1 rw rw: sin sin sin cos sin cos 0Z y r r r rθ β θ φ ψ θ ψ θ ψ θ= + + + + =� � ��� , (50)

 

( )3 rw: cos 0Z z r ψ ψ= − =�� . (51)

 

Sie werden 1Z , 2Z  und 3Z  genannt, entsprechend der x -, y - und der z -Komponente. 3Z  ist 

holonom, vergleiche Kapitel 4.8 zur Erklärung. Die beiden anderen Zwangsbedingungen 1Z  

und 2Z  sind nicht-holonom. Die Bedingung für Holonomität ist die im Folgenden beschriebene 

Integrabilitätsbedingung: 

 

5.5.2 Die Integrabilitätsbedingung zum Nachweis von Holonomität 

 

Zwangsbedingungen können auch differentiell dargestellt werden. Am Beispiel von Gleichung 

(51) ergibt sich: 

 

( )rwd cos d 0z r ψ ψ− = . (52)

 

Integriert ergibt sich dementsprechend:  

 

( )rw sin 0z r ψ− = . (53)

 

Es ist möglich, Gleichung (52) zu integrieren, sodass sich Gleichung (53) ergibt. Letztere be-

sitzt die Form ( )1 n,..., , 0f x x t =  wobei 1 n,...,x x  die n  Koordinaten des/der betrachteten Kör-

per/-s sind. Dies ist gerade die Bedingung für Holonomität. Da zudem eine explizite Zeitabhän-

gigkeit nicht vorliegt, ist die Gleichung holonom-skleronom, vergleiche Kapitel 4.8. 

 

Die Integration von Gleichung (52) ist jedoch nur möglich, weil sie gerade das totale Differen-

tial der Gleichung (53) darstellt. Im Folgenden wird die linke Seite von Gleichung (53) U  
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genannt – als stellvertretendes Beispiel ohne Beschränkung der Allgemeingültigkeit. Es muss 

also für U gelten, vergleiche [Greiner 2003], Seite 238: 

 
n

1

d dk k
k

a x U
=

=� , wobei für die Koeffizienten ka  gilt: ( ) ( )1 n
1 n

,...,
,...,k k

k

U x x
a a x x

x
∂

= =
∂

. 

 

Hieraus ergibt sich: 
2

k i

i i k k

a U a
x x x x

∂ ∂ ∂= =
∂ ∂ ∂ ∂

. Die Integrabilitätsbedingung lautet also:  

 

k i

i k

a a
x x

∂ ∂=
∂ ∂

. (54)

 

Für Gleichung (53) ergeben sich mit 1x ψ=  und 2x z=  folgende Zusammenhänge: 

 

( ) ( )1 rw

,
cos

U z
a r

ψ
ψ

ψ
∂

= = −
∂

 und ( )
2

,
1

U z
a

z
ψ∂

= =
∂

. 

 

Gleichung (54) ergibt sich für die beiden Koordinaten ψ  und z  zu  

 

( )( )rw1 2
cos 10

ra a
z z

ψ
ψ ψ

∂ −∂ ∂ ∂= = = =
∂ ∂ ∂ ∂

. (55)

 

Da die Ableitungen beider Koeffizienten das gleiche Ergebnis – 0  – ergeben, ist Holonomität 

nachgewiesen. Auf die gleiche Art und Weise lässt sich zeigen, dass die Gleichungen (49) und 

(50) nicht-holonom sind, vergleiche Maple-Code.mw, Position {25}. 

 

5.5.3 Aufstellung der Zwangsbedingungen am Vorderrad 

 

Das Vorderrad wird betrachtet wie in Abbildung 18 gezeigt. Das Fahrrad fährt wiederum na-

hezu aufrecht, es ist leicht nach links geneigt. Das Vorderrad wird wieder von vorne, entgegen 

der Fahrtrichtung des Fahrrads, betrachtet. Der sich so ergebende Blick ist in Abbildung 19 

gezeigt. 
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Abbildung 18 (Fahrrad-Skizze auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): Betrachtung des Vorderrads 

zwecks Aufstellung der Zwangsbedingungen 
 

In Abbildung 19 erscheint das Vorderrad als leicht nach rechts geneigter Strich. Das Fahrrad 

ist aus der aufrechten Fahrt etwas in die linke Richtung geneigt, das Vorderrad also auch. Bei 

Betrachtungsrichtung entgegen der Fahrtrichtung erscheint die Neigung nach rechts. Ein Lenk-

winkel wird nicht angenommen. Der Kontaktpunkt mit dem Boden ist bekanntermaßen F , der 

Mittelpunkt des Hinterrads ist Q .  

 

 
Abbildung 19: Blick auf das Vorderrad in rückwärtiger Richtung von vorne 

 

Auch der Vektor Qn  wurde bereits eingeführt: Ausgehend vom Punkt Q  zeigt er aus der Rad-

ebene hinaus. In Fahrtrichtung, sofern kein Lenkwinkel anliegt, zeigt er nach links. Dement-

sprechend zeigt er in Abbildung 19 nach rechts.  
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Für Qn  gilt15: Q fw Q,ref= ⋅n R n  mit Q,ref 3=n e , vergleiche Kapitel 4.5. 

 

 
Abbildung 20: Blick auf das Vorderrad in rückwärtiger Richtung von vorne mit Vektoren 3e  und q . 

 

Weiterhin wird der Vektor q  berechnet. Für ihn gilt:  

Q 3×q = n e .  (56)

 

Der Vektor q  zeigt also aus der Blattebene nach oben hinaus.  

 

                                                 
15 Die Rotation von Q,refn  könnte auch mithilfe der Rotationsmatrix des Vorderaufbaus ffR  durchgeführt werden, 

wie in Kapitel 5.3.4 bei der Erstellung der Rotationsmatrix rwR . Das Ergebnis wäre dasselbe, denn: Die Rotati-

onsmatrizen ffR und fwR  unterscheiden sich lediglich durch eine Drehung (die Raddrehung, Winkel f� ), die 

gerade in Richtung von Qn  zeigt. Qn  würde durch eine derartige Drehung nicht verändert. Zur Frage, warum jetzt 

dann nicht auch – wie vormals – um ffR gedreht wird: In diesem Kapitel erfolgt die Drehung um fwR , da dies in 
Maple auch so umgesetzt wird. Hintergrund hierfür ist, dass Einheitlichkeit mit der Vorgehensweise am Hinterrad 
hergestellt werden soll, vergleiche Fußnote 14 auf Seite 81. 
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Abbildung 21: Blick auf das Vorderrad in rückwärtiger Richtung von vorne mit Vektoren 3e , q  und 

Q/Fr  

 

Wie in Abbildung 21 dargestellt wird nun der Vektor Q/Fr  gebildet. Für ihn gilt: 

 

fw
Q/F Q

r= ×r q n
q

, wobei der Betrag von Qn  gleich 1 ist, da auch Q,refn  einen Betrag von 1 besitzt. 

 

Q/Fr  besitzt den Betrag fwr  und zeigt vom Punkt F  auf den Punkt Q . Nun kann die Geschwin-

digkeit des Punkts Q , Qv , auf zweierlei Weise geschrieben werden. Es gilt: Q Qv r� � , siehe Glei-

chung (36) auf Seite 82 und Q F fw Q/Fv v r�  �ω . 

 

Der Winkelgeschwindigkeitsvektor des Vorderrads fwω  ist bekannt, siehe Gleichung (32) auf 

Seite 81. Weiterhin wird der Geschwindigkeitsvektor des Kontaktpunkts des Reifens mit dem 

Boden F  eingeführt, der Vektor wird Fv  genannt. Da im Modell Schlupffreiheit angenommen 

wird, gilt: Fv 0� . Das heißt: Der Kontaktpunkt des Vorderrads mit dem Boden steht immer 

still. Es ergibt sich folgender Zusammenhang:  

 

Q fw Q/Fr r 0	 � �� ω . (57)

 

Die drei Komponenten von Gleichung (57) sind die drei Zwangsbedingungen am Vorderrad. 

Sie werden 4Z , 5Z  und 6Z  genannt, entsprechend der x -, y - und der z -Komponente. Die 
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Ausdrücke sind zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Sie werden dargelegt unter Maple-

Code.mw, Position {1}, constraint[4], constraint[5], constraint[6]. 

 

Mit Hilfe der Integrabilitätsbedingung, siehe Gleichung (54) auf Seite 92, kann in Maple-

Code.mw, Position {25} gezeigt werden, dass die ersten beiden Komponenten von Gleichung 

(57) nicht-holonom sind. Die dritte Komponente ist holonom.  

 

5.6 Bestimmung der nichtlinearen Bewegungsdifferentialgleichungen des ge-

wöhnlichen Fahrrads 
 

Nun werden die LAGRANGE-Gleichungen erster Art aufgestellt, vergleiche Kapitel 5.1. 

 
6

=1

d
d

i
i

ij j j

L L Z
t x x x

λ∂ ∂ ∂− =
∂ ∂ ∂�� �

. (58)

 

Insgesamt ergeben sich neun ( ( )1,...,9j = ) LAGRANGE-Gleichungen, da neun Koordinaten jx  

vorliegen – vergleiche Tabelle 3 auf Seite 58. Sechs ( ( )1,...,6i = ) Zwangsbedingungen iZ  er-

fordern sechs LAGRANGE-Multiplikatoren iλ . Die LAGRANGE-Funktion L  wird in Kapitel 5.4 

eingeführt, siehe Gleichung (45) auf Seite 87. 

 

Die LAGRANGE-Gleichungen sind allesamt zu lang, um sie hier zu zeigen. Sie sind dargelegt 

unter Maple-Code.mw, Position {26}. 

 

Die Reihenfolge der Koordinaten und somit der Gleichungen ist: 1x x= , 2x y= , 3x θ= , 

4x ψ= , 5x φ= , 6 fx ψ= , 7 rx β= , 8 fx β= , 9x z= . 

 

5.7 Untersuchung des Gleichgewichtsfalls des gewöhnlichen Fahrrads mithilfe 

der LAGRANGE-Gleichungen 
 

Nun werden die LAGRANGE-Gleichungen für den perfekten Gleichgewichtsfall in negativer x-

Richtung untersucht. Betrachtet wird also eine Fahrt auf der Bodenebene, bei der das Fahrrad 
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senkrecht, ohne seitliche Neigung und ohne Lenkwinkel, geradeaus fährt. Die Geschwindigkeit 

ist konstant.  

 

Ziel ist es zunächst, hiermit die LAGRANGE-Multiplikatoren iλ  für den perfekten Gleichge-

wichtsfall in negativer x-Richtung zu bestimmen. Im Gleichgewichtsfall gelten die folgenden, 

in Tabelle 5 dargelegten Koordinatenwerte, vergleiche auch Tabelle 4 auf Seite 59. 

 

Tabelle 5: Koordinatenwerte im Gleichgewichtsfall in negativer x-Richtung 

Koordinate Erklärungen – für die EULER-Drehungen vergleiche auch Abbil-

dung 13 auf Seite 61 

0� �   
Erste EULER-Drehung: Der Gierwinkel bestimmt die Fahrtrich-

tung auf der Bodenebene, hier bleibt er bei 0. 

�
2

� �  

Zweite EULER-Drehung: Ausgehend von der Referenzlage wird 

das Fahrrad durch eine Drehung (seitliche Neigung) um �
2

� �  

um die 'x -Achse zunächst unter die Bodenebene gedreht, sodass 

es senkrecht kopfüber ausgerichtet ist. 

�φ =  
Dritte EULER-Drehung: Nun wird das Fahrrad um die ''z -Achse 

gedreht, sodass es aufrecht, also senkrecht und nicht mehr kopf-

über, ausgerichtet ist. 

rw 0,3mz r� �   
Wenn das Fahrrad sich aufrecht auf der Bodeneben befindet, liegt 

der Punkt � auf einer Höhe, die dem Radius des Hinterrads ent-

spricht. 

x vt�	  

Das Fahrrad befindet sich zu Beginn einer Geradeausfahrt bei 

0mx� , mit fortschreitender Zeit dann bei x vt�	 . Es bewegt 

sich aufgrund der EULER-Drehungen in negative x-Richtung, der 

Wert fällt also mit der Geradeausfahrt. Der Zahlenwert der Ge-

schwindigkeit v  wird grundsätzlich positiv angenommen. 

0my�  
Das Fahrrad fährt exakt geradeaus, es bewegt sich nicht seitlich. 

Die y-Koordinate bleibt deshalb gleich null. 
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f
fw

vt�
r

�  

Der Drehwinkel des Vorderrads entspricht der zurückgelegten 

Strecke dividiert durch den Radius des Vorderrads. Er ist positiv, 

da eine Drehung des Vorderrads in Referenzlage in positivem 

Drehsinn um Qn  stattfindet, wenn das Fahrrad vorwärts fährt. 

r
rw

vt�
r

�  

Der Drehwinkel des Hinterrads entspricht der zurückgelegten 

Strecke dividiert durch den Radius des Hinterrads. Er ist positiv, 

da eine Drehung des Hinterrads in Referenzlage in positivem 

Drehsinn um Pn  stattfindet, wenn das Fahrrad vorwärts fährt. 

f 0ψ =  Der Lenkwinkel bleibt bei der reinen Geradeausfahrt gleich null.

 

Die ersten zeitlichen Ableitungen der Koordinaten im Gleichgewichtsfalle sind gleich null, ab-

gesehen von x , fβ  und rβ . Hier ergeben sich konstante Werte. Die zweiten zeitlichen Ablei-

tungen aller Koordinaten im Gleichgewichtsfalle sind gleich null. Die neun LAGRANGE-Glei-

chungen werden durch das Einsetzen der Koordinatenwerte stark verkürzt. Folgende neun Glei-

chungen ergeben sich: 

 

1 4 0λ λ+ = , (59)

 

2 5 0λ λ+ = , (60)

 

( )5 S/P,ref,x Q/S,ref,x 0r rλ + = , (61)

 

( )rw 2 5 Q/S,ref,y fw S/P,ref,y 0r r r rλ λ+ + + = , (62)

 

( )
( ) ( )

S/H,ref,x ff G/P,ref,x rf ff S/P,ref,x fw Q/S,ref,x fw S/P,ref,x

4 Q/S,ref,y fw S/P,ref,y rw 1 Q/S,ref,x S/P,ref,x 6 0 ,

g r m r m m r m r m r

r r r r r rλ λ λ

− − − −

− + + − + + =
 (63)

 

( ) ( ) ( )( )Q/S,ref,x Q/S,ref,y fw 5cos sin sin 0r r rμ μ μ λ− − = , (64)

 

1 rw 0rλ = , (65)
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4 fw 0rλ = , (66)

 

( )ff fw rf rw 3 6 0g m m m m λ λ+ + + − − = . (67)

 
Die LAGRANGE-Multiplikatoren für den Gleichgewichtsfall sind aus den Gleichungen (59) bis 

(67) eindeutig bestimmbar. Die Gleichungen (65) und (59) ergeben: 

 

1 0λ = , (68)

 

4 0λ = . (69)

 

Die Gleichung (61) ergibt:  

 

5 0λ = . (70)

 

Die Gleichung (60) ergibt:  

 

2 0� � . (71)

 

Die Gleichungen (62), (64) und (66) sind erfüllt, aber ansonsten hier obsolet. Die Gleichungen 

(63) und (67) ergeben: 

 

S/H,ref,x ff G/P,ref,x rf ff S/P,ref,x fw Q/S,ref,x S/P,ref,x
6

Q/S,ref,x S/P,ref,x

( ( ))g r m r m m r m r r
�

r r
	 	 	 

�	


, (72)

 

und 

 

ff S/H,ref,x Q/S,ref,x rf G/P,ref,x Q/S,ref,x S/P,ref,x

rw Q/S,ref,x rw S/P,ref,x
3

Q/S,ref,x S/P,ref,x

( ) ( )
( )

m r r m r r r
g

m r m r
�

r r

� �  	   �� �� �� ��� � �
�


. (73)
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Die Gleichungen (68) bis (73) und die Tabelle 5 zeigen die Werte der LAGRANGE-Multiplika-

toren und die Koordinatenwerte im Gleichgewichtsfall an. Das Fahrrad bewegt sich hierbei 

entlang der x-Achse in negativer Richtung. 

 

5.8 Linearisierung der LAGRANGE-Gleichungen und der Zwangsbedingungen 

mittels TAYLOR-Entwicklung 
 

Sowohl die neun LAGRANGE-Gleichungen als auch die sechs Zwangsbedingungen werden mit-

tels TAYLOR-Entwicklungen linearisiert. Die LAGRANGE-Gleichungen werden in Gleichung 

(58), Seite 96 und Maple-Code.mw, Position {26} dargelegt. Die Zwangsbedingungen finden 

sich in den Gleichungen (49) bis (51), Seite 91, und Gleichung (57), Seite 95 oder unter Maple-

Code.mw, Position {1}. Entwickelt wird um die Koordinatenwerte und LAGRANGE-Multiplika-

toren im Gleichgewichtsfall, siehe Gleichungen (68) bis (73) und Tabelle 5, Seite 97.  

 

Da neun Koordinaten und sechs LAGRANGE-Multiplikatoren existieren, muss eine 15-dimensi-

onale TAYLOR-Entwicklung für jede der 15 Gleichungen durchgeführt werden. Der hiermit ver-

bundene rechnerische Aufwand wird durch eine Vereinfachung hin zu einer eindimensionalen 

TAYLOR-Entwicklung für jede Gleichung deutlich reduziert. Eine Erläuterung des hierfür ver-

wendeten, allgemein bekannten Verfahrens folgt im Kapitel 5.8.1 auf Seite 104. 

 

Zur Vereinfachung wird zunächst der Hilfsparameter �  eingeführt. In den nichtlinearen neun 

LAGRANGE-Gleichungen und den nichtlinearen sechs Zwangsbedingungen werden mithilfe des 

Parameters �  die folgenden, in Tabelle 6 dargelegten Substitutionen vorgenommen. 

 

Tabelle 6: Substitutionen zur Vereinfachung der TAYLOR-Entwicklung 

Koordinate Erklärung 

θ θ= ��   Erste EULER-Drehung 

�
2

ψ ψ= + ��  Zweite EULER-Drehung 

�φ φ= + ��  Dritte EULER-Drehung 

rwz r z= + ��   z-Koordinate 
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x vt x= − + ��  x-Koordinate 

y y= ��  y-Koordinate 

f f
fw

vt
r

β β= + ��  Drehwinkel des Vorderrads 

r r
rw

vt
r

β β= + ��  Drehwinkel des Hinterrads 

f fψ ψ= ��  Lenkwinkel 

1 1λ λ= ��  LAGRANGE-Multiplikator 

2 2λ λ= ��  LAGRANGE-Multiplikator 

( )
( )
( )

ff S/H,ref,x Q/S,ref,x

rf G/P,ref,x Q/S,ref,x S/P,ref,x

rw Q/S,ref,x rw S/P,ref,x
3 3

Q/S,ref,x S/P,ref,x

m r r

g m r r r

m r m r

r r
λ λ

� �+ +
� �
� �− + + +
� �
� �+� �= +

+
��  

LAGRANGE-Multiplikator 

4 4λ λ= ��  LAGRANGE-Multiplikator 

5 5λ λ= ��  LAGRANGE-Multiplikator 

( )
S/H,ref,x ff G/P,ref,x rf ff S/P,ref,x

fw Q/S,ref,x S/P,ref,x
6 6

Q/S,ref,x S/P,ref,x

r m r m m r
g

m r r

r r
λ λ

− −� �
� �� �− +� �= − +

+
��  

LAGRANGE-Multiplikator 

 

Die Markierung der substituierten Koordinaten und LAGRANGE-Multiplikatoren mit einer Tilde 

dient der Übersicht. Bei den Koordinaten mit Tilde handelt es sich also um die Größen der 

linearisierten LAGRANGE-Gleichungen und Zwangsbedingungen.16 Alle Koordinaten mit Tilde 

sind beim Beginn eines Fahrmanövers in aufrechter Position gleich null. 

                                                 
16 Die Koordinaten und die Substitutionen im Zuge der Linearisierung entsprechen den in [Basu-Mandal 2007] 
verwendeten, um die Vergleichbarkeit zwischen der vorliegenden Arbeit und [Basu-Mandal 2007] zu gewährleis-
ten. Ansonsten wäre es auch möglich gewesen,von Beginn an Koordinaten zu verwenden, die sich allesamt bei 
der aufrechten Fahrt des Fahrrads in Nulllage befinden. Derartige Koordinaten würden bei der Substitution keinen 
zweiten, konstanten Summanden besitzen. Die Substitution für ψ würde dann beispielsweise lauten: ψ ψ= ��
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Nach den Substitutionen wird jede der 15 Gleichungen f  mittels einer eindimensionalen TAY-

LOR-Entwicklung nT  um 0 0=�  entwickelt. Variable ist hierbei � , es gilt also für die TAYLOR-

Entwicklung zum n -ten Glied: 

 

( )( )
( ) ( ) ( )

0

0
n

n
0

00 !

k
k

k

f
T f

k=
=

−=��

�
� � � . (74)

 
( )kf  ist hierbei die k -te Ableitung nach � . Die TAYLOR-Entwicklungen werden nach dem 

zweiten Glied abgebrochen, es handelt sich also um TAYLOR-Entwicklungen erster Ordnung. 

Es gilt somit: 1n = . Nun werden für jede der 15 Gleichungen die Koeffizienten von 0 1=�  und 
1 =� �  gesammelt. In der Konsequenz heißt das: Die Terme, die kein �  enthalten, bleiben un-

verändert. Enthält ein Term hingegen �  als Faktor, wird es gestrichen. 

 

Dies ergibt 15 linearisierte Gleichungen – neun LAGRANGE-Gleichungen und sechs Zwangsbe-

dingungen.  

 

Die linearisierten LAGRANGE-Gleichungen lauten: 

 

LAGRANGE-Gleichung 1: 

 

( )
( )

S/H,ref,y G/P,ref,y S/P,ref,y Q/S,ref,y S/P,refff rf ff fw fw

ff

,y

fw rf rw 1 4� � 0,

r r rm m m m m

x m m

r r

m m

φ − + + + + +

+ + + − − =

���

� ����
 (75)

 

LAGRANGE-Gleichung 2: 

 

                                                 
und nicht �/2ψ ψ= + �� . Die Substitutionen in der verwendeten Form bewirken weiterhin, dass in den lineari-
sierten LAGRANGE-Gleichungen, Zwangsbedingungen und Bewegungsdifferentialgleichungen nur kleine Auslen-
kungen um die Nulllagen der Koordinaten und der LAGRANGE-Multiplikatoren vorkommen. 
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( )
( )
( )

( ) ( )

G/P,ref,x S/H,ref,x S/P,ref,x Q/S,ref,x S/P,ref,x

G/P,ref,y S/H,ref,y S/P,ref,y Q/S,r

rf ff ff fw fw

rf ff ff fw fw

rf ff fw rw

f f

ef,y S/P,ref,y

S/H,ref,yf ffsin � cos �

r r r r r

r r r r r

m m m m m

m m m m m

y m m m m

m mr

θ

ψ

ψ

− + − − − +

− + + +

+ + +

− +

+

+

���

���
���
��� ( ) ( )( )S/H,ref,x Q/S,ref,y Q/S,reffw fw

2 5

,xsin � cos �

0,

r r rm m

λ λ

+ − −

− =� �

 (76)

 

… (die LAGRANGE-Gleichungen 3–6 sind zu lang, um sie hier darzustellen) 

LAGRANGE-Gleichung 7: 

 

zz,cm,rw,ref zz,cm,rw,ref 1 wr r 0,I I rλβφ + − =������ �  (77)

 

LAGRANGE-Gleichung 8: 

 

zz,cm,fw,ref zz,cm,fw,reff 4 fw 0,I I rφ λβ + − =���� ���  (78)

 

LAGRANGE-Gleichung 9: 

 

( )
( )

ff S/H,ref,x f S/P,ref,x fw Q/S,ref,x fw S/P,ref,x rf G/P,ref,x

ff fw rf rw 3 6

 

0.
fm r m r m r m r m r

z m m m m

φ

λ λ

− − − − +

+ + + − − =

���

� ����
 (79)

 

Die nicht aufgeführten Gleichungen (LAGRANGE-Gleichungen 3–6) sind zu lang, um sie hier 

darzustellen. Sie sind dargelegt unter Maple-Code.mw, Position {27}. 

 

Die linearisierten sechs Zwangsbedingungen lauten: 

 

1 rw rw r: 0Z r x rφ β= + + =� �� � �� , (80)

 

rw2 : 0Z r y vψ θ= + + =� � �� � , (81)

 

3 : 0Z z= =�� , (82)
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( )fw Q/S,ref,y S/P,ref,y f f4 w: 0Z r r r r xφ β= + + =+ + � �� � �� , (83)

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )

f f Q/S,ref,x fw Q/S,ref,y

fw Q/S,ref,y S/P,ref,y Q/S,ref,x S/P,ref,

5

x

: cos cos sin sin

0,

Z v r r r v

r r r r r y

μ ψ ψ μ μ μ θ

ψ θ

= + − + + +

+ + + − − + =

� �� �
�� � �� �

  (84)

 

( )S/P,ref,x Q/S, ef,6 r x: 0Z z r rφ= + − − =���� . (85)

 

Würden klassische, 15-dimensionale TAYLOR-Entwicklungen vorgenommen, müssten die Ent-

wicklungspunkte verwendet werden, die sich aus Tabelle 6 ergeben würden, wenn 0=�  ge-

setzt würde, also: 0 0θ = , 0 �/2ψ = , usw. – dies sind die Koordinatenwerte und LAGRANGE-

Multiplikatoren im Gleichgewichtsfall. Die Ergebnisse der TAYLOR-Entwicklungen – die line-

arisierten Gleichungen – wären dann dieselben. 

 

5.8.1 Erklärung der Koordinatensubstitution zur Reduzierung der mehrdimensionalen 

hin zu einer eindimensionalen TAYLOR-Entwicklung zwecks mathematischer Ver-

einfachung 

 

Im Kapitel 5.8.1 wird das gerade verwendete Substitutionsverfahren mithilfe des Parameters �

anhand eines Beispiels erläutert. Die Herleitung wird hiernach fortgesetzt auf Seite 111, Kapitel 

5.9.  

 

Es wird die einfache Zwangsbedingung 3Z , Gleichung (51) auf Seite 91, betrachtet: 

 

( )*
3 rw: cos 0Z z r ψ= − =  (86)

 

Hier wurde die Gleichung (51) zum Zwecke der einfacheren Veranschaulichung zeitlich inte-

griert, bezeichnet als *
3Z . Dies ändert die Vorgehensweise nicht. Nun wird zunächst eine kon-

ventionelle, mehrdimensionale TAYLOR-Entwicklung erster Ordnung durchgeführt. Für sie gilt 

allgemein für eine Funktion f : 
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( )( ) ( ) ( )( )( ) ( )
0

1 0 0 0T f f f= + ∇ ⋅ −
x

x x xx x . (87)

 

Hierbei beschreibt der Vektor ( )T

1,..., px x=x  die p  in der Funktion f  vorliegenden Koordi-

naten. ( )0 0

T

0, ,1,..., px x=x  beschreibt die p  zugehörigen Entwicklungspunkte. ∇  ist der Nabla-

Operator, es gilt: ( )
T

1

,...,
p

f f f
x x

� �∂ ∂∇ = � �� �∂ ∂� �
. Der Ausdruck ( )( )0f∇ x  bedeutet, dass ( )f∇  an 

den Entwicklungspunkten, die im Vektor 0x  angegeben sind, ausgewertet wird. Das Produkt 

im zweiten Summand ist ein Skalarprodukt zwischen den Vektoren ( )( )( )0f∇ x  und ( )0 .−x x  

 

Für die betrachtete Zwangsbedingung *
3:f Z= , Gleichung (87), gilt:  

 

z
ψ� �

= � �
� �

x  und 0
rw

� / 2
r

� �
= � �
� �

x . Die Gleichung enthält also zwei Koordinaten, zu denen jeweils ein 

Entwicklungspunkt gehört. 

 

Nun wird der erste Summand in Gleichung (87), der Funktionswert an den Stellen 0
rw

� / 2
,

r
� �

= � �
� �

x

bestimmt: 

 

( )0 rw rw rw
�cos
2

f r r r� �= − =� �
� �

x  

 

Nun wird der zweite Summand in Gleichung (87), das Skalarprodukt, bestimmt: 

 

( )( )( ) ( )
( ) ( )

( )

*
3

rw
rw

0 0 *
3

rw rwrw

rw
rw rw

rw

� , � ��sin2
2 22

� 1,
2

�
�2

1 2

Z r
r

f
Z z r z rr
z

r
r z r

z r

ψ ψψ

ψ
ψ

� �∂ � � � � � �� �� � � �� �� �� � − −∂ � � � � � �� � � �� �� �� �∇ ⋅ = ⋅ = ⋅ =� � � �� �� � � �� �� �∂ � � � �� � � �− −� � � �� � � �� �∂ � �� �
� �� �−� � � �� �� �= ⋅ = − + −� �� � � �� � � �� � � �−�

−

�

xxx
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Es ergibt sich also: 

 

( )( )
0 0 rw

*
1 3 rw rw rw rw�/ 2,

� �,
2 2z r

T Z z r r z r r z
ψ

ψ ψ ψ
= =

� � � �= + − + − = − +� � � �
� � � �

, also: 

 

( )( )
0 0 rw

*
1 3 rw�/ 2,

�,
2z r

T Z z r z
ψ

ψ ψ
= =

� �= − +� �
� �

. (88)

Nun wird der andere Weg beschritten, die Dimension der TAYLOR-Entwicklung wird nun auf 

eins verringert. Folgende Substitutionen werden vorgenommen, vergleiche Tabelle 6 auf Seite 

100: 

 

�
2

ψ ψ= + �� , rwz r z= + �� . (89)

 

Hieraus ergibt sich, vergleiche Gleichung (86): 

 

*
3 rw rw

�: cos 0
2

Z r z r ψ� �= + − + =� �
� �

��� � . (90)

 

Die TAYLOR-Entwicklung erster Ordnung folgt aus der Gleichung (74), Seite 102: 

 

( )( )
( ) ( ) ( )

0

n
0

0
0n !

k
k

k

f
T f

k=

−=��

�
� � � , hieraus ergibt sich: 

 

( )( ) ( ) ( )
0

001 00 0fT f f
=

∂= =� �= + � �∂� ��
� � � �

�
, (91)

 

mit dem Entwicklungspunkt 0 0=� . 

 

Hieraus folgt für die betrachtete Zwangsbedingung *
3:f Z= , Gleichung (90): 

 

( ) r w0 w rw r
�cos
2

0f r r r� �= − =� �
� �

=�  und 
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( ) ( )0 rw rw
�0 sin
2

z zf r rψ ψ� �� �= = + = +� �� �
� �

∂� �
�

�∂ � �
�

�
� �� �� � � �

�
 

 

Es ergibt sich also: 

 

( )( ) ( )
0

*
1 3 r r0 w wT Z r z r ψ

=
= + + ��

�
� � . (92)

 

Zum Vergleich werden die vorgenommenen Substitutionen (89) in die Gleichung (88), also in 

die Zwangsbedingung ( )( )
0 0 rw

*
1 3 � / 2,

,
z r

T Z z
ψ

ψ
= =

, die aus der mehrdimensionalen TAYLOR-Ent-

wicklung stammt, eingesetzt. Es ergibt sich: 

 

( )( )
( )

0 0 rw

*
1 3 rw rw rw� / 2,

rw rw rw rw

� � �,
2 2 2

,

z r
T Z z r z r r z

r r z r z r

ψ
ψ ψ ψ

ψ ψ

= =

� � � �= − + = + − + + =� � � �
� � � �

= + + = + +

� �

� �� �

� �

� � �
 

 

Die mehrdimensionale TAYLOR-Entwicklung und die eindimensionale TAYLOR-Entwicklung 

mit den substituierten Koordinaten inklusive Parameter �  führen zum selben Ergebnis. Mit 

Gleichung (92) gilt somit: 

 

( )( )

( )( ) ( )

0 0 rw
0

0

* *
1 3 1 3 rw�/ 2,

*
1 3 r

0

r0 w w .

�, ,
2z r

T Z z T Z z r z

T Z z rr

ψ
ψ

ψ

ψ ψ

=

= =
=

=� �� �= = + = +� �� �
� �� �

= = ++

�

�

�

�
�

�

� �

� �
 (93)

 

An dieser Stelle wird der Parameter �  in der rechten Seite von Gleichung (93) und in den 

Substitutionen (89) per Vereinbarung gestrichen. Es gilt also letztendlich: 

 

0 0

*
1 3 rw wr

,
rw

0 0

� ,
2 z

T Z z r z r z r
ψ

ψ ψ ψ
= =

� �� �= + = + = +� �� �
� �� �

+
� �

�� �� . (94)

 

Dieser Ausdruck entspricht der Gleichung (88), ( )( ) ( )
0 0 rw

*
1 3 rw�/ 2,

, �/2
z r

T Z z r z
ψ

ψ ψ
= =

= − + , bei 

der keine Substitutionen eingesetzt sind. Dies war das Ziel. Der Hilfsparameter �  ist in den 



5 Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen des Modells des gewöhnlichen Fahrrads 

108 
 

Gleichungen und Substitutionen aufgrund des Streichens nicht mehr enthalten, sondern erfüllte 

nur den Zweck eines mathematischen Hilfsmittels.  

 

Zur Erklärung: 

 

Die jeweils ersten Summanden von Gleichung (87) und (91) – also die Funktionswerte bei den 

Entwicklungspunkten bzw. dem Entwicklungspunkt – sind übereinstimmend, denn: Die Sub-

stitutionen �
2

ψ ψ= + ��  und rwz r z= + ��  sind gerade so gewählt, dass sich bei 0=�  – dem 

Entwicklungspunkt von ( )( )*
1 3T Z �  – genau die Entwicklungspunkte von ( )( )*

1 3 ,T Z zψ , also 

�
2

ψ =  und rwz r=  ergeben. 

 

Der jeweils zweite Summand von Gleichung (87) und (91) enthält erste Ableitungen nach den 

relevanten Variablen: ψ  und z  im Falle der mehrdimensionalen Entwicklung und �  im Falle 

der durch Substitution eindimensionalen Entwicklung.  

 

Betrachtet wird nun exemplarisch der Zusammenhang zwischen ψ  und ψ�� , also �/2 .ψ ψ= + ��  

Dieser Zusammenhang ist linear. Die Ableitung einer Funktion ( )f ψ  nach ψ  und derselben 

Funktion ( )�/2f ψ ψ= + ��  nach �  ergibt also ein sehr ähnliches Resultat. Es gilt nach der 

Produktregel: 

 

( )
�
2

f fψ ψ ψ ψ
ψ

� �∂ = +� � ∂ ∂� � =
∂ ∂ ∂

��

� �
. 

 

Die innere Ableitung ψ∂
∂�

 erscheint also zusätzlich als Faktor – im vorliegenden Falle ist das 

Ergebnis: ψ ψ∂ =
∂

�
�

. Dieser Faktor ist nützlich und bleibt erhalten. Es gilt also: 

 

( )
�
2

f fψ ψ ψ
ψ

ψ

� �∂ = +� � ∂� � =
∂ ∂

�
�

�

�
. 
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Wird eine Auswertung bei 0 0=�  durchgeführt, ergibt sich: 

 

( )
0

0 0

�
2

�
2 .

f f

ψ

ψ ψ ψ
ψ

ψ
=

=

� �∂ = +� � ∂� � =
∂ ∂

�
�

�

�

�
 (95)

 

Bei 0 0=�  gilt: 0 �/2ψ = . 

 

Nun wird in der Substitution �/2ψ ψ= + ��  per Vereinbarung das �  gestrichen, somit gilt nun: 

�/2ψ ψ= + � . Dies ermöglicht den folgenden Zusammenhang: 

 

( )
�

( )

0

0

0

streichen in 
der Substitution

2
0

0
��
2

�
2

 

f f f

ψ

ψψψ

ψ ψ ψ ψ
ψ ψ

ψ ψ
=

= = = +

� �∂ = +� � ∂ ∂� � = 	
∂ ∂ ∂ �

�

� �
� �

��

� �

�

�
 (96)

 

Zum Vergleich: Der zweite Summand einer TAYLOR-Entwicklung der Funktion 

( )�/2f ψ ψ= + ��  – vergleiche auch Gleichung (91) auf Seite 106 – nach �  um den Entwick-

lungspunkt 0 0=�  ergibt:  

 

0 0

�
2

f ψ ψ

=

� �∂ = +� �
� �

∂

�

�

�
�

�
.  

 

Gleichung (96) – mit �  multipliziert – ergibt auf der linken Seite denselben Term: 

 

( )
�

( )

0

0

0

streichen in 
der Substitution 0

2
0 ��

2

.
 

�
2

f f f

ψ

ψ ψψ

ψ ψ ψ ψ
ψ ψ

ψ ψ
=

= = = +

� �∂ = +� � ∂ ∂� � = 	
∂ ∂ ∂ �

�

� �
� �

��

� �

�
� � �

�
 (97)
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Der zweite Summand der TAYLOR-Entwicklung von ( )�/2f ψ ψ= + ��  nach �  um 0 0=�  ent-

spricht also dem zweiten Summand der TAYLOR-Entwicklung von ( )f ψ�  nach ψ�  um 0 0ψ =�  

– sofern der Faktor �  an beschriebener Stelle in der Substitution gestrichen wird und �  eben-

falls als Faktor auf der rechten Seite von Gleichung (97) gestrichen wird. Es ergibt sich auf der 

rechten Seite: 

 

( )
�

( )
0 0

streichen 
als Faktor0 0

f f

ψ ψ

ψ ψ
ψ ψ

ψ ψ
= =

∂ ∂
	

∂ ∂� �

� �
� �

� ��

� .  

 

Letztendlich ergibt sich also:  

 

�
( )

0

0
streichen in 

der Subs 0
�
2

und als 

titu

Fakt

tion

or
0

�
2 .

f f

ψ

ψψ

ψ ψ ψ
ψ

ψ
= +

=

=

� �∂ = +� � ∂� � = 	
∂ ∂ �

�

� �
�

��

� �

�
�

�
 

(98)

 

Dieser Zusammenhang ermöglicht, mithilfe der TAYLOR-Entwicklung nach �  um 0 0=�  die 

eigentlich zum Ziel gesetzte TAYLOR-Entwicklung nach ψ�  um 0 0ψ =�  darzustellen. Zum Ver-

ständnis: Letztere ist das Ziel, weil sie der TAYLOR-Entwicklung der ursprünglichen Funktion 

nach ψ  um 0 �/2ψ =  entspricht. 

 

Wenn eine Funktion f  mehrere Variablen enthält, die in der TAYLOR-Entwicklung berücksich-

tigt werden sollen, ermöglicht ein entsprechendes Substituieren die Überführung der mehrdi-

mensionalen in eine eindimensionale TAYLOR-Entwicklung. Hierbei findet das oben vorge-

stellte Schema für alle Variablen in f  Anwendung. Es ist dann nur eine einzige TAYLOR-Ent-

wicklung der substituierten Funktion nach � um 0 0=�  notwendig. Hierin liegen die mathema-

tische Vereinfachung und der Nutzen des beschriebenen Verfahrens. Die zu verwendende Sub-

stitution für eine beliebige Koordinate bel.x  ist immer: 

 

( )bel. bel. bel.gewünschter Entwicklungspunkt vonx x x= + �� .  
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Die durchgeführten Substitutionen für das Modell des gewöhnlichen Fahrrads bezüglich der 

neun LAGRANGE-Gleichungen und der sechs Zwangsbedingungen finden sich in Tabelle 6 auf 

Seite 100. 

 

5.9 Darstellung aller Koordinaten mithilfe des Lenkwinkels fψ� , des Neigungs-

winkels ψ�  und des Drehwinkels am Vorderrad fβ�  

 

Die letztendlichen Bewegungsdifferentialgleichungen enthalten nur noch den Lenkwinkel  

fψ� , den Neigungswinkel ψ�  und den Drehwinkel am Vorderrad fβ�  und deren erste und zweite 

zeitliche Ableitungen. Hierzu werden alle anderen sechs Koordinaten mithilfe der Zwangsbe-

dingungen durch diese drei Koordinaten dargestellt. 

 

Die linearisierten sechs Zwangsbedingungen finden sich in den Gleichungen (80) bis (85), siehe 

Seite 103. Im Folgenden werden sie einmal zeitlich abgeleitet: 

 

1 rw rw r: 0Z r x rφ β= + + =�� ��� �� �� � , (99)

 

rw2 : 0Z r y vψ θ= + + =��� �� �� � � , (100)

 

3 : 0Z z= =� ��� , (101)

 

( )fw Q/S,ref,y S/P,ref,y fw f4 : 0Z r r r r xφ β= + ++ + =�� ��� � ��� � , (102)

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )

f Q/S,ref,x fw Q/S,ref,y f

fw Q/S,ref,y S/P,ref,y Q/S,ref,x S/P,ref,x

5 : cos cos sin sin

0,

Z v r r r v

r r r r r y

μ ψ μ μ μ ψ θ

ψ θ

= + − + + +

+ + + − − + =

�� �� �� � �
���� � ��� �

  (103)

 

( )S/P,ref,x Q/S,ref,6 x: 0Z z r r φ= + − − =���� ��� . (104)

 

Die Koeffizienten werden zur Vereinfachung und zur besseren Handhabung in Maple durch 

Abkürzungen ersetzt: 
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1 k k r k: 0Z A B C xφ β= + + =�� ��� � ��� � , (105)

 

k k2 k: 0Z D v F H yθ ψ= + + + =� ��� ��� � � , (106)

 

k3 : 0Z I z= =� ��� , (107)

 

k k f k4 : 0Z K J L xφ β= + + =�� ��� � ��� � , (108)

 

k f k f k k k k5 : 0,Z R v O Q v M N P yψ ψ θ ψ θ= + + + + + =� ��� �� ��� � ��� � � � �   (109)

 

k k6 : 0Z T z S φ= + =���� ��� . (110)

 

Es gilt also: k rwA r= , k rwB r= , k 1C = , k 1D = , k rwF r= , k 1H = , k 1I = , k fwJ r= , 

k Q/S,ref,y fw S/P,ref,yK r r r= + + , k 1L = , k Q/S,ref,y fw S/P,ref,yM r r r= + + , k S/P,ref,x Q/S,ref,xN r r= − − , 

( ) ( ) ( )k fw Q/S,ref,y Q/S,ref,xsin � sin � cos �O r r r= + − , k 1P = , k 1Q = , ( )k cos �R = , 

k S/P,ref,x Q/S,ref,xS r r= − − , k 1T = . 

 

Die Konstanten kE  und kG  treten nur beim Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse auf, 

vergleiche Kapitel 8.9. 

 

Aus 3Z�  (Gleichung (107)) ergibt sich:  

 

0z =��� . (111)
 

Zeitliche Integration ergibt: 1z C=��  und 1 2z C t C= +� . Die Randbedingungen sind: ( )0 0z t = =��  

und ( )0 0z t = =� . Das heißt: Zum Beginn aller Fahrmanöver werden für den Punkt P  – also 

den Mittel- und Schwerpunkt des Hinterrads – keine Geschwindigkeit und keine Auslenkung 
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in vertikaler Richtung z�  angenommen. Dies ist im Rahmen der linearisierten Gleichungen 

möglich17. Also gelten: 1 0C =  und 2 0C = . Hieraus ergibt sich: 

 

0z =��  und 0z =� . (112)
 

Gleichung (111) wird in 6Z�  (Gleichung (110)) eingesetzt, hieraus ergibt sich: 

 

0φ =��� . (113)

 

Zeitliche Integration ergibt: 3Cφ =��  und 3 4C t Cφ = +� . Die Randbedingungen sind: ( )0 0tφ = =��  

und ( )0 0tφ = =� . Das heißt: Zum Beginn aller Fahrmanöver werden keine Geschwindigkeit φ��  

und keine Auslenkung des Nickwinkels φ�  angenommen. Dies ist in der Anschauung plausibel, 

da Nickwinkel insbesondere beim Abheben des Vorder- oder des Hinterrads entstehen würden. 

Dies ist allerdings bereits zu Beginn in der Modellbildung ausgeschlossen worden.  

 

Auch durch den Lenkwinkel entsteht ein kleiner Nickwinkel: Ein Betätigen des Lenkers verur-

sacht, dass der Rahmen vorne ganz leicht herabgesetzt wird und so das Fahrrad geringfügig 

nach vorne kippt.18 Dieser Effekt wird jedoch im Rahmen der linearisierten Gleichungen ver-

nachlässigt. 

 

Es gelten also: 3 0C =  und 4 0C = . Hieraus ergibt sich: 

 

0φ =��  und 0φ =� . (114)

 

                                                 
17 Eine seitliche Neigung des Fahrrads ψ�  verursacht bei nichtlinearer Betrachtung eine kleine Änderung der Ver-

tikalposition z� . Ebenso verursacht eine seitliche Neigungsgeschwindigkeit ψ��  eine kleine Änderung der Verti-

kalgeschwindigkeit z�� . Da jedoch die Gleichungen linearisiert betrachtet werden, werden diese Änderungen ver-
nachlässigt. 
18 Dieser Effekt ist in der Vorstellung schwierig. In der Praxis verursacht er, dass der Lenker eines – zum Beispiel 
mit Hilfe des Ständers – stehenden Fahrrads immer leicht eingelenkt ist. Hilfreich für die Vorstellung ist es, wenn 
man sich ein Fahrrad mit sehr großem Lenkachswinkel μ  – nahe 90 ° – und einem großen Vorderrad vor Augen 
führt. Ein Einlenken führt dazu, dass das Vorderrad zur Seite „umfällt“ – hierdurch verliert der Rahmen vorne an 
Höhe über dem Boden. Maximal ist der Effekt, wenn um 90 ° eingelenkt wird. 
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Aus 4Z�  (Gleichung (108)) ergibt sich mit Gleichung (113):  

 

k
f

k

Jx
L

β= − ���� �� . (115)

 

Zeitliche Integration ergibt: k
f 5

k

Jx C
L

β= − +�� ��  und k
f 5 6

k

Jx C t C
L

β= − + +�� . Die Vorwärtsbe-

schleunigung hängt ohne weitere Einflüsse linear mit der Drehbeschleunigung des Vorderrads 

über den Faktor k
rw

k

J r
L

− = −  zusammen. Dieser Zusammenhang könnte zum Beispiel durch 

Reifenschlupf in Längsrichtung oder durch Kurvenfahrt beeinflusst werden – Reifenschlupf ist 

aber in der Modellbildung ausgeschlossen worden und die Einflüsse der Kurvenfahrten werden 

im Rahmen der linearen Gleichungen nicht betrachtet. Die Einflüsse der Kurvenfahrten wären 

gering, da hierbei grundsätzlich nur kleine Auslenkungen aus der Geradeausfahrt auftreten. Für 

die Geschwindigkeiten zum Zeitpunkt 0t =  werden deshalb keine Störeinflüsse angenommen, 

also gilt: ( ) ( )k
f

k

0 0Jx t t
L

β= = − =�� �� . Diese Betrachtung wäre an einem Zeitpunkt 0t ≠  ebenso 

möglich. 

 

Auch der Ort x�  hängt linear und ohne Störeinflüsse vom Drehwinkel am Vorderrad fβ�  ab. 

Zum Zeitpunkt 0t =  sind beide Größen gleich null: ( ) ( )k
f

k

0 0 0Jx t t
L

β= = − = =�� . Es gelten 

also: 5 0C =  und 6 0C = . 

 

Zusammengefasst ergibt sich also: 

 

k
f

k

Jx
L

β= − �� ��  und k
f

k

Jx
L

β= − �� . (116)

 

Aus 1Z�  (Gleichung (105)) ergibt sich mit Gleichung (113):  

 

k
r

k

C x
B

β = −��� ��� . Mit Gleichung (115) ergibt sich: 
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k k
r f

k k

C J
B L

β β=�� ��� � . (117)

 

Zeitliche Integration ergibt: k k
r f 7

k k

C J C
B L

β β= +� �� �  und k k
r f 7 8

k k

C J C t C
B L

β β= + +� � . Die Drehbe-

schleunigung am Hinterrad hängt ohne weitere Einflüsse linear mit der Drehbeschleunigung 

des Vorderrads über den Faktor k k fw

k k rw

C J r
B L r

=  zusammen. Dieser Zusammenhang könnte eben-

falls durch Reifenschlupf in Längsrichtung oder durch Kurvenfahrt gestört werden. Diese Ein-

flüsse sind jedoch ausgeschlossen bzw. werden im Rahmen der linearen Gleichungen nicht be-

trachtet wie bei den Gleichungen für x��  und x�  bereits erläutert. Für die Winkelgeschwindig-

keiten zum Zeitpunkt 0t =  werden deshalb keine Störeinflüsse angenommen, also gilt: 

( ) ( )k k
r f

k k

0 0C Jt t
B L

β β= = =� �� � . Diese Betrachtung wäre an einem Zeitpunkt 0t ≠  ebenso möglich. 

Auch der Drehwinkel am Hinterrad rβ� hängt linear und ohne Störeinflüsse vom Drehwinkel am 

Vorderrad fβ�  ab. Zum Zeitpunkt 0t =  sind beide Winkel gleich 0: 

( ) ( )k k
r f

k k

0 0 0C Jt t
B L

β β= = = =� � .  

 

Es gelten also: 7 0C =  und 8 0C = . 

 

Zusammengefasst ergibt sich also: 

 

k k
r f

k k

C J
B L

β β=� �� �  und k k
r f

k k

C J
B L

β β=� � . (118)

 

Aus 2Z�  (Gleichung (106)) ergibt sich: 

 

k k

k

D v Fy
H

θ ψ+= −
� ��� ���� . (119)

 

Hiermit folgt aus Gleichung (109):  
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k f k f k k k k
k k

k

0D v F
H

R v O Q v M N Pψ ψ θ ψ θ θ ψ� �
� �+ + + + + =
� �
� �

+−� ��� �� ��� �
� ��� �� � � . (120)

 

Die Konstanten kD , kH , kP , und kQ  sind alle gleich 1, also gilt für die Koeffizienten von  

vθ�� : k k
k

k

0P DQ
H

− = . Dies wird in Gleichung (120) eingesetzt: 

 

k
k f k

k

k
f k k 0PR

H
O M Fv Nψ ψ ψθ

� �
+ + + =� �

�
−

�

��� �� �� � ��� . (121)

 

Die Klammer ( )kk kk /FM P H−  ist gleich null, wenn die Geometrie des Fahrrads betrachtet 

wird, vergleiche Abbildung 8 auf Seite 48. Es gilt nämlich: k Q/S,ref,y fw S/P,ref,y rwM r r r r= =+ +  und 

rk k k w/F H rP = .  

 

Hieraus ergibt sich: 

 

k f k f

k

R v O
N

ψ ψθ += −
� ��� ���� . (122)

 

Zeitliche Integration ergibt: k f k f
9

k

R v O C
N

ψ ψθ += − +
�� ���  und  

( )k f k f
0

9 10
k

t
t

R v d O
C t C

N

ψ ψ
θ

+
= − + +


 � �
� . (123)

 

Die Gierwinkelgeschwindigkeit θ��  steht in Abhängigkeit vom Lenkwinkel fψ�  und dessen erster 

zeitlicher Ableitung. Der Gierwinkel steht in Abhängigkeit vom Integral des Lenkwinkels fψ�  

über die betrachtete Zeitdauer und vom anliegenden Lenkwinkel. Mithilfe der Integrations-

konstante 9C  könnte eine von den Einflüssen des Lenkwinkels unabhängige, konstante zusätz-

liche Gierwinkelgeschwindigkeit und somit ein zusätzlicher, zeitlich konstant wachsender 
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Gierwinkel 9C t  angenommen werden. Dies widerspricht der realen Betrachtung des Fahrrads, 

also gilt: 9 0C = . Ebenso wird kein konstanter, vom Lenkwinkel unabhängiger zusätzlicher 

Gierwinkel angenommen, also gilt: 10 0C = . Es ergibt sich: 

 

k f k f

k

R v O
N

ψ ψθ += −
�� ���  und 

( )k f k f
0

k

t
t

R v d O

N

ψ ψ
θ

+
= −


 � �
� . (124)

 

Der Ausdruck für θ�  wird für die Bestimmung der Bewegungsdifferentialgleichungen nicht be-

nötigt und wird hier nur der aus Gründen der Vollständigkeit angegeben.  

 

Gleichung (119) ergibt sich mit Gleichung (124) zu:  

 

( )k f kk f
k

k

k

vR v O
N

D F
y

H

ψ ψ ψ+− +
= −

�� � ���
��� . (125)

 

Zeitliche Integration ergibt: 
( )k

k f k kf

11
k

k 0

d
t

R v t Ov

y C
N
D F

H

ψψ ψ
� �

+
= − +

− +� �
� �


 ��
�

� �
� und 

( )k f k f
k

k

11 12
k

k

0 0

d d
t t

R v tD v F
y C t C

H

O t
N

ψψ ψ
�

+
= − +

�
− +

+
� �
� �

 
 � ��

� . 

 

Die Quergeschwindigkeit y��  ist von der Neigungswinkelgeschwindigkeit ψ��  und vom Lenk-

winkel fψ�  und dessen Integral über die betrachtete Zeitdauer abhängig.  

Mithilfe der Integrationskonstante 11C  könnte eine von den Einflüssen der beiden Winkel un-

abhängige, konstante zusätzliche Quergeschwindigkeit und somit ein zusätzlicher, zeitlich kon-

stant wachsender Anteil der y -Koordinate 11C t  angenommen werden. Dies widerspricht der 

realen Betrachtung des Fahrrads, also gilt: 11 0C = . Ebenso wird kein konstanter, von den Win-

keln unabhängiger zusätzlicher Anteil der y -Koordinate angenommen, also gilt: 12 0C = .  
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Es ergibt sich: 

 

( )k f k k
k 0

k
f

k

d
t

R v t O
N
D v F

y
H

ψψ ψ
� �

− +
=

�
�−

�
�

+
 � ��
�

�
�  und 

( )k f k f
k 0 0

k
k

k

d d
t tD v Fv O

N
H

R t tψ ψ ψ+
−

� �
− +� �
� �

 
 � � �

, da 11 0C =  und 12 0C = . 

(126)

 

Die Ausdrücke für y��  und y�  werden für die Bestimmung der Bewegungsdifferentialgleichun-

gen nicht benötigt und werden hier nur aus Gründen der Vollständigkeit angegeben. 

 

Nun sind alle übrigen Koordinaten ( x� , y� , z�  [Position des Punktes P], θ�  [Gierwinkel], φ�  

[Nickwinkel], rβ� [Drehwinkel des Hinterrads]) mithilfe vom Lenkwinkel fψ� , vom Neigungs-

winkel ψ�  und vom Drehwinkel des Vorderrads fβ�  dargestellt.  

 

5.10 Einsetzen der erhaltenen Ausdrücke in die linearisierten LAGRANGE-Glei-

chungen 
 

Die erhaltenen Ausdrücke für die Koordinaten x� , y� , z� , θ� , φ�  und rβ�  werden nun in die line-

arisierten LAGRANGE-Gleichungen, siehe Gleichungen (75) bis (79) ab Seite 102, eingesetzt. 

Die Ausdrücke für θ�  sowie für y��  und y�  werden hierbei nicht benötigt. 

 

Die linearisierten LAGRANGE-Gleichungen mit den eingesetzten Ausdrücken werden im Fol-

genden dargelegt. Die im vorherigen Kapitel 5.9 eingeführten Konstanten kA  bis kT  werden 

ggf. jeweils in einem zweiten Schritt ersetzt. 

 

LAGRANGE-Gleichung 1: 

 

( )k
f ff fw rf rw 1 4

k

� � 0J m m m m
L

β− + + + − − =�� � ��  

⇔  
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( )fw f ff fw rf rw 1 4� � 0r m m m mβ− + + + − − =�� � �� , (127)

 

LAGRANGE-Gleichung 2: 

 

( )

( )
( )

G/P,ref,x S/H,ref,x S/P,ref,x Q/S,ref,x S/P,ref,x

G/P,ref,y S/H,ref,y S/P,ref,

k f k f
rf ff ff fw fw

k

rf y Q/S,ref,y Sff ff fw fw

k f k f
k

rf f

/P,ref,y

k k

k
f

R v O m m m m m
N

m m m m

r r r r r

r r r r rm

R v vO
N m m

F
m

D

H

ψ ψ

ψ

ψ ψ ψ

+− − + − − − +

− + + −

+
+ +

+

− +

� ��� �

�

���

��

�� �
( )

( ) ( ) ( ) ( )( )S/H,ref,y S/H,ref,x Q/S,ref,y Q/S

fw rw

f ff ff fw ,ref xfw

2 5

,sin � cos � sin � cos �

0

r r r

m

m m rm mψ

λ λ

+ +

− + + − −

− =

���
� �

 

⇔  

( ) ( ) ( ) ( )( )

( )G/P,ref,x S/H,ref,x S/P

f fw Q/S,ref,y Q/S,ref,x f

/ , , / , ,

rf ff ff fw fw

r

,ref,x Q/S,ref,x S/P,ref,x

f ff ff fwG/P,ref,y S/H,ref,y S/P,ref,y Q/S,

cos � sin � sin � cos �

S P ref x Q S ref x

v r r r
r r

r r r r r

r

m m m m m

m r r rm m m

ψ ψ

ψ

+ + −
−

− −

− + − − − +

− + +

� ��� �

��� ( )

( ) ( ) ( ) ( )( )( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )

fw

f fw Q/S,ref,y Q/S,ref,x f r

ref,y S/P,ref,y

S/H,ref,y S/H,ref,x Q/S,ref,y Q/S

w
/ , , / , ,

rf ff fw rw

f ff ff fw fw ,re

cos � sin � sin � cos �

sin � cos � sin � cos �

S P ref x Q S ref x

m

v r r r r

r

v
r r

m m m

r r r

m

m m m rm

ψψ ψ

ψ

� �
− +� �� �
�

+ −

+ + −
− −

+ + + +

+ + −

�

−

��

���

��� �

( )f,x

2 5 0,λ λ

−

− =� �

 

(128)

 

… (LAGRANGE-Gleichungen 3–6 sind zu lang, um sie hier darzustellen) 

 

LAGRANGE-Gleichung 7: 

 

k k
f zz,cm,rw,ref 1 rw

k k

0C J I r
B L

β λ− =��� �  

⇔  
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fw
f zz,cm,rw,ref 1 rw

rw

0,r I r
r

β λ− =��� �  (129)

 

LAGRANGE-Gleichung 8: 

 

zz,cm,fw,ref ff 4 w 0I rβ λ− =����  (130)

 

LAGRANGE-Gleichung 9: 

 

3 6 0.λ λ+ =� �  (131)

 

Die nicht aufgeführten Gleichungen (LAGRANGE-Gleichungen 3–6) sind zu lang, um sie hier 

darzustellen. Sie sind dargelegt in Maple-Code.mw, Position {34}. 

 

5.11 Bestimmung der Bewegungsdifferentialgleichungen aus den linearisierten 

LAGRANGE-Gleichungen 
 

Aus den linearisierten LAGRANGE-Gleichungen (127) bis (131) werden nun durch Umstellen 

und Einsetzen die drei Bewegungsdifferentialgleichungen ermittelt. In Maple erreichen die li-

nearisierten LAGRANGE-Gleichungen eine Länge von ca. 40 Seiten, wenn alle Parameter, aus 

denen sich die Koeffizienten zusammensetzen, ausgeschrieben werden. Aus diesem Grund wer-

den die linearisierten LAGRANGE-Gleichungen im Folgenden als Zahlenwertgleichungen dar-

gelegt. Nur in dieser Form sind sie in der nachfolgenden Rechnung handhabbar; die Rechnung 

in Maple erfolgt ebenso auf diese Weise. Die Gleichungen lauten: 

 

LAGRANGE-Gleichung 1: f 1 432,9 0β λ λ− − − =��� � � , (132)

 

LAGRANGE-Gleichung 2: 
2

f 2 5 f f2,6 80,950 87,646 36,998 0,� � � � � v � v	 	 	 	 	 	 �� ��� �� �� � � �  (133)

 

LAGRANGE-Gleichung 3: 
2

f 5 f f1,2 1,6 1,02 29,986 18,02 28,933 0�v � � � v � v �	      ��� �� � ��� � � � � , (134)
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LAGRANGE-Gleichung 4: 
2

f 2 5 f f

f

794,119 1,540 0,3 0,3 50,303 22,767

56,532 25,501 0,

� � � � � v � v

� �

	  	 	   

	 �

� ��� �� � � �
��� �

 (135)

 

LAGRANGE-Gleichung 5: 6 1 f 41,02 0,3 18,883 0,3 0λ λ β λ− + − =��� � � � , (136)

 

LAGRANGE-Gleichung 6: 
2

f f f f

5

0,341 0,161 0,179 7,88 0,761 0,418

0,076 25,501 0,

� v � � � �v � v

� �

  	 	  	

	 �

� �� �� �� � � � � �
� �

 (137)

 

LAGRANGE-Gleichung 7: f 10,14 0.3 0β λ− =��� � , (138)

 

LAGRANGE-Gleichung 8: f 40,28 0,35 0β λ− =��� � , (139)

 

LAGRANGE-Gleichung 9: 3 6 0λ λ+ =� � . (140)

 

Zur Beschreibung des Rechenweges wird die n-te LAGRANGE-Gleichung im Folgenden mit 

„(LG n)“ abgekürzt. 

 

Aus (LG 1) folgt: 4 f 132,9λ β λ= − −��� � �   

 

Aus (LG 7) folgt: 1 f f
0,14 0,467
0,3

λ β β= =�� ��� � � .  

 

Dies wird in (LG 1) eingesetzt:  

 

4 f f f32,9 0,467 33,367λ β β β= − − = −�� �� ��� � � �  

 

Dies wird in (LG 8) eingesetzt:  

 

( )f0,28 0,35 33,367 0β β− − =�� ��� �    f11,958 0β⇔ − =���  
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Hieraus ergibt sich:  

 

f 0β =��� . (141)

 

Dies ist die erste der drei Bewegungsdifferentialgleichungen. Sie beschreibt ausschließlich die 

Längsdynamik in sehr einfacher Form und wird im Zuge dieser Arbeit nicht weiter untersucht. 

 

Aus (LG 7) und (LG 8) ergibt sich nun sofort:  

 

1 0λ =�  (142)

 

und  

 

4 0.λ =�  (143)

 

Aus (LG 5) ergibt sich mit (141), (142) und (143): 

 

61,02 0λ =�  

⇔   

6 0λ =�  (144)

 

Aus (LG 9) ergibt sich mit (144): 

 

3 0λ =�  (145)

 

Nun wird (LG 3) nach 5λ�  umgestellt. Es ergibt sich: 

 
2

f f f
5

2
f f f

1,2 1,6 29,986 18,02 28,933
1,02

1,176 1,569 29,398 17,667 28,366

v v v

v v v

ψ ψ ψ ψ ψλ

ψ ψ ψ ψ ψ

− + + + += − =

− − − −

� �� � ��� � � � ��

� �� � ��� � � � �
 (146)
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Gleichung (146) wird in (LG 2) eingesetzt: 

 

( )2
f 2 f f f

2
f f

2,6 1,176 1,569 29,398 17,667 28,366

80,950 87,646 36,998 0

v v v

v v

ψ λ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ

− − − − − − −

− − − =

�� � �� � ���� � � � � �

�� �� � �
 

⇔   
2

f 2 f f1,031 1,176 51,584 58,248 19,331 0v v vψ λ ψ ψ ψ ψ− − − − − − =�� � �� ��� � � � � . 

 

Für 2λ�  ergibt sich somit: 

 
2

2 f f f1,031 1,176 52,584 58,248 19,331v v vλ ψ ψ ψ ψ ψ= − − − − −�� � �� �� � � � � � . (147)

 

Die Gleichungen (146) und (147) werden in (LG 4) eingesetzt:  

 

( )
( )

2
f f f f

2 2
f f f f f

f

794,119 1,540 0,3 1,031 1,176 52,584 58,248 19,331

0,3 1,176 1,569 29,398 17,667 28,366 50,303 22,767

56,532 25,501 0

v v v

v v v v v

ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ

− + − − − − − − −

− − − − + + +

− =

�� �� � �� �� � � � � � �

� �� � �� �� � � � � � �

��� �

 

⇔  
2

f f f

f

794,119 2,319 76,597 33,866

80,817 25,501 0.

v vψ ψ ψ ψ
ψ ψ

− + + + +

− =

�� �� � � �
��� �

 (148)

 

 Die Gleichung (146) wird in (LG 6) eingesetzt:  

 

( )
2

f f f f

2
f f f

0,341 0,161 0,179 7,88 0,761 0,418

0,076 1,176 1,569 29,398 17,667 28,366 25,501 0.

v v v

v v v

ψ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ ψ ψ

+ + − − + −

− − − − − =

� �� �� �� � � � � �
� �� � ��� � � � � �

 

⇔   
2

f f f f1,685 0,298 2,654 0,85 2,319 25,501 7,88 0v v vψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ+ + − + − − =� �� � ��� � � � � � � .  (149)

 

Anmerkung: Nur im Falle des Fahrrads mit mitlenkender Hinterachse enthält (LG 6) zusätzlich 

2λ�  mit einem Koeffizienten – vergleiche Kapitel 8.11. In diesem Falle würde an dieser Stelle 

zusätzlich die Gleichung (147) zur Elimination von 2λ�  genutzt.  



5 Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen des Modells des gewöhnlichen Fahrrads 

124 
 

 

Gleichung (148) wird nach fψ���  aufgelöst: 

 
2

f f f f14,601 33,024 342,379 34,844 10,995v vψ ψ ψ ψ ψ ψ= − − + − +�� � ��� � � � � � . (150)

 

Dieser Ausdruck wird in Gleichung (149) eingesetzt: 

 

( )2
f f f f

2
f f

1,685 0,298 14,601 33,024 342,379 34,844 10,995

2,654 0,85 2,319 25,501 7,88

v v v

v v

ψ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ ψ

+ − − + − + +

− + − −

� � ��� � � � � �

� ��� � � � �
 

⇔   
2

f f f7,182 2,663 76,474 8,059 4,606 0,850 0.v v vψ ψ ψ ψ ψ ψ− − + − − − =� �� �� � � � � �  

 

Aufgelöst nach ψ���  ergibt sich die zweite Bewegungsdifferentialgleichung: 

 
2

f f f0,331 0,891 9,49 0,572 0,106 .v v vψ ψ ψ ψ ψ ψ= − − + − −�� � �� � � � � �  (151)

 

Dieser Ausdruck wird in Gleichung (148) eingesetzt: 

 

( )
2

f f f

2
f f f f

794,119 2,319 76,597 33,866

80,817 0,331 0,891 9,49 0,572 0,106 25,501 0.

v v

v v v

ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ ψ ψ

− + + + +

− − + − − − =

�� �� � � �
� �� � � � � �

 

⇔   
2

f f f f7,155 4,573 2,319 27,182 71,69 8,528 0.v v vψ ψ ψ ψ ψ ψ+ + − − − =� �� �� � � � � �   

 

Umstellen und Auflösen nach fψ���  ergibt die dritte Bewegungsdifferentialgleichung: 

 

f
2

f f f3,085 1,972 11,72 30,909 3,677 .v v vψ ψ ψ ψ ψψ − − += + +� �� � � � ����  (152)

  

Die numerischen Koeffizienten in den Gleichungen (151) und (152) werden zur leichteren 

Handhabung in Maple durch Abkürzungen ersetzt: 
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2
eig eig f eig eig f eig eig f ,G H I J v K v L vψ ψ ψ ψ ψ ψ= − − − − −�� � �� � � � � �  (153)

 
2

eig eig f eig eig f eig eig ff ,A B � C � D � v E �v F� � v	 	 	 	� 	� �� � � � ����  (154)

 

mit eig 1A = , eig 30,909B �	 , eig 11,72C �	 , eig 1,972D � , eig 3,677E �	 , eig 3,085F � , 

eig 1G � , eig 0,572H � , eig 9,49I �	 , eig 0,891J � , eig 0,106K � , eig 0,331L �  für das ge-

wöhnliche Fahrrad. Diese Werte stehen in Übereinstimmung mit [Basu-Mandal 2007], ebenso 

entsprechen sie dem in [Schwab et al. 2007] aufgestellten Modell des gewöhnlichen Fahrrads.  

 

5.11.1 Anmerkungen zu den Koeffizienten hinsichtlich des Stabilitätsverhaltens 

 

Die Gleichungen (153) und (154) können als Gleichungssystem folgendermaßen dargelegt wer-

den: 

 
2

eig eig eig eig eig eig
2

eig eig eig eig eig e ff f ig

0 0
0 0

G K L I H J v
A E F

v v
v B vv C D

ψψ ψ
ψψ ψ

� �� � � �� � � � � � � �
+ + =� �� � � �� � � � � � � �� � � �� �� � � �� �

+

� +� � �

�� � �� �
�� � �� �

. (155)

 

In Kurzform geschrieben ergibt sich: 

 

⋅ + ⋅ + ⋅ =M x P x Q x 0�� � . 

 

Die Matrizen P  und Q  lassen sich in symmetrische und schiefsymmetrische Anteile zerlegen. 

Die Dämpfungsmatrix D  ist der symmetrische und die gyroskopische Matrix G  der schief-

symmetrische Anteil von P . Die Steifigkeitsmatrix K  ist der symmetrische und die zirkulato-

rische Matrix N  der schiefsymmetrische Anteil von Q . Es gilt also: 

 

( )T1
2

= +D P P , ( )T1
2

= −G P P , ( )T1
2

= +K Q Q , ( )T1
2

= −N Q Q . 

 

In Tabelle 7 werden die für das Stabilitätsverhalten relevanten Eigenschaften der Matrizen auf-

gezeigt. Weitere Informationen hierfür finden sich unter anderem in [Sayir et al. 2005]. 
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Tabelle 7: Eigenschaften der Matrizen innerhalb der linearisierten Bewegungsdifferentialgleichungen 

Matrix Eigenschaften 

Dämpfungsmatrix D  

Wenn D  positiv-definit/positiv-semidefinit ist, trägt die Mat-

rix nicht zu einem aufklingenden Verhalten der Schwingungs-

amplituden bei. Liegt keine positive Definitheit/Semidefinit-

heit vor, kann die Matrix Instabilität bewirken, siehe [Sayir et 

al. 2005], S. 187.  

gyroskopische Matrix G  

Die Leistung der zugehörigen gyroskopischen Kräfte ⋅G x�  

verschwindet, siehe [Sayir et al. 2005], S. 188. Einflüsse 

durch G  können also nicht zu einem Aufklingen der Schwin-

gungsamplituden beitragen. 

Steifigkeitsmatrix K  

Wenn K  positiv-definit/positiv-semidefinit ist, trägt die Mat-

rix nicht zu einem aufklingenden Verhalten der Schwingungs-

amplituden bei. Liegt keine positive Definitheit/Semidefinit-

heit vor, kann die Matrix Instabilität bewirken, siehe [Sayir et 

al. 2005], S. 190.  

zirkulatorische Matrix N  
Existiert ≠N 0 , kann dies zu Instabilität führen, vergleiche 

[Sayir et al. 2005], S. 190. 

 

Die in Tabelle 7 unterstrichenen Eigenschaften, die Instabilität verursachen können, sind dies-

bezüglich jeweils notwendig, aber nicht hinreichend. Bereits eine einzige beschriebene Eigen-

schaft kann Instabilität auslösen. Bei den vorliegenden Bewegungsdifferentialgleichungen des 

Modells des gewöhnlichen Fahrrads sind für verschiedene Geschwindigkeiten v  (0,1 m/s; 

2 m/s, 5 m/s und 8 m/s)19 Untersuchungen angestellt worden. Für alle Geschwindigkeiten deu-

ten jeweils alle drei Eigenschaften auf mögliche Instabilitäten hin: D  und K  sind also jeweils 

nicht positiv-definit/positiv-semidefinit und ≠N 0  existiert jeweils. Das Stabilitätsverhalten 

wird in den folgenden Kapiteln genauer untersucht. 

 

 

 

                                                 
19 Die verschiedenen Geschwindigkeiten zielen bereits auf die verschiedenen Bereiche im Stabilitätsdiagramm – 
beschrieben in Kapitel 6.1. 
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6 Untersuchung des Stabilitätsverhaltens der Bewegungsdifferen-

tialgleichungen des Modells des gewöhnlichen Fahrrads und 

beispielhafte Fahrmanöver 
 

6.1 Untersuchung des Stabilitätsverhaltens 
 

Die Gleichungen (153) und (154) stellen ein gekoppeltes System zweier linearer, homogener, 

gewöhnlicher Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten dar – die 

Geschwindigkeit v  wird als konstant angenommen. Zur Bestimmung der Eigenwerte wird das 

System zweiter Ordnung in Gleichung (156) umgeschrieben in ein System erster Ordnung: 

 

( )

( )

2
eig eigeig eig eig

eig eig eig eig

2
eig eigeig eig eig

e

f f

f ig eig eig eig f

1 0 0 0
0 1 0 0

B D vF
v v

A A A A

H J vL K I
v v

G G G

E

G

C

ψ ψ
ψ ψ
ψ ψ
ψ ψ

� �
� �
� �� � � �

� � � �� �
� � � �� �=� � � �� �
� � � �� �� � � �� �� � � �

� �

+
− − − −

+
− − −

�
�

−

�
�

�� �� �
�� �� �
�� �
�� �

. (156)

 

Der Lösungsansatz eines derartigen Systems in der Form x = Ax�  lautet, vergleiche [Rump 

2007]: 

 
n

1

i t
i

i
eη

=

=�x v . 

 

Hierbei sind iη  die Eigenwerte der Koeffizientenmatrix A  und iv  die jeweils zugehörigen Ei-

genvektoren. Im vorliegenden Falle ist 4n = .  

 

Die Eigenwerte der Koeffizientenmatrix werden – zwecks Untersuchung des Stabilitätsverhal-

tens – mithilfe von Maple bestimmt. Dies geschieht jeweils separat für Geschwindigkeiten v  
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im Bereich von v = 0 m/s bis v = 18 m/s m/s in Schritten von 0,1 m/s Die obere Geschwindig-

keitsgrenze entspricht 64,8 km/h, übertrifft also die üblicherweise im Straßenverkehr mit Fahr-

rädern auftretenden Geschwindigkeiten20 mit einigem Abstand.  

 

Es ergeben sich vier Eigenwerte, die teilweise komplex sind. Die Resultate werden in der fol-

genden Abbildung 22 gezeigt, wobei die vier Realteile als Re1  bis 4Re  bezeichnet werden und 

die jeweils zugehörigen Imaginärteile als Im1  bis Im4. Die Realteile werden – zur besseren 

Übersicht – separat in Abbildung 23 gezeigt, die Imaginärteile separat in Abbildung 24. Zur 

Erstellung der Diagramme wurde Microsoft Excel verwendet, vergleiche Datei Eigenwerte-als-

Diagramme-33-Varianten.xlsx im elektronischen Begleitmaterial. Zur besseren Erkennbarkeit 

wurde in den Abbildungen ein Geschwindigkeitsbereich von v = 0 m/s bis v = 8 m/s gewählt.  

 

 
Abbildung 22: Real- und Imaginärteile der Eigenwerte (Modell des gewöhnlichen Fahrrads) 

 

                                                 
20 Für den durchschnittlichen Fahrer/die durchschnittliche Fahrerin ist bereits das Erreichen einer Geschwindigkeit 
von 40 km/h mit ziemlich hoher Anstrengung verbunden. Sogenannte S-Pedelecs – Fahrräder mit Elektromotor, 
die rechtlich in Deutschland als Mofa eingestuft werden – erreichen leicht Geschwindigkeiten bis 45 km/h.  
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Abbildung 23: Realteile der Eigenwerte (Modell des gewöhnlichen Fahrrads) 

 

 
Abbildung 24: Imaginärteile der Eigenwerte (Modell des gewöhnlichen Fahrrads), Im1 und Im4 sind 

gleich null, Im2 und Im3 sind gleich null bis 0,684 m/s. 
 

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8

W
er

te
 R

ea
lte

ile

Geschwindigkeit v in m/s

Re1 Re2 Re3 Re4

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8

W
er

te
 Im

ag
in

är
te

ile

Geschwindigkeit v in m/s

Im1 Im2 Im3 Im4



6 Untersuchung des Stabilitätsverhaltens der Bewegungsdifferentialgleichungen des Modells des 
gewöhnlichen Fahrrads und beispielhafte Fahrmanöver 

130 
 

Im Geschwindigkeitsbereich von 0 m/s bis 0,684 m/s sind alle Imaginärteile gleich null und es 

existieren zwei Paare von positiven und negativen Realteilen. In diesem Bereich ist die Fahrt 

des Fahrrads im Falle einer Störung21 instabil. Das Fahrrad neigt und lenkt also ohne zu schwin-

gen, bis es umgefallen ist. 

 

Der Bereich von 0 m/s bis 0,684 m/s wird Startbereich genannt. Der Startbereich ist aufgrund 

der sehr geringen Geschwindigkeiten für die Beurteilung der querdynamischen Fahreigenschaf-

ten nicht relevant und wird deshalb nicht näher untersucht.  

 

Im Geschwindigkeitsbereich ab dem Bifurkationspunkt22 über 0,684 m/s liegen aufgrund der 

nun vorhandenen Imaginärteile Im2 und Im3 Schwingungen im Neigungswinkel und im Lenk-

winkel vor. Die zugehörigen Realteile Re2 und Re3 der hier komplex-konjugierten Eigenwerte 

sind positiv, dies führt zu einer Erhöhung der Schwingungsamplituden mit zunehmender Zeit. 

Das heißt: Das Fahrrad ist als Reaktion auf eine Störung instabil, indem es in der Neigung und 

der Lenkung schwingt und dann umfällt. Das Fahrrad neigt bei den meisten Geschwindigkeiten 

in diesem Bereich mit der ersten bzw. einer der ersten Extremstellen der Schwingung so weit, 

dass es umfällt23 wie auch in den Fahrmanövern – Kapitel 12 – ersichtlich ist. 

 

Die Werte von Re2 und Re3 nehmen mit zunehmender Geschwindigkeit bis 4,292 m/s jedoch 

ab, die Schwingungsamplituden steigen dementsprechend langsamer. Im Grenzbereich von ca. 

4,2 bis 4,292 m/s schwingt das Fahrrad mehrmals in der Neigung, bevor es umfällt – es fällt 

also nicht mit dem ersten oder zweiten Extremum. Die Schwingungsdauer wird mit steigender 

Geschwindigkeit aufgrund der im Betrag angewachsenen Imaginärteile Im2 und Im3 kleiner, 

die Frequenz steigt also. Bei 4,292 m/s schwingt das Fahrrad ohne Abklingen konstant im Nei-

gungs- und auch im Lenkwinkel.  

 

In Anlehnung an [Schwab et al. 2007] wird der Bereich von 0,684 m/s bis 4,292 m/s weave-

Bereich genannt. weave bedeutet im Deutschen Wedeln. 

                                                 
21 Eine Störung könnte zum Beispiel eine vorgegebene Auslenkung im Neigungs- oder im Lenkwinkel sein oder 
eine vorgegebene Neigungswinkel- oder Lenkwinkelgeschwindigkeit. Auch Kombinationen sind denkbar. Die in 
dieser Arbeit untersuchten Fahrmanöver finden sich in Kapitel 12.3. 
22 Als Bifurkationspunkt wird der Gabelungspunkt bezeichnet. 
23 Da diese Aussage mithilfe der linearisierten Bewegungsdifferentialgleichungen getroffen worden ist, muss sie 
hinsichtlich des Wahrheitsgehalts in Bezug auf ein reales Fahrrad näher erläutert werden: Die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Aussage zutrifft, ist hoch, da das Fahrrad in diesem Geschwindigkeitsbereich auch schon bei kleineren 
Neigungswinkeln – die mit den linearisierten Gleichungen gut untersuchbar sind – alsbald hohe Neigungswinkel-
geschwindigkeiten aufweist, die zum Umfallen führen. 
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Im Bereich von 4,292 m/s bis 6,024 m/s ist das Fahrrad selbststabil – alle Realteile sind negativ. 

Das heißt: Störungen des Neigungs- und des Lenkwinkels werden kompensiert und klingen ab, 

bis das Fahrrad wieder aufrecht fährt und beide Winkel gleich null sind. Die Schwingungs-

amplituden des Neigungs- und des Lenkwinkels, verursacht durch die anfängliche Störung, ver-

ringern sich innerhalb einer gewissen Anzahl von Schwingungen auf null. Die Schwingungs-

dauer fällt bei steigender Geschwindigkeit mit den im Wert gestiegenen Imaginärteilen Im2 und 

Im3 weiter, die Schwingungsfrequenz steigt also. 

 

Der Bereich von 4,292 m/s bis 6,024 m/s wird Selbststabilitätsbereich genannt.  

 

Im Bereich ab 6,024 m/s wird Re4 wieder mit sehr geringem Betrag positiv. Der Neigungs- und 

der Lenkwinkel driften langsam, bis das Fahrrad umgefallen ist. Dies geschieht unter Schwin-

gungen, verursacht durch Im2 und Im3, die jedoch alsbald abklingen, da Re2 und Re3 negativ 

sind. Die Schwingungsdauer fällt mit den im Wert gestiegenen Imaginärteilen Im2 und Im3 

weiter. 

 

Der Bereich ab 6,024 m/s wird in Anlehnung an [Schwab et al. 2007] capsize-Bereich genannt. 

capsize bedeutet im Deutschen kentern oder umkippen. 

 

6.1.1 Beispielhafte Fahrmanöver 

 

In den folgenden Abbildungen wird beispielhaft das gleiche Fahrmanöver – eine Neigungswin-

kelstörung von 2 ° und eine Störung der Lenkwinkelgeschwindigkeit von 2 °/s – bei drei ver-

schiedenen Geschwindigkeiten, 2, 5 und 8 m/s, gezeigt. Die oben beschriebenen Effekte sind 

in den folgenden Verläufen zu erkennen. 

 

Anmerkung: In den Abbildungen wird, jeweils in der Legende, das Kürzel „SLINK“ erwähnt. 

Es steht für Matlab-Simulink – die Software, die zur Lösung der Bewegungsdifferentialglei-

chungen dient. Weiterhin findet der Mitlenkfaktor Erwähnung, der nur beim Fahrrad mit mit-

lenkender Hinterachse relevant ist. Dies gilt ebenso für den hinteren Lenkachswinkel ξ .  
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Abbildung 25: Beispiel eines Fahrmanövers im weave-Bereich, Geschwindigkeit 2 m/s, Verlauf des 

Neigungswinkels 
 

• Abbildung 25 zeigt den Neigungswinkel über der Zeit bei der Geschwindigkeit 2 m/s, 

also im weave-Bereich. Es ist ein schneller Anstieg der Neigung zu erkennen, der sich 

allerdings ab ca. 0,6 s wieder verringert. Möglicherweise fällt das Fahrrad nicht beim 

ersten Schwingungsextremum um, sondern später. Schnell verlässt der Lenkwinkel, 

siehe Abbildung 26, den Bereich, in dem die linearisierten Gleichungen als aussagefähig 

angenommen werden24. Deshalb wird die Untersuchung bei einer Zeit von 0,8 s beendet.  

 

                                                 
24 Eine gute Aussagefähigkeit der linearisierten Gleichungen wird angenommen, sofern sich die Werte vom Nei-
gungs- und vom Lenkwinkel unterhalb von 15 ° befinden. Steigt einer der Winkel über 15 °, werden die Verläufe 
beider Winkel als nicht mehr aussagefähig angenommen. 
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Abbildung 26: Beispiel eines Fahrmanövers im weave-Bereich, Geschwindigkeit 2 m/s, Verlauf des 

Lenkwinkels 
 

• Abbildung 26 zeigt den Lenkwinkel über der Zeit bei der Geschwindigkeit 2 m/s, eben-

falls im weave-Bereich. Der Lenkwinkel steigt schnell, der Anstieg wächst über die be-

trachtete Zeitdauer von 0,8 s. Schwingungen sind hier nicht erkennbar. Würde die Ge-

schwindigkeit eher an der oberen Grenze des weave-Bereichs liegen, wäre eine Schwin-

gung ersichtlich. 

 
Abbildung 27: Beispiel eines Fahrmanövers im Selbststabilitätsbereich, Geschwindigkeit 5 m/s, 

Verlauf des Neigungswinkels 
 



6 Untersuchung des Stabilitätsverhaltens der Bewegungsdifferentialgleichungen des Modells des 
gewöhnlichen Fahrrads und beispielhafte Fahrmanöver 

134 
 

• In Abbildung 27 ist der Neigungswinkel bei 5 m/s gezeigt. Diese Geschwindigkeit be-

findet sich im Selbststabilitätsbereich. Die anfänglichen Störungen resultieren in einer 

Auslenkung mit überlagernder Schwingung. Beide Effekte klingen ab, sodass nach ei-

ner Zeitdauer von ca. 14 s das Fahrrad fast wieder ohne Neigung stabil fährt. 

 

 
Abbildung 28: Beispiel eines Fahrmanövers im Selbststabilitätsbereich, Geschwindigkeit 5 m/s, 

Verlauf des Lenkwinkels 
 

• In Abbildung 28 ist der Lenkwinkel bei 5 m/s gezeigt, ebenfalls im Selbststabilitätsbe-

reich. Durch die anfänglichen Störungen folgt in der Lenkung eine sich schnell aufbau-

ende Auslenkung mit überlagernder Schwingung. Beide Effekte klingen ab, sodass nach 

einer Zeitdauer von ca. 14 s das Fahrrad fast wieder ohne Auslenkung in der Lenkung 

stabil fährt. 
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Abbildung 29: Beispiel eines Fahrmanövers im capsize-Bereich, Geschwindigkeit 8 m/s, Verlauf des 

Neigungswinkels 
 

• In Abbildung 29 ist der Neigungswinkel bei 8 m/s gezeigt, also im capsize-Bereich. Zu 

Beginn ist eine sehr leichte Schwingung zu erkennen, die nach nur einer vollen Schwin-

gung abgeklungen ist. Ansonsten driftet der Neigungswinkel über den betrachteten Zeit-

raum langsam, bis 15 ° überschritten sind. Die Aussagefähigkeit des linearen Modells 

wird dann nicht mehr angenommen.  

 
Abbildung 30: Beispiel eines Fahrmanövers im capsize-Bereich, Geschwindigkeit 8 m/s, Verlauf des 

Lenkwinkels 
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• In Abbildung 30 ist der Lenkwinkel bei 8 m/s gezeigt, ebenfalls im capsize-Bereich. Zu 

Beginn ist ebenfalls eine sehr leichte Schwingung zu erkennen, die nach anderthalb vol-

len Schwingungen schon abgeklungen ist. Die Schwingung ist hochfrequenter als die 

Schwingungen bei niedrigeren Geschwindigkeiten – aufgrund der im Betrag gestiege-

nen Imaginärteile Im2 und Im3, vergleiche Abbildung 24 auf Seite 129. Ansonsten drif-

tet der Neigungswinkel über den betrachteten Zeitraum sehr langsam. Das Fahrrad fällt 

also – wie aus Abbildung 29 zu schließen ist – zur Seite um, ohne stark in die entspre-

chende Richtung zu lenken. 

 

Anmerkung: Ein positiver Lenkwinkel entspricht immer einer Linkskurve in Fahrtrichtung, da 

die Lenkachse fest im Fahrrad liegt und schräg nach oben zeigt, vergleiche Kapitel 4.6. Im 

vorliegenden Fahrmanöver neigt das Fahrrad zudem in Fahrrichtung nach links: Die Fahrtrich-

tung des Fahrrads entspricht anfänglich der negativen Richtung der x-Achse. Neigt das Fahrrad 

nun in Fahrtrichtung nach links, entspricht dies der positiven Drehrichtung um die x-Achse. 
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7 Aufbau des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse 
 

Der Modellaufbau des Fahrrads mit mitlenkender Hinterachse erfolgt in diesem Kapitel in ähn-

licher Vorgehensweise wie beim gewöhnlichen Fahrrad. Wiederum werden dann im nachfol-

genden Kapitel 8 die nichtlinearen LAGRANGE-Gleichungen hergeleitet mit Linearisierung in 

Kapitel 8.8. Die Vorgehensweise und die Bezeichnungen entsprechen wiederum weitgehend 

denen in der Arbeit [Basu-Mandal 2007]. Wiederum wird das Computeralgebrasystem Maple 

verwendet. 

 

Die Kapitelgliederung zum Modellaufbau und zur Herleitung der linearisierten Bewegungsdif-

ferentialgleichungen entspricht den vorangehenden Kapiteln des Modells des gewöhnlichen 

Fahrrads, die Kapitelüberschriften stimmen weitgehend überein. Teilweise sind die Erläuterun-

gen jedoch gekürzt, um unverhältnismäßige Dopplungen innerhalb dieser Arbeit zu vermeiden. 

Die Kenntnis der Kapitel 4 bis 6 zum Modell des gewöhnlichen Fahrrads ist deshalb im Vorfeld 

sehr sinnvoll, um die nachfolgenden Kapitel zu verstehen. 

 

7.1 Orientierung am benchmark bicycle 
 

Um die Vergleichbarkeit mit dem gewöhnlichen Fahrrad zu gewährleisten, entsprechen die für 

das Fahrradmodell genutzten Parameter und Annahmen wiederum dem benchmark bicycle, 

vorgestellt in [Schwab et al. 2007] und ebenso verwendet in [Basu-Mandal 2007]. Weitere Er-

läuterungen zum benchmark bicycle finden sich in Kapitel 4.1. 

 

7.2 Teilkörper und Vereinfachungen des Fahrradmodells 
 

Das Modell setzt sich wieder aus vier Körpern zusammen wie in Abbildung 31 gezeigt wird: 

 

• dem Hinterrad; 

• dem Rahmen mit dem Fahrer – genannt Verbund aus Rahmen und Fahrer; 

• der Gabel, die fest mit dem Lenker verbunden ist – genannt Vorderaufbau; 

• dem Vorderrad. 
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Abbildung 31 (auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): Körper des Fahrradmodells, Fahrrad mit 

mitlenkender Hinterachse 
 

Im Gegensatz zum gewöhnlichen Fahrrad ist das Hinterrad nun zusätzlich lenkbar gelagert. In 

diesem Zusammenhang wird die Annahme getroffen, dass die hintere Lenkachse durch den 

Mittelpunkt des Hinterrads P  geht. Ein Nachlaufversatz – ähnlich nt  an der vorderen Lenk-

achse – wäre im Hinblick auf die reale Umsetzbarkeit eines Fahrrads mit mitlenkender Hinter-

achse problematisch, da das Hinterrad das Antriebsrad ist25. Deshalb wird kein Nachlaufversatz 

an der Hinterachse angenommen. Zudem würde die Herleitung der Bewegungsdifferentialglei-

chungen komplizierter, da ein weiterer Teilkörper eingeführt werden müsste. Vermutlich würde 

der Rahmen der Machbarkeit hinsichtlich der Rechenzeiten in Maple – die ohnehin problema-

tisch sind – und der Länge einiger Gleichungen überschritten werden. 

 

Die Vereinfachungen, die beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads getroffen werden, gelten 

ansonsten weiterhin. Sie sind aufgeführt in Kapitel 4.2. Zusätzlich wird die Annahme getroffen, 

                                                 
25 Die Übertragung eines antreibenden Drehmoments auf ein lenkendes Rad ist mechanisch viel schwerer zu rea-
lisieren, wenn sich der Mittelpunkt des Hinterrads in der Kreisbahn der Lenkung mitbewegt. 



7 Aufbau des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse 

139 
 

dass das Gewicht sowie die Massenträgheiten einer modifizierten Gelenkkonstruktion am Hin-

terrad nicht berücksichtigt werden. Dies gilt auch für Kopplungsvorrichtungen zwischen der 

Vorder- und der Hinterradlenkung. Die Vergleichbarkeit mit dem benchmark bicycle ist durch 

diese Annahmen gewährleistet. 

 

7.3 Freiheitsgrade 
 

Vier Teilkörper im dreidimensionalen Raum besitzen 24 Freiheitsgrade. Zwei Gelenke – eines 

in Form der Achse am Vorderrad und eins zwischen Rahmen und Lenker – unterbinden jeweils 

fünf der sechs Freiheitsgrade, insgesamt also zehn. Es verbleiben 14 Freiheitsgrade.  

 

Die Gelenkkonstruktion am Hinterrad unterbindet vier Freiheitsgrade – zwei Rotationen sind 

möglich, das Hinterrad ist dreh- und lenkbar gelagert. 

 

Es verbleiben also zehn Freiheitsgrade. Es wird jedoch immer eine Kopplung zwischen dem 

Lenkwinkel am Vorderrad und dem Lenkwinkel am Hinterrad angenommen. Dieser Zusam-

menhang äußert sich in einer zusätzlichen holonomen Zwangsbedingung, siehe Kapitel 7.8. 

Dies reduziert die Zahl der Freiheitsgrade wieder auf neun. Da das Hinterrad immer Bodenkon-

takt besitzt, wird die Zahl auf acht reduziert. Das Vorderrad besitzt ebenso immer Bodenkon-

takt, wodurch ein weiterer Freiheitsgrad unterdrückt wird. Letztendlich ergeben sich also sieben 

Freiheitsgrade – wie beim gewöhnlichen Fahrrad auch. 

 

In der ersten und der zweiten zeitlichen Ableitung gilt dies nicht mehr, siehe hierzu Kapitel 7.8. 

 

7.4 Kontaktpunkte zwischen Rad und Boden, Schwerpunkte und Koppelpunkte 

der Teilkörper 
 

Die Bezeichnungen der Körper, der Koppel- und der Schwerpunkte der einzelnen Teilkörper 

sowie der Kontaktpunkte der Räder mit dem Boden werden vom Modell des gewöhnlichen 

Fahrrads übernommen, vergleiche Kapitel 4.4. Sie sind in Abbildung 32 nochmals dargelegt. 

Dort ist zudem das raumfeste Referenzkoordinatensystem gezeigt, das ebenso übernommen 

wird. 
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Abbildung 32 (auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): Körper, Koppel- und Schwerpunkte sowie 

Kontaktpunkte der Räder mit dem Boden am Modell des Fahrrads mit mitlenkender Hinterachse, 
Definition des Referenzkoordinatensystems  

 

In der Abbildung 32 befindet sich das Fahrradmodell bezüglich des Referenzkoordinaten-

systems in der Referenzlage: Die x-y-Ebene ist die Bodenebene, das Fahrrad liegt also flach in 

ihr, ausgerichtet in die positive x-Richtung. Die Positionen der Koppel- und Schwerpunkte so-

wie der Kontaktpunkte der Räder mit dem Boden werden vom Modell des gewöhnlichen Fahr-

rads übernommen. Sie sind in Tabelle 1 auf Seite 49 in Form von Vektoren im Referenzkoor-

dinatensystem bezüglich der Referenzlage dargelegt.  

 

In Abbildung 33 werden die aufgelisteten Vektoren am Fahrradmodell dargestellt. 
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Abbildung 33 (auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): Vektoren zwischen den Kontakt-, Koppel- und 

Schwerpunkten am Modell des Fahrrads mit mitlenkender Hinterachse 
 

7.5 Maße, Massen, Winkel, Trägheitsmomente, Vorwärtsgeschwindigkeit, Erd-

beschleunigung 
 

Zunächst werden zwei neue Parameter des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse vor-

gestellt. 

 

• Der dimensionslose Mitlenkfaktor a  gibt an, in welchem Verhältnis das Hinterrad in 

Bezug auf das Vorderrad mitlenkt: Ein positiver Mitlenkfaktor bedeutet, dass das Hin-

terrad gleichsinnig – also in die gleiche Drehrichtung wie das Vorderrad – mitlenkt. Ein 

beispielhafter Wert von 0,5 bedeutet, dass der Winkelbetrag am Hinterrad 0,5-mal der 

Winkelbetrag am Vorderrad ist: Ein Lenkwinkel am Vorderrad von 20 ° resultiert in 

einem Lenkwinkel von 10 ° am Hinterrad. Untersucht werden Mitlenkfaktoren im In-

tervall von –0,9 bis 0,9. 
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• Der hintere Lenkachswinkel wird ξ  genannt. Genau wie der Winkel μ  am Vorderrad 

gibt ξ  den Winkel der hinteren Lenkachse zur Vertikalen an, siehe Abbildung 34. Un-

tersucht werden Lenkachswinkel an der Hinterachse von 0 bis 18 °. 

 

Alle untersuchten Kombinationen der beiden Parameter werden in Kapitel 12.2 aufgeführt. 

 

Das gewöhnliche Fahrrad entspricht dem Fall 0a =  und 0ξ = . 

 

In Abbildung 34 sind – neben den beiden neuen Parametern – auch einige weitere Parameter, 

die vom Modell des gewöhnlichen Fahrrads übernommen werden, dargestellt. Die zugehörigen 

Zahlenwerte finden sich in Tabelle 2 ab Seite 53. Alle dort aufgeführten Größen werden eben-

falls übernommen. 

 

 
Abbildung 34 (auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): weitere Parameter des Fahrradmodells mit 

mitlenkender Hinterachse 
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7.6 Vektor entlang der Lenkachse und mitbewegte Vektoren senkrecht zu den 

Radebenen 
 

Wie in Abbildung 35 ersichtlich ist zeigt der Vektor f,refn  die Richtung der Lenkachse im Re-

ferenzkoordinatensystem in Referenzlage an – vergleiche Kapitel 4.6. Es gilt:  

 

F,ref

sin( )
cos( )

0
n

� �	 �� �� �� �� 	� �� �� ���� �

�
� .  

  

Der mittels Multiplikation mit der Rotationsmatrix des Verbunds aus Rahmen und Fahrer ent-

sprechende mitgedrehte Vektor wird mit Fn  bezeichnet. 

 

Der Vektor, der die Lenkachse am Hinterrad im Referenzkoordinatensystem in Referenzlage 

angibt, wird R,refn  genannt. Es gilt: 

 

R,ref

sin( )
cos( )

0
n

� �	 �� �� �� �� 	� �� �� ���� �

�
� . 

 

Der mitgedrehte Vektor – gedreht ebenfalls mittels Multiplikation mit der Rotationsmatrix des 

Verbunds aus Rahmen und Fahrer – heißt Rn . 
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Abbildung 35 (auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): Vektoren senkrecht zu den Radebenen und 

entlang der Lenkachse des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse 
 

 

Die Vektoren Qn  und Pn  bleiben erhalten. Der Vektor Pn  bleibt auch bei Lenkbewegungen des 

Hinterrads immer orthogonal zu dessen Radebene. 

 

7.7 Koordinaten des Fahrradmodells 
 

Zur Beschreibung der translatorischen und rotatorischen Bewegungen des Fahrradmodells wer-

den die folgenden zehn Koordinaten eingeführt. Sie werden in Abbildung 36 am Fahrradmodell 

gezeigt. 

 



7 Aufbau des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse 

145 
 

 
Abbildung 36 (auf Basis von [Basu-Mandal 2007]): Koordinaten zur Beschreibung der 

translatorischen und rotatorischen Bewegungen des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse 
 

Die neun Koordinaten des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse werden zunächst aus 

Kapitel 4.7 übernommen. Diese Koordinaten sind: die drei Positionskoordinaten des Punkts 

P  , die drei EULERwinkel, die zwei Drehwinkel an den Rädern und der Lenkwinkel am Vor-

derrad. Der Winkel rψ  – der Lenkwinkel des Hinterrads um die Achse Rn  – wird als zehnte 

Koordinate neu eingeführt. Eine positive Drehung des Winkels liegt vor, wenn das Fahrrad 

nach links lenkt – genau wie bei fψ . 

 

Alle Koordinaten werden in Tabelle 8 dargelegt. 

 

Tabelle 8: Koordinaten des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse 

Koordinate Erklärung 

x Position des Punktes � im Referenzkoordinatensystem 

y Position des Punktes � im Referenzkoordinatensystem 



7 Aufbau des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse 

146 
 

z Position des Punktes � im Referenzkoordinatensystem 

rβ  Drehwinkel des Hinterrads um dessen Drehachse  

fβ  Drehwinkel des Vorderrads um dessen Drehachse 

fψ  Lenkwinkel an der Vorderachse 

θ  erster EULERwinkel, Gierwinkel 

ψ  zweiter EULERwinkel, Neigungswinkel 

φ  dritter EULERwinkel, Nickwinkel 

rψ  Lenkwinkel an der Hinterachse 

 

Durch den Mitlenkfaktor a  ist der Lenkwinkel an der Hinterachse rψ  mit dem Lenkwinkel an 

der Vorderachse fψ  verbunden. Zwischen den beiden Winkeln herrscht also die holonom-skle-

ronome Zwangsbedingung: 

 

r faψ ψ= . (157)

 

Diese Zwangsbedingung ermöglicht es, den Winkel rψ  in den Berechnungen von Beginn an 

durch faψ  zu ersetzen. Dies wird erläutert in Kapitel 8.3.4. Dementsprechend wird auch in 

Maple vorgegangen, vergleiche Maple-Code.mw, Position {28}. 

 

In Kapitel 4.7 werden die Koordinatenwerte des senkrecht im Gleichgewicht auf der Boden-

ebene befindlichen, geradeaus fahrenden gewöhnlichen Fahrrads vorgestellt. Diese Koordina-

ten gelten auch für das Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse, vergleiche Tabelle 4 auf 

Seite 59. Für den Lenkwinkel an der Vorderachse gilt dann: f 0ψ = . Für den Lenkwinkel an 

der Hinterachse gilt dann dementsprechend: r 0ψ = .  
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7.8 Einführende Erläuterung zu den Zwangsbedingungen zwischen den Koordi-

naten beim Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse im Vergleich zum 

Modell des gewöhnlichen Fahrrads 
 

Die zehn Koordinaten des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse sind nicht alle unab-

hängig voneinander, da es nur sieben Freiheitsgrade besitzt, vergleiche Kapitel 7.3. Es gibt drei 

holonom-skleronome Zwangsbedingungen, die jeweils die Elimination einer Koordinate er-

möglichen. Ähnlich wie beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads gibt es zwei holonom-skle-

ronome Zwangsbedingungen, die zur Elimination der Ortskoordinate z  und des Nickwinkels 

φ  genutzt werden könnten. In der praktischen Anwendung sind die Gleichungen hierfür aller-

dings zu umfangreich. In den Berechnungen werden sie deshalb wiederum behandelt wie zwei 

nicht-holonome Zwangsbedingungen – bei beiden Zwangsbedingungen erfolgt die Verarbei-

tung also jeweils mittels eines LAGRANGE-Multiplikators. 

 

Anmerkung: Von den beiden holonomen Zwangsbedingungen, die in Kapitel 8.5 näher erläutert 

werden, unterscheidet sich die Zwangsbedingung am Hinterrad vom Modell des gewöhnlichen 

Fahrrads. 

 

Die dritte holonom-skleronome Zwangsbedingung ist bereits bekannt. Es handelt sich um den 

Zusammenhang zwischen dem Lenkwinkel an der Hinterachse rψ  mit dem Lenkwinkel an der 

Vorderachse fψ  wie im vorherigen Kapitel 7.7 auf Seite 146 beschrieben. Es gilt: r faψ ψ= .26 

Dieser Zusammenhang wird sofort zur Elimination von rψ  genutzt, vergleiche Kapitel 8.3.4, 

dementsprechend wird kein LAGRANGE-Multiplikator aufgestellt. 

 

Neben den drei vorgestellten holonomen Zwangsbedingungen existieren vier weitere nicht-ho-

lonome Zwangsbedingungen – wie auch beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads. Eine nähere 

Erläuterung findet sich in Kapitel 7.8. Grundlage ist hier die Annahme, dass die Kontakte von 

Vorder- und Hinterrad mit dem Boden schlupffrei sind – Effekte wie das Driften, Blockieren 

oder Durchdrehen der Räder werden hierdurch ausgeschlossen. Dies ist beim Modell des ge-

wöhnlichen Fahrrads ebenso der Fall, die Zwangsbedingungen der beiden Modelle am Hinter-

rad unterscheiden sich jedoch jeweils. 

                                                 
26 Der Sonderfall, bei dem der Mitlenkfaktor a gleich null ist, beschreibt das gewöhnliche Fahrrad.  
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Die nicht-holonomen Zwangsbedingungen führen dazu, dass in der ersten und der zweiten zeit-

lichen Ableitung schlussendlich nur noch drei unabhängige Freiheitsgrade existieren. Dies sind: 

die Neigungswinkelgeschwindigkeit/-beschleunigung ψ�  bzw. ψ�� , die Lenkwinkelgeschwin-

digkeit/-beschleunigung fψ�  bzw. fψ��  und die Drehwinkelgeschwindigkeit/-beschleunigung des 

Vorderrads fβ�  bzw. fβ�� . Dies steht in Übereinstimmung zum Modell des gewöhnlichen Fahr-

rads. 
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8 Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen des Fahrrad-

modells mit mitlenkender Hinterachse 
 

8.1 Erklärungen zu den LAGRANGE-Gleichungen erster Art 
 

Die Bewegungsdifferentialgleichungen des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse wer-

den, analog zur Vorgehensweise in [Basu-Mandal 2007], wieder mithilfe der LAGRANGE-Glei-

chungen erster Art ermittelt. 

 

Zunächst wird hierfür in den Kapiteln 8.3 bis 8.4 die LAGRANGE-Funktion L aufgestellt. Für sie 

gilt, bei vier ( ( )1,...,4k = ) Teilkörpern: 

 
4

rot, kin, pot ,
=1

: k k k
k

L E E E= + +� . (158)

 

Hierauf folgend werden die sechs bereits in Kapitel 7.8 teilweise vorweggenommenen Zwangs-

bedingungen am Hinter- und am Vorderrad hergeleitet. Für jede der sechs  

( ( )1,...,6i = ) Zwangsbedingungen iZ  wird ein LAGRANGE-Multiplikator iλ  genutzt, denn alle 

sechs Zwangsbedingungen werden als nicht-holonom behandelt. Dies ermöglicht das letztend-

liche Aufstellen der LAGRANGE-Gleichungen erster Art: 

 
6

=1

d .
d

i
i

ij j j

L L Z
t x x x

λ∂ ∂ ∂− =
∂ ∂ ∂�� �

  (159)

 

8.1.1 Anmerkungen zu den LAGRANGE-Gleichungen erster Art 

 

Da – nach der Elimination von rψ  – neun ( ( )1,...,9j = ) Koordinaten jx  vorliegen – vergleiche 

Tabelle 8 auf Seite 145 – werden neun LAGRANGE-Gleichungen aufgestellt. 

 

Die sechs Zwangsbedingungen iZ  werden in Form von Geschwindigkeiten – also in der ersten 

zeitlichen Ableitung – aufgestellt wie in Kapitel 8.5 ersichtlich. Nähere Erläuterungen hierzu 

finden sich im entsprechenden Kapitel 5.1.1 zum Modell des gewöhnlichen Fahrrads. 
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8.2 Angaben zu den Berechnungen der Rotationsmatrizen 
 

Die Rotationsmatrizen werden ( ),θR n  genannt, mit Angabe der Drehachse n  und des Dreh-

winkels θ . Die Berechnung erfolgt mithilfe der RODRIGUES-Formel: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ), cos 1 cos sinθ θ θ θ= + − ⊗ +R n I n n S n . (160)

 

( )S n  ist hierbei die Kreuzproduktmatrix. Weitere Angaben zu den Berechnungen der Rotati-

onsmatrizen finden sich im entsprechenden Kapitel 5.2, das auf das Modell des gewöhnlichen 

Fahrrads bezogen ist. 

  

8.3 Energien der Teilkörper 
 

Im Folgenden werden die rotatorischen, die kinetischen und die potentiellen Energien der Teil-

körper berechnet, um die LAGRANGE-Funktion – siehe Gleichung (158) auf Seite 149 – aufstel-

len zu können.  

 

8.3.1 Energien von Rahmen und Fahrer 

 

Die Energien des Verbunds aus Rahmen und Fahrer stimmen sämtlich mit den entsprechenden 

Energien des Modells des gewöhnlichen Fahrrads überein, siehe Kapitel 5.3.1. An dieser Stelle 

erfolgt deshalb nur eine kurze Zusammenfassung.  

 

Die Rotationsmatrix des Verbunds aus Rahmen und Fahrer rfR  wird in Gleichung (9) auf Seite 

70 dargelegt. Sie basiert auf den drei EULERwinkeln θ , ψ  und φ , die die drei Rotationsmatri-

zen 1R , 2R  und 3R  besitzen. Der Winkelgeschwindigkeitsvektor rf�  – siehe Gleichung (11) – 

ergibt sich aus der Winkelgeschwindigkeitsmatrix rf� (Gleichung (10)), die anhand der Rota-

tionsmatrix berechnet wird. Mit der rotierten Trägheitsmatrix cm,rfI  (Gleichung (12)) ergibt sich 

die rotatorische Energie des Verbunds aus Rahmen und Fahrer rot,rfE  zu: 

 

rot,rf rf cm,rf rfE � I �� � � .  (161)
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Die kinetische Energie des Verbunds aus Rahmen und Fahrer kin,rfE  ergibt sich mit der Schwer-

punktgeschwindigkeit Gv  Gleichung (15): 

 

kin,rf rf G G
1
2

E m v v� � . (162)

 

Für die potentielle Energie pot,rfE  des Verbunds aus Rahmen und Fahrer ergibt sich mit der 

z-Komponente von Gr , siehe Gleichung (14): 

 

pot,rf rf G,zE m gr� . (163)

 

Auf die Darlegung ausgeschriebener Ausdrücke für die Energien wird an dieser Stelle verzich-

tet. In Kapitel 5.3.1 sind die Ausdrücke dargelegt. Bei Ausdrücken, die zu lang zum Drucken 

sind, wird an entsprechender Stelle auf Kapitel 22, Anhang C verwiesen bzw. auf die Datei 

Maple-Code.mw. 

 

8.3.2 Energien vom Vorderaufbau 

 

Die Energien des Vorderaufbaus stimmen wiederum mit den entsprechenden Energien des Mo-

dells des gewöhnlichen Fahrrads überein, siehe Kapitel 5.3.2. An dieser Stelle erfolgt deshalb 

nur eine kurze Zusammenfassung.  

 

Die Rotationsmatrix des Vorderaufbaus ffR  wird in Gleichung (19) auf Seite 76 dargelegt. Sie 

basiert auf der Rotationsmatrix des Verbunds aus Rahmen und Fahrer rfR , wobei eine weitere 

Drehung um den Winkel fψ  hinzugefügt wird. Die Drehung erfolgt um die mittels rfR  rotierte 

Lenkachse, die durch den Vektor Fn  (Gleichung (18)) angegeben wird. Die Winkelgeschwin-

digkeitsmatrix ff�  (Gleichung (20)) wird anhand der Rotationsmatrix ffR  bestimmt. Mittels 

ff�  wird dann der Winkelgeschwindigkeitsvektor ff�  (Gleichung (21)) aufgestellt. Mit der 

rotierten Trägheitsmatrix cm,ffI  (Gleichung (22)) ergibt sich die rotatorische Energie des Vor-

deraufbaus rot,ffE  zu: 
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rot,ff ff cm,ff ffE � I �� � � . (164)

 

Die kinetische Energie des Vorderaufbaus kin,ffE  ergibt sich mit der Schwerpunktgeschwindig-

keit Hv , Gleichung (26): 

 

kin,ff ff H H
1
2

E m v v� � . (165)

 

Für die potentielle Energie pot,ffE  des Vorderaufbaus ergibt sich mit der z-Komponente von  

Hr , siehe Gleichung (24): 

 

pot,ff ff H,zE m gr� . (166)

 

Auf die Darlegung ausgeschriebener Ausdrücke für die Energien wird an dieser Stelle verzich-

tet. In Kapitel 5.3.2 sind die Ausdrücke dargelegt. Bei Ausdrücken, die zu lang zum Drucken 

sind, wird an entsprechender Stelle auf Kapitel 22, Anhang C verwiesen bzw. auf die Datei 

Maple-Code.mw. 

 

8.3.3 Energien vom Vorderrad 

 

Die Energien des Vorderrads stimmen wiederum mit den entsprechenden Energien des Modells 

des gewöhnlichen Fahrrads überein, siehe Kapitel 5.3.3. An dieser Stelle erfolgt deshalb wieder 

eine kurze Zusammenfassung.  

 

Die Rotationsmatrix des Vorderrads fwR  wird in Gleichung (30) auf Seite 80 dargelegt. Sie 

basiert auf der Rotationsmatrix des Vorderaufbaus ffR , wobei eine weitere Drehung um den 

Winkel fβ  hinzugefügt wird. Die Drehung erfolgt um die mittels ffR  rotierte Radachse, die 

durch den Vektor Qn  (Gleichung (29)) angegeben wird. Die Winkelgeschwindigkeitsmatrix 

fw�  (Gleichung (31)) wird anhand der Rotationsmatrix fwR  bestimmt. Mittels fw�  wird dann 
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der Winkelgeschwindigkeitsvektor fw�  (Gleichung (32)) aufgestellt. Mit der rotierten Träg-

heitsmatrix cm,fwI  (Gleichung (33)) ergibt sich die rotatorische Energie des Vorderrads rot,fwE  

zu: 

 

rot,fw fw cm,fw fwE � I �� � � . (167)

 

Die kinetische Energie des Vorderrads kin,fwE  ergibt sich mit der Schwerpunktgeschwindigkeit 

Qv , Gleichung (36): 

 

kin,fw fw Q Q
1
2

E m v v� � . (168)

 

Für die potentielle Energie pot,fwE  des Vorderaufbaus ergibt sich mit der z-Komponente von  

Qr , siehe Gleichung (35): 

 

pot,fw fw Q,zE m gr� . (169)

 

Auf die Darlegung ausgeschriebener Ausdrücke für die Energien wird an dieser Stelle verzich-

tet. In Kapitel 5.3.3 sind die Ausdrücke dargelegt. Bei Ausdrücken, die zu lang zum Drucken 

sind, wird an entsprechender Stelle auf Kapitel 22, Anhang C verwiesen bzw. auf die Datei 

Maple-Code.mw. 

 

8.3.4 Energien vom Hinterrad 

 

Dieses Kapitel unterscheidet sich erheblich vom entsprechenden Kapitel des Modells des ge-

wöhnlichen Fahrrads. Es wird deshalb ausführlich formuliert. 

 

Das Hinterrad ist mit dem Rahmen verbunden. Zunächst wird die Drehung um die Hinterachse 

betrachtet, der Drehwinkel ist rβ . Die Drehachse liegt hierbei in Richtung des Vektors Pn , 

vergleiche hierzu Abbildung 35 auf Seite 144. Beim Fahrrad mit mitlenkender Hinterachse ist 

dem Hinterrad eine zweite Rotation mit dem Drehwinkel rψ  um die hintere Lenkachse, deren 

Richtung durch den Vektor Rn  definiert wird, erlaubt – vergleiche hierzu Kapitel 7.6. 
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Als erster Schritt wird die Rotationsmatrix rw1R  bestimmt, die die zuletzt erwähnte Drehung 

des Hinterrads um die hintere Lenkachse Rn  ermöglicht. Sie basiert auf der Rotationsmatrix 

des Verbunds aus Rahmen und Fahrer rfR . Hierfür wird zunächst Rn  bestimmt.  

 

Für Rn  gilt: R rf R,refn R n� � = mit R,ref

sin( )
cos( )

0
n

� �	 �� �� �� �� 	� �� �� ���� �

�
� . 

Also gilt für rw1R : 

 

rw1 R r rf rf R,ref r rf( , ) ( , )� �R R n R R R n R� � � � � . 

 

Der Lenkwinkel an der Hinterachse wird sofort mittels der Zwangsbedingung r faψ ψ= , siehe 

Gleichung (157) auf Seite 146, ersetzt. Es gilt also: 

 

rw1 R f rf rf R,ref f rf( , ) ( , )a� a�R R n R R R n R� � � � � . (170)

 

Im zweiten Schritt wird der Drehwinkel rβ  des Hinterrads um dessen Radachse, die durch Pn  

angegeben wird, betrachtet. Die Radachse rotiert mit dem Verbund aus Rahmen und Fahrer, 

vollzieht aber zusätzlich den Lenkwinkel des Hinterrads r faψ ψ=  um die hintere Lenkachse 

Rn . Diese Drehungen werden durch die gerade bestimmte Rotationsmatrix rw1R  charakterisiert. 

Es gilt also für Pn : 

 

P rw1 P,refn R n� �  mit P,ref 3

0
0
1

n e
� ��� �� �� �� �� �� �� ���� �

. (171)

 

Aufbauend auf rw1R  wird nun die Rotationsmatrix des Hinterrads rwR  bestimmt. Es gilt: 

 

( ) ( )rw P r rw1 rw1 P,ref r rw1, ,β β= ⋅ = ⋅ ⋅R R n R R R n R  
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Der Ausdruck für rwR  ist zu lang, um ihn hier wiederzugeben. Er ist dargelegt unter Maple-

Code.mw, Position {29}. 

 

Die Winkelgeschwindigkeitsmatrix rw�  kann nun wieder berechnet werden mittels: 

 

( )
rw,3 rw,2

T
rw rw rw,3 rw,1 rw rw

rw,2 rw,1

0
0

0

ω ω
ω ω
ω ω

� �−
� �= = − =� �
� �−�

⋅

�

� S � R R� , (172)

 

wobei wiederum Bezug genommen wird auf die Kreuzproduktmatrix ( )S � , Gleichung (7), 

siehe Seite 67. Der Ausdruck ist zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Er wird dargelegt 

unter Maple-Code.mw, Position {21}. 

 

Der Winkelgeschwindigkeitsvektor rw�  lautet: 

 

rw,32 rw,23

rw,1

rw rw,13 rw,31 rw2

rw,3

rw,21 rw,12

1 1
2 2
1 1
2 2
1 1
2 2

Ω Ω
ω

Ω Ω ω
ω

Ω Ω

−

−

−

� �
� �

� �� �
� �� �== = � �� �
� �� � � �

� �� �
� �

� . (173)

 

Der Ausdruck ist ebenfalls zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Er ist zu finden unter 

Maple-Code.mw, Position {22}. 

 

Für die Berechnung der rotatorischen Energie ist die mitgedrehte Trägheitsmatrix vom Hinter-

rad notwendig. Es gilt mit der Rotationsmatrix des Hinterrads rwR : 

 
T

cm,rw rw cm,rw,ref rwI R I R� � � . (174)

 

Der Ausdruck ist zu lang, um hier gezeigt zu werden. Er ist dargelegt unter Maple-Code.mw, 

Position {23}. 
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Mit den Gleichungen (173) und (174) lässt sich die rotatorische Energie des Hinterrads rot,rwE  

aufstellen: 

 

rot,rw rw cm,rw rwE � I �� � � . (175)

 

Um die kinetische Energie des Hinterrads aufzustellen, wird dessen Schwerpunktgeschwindig-

keit Pv  benötigt. Der Schwerpunkt liegt im Punkt P . Es gilt zunächst für den Ortsvektor Pr  im 

Referenzkoordinatensystem: 

 

P

x
y
z

r
� ��� �� �� ��� �� �� ���� �

,  

 

da der Punkt P  ja per Definition genau durch die Koordinaten x , y  und z  beschrieben wird. 

Die mitlenkende Hinterachse ändert hieran – im Vergleich zum gewöhnlichen Fahrrad – nichts. 

 

Für Pv  gilt dementsprechend:  

 

P

x
y
z

v
� ��� �� �� ��� �� �� ���� �

�
�
�

, 

 

hieraus ergibt sich die kinetische Energie für das Hinterrad: 

 

2 2 2
kin,rw rw P P rw

1 1 ( )
2 2

E m m x y zv v� � �  � � � . (176)

 

Die potentielle Energie des Hinterrads ist:  

 

pot,rw rwE m gz� . (177)
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Nun sind alle Energien der vier Teilkörper – Verbund aus Rahmen und Fahrer, Vorderaufbau, 

Vorderrad und Hinterrad – aufgestellt. Somit kann im nächsten Kapitel die LAGRANGE-Funk-

tion aufgestellt werden. 

 

8.4 Aufstellung der LAGRANGE-Funktion 
 

Die Lagrange-Funktion wurde bereits auf Seite 149 in Gleichung (158) dargelegt. Es gilt:  

 
4

rot, kin, pot ,
=1

: k k k
k

L E E E= + +� , und somit:  

 

rot ,rf kin,rf pot ,rf rot,ff kin,ff pot ,ff

rot,fw kin,fw pot,fw rot,rw kin,rw pot,rw

:

.

L E E E E E E
E E E E E E

= + + + + + +

+ + + + +
 (178)

 

Die Ausdrücke der rotatorischen, der kinetischen und der potentiellen Energien finden sich im 

vorangegangenen Kapitel 8.3 in den Gleichungen  

 

• (161), (162) und (163) (Verbund aus Rahmen und Fahrer, Index rf);  

• (164), (165) und (166) (Vorderaufbau, Index ff);  

• (167), (168) und (169) (Vorderrad, Index fw) sowie  

• (175), (176) und (177) (Hinterrad, Index rw).  

 

Die Vorgehensweise entspricht somit dem Modell des gewöhnlichen Fahrrads. 

 

Der Ausdruck für L  hat ausgeschrieben eine Länge, die vermutlich eine dreistellige Anzahl an 

beschriebenen Seiten benötigen würde. Er ist nochmals deutlich länger als beim Modell des 

gewöhnlichen Fahrrads. Er ist dargelegt unter Maple-Code.mw, Position {30}. 

 

8.5 Aufstellung der Zwangsbedingungen an den Rädern 
 

Im Folgenden werden die sechs Zwangsbedingungen an den Rädern des Fahrradmodells mit 

mitlenkender Hinterachse aufgestellt. Die siebte Zwangsbedingung wurde bereits im vorheri-

gen Kapitel 8.3.4 verarbeitet. Eine einführende Erläuterung zu den Zwangsbedingungen wurde 
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in Kapitel 7.8 gegeben. Genau wie beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads gilt: Am Hinterrad 

und am Vorderrad ergeben sich jeweils eine holonom-skleronome27 und zwei nicht-holonome 

Zwangsbedingungen. Die Zwangsbedingungen am Hinterrad unterscheiden sich vom Modell 

des gewöhnlichen Fahrrads, sind jedoch in der Berechnungsweise übereinstimmend. Die 

Zwangsbedingungen am Vorderrad sind übereinstimmend. 

 

8.5.1 Aufstellung der Zwangsbedingungen am Hinterrad 

 

Das Hinterrad wird genau wie im gleichnamigen Kapitel des Modells des gewöhnlichen Fahr-

rads von vorne – also aus einer Blickrichtung entgegen der Fahrtrichtung des Fahrrads – be-

trachtet. Es ist nicht ausgelenkt. Der sich so ergebende Blick ist in Abbildung 37 gezeigt. Das 

Hinterrad erscheint als leicht nach rechts geneigter Strich. Das Fahrrad ist aus der aufrechten 

Fahrt leicht in die linke Richtung geneigt, das Hinterrad also auch. Bei Betrachtungsrichtung 

entgegen der Fahrtrichtung erscheint die Neigung nach rechts. Der Kontaktpunkt mit dem Bo-

den ist R , der Mittelpunkt des Hinterrads ist P .  

 

 
Abbildung 37: Blick auf das Hinterrad in rückwärtiger Richtung von vorne 

 

Für Pn  gilt28: P rw P,ref= ⋅n R n  mit P,ref 3n e� , vergleiche Kapitel 7.5. In Abbildung 38 wird der 

Vektor 3e  hinzugefügt, für den gilt: T
3 (0 0 1)e � , er zeigt also – raumfest – in die positive 

z-Richtung des Referenzkoordinatensystems.  

                                                 
27 Die Begriffe holonom, holonom-skleronom und nicht-holonom werden in Kapitel 4.8 erläutert. 
28 Die Rotation von P,refn  könnte im Falle des Fahrrads mit mitlenkender Hinterachse nicht mithilfe der Rotati-

onsmatrix des Verbunds aus Rahmen und Fahrer rfR  durchgeführt werden. Eine Berechnung mittels rw1R , ver-
gleiche Gleichungen (170) und (171) ab Seite 151, wäre schon möglich. Aus Gründen der Einheitlichkeit mit dem 
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Abbildung 38: Blick auf das Hinterrad in rückwärtiger Richtung von vorne mit Vektoren 3e  und p  

 

Weiterhin wird der Vektor p  berechnet. Für ihn gilt:  

 

P 3p = n e� .  (179)

 

Der Vektor p  zeigt also aus der Blattebene nach oben hinaus.  

 

 
Abbildung 39: Blick auf das Hinterrad in rückwärtiger Richtung von vorne mit Vektoren 3e , p  und 

P/Rr  

 

Wie in Abbildung 39 dargestellt wird nun der Vektor P/Rr  gebildet. Für ihn gilt: 

 

                                                 
Modell des gewöhnlichen Fahrrads wird dieser Weg jedoch nicht beschritten. In beiden Fällen erfolgt die Berech-
nung mittels rwR . 
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rw
P/R P

rr p n
p

� � . 

 

P/Rr  besitzt den Betrag rwr  und zeigt vom Punkt R  auf den Punkt P . Nun kann die Geschwin-

digkeit des Punkts P , Pv , auf zweierlei Weise geschrieben werden: 

 

P 1 2 3 R rw P/Rx y zv e e e v r�   �  �� � � ω . (180)

 

In Gleichung (180) werden die Einheitsvektoren ( )T
1 1 0 0=e , ( )T

2 0 1 0=e  und 

( )T
3 0 0 1=e , die die Achsrichtungen des Referenzkoordinatensystems anzeigen, verwen-

det. rwω  ist bekannt, siehe Gleichung (173) auf Seite 155. Weiterhin wird der Geschwindig-

keitsvektor des Kontaktpunkts des Reifens mit dem Boden R  eingeführt, der Vektor wird Rv  

genannt.  

 

Da im Modell Schlupffreiheit angenommen wird, gilt: R =v 0 . Das heißt: Der Kontaktpunkt 

des Hinterrads mit dem Boden driftet nicht. Es gilt also:  

 

1 2 3 rw P/Rx y z+ + × =e e e r� � � 0− ω . (181)

 

Die drei Komponenten von Gleichung (181) sind die drei Zwangsbedingungen am Hinterrad. 

Sie sind länger als beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads und allesamt zu lang, um gezeigt 

zu werden. Sie sind dargelegt unter Maple-Code.mw, Position {2}, constraint[1], constraint[2], 

constraint[3]. 

 

Die drei Zwangsbedingungen werden 1Z , 2Z  und 3Z  genannt, entsprechend der x -, y - und 

der z -Komponente. 3Z  ist holonom. Die beiden anderen Zwangsbedingungen 1Z  und 2Z  sind 

nicht-holonom. Dies kann mittels der in Kapitel 5.5.2 beschriebenen Integrabilitätsbedingung 

gezeigt werden, vergleiche Maple-Code.mw, Position {25} 
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8.5.2 Aufstellung der Zwangsbedingungen am Vorderrad 

 

Die Zwangsbedingungen am Vorderrad sind mit dem Modell des gewöhnlichen Fahrrads über-

einstimmend, sowohl hinsichtlich der Berechnungsvorschriften als auch hinsichtlich der Glei-

chungsausdrücke. Die Herleitung wird deshalb hier nur verkürzt wiedergegeben. Weitere In-

formationen finden sich im gleichnamigen Kapitel beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads 

 

Für den Vektor Qn , der senkrecht auf der Ebene des Vorderrads steht, gilt: Q fw Q,ref= ⋅n R n  mit 

Q,ref 3=n e . 

 

Weiterhin wird der Vektor q  berechnet, der senkrecht auf Qn  und 3e  steht. 3e  ist die z-Richtung 

des Referenzkoordinatensystems. Für q  gilt:  

 

Q 3q = n e� . 

 

Nun wird der Vektor Q/Fr  gebildet, der vom Kontaktpunkt F  des Vorderrads mit dem Boden 

zum Schwer- und Mittelpunkt des Vorderrads Q  zeigt. Für diesen Vektor gilt: 

 

fw
Q/F Q

rr q n
q

� � . 

 

Q/Fr  besitzt den Betrag fwr . Nun kann die Geschwindigkeit des Punkts Q , Qv , auf zweierlei 

Weise geschrieben werden. Es gilt: Q Qv r� � , vergleiche Gleichung (36) auf Seite 82 beim Mo-

dell des gewöhnlichen Fahrrads und Q F fw Q/Fv v r�  �ω . 

 

Hierbei wird der Geschwindigkeitsvektor des Reifens mit dem Boden am Punkt F  eingeführt, 

er wird Fv  genannt. Da im Modell Schlupffreiheit angenommen wird, gilt: Fv 0� . Das heißt: 

Der Kontaktpunkt des Vorderrads mit dem Boden driftet nicht. Es ergibt sich folgender Zusam-

menhang:  

 

Q fw Q/Fr r 0	 � �� ω . (182)



8 Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse 

162 
 

Die drei Komponenten von Gleichung (182) sind die drei Zwangsbedingungen am Vorderrad. 

Sie werden 4Z , 5Z  und 6Z  genannt, entsprechend der x -, der y - und der z -Komponente. Die 

Ausdrücke sind zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Sie werden dargelegt unter Maple-

Code.mw, Position {2}, constraint[4], constraint[5], constraint[6]. 

 

Mit Hilfe der Integrabilitätsbedingung – vergleiche Maple-Code.mw, Position {25} – kann ge-

zeigt werden, dass 4Z  und 5Z  nicht-holonom sind. 6Z  ist holonom.  

 

8.6 Bestimmung der nichtlinearen Bewegungsdifferentialgleichungen des Fahr-

rads mit mitlenkender Hinterachse 
 

Nun werden die LAGRANGE-Gleichungen erster Art aufgestellt, vergleiche Kapitel 8.1. Es gilt: 

 
6

=1

d
d

i
i

ij j j

L L Z�
t x x x
� � �
	 �

� � ��� �
. (183)

 

Insgesamt ergeben sich neun ( 
 �1,...,9j� ) LAGRANGE-Gleichungen, da neun Koordinaten jx  

vorliegen – vergleiche Tabelle 8 auf Seite 145. Die zehnte Koordinate, der Lenkwinkel am 

Hinterrad r� , wurde bereits in Kapitel 8.3.4 eliminiert. Sechs ( 
 �1,...,6i� ) Zwangsbedingun-

gen an den Rädern iZ  erfordern sechs LAGRANGE-Multiplikatoren i� . Die LAGRANGE-Funktion 

L  wird in Kapitel 8.4 aufgestellt, siehe Gleichung (178) auf Seite 157. 

 

Die LAGRANGE-Gleichungen sind allesamt zu lang, um sie hier zu zeigen. Sie sind dargelegt 

unter Maple-Code.mw, Position {31}. 

 

Die Reihenfolge der Koordinaten und somit der Gleichungen ist wieder: 1x x= , 2x y= , 3x θ=

, 4x ψ= , 5x φ= , 6 fx ψ= , 7 rx β= , 8 fx β= , 9x z= . 
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8.7 Untersuchung des Gleichgewichtsfalls des Fahrrads mit mitlenkender Hin-

terachse unter Nutzung der LAGRANGE-Gleichungen 
 

Nun werden wieder die LAGRANGE-Gleichungen für den perfekten Gleichgewichtsfall in nega-

tiver x-Richtung untersucht. Ziel ist es zunächst, die LAGRANGE-Multiplikatoren i�  für den 

Gleichgewichtsfall zu bestimmen. Die Koordinatenwerte, die im Gleichgewichtsfall gelten, 

sind dieselben wie beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads. Sie sind aufgeführt in Tabelle 5 

auf Seite 97. 

 

Die ersten zeitlichen Ableitungen der Koordinaten im Gleichgewichtsfall sind gleich null, ab-

gesehen von x , f�  und r� . Hier ergeben sich konstante Werte. Die zweiten zeitlichen Ablei-

tungen aller Koordinaten im Gleichgewichtsfall sind gleich null. Die neun LAGRANGE-Glei-

chungen werden durch das Einsetzen der Koordinatenwerte stark verkürzt. Folgende neun Glei-

chungen ergeben sich: 

 

1 4 0λ λ+ = , (184)

 

2 5 0λ λ+ = , (185)

 

( )5 S/P,ref,x Q/S,ref,x 0r rλ + = , (186)

 

( )rw 2 5 Q/S,ref,y fw S/P,ref,y 0r r r rλ λ+ + + = , (187)

 

( )
( ) ( )

S/H,ref,x ff G/P,ref,x rf ff S/P,ref,x fw Q/S,ref,x fw S/P,ref,x

4 Q/S,ref,y fw S/P,ref,y rw 1 Q/S,ref,x S/P,ref,x 6 0 ,

g r m r m m r m r m r

r r r r r rλ λ λ

− − − −

− + + − + + =
 (188)

 

( ) ( ) ( )( ) ( )Q/S,ref,x Q/S,ref,y fw 5 2sincos sin sin 0�rwr r r r aμ μ μ λ λ− −− = , (189)

 

1 rw 0rλ = , (190)

 

4 fw 0rλ = , (191)
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( )ff fw rf rw 3 6 0g m m m m λ λ+ + + − − = . (192)

 
Die LAGRANGE-Multiplikatoren für den Gleichgewichtsfall sind aus den Gleichungen (184) bis 

(192) eindeutig bestimmbar. Die Gleichungen (190) und (184) ergeben: 

 

1 0λ = , (193)

 

4 0λ = . (194)

 

Die Gleichung (186) ergibt:  

 

5 0λ = . (195)

 

Die Gleichung (185) ergibt:  

 

2 0λ = . (196)

 

Die Gleichungen (187), (189) und (191) sind erfüllt, aber ansonsten hier obsolet. Die Gleichun-

gen (188) und (192) ergeben: 

 

( )( )S/H,ref,x ff G/P,ref,x rf ff S/P,ref,x fw Q/S,ref,x S/P,ref,x
6

Q/S,ref,x S/P,ref,x

g r m r m m r m r r

r r
λ

− − − +
= −

+
, (197)

 

und 

 

( ) ( )
( )

ff S/H,ref,x Q/S,ref,x rf G/P,ref,x Q/S,ref,x S/P,ref,x

rw Q/S,ref,x rw S/P,ref,x
3

Q/S,ref,x S/P,ref,x

m r r m r r r
g

m r m r

r r
λ

� �+ + − + + +
� �
� �+� �=

+
. 

(198)

 

Die Gleichungen (193) bis (198) und die Tabelle 5 auf Seite 97 zeigen die Werte der LAG-

RANGE-Multiplikatoren und die Koordinatenwerte im Gleichgewichtsfall an. Sie entsprechen 
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allesamt den Werten beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads. Dies war zu erwarten, da im 

Gleichgewichtsfalle die Lenkung am Hinterrad nicht relevant ist. 

 

8.8 Linearisierung der LAGRANGE-Gleichungen und der Zwangsbedingungen 

mittels TAYLOR-Entwicklung 
 

Sowohl die neun LAGRANGE-Gleichungen als auch die sechs Zwangsbedingungen werden mit-

tels TAYLOR-Entwicklungen linearisiert. Die LAGRANGE-Gleichungen werden in Gleichung 

(183), Seite 162 und Maple-Code.mw, Position {31} dargelegt. Die Zwangsbedingungen finden 

sich in den Gleichungen (181), Seite 160, und Gleichung (182), Seite 161 und Maple-Code.mw, 

Position {2}. Entwickelt wird um die Koordinatenwerte und LAGRANGE-Multiplikatoren im 

Gleichgewichtsfall, siehe Gleichungen (193) bis (198) und Tabelle 5, Seite 97.  

 

Da neun Koordinaten und sechs LAGRANGE-Multiplikatoren existieren, muss wieder eine 15-

dimensionale TAYLOR-Entwicklung für jede der 15 Gleichungen durchgeführt werden. Wiede-

rum wird die Vereinfachung hin zu einer eindimensionalen TAYLOR-Entwicklung vorgenom-

men, die in Kapitel 5.8.1 ab Seite 104 erklärt wird.  

 

In den nichtlinearen neun LAGRANGE-Gleichungen und den nichtlinearen sechs Zwangsbedin-

gungen werden hierbei mithilfe des Parameters �  dieselben Substitutionen vorgenommen wie 

im Falle des Modells des gewöhnlichen Fahrrads. Sie sind in Tabelle 6 auf Seite 100 dargelegt. 

Wiederum werden – zwecks besserer Übersichtlichkeit – die substituierten Koordinaten und 

LAGRANGE-Multiplikatoren mit einer Tilde markiert. 

 

Jede der 15 Gleichungen f  wird also mittels einer eindimensionalen TAYLOR-Entwicklung nT  

um 0 0=�  entwickelt. Variable ist hierbei � , es gilt also für die TAYLOR-Entwicklung zum n -

ten Glied: 

 

( )( )
( ) ( ) ( )

0

0
n

n
0

00 !

k
k

k

f
T f

k=
=

−=��

�
� � � . (199)

 
( )kf  ist hierbei die k -te Ableitung nach � . Die TAYLOR-Entwicklungen werden nach dem 

zweiten Glied abgebrochen, es handelt sich also um TAYLOR-Entwicklungen erster Ordnung. 
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Es gilt somit: 1n = . Nun werden für jede der 15 Gleichungen die Koeffizienten von 0 1=�  und 
1 =� �  gesammelt. In der Konsequenz heißt das: Die Terme, die kein �  enthalten, bleiben un-

verändert. Enthält ein Term hingegen �  als Faktor, wird es gestrichen. 

Dies ergibt wieder 15 linearisierte Gleichungen – neun LAGRANGE-Gleichungen und sechs 

Zwangsbedingungen.  

 

Die linearisierten LAGRANGE-Gleichungen lauten: 

 

LAGRANGE-Gleichung 1: 

 

( )
( )

S/H,ref,y G/P,ref,y S/P,ref,y Q/S,ref,y S/P,refff rf ff fw fw

ff

,y

fw rf rw 1 4� � 0,

r r rm m m m m

x m m

r r

m m

φ − + + + + +

+ + + − − =

���

� ����
 (200)

 

LAGRANGE-Gleichung 2: 

 

( )
( )
( )

( ) ( )

G/P,ref,x S/H,ref,x S/P,ref,x Q/S,ref,x S/P,ref,x

G/P,ref,y S/H,ref,y S/P,ref,y Q/S,r

rf ff ff fw fw

rf ff ff fw fw

rf ff fw rw

f f

ef,y S/P,ref,y

S/H,ref,yf ffsin � cos �

r r r r r

r r r r r

m m m m m

m m m m m

y m m m m

m mr

θ

ψ

ψ

− + − − − +

− + + +

+ + +

− +

+

+

���

���
���
��� ( ) ( )( )S/H,ref,x Q/S,ref,y Q/S,ref,fw fw

5

x

2

sin � cos �

� � 0,

r r rm m+ − −

− =

 (201)

 

… (die LAGRANGE-Gleichungen 3–6 sind zu lang, um sie hier darzustellen) 

LAGRANGE-Gleichung 7: 

 

rzz,cm,rw,ref zz,cm,rw,ref 1 rw 0,I I rφ β λ+ − =��� ���  (202)

 

LAGRANGE-Gleichung 8: 

 

zz,cm,fw,ref zz,cm,fw,reff 4 fw� 0,I I rφβ + − =������  (203)

 

LAGRANGE-Gleichung 9: 
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( )
( )

ff S/H,ref,x f S/P,ref,x fw Q/S,ref,x fw S/P,ref,x rf G/P,ref,x

ff fw rf rw 3 6

 

0.
fm r m r m r m r m r

z m m m m

φ

λ λ

− − − −

+ + + + − − =

���

���
 (204)

 

Die nicht aufgeführten Gleichungen (LAGRANGE-Gleichungen 3–6) sind zu lang, um sie hier 

darzustellen. Sie sind dargelegt unter Maple-Code.mw, Position {32}. 

 

Die hier aufgeführten LAGRANGE-Gleichungen 1, 2, 7, 8 und 9 sind identisch mit den entspre-

chenden Gleichungen beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads. Unterschiede finden sich in 

den Gleichungen 3, 4 und 6. In ihnen treten an vielen Stellen Terme auf, die den Mitlenkfaktor 

a  und den hinteren Lenkachswinkel ξ  enthalten. 

 

Die linearisierten sechs Zwangsbedingungen lauten: 

 

1 rw rw r: 0Z r x rφ β= + + =� �� � �� , (205)

 

( ) ( )w2 r f f: cos sin 0rwZ r y v a v arψ θ ξ ψ ξ ψ= + + + + =� �� �� � �� , (206)

 

3 : 0Z z= =�� , (207)

 

( )fw Q/S,ref,y S/P,ref,y f f4 w: 0Z r r r r xφ β= + + =+ + � �� � �� , (208)

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )

f f Q/S,ref,x fw Q/S,ref,y

fw Q/S,ref,y S/P,ref,y Q/S,ref,x S/P,ref,

5

x

: cos cos sin sin

0,

Z v r r r v

r r r r r y

μ ψ ψ μ μ μ θ

ψ θ

= + − + + +

+ + + − − + =

� �� �
�� � �� �

  (209)

 

( )S/P,ref,x Q/S, ef,6 r x: 0Z z r rφ= + − − =���� . (210)

 

Unterschiede zur entsprechenden Gleichung beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads sind nur 

in 2Z  vorhanden. Die weiteren linearisierten Zwangsbedingungen sind identisch. 
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8.9 Darstellung aller Koordinaten mithilfe des Lenkwinkels fψ� , des Neigungs-

winkels ψ�  und des Drehwinkels am Vorderrad fβ�  

 

Wie beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads folgt nun die Darstellung aller Koordinaten durch 

den Lenkwinkel fψ� , den Neigungswinkel ψ�  und den Drehwinkel am Vorderrad fβ� . Wiederum 

werden die Zwangsbedingungen zunächst zeitlich abgeleitet: 

 

1 rw rw r: 0Z r x rφ β= + + =�� ��� �� �� � , (211)

 

( ) ( )w f2 r f: cos sin 0rwZ r y v a v arψ θ ξ ψ ξ ψ= + + + + =��� � ���� �� � � �� , (212)

 

3 : 0Z z= =� ��� , (213)

 

( )fw Q/S,ref,y S/P,ref,y fw f4 : 0Z r r r r xφ β= + ++ + =�� ��� � ��� � , (214)

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )

f Q/S,ref,x fw Q/S,ref,y f

fw Q/S,ref,y S/P,ref,y Q/S,ref,x S/P,ref,x

5 : cos cos sin sin

0,

Z v r r r v

r r r r r y

μ ψ μ μ μ ψ θ

ψ θ

= + − + + +

+ + + − − + =

�� �� �� � �
���� � ��� �

  (215)

 

( )S/P,ref,x Q/S,ref,6 x: 0Z z r r φ= + − − =���� ��� . (216)

 

Die Koeffizienten werden zur Vereinfachung und zur besseren Handhabung in Maple durch 

Abkürzungen ersetzt: 

 

1 k k r k: 0Z A B C xφ β= + + =�� ��� � ��� � , (217)

 

k k f k2 k f k: 0Z D v E F G v H yθ ψ ψ ψ= + + + + =� �� �� �� ��� � � � � ,  (218)

 

k3 : 0Z I z= =� ��� , (219)
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k k f k4 : 0Z K J L xφ β= + + =�� ��� � ��� � , (220)

 

k f k f k k k k5 : 0,Z R v O Q v M N P yψ ψ θ ψ θ= + + + + + =� ��� �� ��� � ��� � � � �   (221)

 

k k6 : 0Z T z S φ= + =���� ��� . (222)

 

Es gilt also: k rwA r= , k rwB r= , k 1C = , k 1D = , ( )k sin rwE arξ=  k rwF r= , k cos( )aG ��  

k 1H = , k 1I = , k fwJ r= , k Q/S,ref,y fw S/P,ref,yK r r r= + + , k 1L = , k Q/S,ref,y fw S/P,ref,yM r r r= + + , 

k S/P,ref,x Q/S,ref,xN r r= − − , ( ) ( ) ( )k fw Q/S,ref,y Q/S,ref,xsin � sin � cos �O r r r= + − , k 1P = , k 1Q = , 

( )k cos �R = , k S/P,ref,x Q/S,ref,xS r r= − − , k 1T = . 

 

Die Konstanten kE  und kG  in der Zwangsbedingung 2Z�  (Gleichung (218)) treten nur beim 

Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse auf. Die weiteren Konstanten und somit alle line-

arisierten Zwangsbedingungen außer 2Z�  sind mit dem Modell des gewöhnlichen Fahrrads über-

einstimmend. 

 

Die Berechnungen und die Ergebnisse der Koordinaten z� , φ� , x�  und rβ�  basieren auf den Glei-

chungen 1Z� , 3Z� , 4Z�  und 6Z� . Sie sind alle mit dem Modell des gewöhnlichen Fahrrads über-

einstimmend. Deshalb wird für die Berechnungen der Koordinaten z� , φ� , x�  und rβ�  auf das 

entsprechende Kapitel beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads, 5.9, verwiesen. Die dort er-

wähnten Randbedingungen gelten auch hier. Die Ergebnisse werden im Folgenden aufgezählt. 

Es gelten: 

 

0z =��� , 0z =��  und 0z =� , 

 

0φ =��� , 0φ =��  und 0φ =� , 

 

k
f

k

Jx
L

β= − ���� �� , k
f

k

Jx
L

β= − �� ��  und k
f

k

Jx
L

β= − ��  sowie 
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k k
r f

k k

C J
B L

β β=�� ��� � , k k
r f

k k

C J
B L

β β=� �� �  und k k
r f

k k

C J
B L

β β=� � . 

 

Die Berechnungen und die Ergebnisse der Koordinaten θ�  und y�  unterscheiden sich vom Mo-

dell des gewöhnlichen Fahrrads. Die Herleitung erfolgt deshalb im Folgenden ausführlich. 

 

Aus 2Z�  (Gleichung (218)) ergibt sich: 

 

k k f k k f

k

D v E F Gy
H

vθ ψ ψ ψ+ + += −
� �� �� �� �� � ��� . (223)

 

Hiermit folgt aus Gleichung (221):  

 

k k f k k f
k f k

k
f k k k k 0D

H
v E F G vR v O Q v M N P θ ψ ψ ψψ ψ θ ψ θ

� �+ + +� �+ + + + + =
�

−
�
� �

� �� �� �� � � �� ��� �� ��� �� � � . (224)

 

Die Konstanten kD , kH , kP , und kQ  sind alle gleich 1, also gilt für die Koeffizienten von  

vθ�� : k k
k

k

0P DQ
H

− = . Dies wird in Gleichung (224) eingesetzt: 

 

k k f k f
k f k f k k

k
k

k k

0P E G vR v O N M PF
H H

ψ ψψ ψ θ ψ
� �� � ++ + + =� �� �

�
−
�

−
�

+
�

�� �� ���� � � ��� ��� . (225)

 

Die Klammer ( )kk kk /FM P H−  ist gleich null, wenn die Geometrie des Fahrrads betrachtet 

wird, vergleiche Abbildung 8 auf Seite 48. Es gilt nämlich: k Q/S,ref,y fw S/P,ref,y rwM r r r r= =+ +  und 

rk k k w/F H rP = .  

 

Hieraus ergibt sich aus Gleichung (225): 

 

k f k f
k f k k

k
k f 0E

H
G vR v O N P ψ ψψ ψ θ −

� �++ + + =� �
� �

�� �� ���� �� �� � . 

�   
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k f k f
k f k f k

k k

1 E G vR v O P
HN

ψ ψθ ψ ψ
� �� �+= − + +� �−� �� �� �� �

�� �� ��� � ��� � � , 

�  

k

k k k k
k f k f

kk

1 P G P ER v O
HN H

θ ψ ψ
� �� � � �

= − − + −� �� � � �� �� � � �� �

�� � ��� � � . (226)

 

Zeitliche Integration ergibt: k k k k
k f k

kk k
f 9

1
H H

P G P ER v O C
N

θ ψ ψ
� �� � � �

= − − + − +� �� � � �� �� � � �� �

� �� � �  und  

 

( )k k k k
k f k f

0
9 10

k

k k

t
tP G P ER v d O

C t C
N

H H
ψ ψ

θ

� � � �
− + −� � � �

� � � �= − + +

 � �

� . 

 

Die Gierwinkelgeschwindigkeit θ��  steht in Abhängigkeit vom Lenkwinkel fψ�  und dessen erster 

zeitlicher Ableitung. Der Gierwinkel steht in Abhängigkeit vom Integral des Lenkwinkels fψ�  

über die betrachtete Zeitdauer und vom anliegenden Lenkwinkel.  

 

Mithilfe der Integrationskonstante 9C  könnte eine von den Einflüssen des Lenkwinkels unab-

hängige, konstante zusätzliche Gierwinkelgeschwindigkeit und somit ein zusätzlicher, zeitlich 

konstant wachsender Gierwinkel 9C t  angenommen werden. Dies widerspricht der realen Be-

trachtung des Fahrrads, also gilt: 9 0C = . Ebenso wird kein konstanter, vom Lenkwinkel unab-

hängiger zusätzlicher Gierwinkel angenommen, also gilt: 10 0C = . Es ergibt sich: 

 

k k k k

k
f

k
k k f

k

1 P G
H H

P ER v O
N

θ ψ ψ
� �� � � �

= − − + −� �� � � �� �� � � �� �

� �� � �  und 

( )k k k k
k f k

k
f

0

k

k

t
tP G P ER v d O

H
N

H
ψ ψ

θ

� � � �
− + −� � � �

� � � �= −

 � �

� , da 9 0C =  und 10 0C = . 

(227)

 

Der Ausdruck für θ�  wird für die Bestimmung der Bewegungsdifferentialgleichungen nicht be-

nötigt und wird hier nur der Gründen der Vollständigkeit angegeben.  
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Gleichung (223) ergibt sich mit Gleichung (227) zu:  

 

k k

k k k k
k k f k f k f k k f

k

k

1 P G P
H H

y

ED R v O E F G
N

H

v vψ ψ ψ ψ ψ
� �� �� � � �

− − + − + + +� �� �� � � �� �� � � ��= − �� �
� �� �� �� � � � �

��� , 

�  

 

k k k k k
k f k f k f k k f

k k k

k

D v P G P ER v O E F G v
N H H

y
H

ψ ψ ψ ψ ψ
� �� �� � � �

− − + − + + +� �� �� � � �� �� � � ��= − �� �
� �� �� �� � � � �

���  

�  

k k k k k k
k f k f k f k k f

k k

k

k k

D v P G D v P ER v O E F
H H

y
H

G v
N N

ψ ψ ψ ψ ψ� � � �
− −

=
− − + + +� � � �

�− � � �
� �� �� �� � � �

�
�

��  

�  

 

2k k k k k k
k f k k f k f

k

k

k
k kk

D P G D P ER v O G v E F
N NH H

y
H

ψ ψ ψ ψ� � � �
− − − −

= −
+ + +� � � �

� � � �
� �� ��

�

�� � �
�� . (228)

 

Zeitliche Integration ergibt:  

 

( )2k k k k k k
k f k k f k f k

k k k
1

k

k0
1

d
tD P G D P ER v t O

H H
y C

G v E F
N

H
N

ψ ψ ψ ψ� � � �
− − − − + + +� � � �

� �= − � � +

 � �� � � �

��  und 

 

( ) ( )2k k k k k k
k f k k f k f k

k k0 0 0k k

k

11 12

d d d

.

t t tD P G D P ER v t t O G t
H H

y
H

N

t

N

C

v E

C

Fψ ψ ψ ψ
� �� � � �

− − − − + + +
=

� �� � � �
� � � �−

+

�

+

�

 
 
 �

�
� � �

(229)

 

Die Quergeschwindigkeit y��  ist von der Neigungswinkelgeschwindigkeit ψ�� , von der Lenkwin-

kelgeschwindigkeit fψ��  und vom Lenkwinkel fψ�  und dessen Integral über die betrachtete Zeit-

dauer abhängig.  
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Mithilfe der Integrationskonstante 11C  könnte eine von den Einflüssen der beiden Winkel un-

abhängige, konstante zusätzliche Quergeschwindigkeit und somit ein zusätzlicher, zeitlich kon-

stant wachsender Anteil der y -Koordinate 11C t  angenommen werden. Dies widerspricht der 

realen Betrachtung des Fahrrads, also gilt: 11 0C = . Ebenso wird kein konstanter, von den Win-

keln unabhängiger zusätzlicher Anteil der y -Koordinate angenommen, also gilt: 12 0C = . Es 

ergibt sich: 

 

( )2k k k k k k
k f k k f k f k

k k

k

k k0

d
tD P G D P ER v t O G v E F

N NH H
y

H

ψ ψ ψ ψ� � � �
− − − − + + +� � � �

� � �= �−

 � �� � � �

��  und 

 

( ) ( )2k k k k k k
k f k k f k f k

k k

k

0k0 0k

d d d
.

t t tD P G D
H

P ER v t t O G tv E F
N N H

y
H

ψ ψ ψ ψ
� �� � � �

− − − − + + +� �� � � �
� � � �� �= −


 
 
� � � �
�

(230) 

 

 

Die Ausdrücke für y��  und y�  werden für die Bestimmung der Bewegungsdifferentialgleichun-

gen nicht benötigt und werden hier nur der Gründen der Vollständigkeit angegeben. 

 

Nun sind alle übrigen Koordinaten ( x� , y� , z�  [Position des Punktes P], θ�  [Gierwinkel], φ�  

[Nickwinkel], rβ� [Drehwinkel des Hinterrads]) mithilfe vom Lenkwinkel fψ� , vom Neigungs-

winkel ψ�  und vom Drehwinkel des Vorderrads fβ�  dargestellt.  

 

8.10 Einsetzen der erhaltenen Ausdrücke in die linearisierten LAGRANGE-Glei-

chungen 
 

Die erhaltenen Ausdrücke für die Koordinaten x� , y� , z� , θ� , φ�  und rβ�  werden nun in die line-

arisierten LAGRANGE-Gleichungen, siehe Gleichungen (200) bis (204) ab Seite 166, eingesetzt. 

Die Ausdrücke für θ�  sowie für y��  und y�  werden hierbei nicht benötigt. 
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Die linearisierten LAGRANGE-Gleichungen mit den eingesetzten Ausdrücken werden im Fol-

genden dargelegt. Die im vorherigen Kapitel 8.9 eingeführten Konstanten kA  bis kT  werden 

ggf. jeweils in einem zweiten Schritt ersetzt. 

 

LAGRANGE-Gleichung 1: 

 

( )k
f ff fw rf rw 1 4

k

� � 0J m m m m
L

β− + + + − − =�� � ��  

⇔  

( )fw f ff fw rf rw 1 4� � 0r m m m mβ− + + + − − =�� � �� , (231)

 

… (LAGRANGE-Gleichungen 2–6 sind zu lang, um sie hier darzustellen) 

 

LAGRANGE-Gleichung 7: 

 

k k
f zz,cm,rw,ref 1 rw

k k

0C J I r
B L

β λ− =��� �  

⇔  

fw
f zz,cm,rw,ref 1 rw

rw

0,r I r
r

β λ− =��� �  (232)

 

LAGRANGE-Gleichung 8: 

 

zz,cm,fw,ref ff 4 w 0I rβ λ− =����  (233)

 

LAGRANGE-Gleichung 9: 

 

3 6 0.λ λ+ =� �  (234)

 

Die nicht aufgeführten Gleichungen (LAGRANGE-Gleichungen 2–6) sind zu lang, um sie hier 

darzustellen. Sie sind dargelegt unter Maple-Code.mw, Position {33}. Unterschiede zum Mo-

dell des gewöhnlichen Fahrrads – also Terme, die den Mitlenkfaktor a  und den Lenkachswin-

kel an der Hinterachse �  enthalten – finden sich in den LAGRANGE-Gleichungen 2, 3, 4 und 6.  
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8.11 Bestimmung der Bewegungsdifferentialgleichungen aus den linearisierten 

LAGRANGE-Gleichungen 
 

Aus den linearisierten LAGRANGE-Gleichungen (231) bis (234) werden nun durch Umstellen 

und Einsetzen die drei Bewegungsdifferentialgleichungen ermittelt. In Maple erreichen die li-

nearisierten LAGRANGE-Gleichungen eine Länge von ca. 60 Seiten, wenn alle Parameter, aus 

denen sich die Koeffizienten zusammensetzen, ausgeschrieben werden. Sie sind – wie zu er-

warten war – länger als die Gleichungen beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads. 

 

Aufgrund der Länge werden die linearisierten LAGRANGE-Gleichungen wieder als Zahlenwert-

gleichungen dargelegt. Nur in dieser Form sind sie in der nachfolgenden Rechnung handhabbar; 

die Rechnung in Maple erfolgt ebenso auf diese Weise. Die Gleichungen lauten für die bei-

spielhaften Parameter 0,5a�  und 10 / 18� �� �� .  

 

LAGRANGE-Gleichung 1: f 1 432,9 0� � �	 	 	 ���� � � , (235)

 

LAGRANGE-Gleichung 2: 
2

f 2 5 f f4,227 80,950 42,268 65,358 0,� � � � � v � v	 	 	 	 	 	 �� ��� �� �� � � �  (236)

 

LAGRANGE-Gleichung 3: 
2

f 5 f f1,2 2,032 1,02 14,461 24,784 28,933 0�v � � � v � v �	      ��� �� � ��� � � � � , (237)

 

LAGRANGE-Gleichung 4: 
2

f 2 5 f f

f

794,119 2,426 0,3 0,3 24,259 38,251

56,532 41,464 0,

� � � � � v � v

� �

	  	 	   

	 �

� ��� �� � � �
��� �

 (238)

 

LAGRANGE-Gleichung 5: 6 1 f 41,02 0,3 18,883 0,3 0� � � �	  	 ���� � � � , (239)

 

LAGRANGE-Gleichung 6: 
2

f f f f

5 2

0,284 0,166 0,192 9,266 0,958 0,217

0,076 0,026 41,464 0,

� v � � � �v � v

� � �

  	 	  	

	 	 �

� �� �� �� � � � � �
� � �

 (240)
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LAGRANGE-Gleichung 7: f 10,14 0.3 0β λ− =��� � , (241)

 

LAGRANGE-Gleichung 8: f 40,28 0,35 0β λ− =��� � , (242)

 

LAGRANGE-Gleichung 9: 3 6 0λ λ+ =� � . (243)

 

Zur Beschreibung des Rechenweges wird die n-te LAGRANGE-Gleichung im Folgenden mit 

„(LG n)“ abgekürzt. 

 

Aus (LG 1) folgt: 4 f 132,9λ β λ= − −��� � � .  

 

Aus (LG 7) folgt: 1 f f
0,14 0,467
0,3

� � �� ��� ��� � � .  

 

Dies wird in (LG 1) eingesetzt:  

 

4 f f f32,9 0,467 33,367λ β β β= − − = −�� �� ��� � � �  

 

Dies wird in (LG 8) eingesetzt:  

 

( )f0,28 0,35 33,367 0β β− − =�� ��� �    f11,958 0β⇔ − =���  

 

Hieraus ergibt sich:  

 

f 0β =��� . (244)

 

Dies ist die erste der drei Bewegungsdifferentialgleichungen. Sie beschreibt die Längsdyna-

mik und wird deshalb nicht weiter untersucht. 

 

Aus (LG 7) und (LG 8) ergibt sich nun sofort:  
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1 0� ��  (245)

 

und  

 

4 0.� ��  (246)

 

Aus (LG 5) ergibt sich mit (244), (245) und (246):  

 

61,02 0λ =�  

⇔   

6 0λ =� . (247)

 

Aus (LG 9) ergibt sich mit (247): 

 

3 0λ =� . (248)

 

Nun wird (LG 3) nach 5λ�  umgestellt. Es ergibt sich: 

 
2

f f f
5

2
f f f

1,2 2,032 14,461 24,784 28,933
1,02

1,176 1,993 14,177 24,298 28,366 .

v v v

v v v

ψ ψ ψ ψ ψλ

ψ ψ ψ ψ ψ

− + + + += − =

− − − −

� �� � ��� � � � ��

� �� � ��� � � � �
 (249)

 

Gleichung (249) wird in (LG 2) eingesetzt: 

 

( )2
f 2 f f f

2
f f

4,227 1,176 1,993 14,177 24,298 28,366

80,950 42,268 65,358 0

v v v

v v

ψ λ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ

− − − − − − −

− − − =

�� � �� � ���� � � � � �

�� �� � �
 

⇔   
2

f 2 f f2,234 1,176 52,58 28.0904 41,06 0v v vψ λ ψ ψ ψ ψ− − − − − − =�� � �� ��� � � � � . 

 

Für 2λ�  ergibt sich somit: 
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2
2 f f f2,234 1,176 52,5 28.0984 41,060v v vλ ψ ψ ψ ψ ψ= − − − − −�� � �� �� � � � � � . (250)

 

Die Gleichungen (249) und (250) werden in (LG 4) eingesetzt: 

 
2

f f f f

2 2
f f f f

f f

28.09794,119 2,426 0,3( 2,234 1,176 52,584 41,06 )

0,3(1,176 1,993 14,177 24,298 28,366 ) 24,259

38,251 56,532 41,464

0

0,

� � � �v � � v � v

�v � � v � v � � v

� v � �

	  	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	  

 	 �

�� �� � �� �� � � � � � �
� �� � ��� � � � � �

� ��� � �
 

�  
2

f f f

f

794,119 3,694 36,94 57,858

80,817 41,464 0.

� � � v � v

� �

	    

	 �

�� �� � � �
��� �

 (251)

 

Die Gleichungen (249) und (250) werden in (LG 6) eingesetzt: 

 
2

f f f f

2
f f f

2
f f f

0,284 0,166 0,192 9,266 0,958 0,217

0,076(1,176 1,993 14,177 24,298 28,366 )

0,026( 2,234 1,176 52,584 41,06 ) 41,4628.090 4 0,

� v � � � �v � v

�v � � v � v �

� �v � � v � v �

  	 	  	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 �

� �� �� �� � � � � �
� �� � ��� � � � �
�� � �� �� � � � � �

 

⇔   
2

f f f f3,202 0,402 2,027 1,017 3,694 41,464 9,266 0v v vψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ+ + − + − − =� �� � ��� � � � � � � .  (252)

 

Anmerkung: Im vorliegenden Falle des Fahrrads mit mitlenkender Hinterachse enthält (LG 6) 

2λ�  mit einem numerischen Koeffizienten. Beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads ist 2λ�  in 

(LG 6) nicht vorhanden. 

 

Gleichung (251) wird nach fψ���  aufgelöst: 

 
2

f f f f15,661 9,999 214,957 21,876 11,224v vψ ψ ψ ψ ψ ψ= − − + − +�� � ��� � � � � � . (253)

 

Dieser Ausdruck wird in Gleichung (252) eingesetzt: 

 

( )2
f f f f

2
f f

3,202 0,402 15,661 9,999 214,957 21,876 11,224

2,027 1,017 3,694 41,464 9,266 0

v v v

v v

ψ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ ψ

+ − − + − + +

− + − − =

� � ��� � � � � �

� ��� � � � �
 

⇔   



8 Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse 

179 
 

2
f f f1,989 3,088 44,872 5,092 4,758 1,017 0.v v vψ ψ ψ ψ ψ ψ− − + − − − =� �� �� � � � � �  

 

Aufgelöst nach ψ���  ergibt sich die zweite Bewegungsdifferentialgleichung: 

 
2

f f f0,606 0,391 8,812 0,934 0,2 .v v vψ ψ ψ ψ ψ ψ= − − + − −�� � �� � � � � �  (254)

 

Dieser Ausdruck wird in Gleichung (251) eingesetzt: 

 

( )
2

f f f

2
f f f f

794,119 3,694 36,94 57,858

80,817 0,606 0,391 8,812 0,934 0,2 41,464 0.

v v

v v v

ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ ψ ψ

− + + + +

− − + − − − =

�� �� � � �
� �� � � � � �

 

⇔   
2

f f f f8,851 5,377 3,694 81,946 116,984 16,136 0.v v vψ ψ ψ ψ ψ ψ+ + − − − =� �� �� � � � � �   

 

Umstellen und Auflösen nach fψ���  ergibt die dritte Bewegungsdifferentialgleichung: 

 
2

f f ff 2,396 1,455 22,182 31,666 4,368 .v v vψ ψ ψ ψψ ψ− − + += +� �� �� ��� � �  (255)

  

Die numerischen Koeffizienten in den Gleichungen (254) und (255) werden zur leichteren 

Handhabung in Maple durch Abkürzungen ersetzt: 

 
2

eig eig f eig eig f eig eig f ,G H I J v K v L vψ ψ ψ ψ ψ ψ= − − − − −�� � �� � � � � �  (256)

 
2

eig eig f eig eig f eig eig ff ,A B � C � D � v E �v F� � v	 	 	 	� 	� �� � � � ����  (257)

 

mit eig 1A � , eig 31,666B �	 , eig 22,182C �	 , eig 1,455D � , eig 4,368E �	 , eig 2,396F � , 

eig 1G � , eig 0,934H � , eig 8,812I �	 , eig 0,391J � , eig 0,2K � , eig 0,606L �  für das Fahr-

radmodell mit mitlenkender Hinterachse und beispielhaften Parametern 0,5a�  und 

10 / 18� �� �� . Für alle anderen Parameterkombinationen verläuft die Rechnung in gleicher 

Art und Weise – die Zahlenwerte unterscheiden sich natürlich.  
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Zu den Bewegungsdifferentialgleichungen lassen sich ähnliche Untersuchungen anstellen, wie 

in Kapitel 5.11.1. Sie ergeben bei den vier untersuchten Geschwindigkeiten v  (0,1 m/s; 2 m/s, 

5 m/s und 8 m/s) ebenfalls Hinweise auf mögliche Instabilitäten. Wiederum sind bei allen Ge-

schwindigkeiten jeweils alle drei Eigenschaften im Hinblick auf mögliche Instabilitätseinflüsse 

erfüllt. 

 

Alle in dieser Arbeit untersuchten Parameterkombinationen für a  und �  finden sich in Kapitel 

12.2. Die zugehörigen Koeffizientensätze finden sich im elektronischen Begleitmaterial im 

Ordner Koeffizientensätze-33-Varianten. 
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9 Untersuchung des Stabilitätsverhaltens der Bewegungsdifferen-

tialgleichungen des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinter-

achse und beispielhafte Fahrmanöver 
 

9.1 Untersuchung des Stabilitätsverhaltens 
 

Die Gleichungen (256) und (257) stellen – wie beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads – ein 

gekoppeltes System zweier linearer, homogener, gewöhnlicher Differentialgleichungen zweiter 

Ordnung mit konstanten Koeffizienten dar – die Geschwindigkeit v  wird als konstant ange-

nommen. Wie im entsprechenden Kapitel beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads beschrieben 

werden die Eigenwerte der Koeffizientenmatrix mithilfe von Maple automatisiert bestimmt. 

Dies geschieht jeweils separat für Geschwindigkeiten v  im Bereich von v = 0 m/s bis 

v = 18 m/s m/s in Schritten von 0,1 m/s  

 

Es ergeben sich vier Eigenwerte, die teilweise komplex sind. Die Resultate werden in der fol-

genden Abbildung 40 gezeigt, wobei die vier Realteile wieder als Re1  bis 4Re  bezeichnet 

werden und die jeweils zugehörigen Imaginärteile wieder als Im1  bis Im4 . Die Realteile wer-

den separat in Abbildung 41 gezeigt, die Imaginärteile separat in Abbildung 42. Zur Erstellung 

der Diagramme wurde wieder Microsoft Excel verwendet – siehe Datei Eigenwerte-als-Dia-

gramme-33-Varianten.xlsx im elektronischen Begleitmaterial. Zur besseren Erkennbarkeit 

wurde in den Abbildungen ein Geschwindigkeitsbereich von v = 0 m/s bis v = 12 m/s gewählt.  
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Abbildung 40: Real- und Imaginärteile der Eigenwerte (Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse) 
 

 
Abbildung 41: Realteile (Modell mit mitlenkender Hinterachse), Re2 und Re3 ab 0,6 m/s identisch 
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Abbildung 42: Imaginärteile der Eigenwerte (Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse), Im1 und 
Im4 sind gleich null bis auf ein kleines Intervall von 4,5 bis 4,9 m/s), Im2 und Im3 sind gleich null bis 

0,6 m/s. 
 

Anmerkung: Da die Geschwindigkeit grundsätzlich in Schritten à 0,1 m/s variiert wird, wird 

hier nur eine Nachkommastelle angegeben. Eine exaktere Rechnung würde den Verarbeitungs-

aufwand stark erhöhen, da die Anzahl der Datenpunkte jeweils entsprechend ansteigen würde. 

Die Verarbeitung wird insbesondere durch untereinander über der Geschwindigkeit spontan 

wechselnde Eigenwerte29 erschwert – vergleiche hierzu Abbildung 43. Aus diesem Grund wird 

zur Verarbeitung Microsoft Excel verwendet: Die manuelle Korrektur ist hier vergleichsweise 

leicht durchzuführen. 

 

                                                 
29 Dieses Phänomen ergab sich bei der Nutzung von Maple in gerade noch behebbarem Umfang. Testweise wurde 
auch Matlab zur automatisierten Ermittlung der Eigenwerte verwendet. Hierbei zeigte sich das Phänomen viel 
häufiger – so stark, dass die Werte nicht mehr richtig zuzuordnen waren. 
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Abbildung 43: Real- und Imaginärteile der Eigenwerte (Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse) 

unkorrigiert, mit spontan wechselnden Eigenwerten (markiert mittels Ellipsen) 
 

Im Vergleich zum Modell des gewöhnlichen Fahrrads ergeben sich – insbesondere bei den Re-

alteilen – teilweise deutliche Unterschiede. Deshalb folgt eine ausführliche Beschreibung. 

 

Im Startbereich von 0 m/s bis 0,6 m/s sind alle Imaginärteile gleich null und es existieren jeweils 

zwei positive und zwei negative Realteile. In diesem Bereich ist die Fahrt des Fahrrads im Falle 

einer Störung instabil. Das Fahrrad neigt und lenkt also ohne zu schwingen, bis es umgefallen 

ist. Der Startbereich ist aufgrund der sehr geringen Geschwindigkeiten für die Beurteilung der 

querdynamischen Fahreigenschaften nicht relevant und wird deshalb wiederum nicht näher un-

tersucht.  

 

Im weave-Bereich über 0,6 m/s liegen aufgrund der nun vorhandenen Imaginärteile Im2 und 

Im3 Schwingungen im Neigungswinkel und im Lenkwinkel vor. Die zugehörigen Realteile Re2 

und Re3 sind positiv, dies führt zu einer Erhöhung der Schwingungsamplituden mit zunehmen-

der Zeit. Das heißt: Das Fahrrad ist als Reaktion auf eine Störung instabil, indem es in der 

Neigung und der Lenkung schwingt und dann umfällt. Wie in den späteren Fahrmanövern in 
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Kapitel 12.6 ersichtlich ist, neigt das Fahrrad bereits mit der ersten Extremstelle bzw. einer der 

ersten Extremstellen der Schwingung so weit, dass es umfällt30.  

 

Die Werte von Re2 und Re3 nehmen mit zunehmender Geschwindigkeit im weave-Bereich je-

doch ab, die Schwingungsamplituden steigen dementsprechend langsamer. Im Grenzbereich 

von ca. 3,8 bis 4,1 m/s schwingt das Fahrrad mehrmals in der Neigung, bevor es umfällt – es 

fällt also nicht mit dem ersten oder zweiten Extremum. Die Schwingungsdauer wird mit stei-

gender Geschwindigkeit aufgrund der im Betrag angewachsenen Imaginärteile Im2 und Im3 

kleiner, die Frequenz steigt also. Bei 4,1 m/s schwingt das Fahrrad ohne Abklingen konstant im 

Neigungs- und auch im Lenkwinkel.  

 

Im Selbststabilitätsbereich von 4,1 m/s bis 8,4 m/s ist das Fahrrad selbststabil – alle Realteile 

sind negativ. Dieser Bereich ist deutlich größer als beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads. 

Weiterhin erreichen die Realteile Re2, Re3 und Re4 kleinere Werte, vergleiche Abbildung 44. 

Dies deutet auf ein schnelleres Abklingen als beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads hin. Die 

Schwingungsdauer fällt bei steigender Geschwindigkeit mit den im Betrag gestiegenen Imagi-

närteilen Im2 und Im3 weiter, die Schwingungsfrequenz steigt also. Dies gilt nicht für die Ima-

ginärteile zwischen ca. 4,2 bis 4,8 m/s, denn hier fallen sie betragsmäßig wieder leicht. 

 
Abbildung 44: Realteile der Eigenwerte im Vergleich (links: Fahrradmodell mit mitlenkender 

Hinterachse, rechts: Modell des gewöhnlichen Fahrrads); die Selbststabilitätsbereiche sind mittels 
gelber Ellipsen markiert; die Realteile Re2 und Re3 im capsize-Bereich sind mittels roter Ellipsen 

markiert; der Realteil Re1 ist mittels grüner Ellipsen markiert 
 

                                                 
30 Da diese Aussage mithilfe der linearisierten Bewegungsdifferentialgleichungen getroffen worden ist, muss sie 
hinsichtlich des Wahrheitsgehalts in Bezug auf ein reales Fahrrad näher erläutert werden: Die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Aussage zutrifft, ist hoch, da das Fahrrad in diesem Geschwindigkeitsbereich auch schon bei kleineren 
Neigungswinkeln – die mit den linearisierten Gleichungen gut untersuchbar sind – alsbald hohe Neigungswinkel-
geschwindigkeiten aufweist, die zum Umfallen führen. 
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Im capsize-Bereich ab 8,4 m/s wird Re4 wieder mit sehr geringem Betrag positiv. Der Nei-

gungs- und der Lenkwinkel driften also langsam, bis das Fahrrad umgefallen ist. Dies geschieht 

unter Schwingungen, verursacht durch Im2 und Im3, die jedoch alsbald abklingen, da Re2 und 

Re3 negativ sind. Die Schwingungsdauer fällt mit den im Betrag gestiegenen Imaginärteilen 

Im2 und Im3 weiter. Da Re2 und Re3 beim Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse kleiner 

sind als beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads, nehmen die Schwingungen hier schneller ab, 

vergleiche Abbildung 44. 

 

Grundsätzlich sind die Verläufe der Eigenwerte ähnlich wie beim Modell des gewöhnlichen 

Fahrrads. Der Selbststabilitätsbereich ist deutlich größer und die kleineren Realteile Re2, Re3 

und Re4 in diesem Bereich deuten auf ein schnelleres Abklingen hin. Dies deutet auf eine er-

höhte Fahrstabilität hin. Selbiges gilt für das stärkere Abklingen der Schwingungen im capsize-

Bereich aufgrund der kleineren Realteile Re2 und Re3. 

 

Weiterhin ergeben sich Unterschiede im Geschwindigkeitsbereich von ca. 4,5 bis 5,0 m/s: Die 

Imaginärteile Im1 und Im4 zeigen hier geringe Beträge ungleich null, die jedoch in der Auswir-

kung nicht merklich ins Gewicht fallen. Ebenso fällt nicht merklich ins Gewicht, dass der Re-

alteil Re1 beim Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse erst mit höherer Geschwindigkeit 

fällt, vergleiche Abbildung 44. 

 

9.1.1 Beispielhafte Fahrmanöver 

 

In den folgenden Abbildungen wird beispielhaft das gleiche Fahrmanöver – eine Neigungswin-

kelstörung von 2 ° und eine Störung der Lenkwinkelgeschwindigkeit von 2 °/s – bei drei ver-

schiedenen Geschwindigkeiten, 2, 5 und 8 m/s, gezeigt. Es handelt sich um das gleiche Fahr-

manöver wie im entsprechenden Kapitel beim Modell des gewöhnlichen Fahrrads, 6.1.1. Die 

oben beschriebenen Effekte sind in den folgenden Verläufen zu erkennen. Zum Vergleich wer-

den die Verläufe des Modells des gewöhnlichen Fahrrads in den Abbildungen ebenso dargelegt. 

 

Nach wie vor wird das Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse mit den Parametern 

0,5a�  und 10� � �  betrachtet. 
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Abbildung 45: Beispiel eines Fahrmanövers im weave-Bereich, Geschwindigkeit 2 m/s, Verlauf des 

Neigungswinkels, Vergleich Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse und Modell des 
gewöhnlichen Fahrrad 

 

• Abbildung 45 zeigt den Neigungswinkel über der Zeit bei der Geschwindigkeit 2 m/s, 

also im weave-Bereich beider Modelle. Beim Fahrradmodell mit mitlenkender Hinter-

achse ist ein langsamer Anstieg der Neigung zu erkennen, der bei ca. 0,45 s wieder 

abfällt. Zum Ende des betrachteten Zeitraums fällt der Neigungswinkel wieder, das 

Fahrrad neigt also nach rechts. Das Fahrrad fällt also nicht beim ersten Schwingungs-

extremum um, sondern später. Bei ca. 0,7 s verlässt der Lenkwinkel, siehe Abbildung 

46, den Bereich, in dem die linearisierten Gleichungen als aussagefähig angenommen 

werden. Deshalb wird die Untersuchung kurz darauf, bei einer Zeit von 0,8 s, beendet. 

Das Modell des gewöhnlichen Fahrrads zeigt ein ähnliches Verhalten, erreicht aber bis 

zum Ende der Untersuchung das erste Schwingungsmaximum nicht. 
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Abbildung 46: Beispiel eines Fahrmanövers im weave-Bereich, Geschwindigkeit 2 m/s, Verlauf des 
Lenkwinkels, Vergleich Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse und Modell des gewöhnlichen 

Fahrrad 
 

• Abbildung 46 zeigt den Lenkwinkel über der Zeit bei der Geschwindigkeit 2 m/s, eben-

falls im weave-Bereich beider Modelle. Der Lenkwinkel beider Modelle steigt schnell, 

beim Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse etwas stärker. Der Lenkwinkel 

wächst bei beiden Modellen über die betrachtete Zeitdauer von 0,8 s bis in den Bereich, 

in dem die Aussagefähigkeit der linearisierten Gleichungen nicht mehr angenommen 

wird (oberhalb von 15 °). Schwingungen sind bei beiden Modellen nicht erkennbar. 

Würde die Geschwindigkeit eher an der oberen Grenze des jeweiligen weave-Bereichs 

liegen, wäre bei beiden Modellen eine Schwingung ersichtlich. 

 

Das Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse reagiert bei einer Geschwindigkeit v  von 

2 m/s auf den Störeinfluss anfänglich schwächer, wenn die Neigung betrachtet wird, und stär-

ker, wenn die Lenkung betrachtet wird. 
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Abbildung 47: Beispiel eines Fahrmanövers im Selbststabilitätsbereich, Geschwindigkeit 5 m/s, 

Verlauf des Neigungswinkels 
 

In Abbildung 47 ist der Neigungswinkel bei 5 m/s gezeigt. Diese Geschwindigkeit befindet sich 

im Selbststabilitätsbereich beider Modelle. Die anfänglichen Störungen resultieren in einer 

Auslenkung mit überlagernder Schwingung. Beide Effekte klingen ab. Beim Fahrradmodell mit 

mitlenkender Hinterachse dauert der Abklingvorgang nur knapp über 3 s, beim gewöhnlichen 

Fahrradmodell ca. 14 s. Dies liegt begründet in den kleineren negativen Realteilen Re2 und Re3, 

vergleiche Abbildung 41 und Abbildung 44, die ein schnelles Abklingen bewirken . 
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Abbildung 48: Beispiel eines Fahrmanövers im Selbststabilitätsbereich, Geschwindigkeit 5 m/s, 

Verlauf des Lenkwinkels 
 

• In Abbildung 48 ist der Lenkwinkel bei 5 m/s gezeigt, ebenfalls im Selbststabilitätsbe-

reich beider Modelle. Durch die anfänglichen Störungen folgt in der Lenkung eine sich 

schnell aufbauende Auslenkung mit überlagernder Schwingung. Beide Effekte klingen 

ab: Beim Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse dauert dies ca. 3 s; die Schwin-

gung besitzt nur ein Maximum. Das Modell des gewöhnlichen Fahrrads benötigt zum 

Abklingen ca. 14 s. 

 

Das Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse reagiert bei einer Geschwindigkeit v  von 

5 m/s mit einem wesentlich schnelleren Abklingen sowohl in der Neigung als auch in der Len-

kung. 
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Abbildung 49: Beispiel eines Fahrmanövers im Selbststabilitätsbereich, Geschwindigkeit 8 m/s, 

Verlauf des Neigungswinkels 
 

• In Abbildung 49 ist der Neigungswinkel bei 8 m/s gezeigt, also im Selbststabilitätsbe-

reich des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse und im capsize-Bereich des 

Modells des gewöhnlichen Fahrrads. Zu Beginn ist bei beiden Modellen eine sehr 

leichte Schwingung zu erkennen, die jeweils schnell abgeklungen ist. Ansonsten driftet 

der Neigungswinkel beim Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse zurück auf null. 

Das Modell des gewöhnlichen Fahrrads driftet langsam, bis 15 ° überschritten sind. Die 

Aussagefähigkeit des linearen Modells wird dann nicht mehr angenommen.  
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Abbildung 50: Beispiel eines Fahrmanövers im Selbststabilitätsbereich, Geschwindigkeit 8 m/s, 

Verlauf des Lenkwinkels 
 

• In Abbildung 50 ist der Lenkwinkel bei 8 m/s gezeigt, also ebenfalls im Selbststabili-

tätsbereich des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse und im capsize-Bereich 

des Modells des gewöhnlichen Fahrrads. Zu Beginn ist beim Modell des gewöhnlichen 

Fahrrads eine sehr leichte Schwingung zu erkennen, die schnell abgeklungen ist. Beim 

Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse ist eine Schwingung augenscheinlich 

nicht ersichtlich. Ansonsten driftet der Neigungswinkel über den betrachteten Zeitraum 

langsam, wobei das Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse wieder in die auf-

rechte Fahrt gelangt. Das Modell des gewöhnlichen Fahrrads kippt langsam – ohne gro-

ßen Lenkwinkel – um, vergleiche Abbildung 49. 

 

Das Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse reagiert bei einer Geschwindigkeit von 8 m/s 

auf den Störeinfluss in der Neigung und der Lenkung langsam abklingend, während das Modell 

des gewöhnlichen Fahrrads mit einem langsamen Kippen zur Seite reagiert. 

 

Insbesondere bei den Fahrmanövern bei den Geschwindigkeiten 5 m/s und 8 m/s zeigt sich, 

dass das Fahrradmodell mit mitlenkender Hinterachse Reaktionen zeigt, die für die Fahrpraxis 
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vermutlich31 als vorteilhaft zu bewerten sind. In den Kapiteln 12 bzw. 18 finden sich zahlreiche 

weitere Untersuchungen – bei unterschiedlichen Parametern a  und � , vergleiche Kapitel 12.2 

– in denen Vergleiche untereinander und zum Modell des gewöhnlichen Fahrrads vorgenom-

men werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Die Untersuchung des tatsächlichen, menschlichen Fahrgefühls in Bezug auf die mitlenkende Hinterachse 
müsste höchstwahrscheinlich empirisch und praktisch mithilfe von Prototypen und Testpersonen untersucht wer-
den. Dies ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. 
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10 Erklärungen und Anmerkungen zu den verwendeten Program-

men Maple, Matlab, Excel, Simulink und Simpack 
 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Programme 

 

• Maple (Hersteller: Waterloo Maple), 

• Matlab (Hersteller: The MathWorks), 

• Simulink (Hersteller: The MathWorks), 

• Excel (Hersteller: Microsoft) und 

• Simpack (Hersteller: Dassault Sytèmes SIMULIA) 

 

genutzt. Zu jedem Programm folgt eine zusammenfassende Erklärung unter Angabe der ver-

wendeten Dateien im elektronischen Begleitmaterial. 

 

10.1 Angaben zu Maple und Excel 
 

Der verwendete Maple-Code liegt im beigelegten elektronischen Begleitmaterial in der Datei 

Maple-Code.mw vor. Der Code beginnt mit einem kurzen Abschnitt aus dem Code von [Basu-

Mandal 2007]. Dieser Abschnitt wurde an verschiedenen Stellen korrigiert und kommentiert. 

Die Markierung aller von [Basu-Mandal 2007] zitierten Codestellen ist in der Datei vorgenom-

men. 

 

Im Maple-Code erfolgt hauptsächlich die komplette Herleitung der Bewegungsdifferentialglei-

chungen bis hin zu den Eigenwerten, die über der Geschwindigkeit v  von 0 bis 18 m/s in Schrit-

ten à 0,1 m/s aufgetragen sind. Die Eigenwertverläufe werden zunächst als Text-Dateien aus-

gegeben, gespeichert im Ordner Eigenwerte-über-der-Geschwindigkeit-33-Varianten. Dies ge-

schieht separat für alle Parametervariationen vom Mitlenkfaktor a  und vom hinteren Lenkach-

swinkel ξ . Hierbei handelt es sich insgesamt um 33 Variationen. Nähere Erläuterungen zu den 

33 Parametervariationen finden sich in Kapitel 12.2. Im Maple-Code wird weiterhin eine Un-

tersuchung der Zwangsbedingungen auf Holonomität vorgenommen. 

 

Die 33 Dateien, die die vier Eigenwerte über der Geschwindigkeit enthalten, werden im nächs-

ten Schritt in Excel eingelesen. Dort werden die Fehler der spontan wechselnden Eigenwerte, 
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sofern notwendig, manuell korrigiert – vergleiche Abbildung 43 auf Seite 184. Aus den korri-

gierten Daten werden die Stabilitätsdiagramme erstellt.  

 

Alle 33 Eigenwertverläufe über der Geschwindigkeit und die zugehörigen Diagramme sind in 

der Excel-Datei Eigenwerte-als-Diagramme.xlsx gespeichert.  

 

Neben den Eigenwerten werden im Maple-Code die Koeffizienten eigA  bis eigL  – also die Ko-

effizienten der Bewegungsdifferentialgleichungen – ermittelt, vergleiche Gleichungen (256) 

und (257) ab Seite 179. Hiermit werden in einem späteren Schritt in Simulink die Differential-

gleichungen für alle 33 Parametervariationen gelöst.  

 

Alle 33 Koeffizientensätze werden als separate Textdateien gespeichert. Dies geschieht unter 

Angabe der zugehörigen Parameter a  und ξ . Diese 33 Dateien finden sich im Ordner Koeffi-

zientensätze-33-Varianten.  

 

Neben den Koeffizienten eigA  bis eigL  werden weiterhin die beiden Koeffizienten von f vψ��  und 

fψ���  aus Gleichung (226), Seite 171, ausgelesen. Die Gleichung lautet: 

 

k

k k k k
k f k f

kk

1 P G P ER v O
HN H

θ ψ ψ
� �� � � �

= − − + −� �� � � �� �� � � �� �

�� � ��� � � . (258)

 

Mithilfe der beiden Koeffizienten werden in einem nachfolgenden Schritt in Simulink die Gier-

winkelbeschleunigung θ��� , die Gierwinkelgeschwindigkeit θ��  und der Gierwinkel θ�  berechnet. 

 

10.2 Angaben zu Matlab (Teil 1) und Simulink 
 

Die letztgenannten 33 Koeffizientensätze in Dateiform werden in Matlab eingelesen. Hierzu 

wird die Datei Matlab_Simulink_1.m genutzt. Die Datei ist im Ordner Matlab-Simulink-Gene-

rierung-der-495-Fahrmanöver gespeichert. 

 

In der Matlab-Datei Matlab_Simulink_1.m werden zudem die 15 untersuchten Fahrmanöver 

definiert, die in den Kapiteln 12.3 und 12.4 dargelegt werden. In der Matlab-Datei wird auf das 
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Simulink-Modell in der Datei Simulinkmodell.mdl Bezug genommen. Mithilfe des Simulink-

Modells werden die 15 untersuchten Fahrmanöver automatisiert für alle 33 Parametervariatio-

nen simuliert, das heißt: Für jeden der 33 Koeffizientensätze werden die Bewegungsdifferenti-

algleichungen 15-mal gelöst.  

 

Die 15 Fahrmanöver bestehen in fünf unterschiedlichen Anfangsbedingungen für den Lenkwin-

kel und die Lenkwinkelgeschwindigkeit fψ�  und fψ��  bzw. den Neigungswinkel und die Nei-

gungswinkelgeschwindigkeit ψ�  und ψ��  – und dies bei jeweils drei unterschiedlichen Ge-

schwindigkeiten. 

 

33 Koeffizientensätze mit jeweils 15 Fahrmanövern ergeben 495 Fahrmanöver. Die Verläufe 

sind im Ordner 495-Fahrversuche gespeichert. 

 

10.2.1 Erklärung zu Simulink 

 

Das Grundprinzip von Simulink besteht darin, dass die gewünschten Operationen – zum Bei-

spiel eine Addition, eine Multiplikation, eine Differentiation oder eine Integration – als Blöcke 

dargestellt werden. Derartige Blöcke werden im Modell Simulinkmodell.mdl genutzt, um die 

Bewegungsdifferentialgleichungen mithilfe der Koeffizienten eigA  bis eigL  aufzubauen. Hierzu 

sind passende Verschaltungen der Blöcke notwendig. Die Verschaltungsstränge stellen die Va-

riablen dar. In Abbildung 51 wird das Blockschaltbild der Differentialgleichung (257) gezeigt, 

in der f����  auf der linken Seite ermittelt wird: 

 


 �2
eig f eig eig f eig eig f

eig
f

B � C � D � v E �v F �
�

v

A

	 	 		 	
�

� �� � �
�

� ��� . 

 

Die fünf weißen, rechteckigen Blöcke auf der rechten Seite stellen die Multiplikationen der von 

rechts eingehenden Variablen f�� , �� , f���  und ���  mit den entsprechenden Koeffizienten eigB  bis 

eigF  dar. Bei drei Koeffizienten findet auch die Geschwindigkeit v  Eingang. Diese fünf Pro-

dukte werden dann im großen senkrechten Block voneinander subtrahiert wie in der Klammer 
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in der Gleichung. Der weiße Block in der Mitte stellt die Division durch eigA  dar. Links aus 

diesem weißen Block tritt die Ausgangsgröße f����  aus.  

 

 
Abbildung 51: Ausschnitt aus dem Simulink-Modell  

 

Im realen Programm finden sich an dieser Stelle zusätzliche Blöcke, um den Verlauf von f����  

über der Zeit für das betrachtete Fahrmanöver als Diagramm anzuzeigen, auszulesen und zu 

Matlab zu übergeben. 

 

Die links nachfolgenden roten Blöcke dienen der Integration – hier werden auch die in Matlab 

für jedes Fahrmanöver unterschiedlichen Anfangsbedingungen automatisch eingesetzt. Auch 

hier finden sich im realen Programm zusätzliche Blöcke, um die Verläufe von f���  und f��  über 

der Zeit für das betrachtete Fahrmanöver als Diagramme anzuzeigen, auszulesen und zu Matlab 

zu übergeben. 

 

Die Variablen f���  und f��  verlaufen über die beiden oben liegenden Stränge an die rechte Seite 

zu den fünf weißen, rechteckigen Blöcken zurück, für die sie teilweise als Eingangsgrößen be-

nötigt werden. Weiterhin wird die Geschwindigkeit v  mithilfe des roten Blocks auf der rechten 

Seite aus Matlab in das Simulink-Modell übergeben und in drei der fünf Blöcke als Eingangs-

größe genutzt. Zur Kontrolle wird die Geschwindigkeit im gelben Block auf der rechten Seite 

angezeigt. 
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Neben den genannten Eingangsgrößen werden noch ���  und ��  als Eingangsgrößen benötigt. Sie 

stammen aus einem zweiten Bereich des Modells, in dem die gekoppelte Bewegungsdifferen-

tialgleichung (256), siehe Seite 179, verarbeitet wird. Die Gleichung lautet: 

( )2
eig f eig eig f eig eig f

eig

H I J v K v L v
G

ψ ψ ψ ψ ψ
ψ

− − − − −
=

� �� � � � ���� . 

 

Das gesamte Modell ist dargestellt in Abbildung 52. 

 

 
Abbildung 52: Simulink-Modell Gesamtansicht  
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Im realen Modell sind auch für ���� , ���  und ��  zusätzliche Blöcke vorhanden, um das betrachtete 

Fahrmanöver in Form von Diagrammen anzuzeigen sowie die Daten auszulesen und zu Matlab 

zu übergeben. Weiterhin finden sich im realen Modell weitere Blöcke, um den Gierwinkel θ� , 

die Gierwinkelgeschwindigkeit θ��  und die Gierwinkelbeschleunigung θ���  zu berechnen, siehe 

Gleichung (258). 

 

Für weiterführende Erklärungen sei auf die Dokumentation von Simulink verwiesen, in der ein-

führende Beispiele zur Verwendung erklärt werden. 

 

10.3 Angaben zu Simpack und zu Matlab (Teil 2) 
 

Neben dem analytischen Modell mithilfe der LAGRANGE-Gleichungen wurde im Rahmen eines 

betreuten studentischen Projekts unter maßgeblicher Arbeit von Herrn Andreas LEHN, 

B.Eng. B.Eng. (sic), ein zweites komplettes Simulationsmodell aufgebaut. Hiermit ist die Si-

mulation des gewöhnlichen Fahrrads und des Fahrrads mit mitlenkender Hinterachse möglich. 

Zur Umsetzung wurde die Umgebung Simpack verwendet.  

 

Das Modell wurde aufgebaut, um eine Vergleichsmöglichkeit zwecks Validierung der Bewe-

gungsdifferentialgleichungen zu schaffen. So wurden einige – in der Summe neun – verschie-

dene Fahrmanöver bei 10 verschiedenen Parametervariationen vom Mitlenkfaktor a  und vom 

hinteren Lenkachswinkel ξ  simuliert. Insgesamt ergeben sich also 90 simulierte Fahrmanö-

ver32. Genauere Angaben hierzu finden sich in Kapitel 11.5. 

 

Weiteres Ziel des Simpack-Modells ist ein besseres Verständnis der „Blackbox“ Simpack hin-

sichtlich der Fähigkeit der Software, Berechnungen in Bereich der Mehrkörperdynamik nicht-

linear vorzunehmen, vergleiche Kapitel 11.5.5. 

 

Eine detaillierte Erklärung des Modellaufbaus und Erklärungen hinsichtlich der zugehörigen 

gespeicherten Dateien findet sich in Kapitel 11.4. 

 

                                                 
32 Der Zeitaufwand beim Durchführen der Simulationen in Simpack ist nicht unerheblich. Deshalb wurde darauf 
verzichtet, alle 495 Fahrmanöver zu simulieren, die mit dem analytischen Modell simuliert werden. Die 90 mittels 
Simpack simulierten Fahrmanöver stellen eine Auswahl innerhalb jener 495 Fahrmanöver dar. 
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Im Rahmen des Projekts wurde weiterhin ein Matlab-Skript verfasst, das die grafische Darstel-

lung der simulierten Fahrmanöver in Diagrammform ermöglicht. Dies Skript wird für die 90 

mittels Simpack und auch für die 495 mittels der Bewegungsdifferentialgleichungen (Simulink) 

simulierten Fahrmanöver und Vergleiche beider Berechnungsverfahren verwendet. 

Das Skript findet sich in der Datei Auswertung.m. 
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11 Simpack-Modell zur Simulation des gewöhnlichen Fahrrads 

und des Fahrrads mit mitlenkender Hinterachse 
 

11.1 Allgemeiner Aufbau von Simpack 
 

Der Aufbau von Simpack im Hinblick auf das Simulationsmodell wird in den folgenden Kapi-

teln anhand von Screenshots des Programms erklärt. Dieses Kapitel ist als Beschreibung des 

Modells in Form einer grundlegenden Verständnishilfe und als Anleitung zur Einarbeitung für 

mögliche Anwender des Modells zu verstehen. Es empfiehlt sich, während des Lesens ein ent-

sprechendes Modell in Simpack parallel am Computer zu betrachten. Ein Modell befindet sich 

im Ordner Simpack-Modell-Beispielkonfiguration. Falls das parallele Betrachten des Modells 

nicht möglich ist, ist das Verständnis erschwert, da die Zusammenhänge durchaus komplex sind 

und aus Gründen des Umfangs nicht jedes Detail Erwähnung finden kann. 

 

Für das Verständnis der Ergebnisse des Simpack-Modells und aller weiteren Kapitel dieser Ar-

beit ist der folgende Modellaufbau allerdings nicht notwendig – die Abschnitte können also 

beim Lesen sorglos übersprungen werden. Die Ergebnisse des Modells finden sich im Kapitel 

11.5. 

 

Zunächst wird eine allgemeine Ansicht des Programms in Abbildung 53 betrachtet. 
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Abbildung 53: Simpack-Modell, Screenshot Gesamtansicht 

 

11.1.1 Menüleiste, Symbolleisten und Message Log von Simpack 

 

Im oberen Bereich von Abbildung 53 finden sich die Menüleiste (File, Edit, ViewSet etc.) und 

direkt darunter eine weitere Menüleiste (Pre, Wizard, DoE etc.) und drei Reihen verschiedener 

Symbolleisten. Für das Verständnis des Modells sind sie nicht relevant, deshalb wird auf sie 

nicht näher eingegangen. Selbiges gilt für den Bereich Message Log im unteren, mittigen Be-

reich von Abbildung 53. 
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11.1.2 Sub Variables  

 

Rechts in Abbildung 53 findet sich der Bereich SubVars. Diese Abkürzung steht für Sub Vari-

ables. Sie dienen zur Definition relevanter Parameter, auf die dann an verschiedenen Stellen im 

Modell Bezug genommen wird. Eine genauere Erläuterung erfolgt im Kapitel 11.2. 

 

11.1.3 Model Tree  

 

Im linken Bereich Model Tree finden sich alle Elemente, aus denen das Fahrradmodell aufge-

baut ist. Hierzu zählen insbesondere die Teilkörper (Bodies) und die Gelenke (Joints). Alle 

relevanten Elemente, die im Bereich Model Tree aufgeführt sind, werden im Kapitel 11.3 er-

klärt. 

 

11.1.4 3D-Modell (3D Page) 

 

Mittig in Abbildung 53 findet sich eine dreidimensionale Ansicht des Fahrradmodells. Auf sie 

wird an verschiedenen Stellen im Kapitel 11.3 Bezug genommen. In Kapitel 11.3.7 wird die 

zweidimensionale Ansicht thematisiert, die über die Schaltfläche 2D Page direkt unterhalb der 

Modellansicht erreichbar ist. 

 

11.2 Erläuterung zum Bereich Sub Variables 
 

Die Sub Variables sind in Abbildung 54 für ein beispielhaftes Modell und ein beispielhaftes 

Fahrmanöver gezeigt. In der Liste finden sich sowohl einige geometrische und physikalische 

Größen des Fahrradmodells als auch die Anfangsbedingungen des gerade betrachteten Fahrma-

növers und die Geschwindigkeit. 

 

Die Bezeichnungen der Größen unterscheiden sich teilweise von den sonst in dieser Arbeit ver-

wendeten. Die ersten sechs Größen entsprechen den bekannten geometrischen und physikali-

schen Größen aus Tabelle 2 auf Seite 53. Alle weiteren Größen, die in Tabelle 2 definiert sind, 

werden an anderen Stellen in Simpack hinterlegt. Hierzu zählen unter anderem die Trägheits-

momente der Teilkörper des Modells. 

 



11 Simpack-Modell zur Simulation des gewöhnlichen Fahrrads und des Fahrrads mit mitlenkender 
Hinterachse 

206 
 

Kippwinkel_Gabel ist der Lenkachswinkel an der Vorderachse μ . Kippwinkel_Hinterradgabel 

ist der Lenkachswinkel an der Hinterachse � . Winkelgeschwindigkeit bezeichnet die Winkel-

geschwindigkeit am Hinterrad, die sich aus der vorgegebenen Geschwindigkeit v  in der Zeile 

darunter berechnet. Hierunter befindet sich der Mitlenkfaktor a 33. 

 

 
Abbildung 54: Simpack-Modell, Screenshot Subvars 

 

Am Ende der Liste finden sich die drei Anfangsbedingungen für den Neigewinkel (Anfangs-

neigewinkel), für die Neigewinkelgeschwindigkeit (Anfangsneigekippgeschwindigkeit) und für 

die Lenkwinkelgeschwindigkeit (Anfangslenkkippgeschwindigkeit), die im Rahmen der ver-

schiedenen Fahrmanöver variiert werden. 

 

Fahrmanöver mit einer Anfangsbedingung für den Lenkwinkel mit einem Wert ungleich null 

waren in Simpack nicht untersuchbar, vergleiche hierzu Kapitel 11.5. Die entsprechende Größe 

ist deshalb hier nicht aufgeführt und liegt immer bei null. 

 

Insgesamt existieren 90 verschiedene Modelle in Form von 90 separaten .spck-Dateien. Für 

jedes einzelne Fahrmanöver bei jeder einzelnen untersuchten Konfiguration der Parameter a  

und �  besteht also ein eigenes, komplettes Modell. Jedes Modell liegt in einer eigenen Datei 

                                                 
33 Der Mitlenkfaktor ist in den Sub Variables als –1+0,5 angegeben. Gemeint ist aber der Mitlenkfaktor +0,5. Der 
Subtrahend –1 wird an geeigneter Stelle wieder kompensiert, indem mit 1 addiert wird – vergleiche Abbildung 63. 
Das Programm benötigt den Wert jedoch zunächst auf die genannte Art und Weise. 
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vor – mit passenden Werten in den Sub Variables: a  und �  unterscheiden sich jeweils. Wei-

terhin unterscheiden sich die Geschwindigkeit v  und dementsprechend die anfängliche Win-

kelgeschwindigkeit am Hinterrad. Die Einträge in den drei letzten Zeilen in Abbildung 54 – die 

Anfangsbedingungen – unterscheiden sich ebenfalls. Alle weiteren Sub Variables sind in allen 

90 Dateien jeweils übereinstimmend. 

 

Genauere Angaben zu den 90 in Simpack untersuchten Fahrmanövern finden sich in Kapitel 

11.5. Die 90 .spck-Datein sind aus Gründen der Dateigröße nicht im elektronischen Begleitma-

terial enthalten, sondern nur eine .spck-Datei stellvertretend im Ordner Simpack-Modell-Bei-

spielkonfiguration. Diese Datei kann anhand der Sub Variables leicht geändert werden, um alle 

gewünschten Fahrmanöver zu simulieren. Die anderen Dateien sind ansonsten auf Nachfrage 

beim Autor der vorliegenden Arbeit erhältlich. 

 

11.3 Erläuterungen zum Bereich Model Tree 
 

Der Bereich Model Tree enthält alle Elemente, die für den Aufbau und die Funktion des Fahr-

radmodells in Simpack wesentlich sind. Hierzu zählen auch die Sub Variables. Ansonsten wird 

im Folgenden anhand der Reihenfolge im Bereich Model Tree vorgegangen, der in Abbildung 

55 gezeigt wird. 

 



11 Simpack-Modell zur Simulation des gewöhnlichen Fahrrads und des Fahrrads mit mitlenkender 
Hinterachse 

208 
 

 
Abbildung 55: Simpack-Modell, Screenshot Model Tree 
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11.3.1 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Globals 

 

Unter Globals können verschiedene globale Einstellungen in Bezug auf das gerade geöffnete 

Modell vorgenommen werden. Unter anderem wird hier die Erdbeschleunigung g  mit –9,81 

m/s² definiert. Alle weiteren Einstellungen unter Globals entsprechen den Standardeinstellun-

gen von Simpack. Sie werden hier deshalb nicht weiter erläutert.  

 

11.3.2 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Views  

 

Wesentliche Funktion vom Bereich Views ist die Anpassung des Zooms und des Blickwinkels 

auf das dreidimensionale Modell innerhalb des Programms. 

 

11.3.3 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Solver Settings 

 

In den Solver Settings können die Einstellungen des numerischen Lösungsverfahrens vorge-

nommen werden. In Abbildung 56 wird das Dialogfeld gezeigt, das sich beim Klick auf Solver 

Settings öffnet. Der Solver SODASRT ist der Standard-Solver von Simpack und wird auch im 

vorliegenden Falle verwendet. Die Simulationszeit wird für alle Parameterkonfigurationen und 

Fahrmanöver mit jeweils 20 s angesetzt. Die Samplingrate beträgt immer 10000 Hz. Toleranzen 

für die absoluten und relativen Fehler sind im Bereich darunter angegeben. Sie bleiben ebenfalls 

für alle Parameterkonfigurationen und Fahrmanöver gleich. 

 

Für die Fehlertoleranzen wurden deutlich kleinere Werte verwendet als sonst standardmäßig in 

Simpack vorgegeben sind. Zur Bestimmung der Fehlertoleranzen und auch der Samplingrate 

wurden zahlreiche Testläufe und Konvergenztests durchgeführt, sodass eine hohe Genauigkeit 

der Lösungsverläufe bei gerade noch akzeptablen Rechenzeiten und Dateigrößen erreicht wird. 
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Abbildung 56: Simpack-Modell, Screenshot Model Tree – Solver Settings 

 

11.3.4 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – SubVars 

 

Die Sub Variables im Model Tree sind dieselben, die auch schon in Kapitel 11.2 erläutert wur-

den. Auf sie wird deshalb an dieser Stelle nicht weiter eingegangen 
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11.3.5 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Reference Systems und allgemeine An-

merkungen zu den Punkten Marker, Joints und Geometry 

 

Unter Reference Systems wird zunächst ein globales Referenzkoordinatensystem Isys definiert. 

Zu Beginn eines jeden Fahrmanövers liegt das Fahrradmodell mit dem Kontaktpunkt des Hin-

terrads in Isys wie in Abbildung 57 dargestellt. Das Koordinatensystem ist ortsfest mit der Bo-

denebene verbunden und markiert im Raum die Position (0, 0, 0). 

 

 
Abbildung 57: Simpack-Modell, globales Referenzkoordinatensystem Isys bei Beginn eines 

Fahrmanövers 
 

Das Koordinatensystem Isys besitzt drei sogenannte Marker. Dies ist in Abbildung 58 darge-

stellt. Neben dem Koordinatensystem besitzen auch die Körper, aus denen das Modell aufge-

baut ist, jeweils mehrere Marker. Dies ist am Beispiel des Hinterrads in Abbildung 55 auf Seite 

208 im Model Tree ersichtlich. Genauere Angaben zu den Körpern des Modells finden sich im 

nachfolgenden Kapitel 11.3.6.  

 

Mithilfe von Markern können später Bedingungen zwischen den einzelnen Körpern und dem 

Koordinatensystem Isys bzw. der Bodenebene oder zwischen den Körpern untereinander fest-

gelegt werden. 

  

Ein Beispiel hierfür ist die Drehbewegung des Vorderrads um dessen Achse, die an der Gabel 

befestigt ist. Es handelt sich bei der Achse also um ein Drehgelenk mit einem Freiheitsgrad. 

Zur Definition dieses Drehgelenks in Simpack werden zwei Marker an den entsprechenden 

Stellen der beiden beteiligten Körper – Gabel und Vorderrad – benötigt und ein Gelenk (Joint) 
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zwischen ihnen definiert. Zwischen den beiden Markern (jeder Marker besitzt ein eigenes Ko-

ordinatensystem) wird einzig der Freiheitsgrad der Rotation um die y-Achse erlaubt. Alle an-

deren Freiheitsgrade sind starr. Diese Vorgabe wird innerhalb des Joints definiert. 

 

Auf die Marker wird in den folgenden Kapiteln zum Modellaufbau an den entsprechenden Stel-

len weiter eingegangen. Ein Klick auf einen Marker im Model Tree öffnet immer das zugehö-

rige Dialogfeld Marker Properties, in dem gegebenenfalls Einstellungen des Markers vorge-

nommen werden können. Dies ist ebenfalls in Abbildung 58 dargestellt. 

 

 
Abbildung 58: Simpack-Modell, Markers und Geometry des globalen Referenzkoordinatensystem Isys 

(links), Dialogfeld Marker Properties (rechts) 
 

Das optische Erscheinungsbild des Koordinatensystems in der 3D-Ansicht könnte unter Geo-

metry – P_Isys geändert werden. Das Erscheinungsbild der Bodenebene könnte unter Geometry 

– P_Isys_Boden geändert werden. Die entsprechenden Symbole hierfür sind ebenfalls in Ab-

bildung 58 ersichtlich.  
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Auch die Körper besitzen jeweils den Unterpunkt Geometry wie in Abbildung 55 auf Seite 208 

am Beispiel des Hinterrads gezeigt wird. Hier kann das optische Erscheinungsbild des jeweili-

gen Körpers in der 3D-Ansicht angepasst werden. 

 

11.3.6 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Bodies 

 

Das Simpack-Modell besteht aus fünf Körpern: 

 

• dem Verbund aus Rahmen und Fahrer (B_Rahmen), 

• dem Vorderaufbau (B_Gabel), 

• dem Vorderrad (B_Vorderrad), 

• dem Hinterrad (B_Hinterrad) und  

• der Hinterradgabel (B_Hinterradgabel).  

 

  
Abbildung 59: Körper des Simpack-Modells (links) und Bereich Bodies im Model Tree (rechts) 

 

Die fünf Körper sind in Abbildung 59 dargestellt, wobei die hintere Gabel keine optische Re-

präsentation besitzt. Sie besitzt überdies keine Trägheitsmomente und keine Masse – sie dient 

als reines Hilfskonstrukt, um die Lenkung des Hinterrads zu ermöglichen. Im Modell wird die 

Position der hinteren Gabel in der Mitte des Hinterrads angenommen. 

 

Neben dem Fahrradmodell ist in Abbildung 59 der Abschnitt Bodies im Model Tree gezeigt. 

Die fünf Körper sind hier ebenfalls ersichtlich. In den folgenden Kapiteln 11.3.6.1 bis 11.3.6.5 

werden alle fünf Körper separat beschrieben. 

Hinterrad 

Vorderrad 

Vorderaufbau 

Verbund aus Rahmen und Fahrer 

Hinterradgabel 
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11.3.6.1 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Bodies – B_Rahmen (Verbund aus Rahmen 

und Fahrer) 

 

Der Verbund aus Rahmen und Fahrer wird im Modell B_Rahmen genannt, wobei der Buchstabe 

B für Body steht. In Abbildung 60 wird der Model Tree mit den geöffneten Unterpunkten von 

B_Rahmen gezeigt.  

 

  
Abbildung 60: Model Tree (links) mit den Unterpunkten von B_Rahmen geöffnet (links) und 

zugehöriges Dialogfeld Body Properties (rechts) 
 

Im Dialogfeld Body Properties – siehe Abbildung 60, rechts – ist die Trägheitsmatrix des Ver-

bunds aus Rahmen und Fahrer im Bezug auf den Massenschwerpunkt eingegeben. Die Werte 

entsprechen den Werten aus Tabelle 2 auf Seite 53. Teilweise sind die Vorzeichen bzw. die 

Koordinatenrichtungen anders als bei den Angaben in Tabelle 2. Dies liegt in einer anderen 

Wahl des Koordinatensystems34 in Simpack begründet. Weiterhin findet sich ein Verweis auf 

                                                 
34 Es war teilweise in Simpack aus unbekannten Gründen nicht möglich, die Koordinatenrichtungen so anzupassen, 
wie sie in den analytischen Gleichungen verwendet werden. Bei Versuchen, Koordinatenrichtungen zu verändern 
oder umzukehren, kam es in den numerischen Berechnungen häufig zu wiederkehrenden Abstürzen. Aus diesem 
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die Sub Variable Masse_Rahmen_und_Fahrer, in der die Masse des Körpers definiert wird. 

Die Position des Körperschwerpunkts wird anhand des Markers M_Rahmen_Schwerpunkt fest-

gelegt wie im Dialogfeld unter Center of Gravity ersichtlich ist. 

 

Zur Erklärung: Der Marker M_Rahmen_Schwerpunkt besitzt Koordinaten, die im Referenzko-

ordinatensystem des Körpers definiert werden. Das Dialogfeld von M_Rahmen_Schwerpunkt 

wird in Abbildung 61 gezeigt. Das Körper-Referenzkoordinatensystem wird wieder durch einen 

Marker – M_Rahmen_BRF – definiert, der in Simpack bei der Erstellung des Körpers automa-

tisch vorgegeben wurde. BRF steht hierbei für Body Reference Frame. Im Falle des Verbunds 

aus Rahmen und Fahrer sitzt das Körper-Referenzkoordinatensystem am Kontaktpunkt des 

Hinterrads mit dem Boden. Der Marker M_Rahmen_BRF wird in Abbildung 62 gezeigt.  

 

                                                 
Grund sind die Koordinatenrichtungen so vorgegeben, wie in Abbildung 58 gezeigt. Die Ergebnisse des Fahrrad-
modells in Simpack sind alle auf die Koordinatenrichtungen angepasst, die in den analytischen Gleichungen ver-
wendet werden. 
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Abbildung 61: Dialogfeld des Markers M_Rahmen_Schwerpunkt 
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Abbildung 62: Lage des Markers M_Rahmen_BRF (Körper-Referenzkoordinatensystem, orange) 

 

Im Dialogfeld in Abbildung 61 sind – unter Position & Orientation – die Koordinaten des Mas-

senschwerpunkts des Verbunds aus Rahmen und Fahrer eingetragen. In Tabelle 1 auf Seite 49 

entsprechen die Koordinaten den addierten Vektoren P/R,refr  und G/P,refr . Der erste Vektor zeigt 

vom Kontaktpunkt des Hinterrads R  – er entspricht dem Ursprung des Körper-Referenzkoor-

dinantensystems – auf den Mittelpunkt des Hinterrads P . Der zweite Vektor zeigt von P  auf 

den Schwerpunkt des Verbunds aus Rahmen und Fahrer G . Somit gilt für den Vektor G/P,refr : 

 

G/R,ref P/R,ref G/P,ref

0 0,3 0,3
0,3 0,6 0,9
0 0 0

� � � � � �
� � � � � �= + = − + − = −� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �

r r r .  

 

Dies entspricht im Simpack-Modell letztendlich der Strecke vom Ursprung des Körper-Refe-

renzkoordinatensystems auf den Marker M_Rahmen_Schwerpunkt. Die y-Komponente ist auf-

grund der unterschiedlichen Koordinatensysteme im Falle des analytischen Modells negativ 

und im Falle des Simpack-Modells positiv. 

 

Der Körper B_Rahmen besitzt weitere Marker, die im Folgenden kurz vorgestellt und erklärt 

werden. 

 



11 Simpack-Modell zur Simulation des gewöhnlichen Fahrrads und des Fahrrads mit mitlenkender 
Hinterachse 

218 
 

• M_Rahmen_BRF: Dieser Marker wurde schon oben beschrieben. Jeder Körper hat ei-

nen derartigen Marker – im durch diesen Marker definierten Koordinatensystem wer-

den grundsätzlich auch die Positionen der anderen Marker des Körpers festgelegt. Wei-

terhin dient M_Rahmen_BRF der Bezugnahme innerhalb des Joint J_Rahmen zwischen 

dem Körper und der Bodenebene35.  

• M_Rahmen_an_Gabel: Dieser Marker sitzt am Koppelpunkt von Rahmen und vorderer 

Gabel und ermöglicht, das Joint J_Gabel – also das Lenkachsgelenk – zwischen beiden 

Körpern aufzubauen. Gegenstück ist der Marker M_Gabel_an_Rahmen, der am Vor-

deraufbau sitzt und dort beschrieben wird. Zur Erklärung: Zum Aufbau eines Joint sind 

grundsätzlich zwei Marker notwendig. 

• M_Rahmen_Hinterradgabel: Dieser Marker sitzt am Koppelpunkt von Rahmen und 

Hinterradgabel und ermöglicht, das Joint J_Hinterradgabel zwischen beiden Körpern 

aufzubauen. Gegenstück ist der Marker M_Hinterradgabel_Drehmarker an der Hinter-

radgabel. Der Koppelpunkt befindet sich am Mittelpunkt des Hinterrads. 

• M_Rahmen-Drehmarker: Dieser Marker dient dazu, später mithilfe einer Zwangsbedin-

gung (Constraint) und eines Gelenks (Joint) das Mitlenken der Hinterachse zu ermög-

lichen. Hierzu dreht sich M_Rahmen-Drehmarker mit dem Lenkwinkel am Vorderrad 

mit, wobei der Drehwinkel des Markers aber bereits mit dem Mitlenkfaktor a  multipli-

ziert ist. Der Drehwinkel des Markers entspricht also dem gewünschten Lenkwinkel am 

Hinterrad. Dies wird im zugehörigen Dialogfeld ersichtlich, das in Abbildung 63 gezeigt 

wird. Auch wird dort der Bezug auf das Joint J_Gabel ersichtlich. Von diesem Gelenk, 

das zwischen dem Rahmen und der vorderen Gabel besteht, wird der Drehwinkel ent-

nommen.  

• M_Rahmen_Hinterrad_nicht_gedreht: Dieser Marker diente während des Aufbaus des 

Modells für Testzwecke, hat aber nun keine Funktion mehr. 

 

                                                 
35 Die Bedingungen zwischen der Bodenebene (definiert durch Isys) und B_Rahmen werden durch das Joint 
J_Rahmen definiert. Es handelt sich hierbei nicht um ein Gelenk im klassischen Sinne, sondern es besagt, dass 
sich der Körper in allen sechs Freiheitsgraden im Raum bewegen darf. Trotz dieser Bewegungsfreiheit ist die 
Definition von J_Rahmen notwendig. 
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Abbildung 63: Dialogfeld des Markers M_Rahmen_Schwerpunkt, Nutzung der Sub Variable 

Mitlenkfaktor und Bezug auf das Gelenk zwischen Verbund aus Rahmen und Fahrer und 
Vorderaufbau J_Gabel 

 

Unter Geometry wird noch festgelegt, dass der Körper B_Rahmen in der optischen Erscheinung 

durch einen kleinen Quader definiert wird. 

 

11.3.6.2 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Bodies – B_Gabel (Vorderaufbau) 

 

Der Vorderaufbau (Lenker und Gabel) wird im Modell B_Gabel genannt. In Abbildung 64 wird 

der Model Tree mit den geöffneten Unterpunkten von B_Gabel gezeigt.  
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Abbildung 64: Model Tree (links) mit den Unterpunkten von B_Gabel geöffnet (links) und 

zugehöriges Dialogfeld Body Properties (rechts) 
 

Im Dialogfeld Body Properties ist die Trägheitsmatrix des Vorderaufbaus im Bezug auf den 

Massenschwerpunkt eingegeben. Die Werte entsprechen den Werten aus Tabelle 2 auf Seite 

53. Teilweise sind die Vorzeichen bzw. die Koordinatenrichtungen aufgrund der unterschiedli-

chen Koordinatensysteme anders als bei den Angaben in Tabelle 2. Weiterhin findet sich ein 

Verweis auf die Sub Variable Masse_Gabel, in der die Masse des Körpers definiert wird. Die 

Position des Körperschwerpunkts wird anhand des Markers M_Gabel_Schwerpunkt festgelegt, 

wie im Dialogfeld unter Center of Gravity ersichtlich ist. 

 

Zur Erklärung: Der Marker M_Gabel_Schwerpunkt besitzt Koordinaten, die im Körper-Refe-

renzkoordinatensystem des Vorderaufbaus definiert werden. Sie entsprechen letztendlich den 

Schwerpunktkoordinaten des analytischen Modells in Tabelle 2 auf Seite 53. Das Körper-Re-

ferenzkoordinatensystem wird wieder durch einen anderen Marker – genannt M_Gabel_BRF – 
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definiert. Im Falle des Vorderaufbaus sitzt das Körper-Referenzkoordinatensystem unterhalb 

des Kontaktpunkts des Hinterrads mit dem Boden. Der Marker M_Gabel_BRF wird in Abbil-

dung 65 gezeigt.36  

 

 
Abbildung 65: Lage des Markers M_Gabel_BRF (Körper-Referenzkoordinatensystem, orange) 

 

Der Körper B_Gabel besitzt weitere Marker, die im Folgenden kurz vorgestellt und erklärt 

werden. 

 

• M_Gabel_an_Vorderrad: Dieser Marker sitzt am Koppelpunkt von Gabel und Vorder-

rad und ermöglicht, das Joint J_Vorderrad – also die Achse – zwischen beiden Körpern 

aufzubauen. Gegenstück ist der Marker M_Vorderrad_an_Gabel am Vorderrad. 

• M_Gabel_an_Rahmen: Dieser Marker sitzt am Koppelpunkt von Rahmen und vorderer 

Gabel und ermöglicht zusammen mit dem Gegenstück M_Rahmen_an_Gabel (am Ver-

bund aus Rahmen und Fahrer), das Joint J_Gabel zwischen beiden Körpern aufzubauen. 

Dies wurde bereits bei der Besprechung der Marker von B_Rahmen erwähnt. 

                                                 
36 Das in Abbildung 65 gezeigte Körper-Referenzkoordinatensystem wurde bei der Erstellung des Modells auto-
matisch vorgegeben. Es lag zunächst ebenso im Kontaktpunkt des Hinterrads (Ursprung von Isys), genau wie das 
Körper-Referenzkoordinatensystem des Verbunds aus Rahmen und Fahrer. Durch die Rotation des Vorderaufbaus 
um 18 ° (Lenkachswinkel vorne μ ) aus der Senkrechten drehte sich der Koordinatenursprung jedoch mit und 
wanderte im Bogen unter das Hinterrad. Diese Ausrichtung wird durch das Joint J_Gabel definiert, das den um 
μ  gedrehten Marker des Rahmens M_Rahmen_an_Gabel mit dem entsprechenden Gegenstück des Vorderauf-
baus M_Gabel_an_Rahmen verbindet. 
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Unter Geometry wird festgelegt, dass der Körper B_Rahmen in der optischen Erscheinung 

durch einen Quader definiert wird. 

 

11.3.6.3 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Bodies – B_Vorderrad (Vorderrad) 

 

Das Vorderrad wird im Modell B_Vorderrad genannt. In Abbildung 66 wird der Model Tree 

mit den geöffneten Unterpunkten von B_Vorderrad gezeigt.  

  
Abbildung 66: Model Tree (links) mit den Unterpunkten von B_Vorderrad geöffnet (links) und 

zugehöriges Dialogfeld Body Properties (rechts) 
 

Im Dialogfeld Body Properties ist die Trägheitsmatrix des Vorderrads im Bezug auf den Mas-

senschwerpunkt eingegeben. Die Werte entsprechen den Werten aus Tabelle 2 auf Seite 53. 

Teilweise sind die Vorzeichen bzw. die Koordinatenrichtungen aufgrund der unterschiedlichen 

Koordinatensysteme anders als bei den Angaben in Tabelle 2. Weiterhin findet sich ein Verweis 
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auf die Sub Variable Masse_Vorderrad, in der die Masse des Körpers definiert wird. Die Posi-

tion des Körpers wird anhand des Markers M_Vorderrad_Schwerpunkt festgelegt wie im Dia-

logfeld unter Center of Gravity ersichtlich ist. 

 

Zur Erklärung: Der Marker M_Vorderrad_Schwerpunkt besitzt Koordinaten (0 0 0) , die im 

Körper-Referenzkoordinatensystem des Vorderrads definiert werden. Sie entsprechen letztend-

lich den Schwerpunktkoordinaten in Tabelle 2 auf Seite 53. Das Körper-Referenzkoordinaten-

system wird wieder durch einen anderen Marker – genannt M_Vorderrad_BRF – definiert. Im 

Falle des Vorderrads sitzt das Körper-Referenzkoordinatensystem im Mittelpunkt des Rads. 

Der Marker M_Vorderrad_BRF wird in Abbildung 67 gezeigt.37  

 

 
Abbildung 67: Lage des Markers M_Vorderrad_BRF (Körper-Referenzkoordinatensystem, orange) 

 

Der Körper B_Vorderrad besitzt weitere Marker, die im Folgenden kurz vorgestellt und erklärt 

werden. 

 

                                                 
37 Das in Abbildung 67 gezeigte Körper-Referenzkoordinatensystem wurde bei der Erstellung des Modells auto-
matisch vorgegeben. Es lag zunächst ebenso im Kontaktpunkt des Hinterrads (Ursprung Isys), genau wie das Kör-
per-Referenzkoordinatensystem des Verbunds aus Rahmen und Fahrer. Durch die Verbindung des Vorderrads mit 
dem Vorderaufbau befindet sich der Koordinatenursprung jedoch vorne am Koppelpunkt der beiden Körper. Diese 
Kopplung wird durch das Joint J_Vorderrad definiert, das den Marker des Vorderaufbaus M_Gabel_an_Vorder-
rad mit dem entsprechenden Gegenstück des Vorderrads M_Vorderrad_an_Gabel verbindet. 
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• M_Vorderrad_an_Gabel: Dieser Marker sitzt am Koppelpunkt von Gabel und Vorder-

rad und ermöglicht zusammen mit dem Gegenstück am Vorderaufbau M_Ga-

bel_an_Vorderrad, das Joint J_Vorderrad – also die Vorderachse – zwischen beiden 

Körpern aufzubauen. Dies wurde bereits bei der Besprechung der Marker von B_Gabel 

erwähnt. 

• M_Vorderrad_Bodenkontakt: Dieser spezielle Marker ermöglicht den Kontakt des Vor-

derrads zum Boden. Wieder wird ein Gegenstück benötigt: Dies ist der Marker M_I-

sys_Vorderrad_Bodenkontakt, der in der mittels Isys definierten Bodenebene sitzt – ver-

gleiche hierzu Abbildung 58 auf Seite 212. Zwischen dem Vorderrad und der Boden-

ebene werden noch zu definierende Kontakteigenschaften angenommen, die letztend-

lich den Zwangsbedingungen im analytischen Modell entsprechen. Das Fahrradmodell 

darf nicht vertikal vom Boden abheben/durch den Boden fallen und keinen Schlupf in 

Tangential-/Querrichtung zum drehenden Rad zulassen. Diese Definitionen geschehen 

unter Force Elements und werden später erklärt. 

 

Unter Geometry wird festgelegt, dass der Körper B_Vorderrad in der optischen Erscheinung 

durch eine extrem dünne, runde Scheibe definiert wird. Eine unendlich dünne Breite – wie im 

analytischen Modell – kann nicht definiert werden. 

 

11.3.6.4 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Bodies – B_Hinterradgabel (Hinterradga-

bel) 

 

Die hintere Gabel wird im Modell B_Hinterradgabel genannt. Sie ist notwendig, um die Lenk-

bewegung des Hinterrads zu ermöglichen. Sie stellt für das Hinterrad also – praktisch gesehen 

– eine lenkbare Achslagerungsvorrichtung dar. In Abbildung 68 wird der Model Tree mit den 

geöffneten Unterpunkten von B_ Hinterradgabel gezeigt.  
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Abbildung 68: Model Tree (links) mit den Unterpunkten von B_Hinterradgabel geöffnet (links) und 

zugehöriges Dialogfeld Body Properties (rechts) 
 

Im Dialogfeld Body Properties ist die Trägheitsmatrix der Hinterradgabel im Bezug auf den 

Massenschwerpunkt eingegeben. Die Werte sind extrem klein – die Hinterradgabel soll keine 

Trägheiten besitzen, da sie ein reines Hilfskonstrukt darstellt.38 Die Masse des Körpers wird 

manuell eingetragen und ist ebenfalls extrem klein. Die Position des (irrelevanten) Körper-

schwerpunkts wird anhand des Markers M_Hinterradgabel_BRF festgelegt wie im Dialogfeld 

unter Center of Gravity ersichtlich ist. Diese Vorgehensweise unterscheidet sich von den ande-

ren Körpern, bei denen ein separater Marker für die Festlegung des Schwerpunkts verwendet 

wird. Im Falle der Hinterradgabel sitzt das Körper-Referenzkoordinatensystem am Koppel-

punkt zwischen Hinterrad und Verbund aus Rahmen und Fahrer. Der Marker M_Hinterradga-

bel_BRF wird in Abbildung 69 gezeigt. 

 

                                                 
38 Bei der Herleitung der Bewegungsdifferentialgleichungen (analytisches Modell) wird eine Hinterradgabel nicht 
benötigt. Das hier vorgestellte Simpack-Modell soll dem analytischen Modell so gut wie möglich entsprechen. 
Null als Wert für die Diagonalelemente der Matrix ist nicht möglich, deshalb werden sehr kleine Werte eingesetzt. 
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Abbildung 69: Lage des Markers M_ Hinterradgabel_BRF (Körper-Referenzkoordinatensystem, 

orange) 
 

Der Körper B_ Hinterradgabel besitzt weitere Marker, die im Folgenden kurz vorgestellt und 

erklärt werden. 

 

• M_Hinterradgabel_Drehmarker: Dieser Marker sitzt am Koppelpunkt vom Verbund 

aus Rahmen und Fahrer und der Hinterradgabel und ermöglicht, das Joint J_Hinterrad-

gabel – also das hintere Lenkachsgelenk – zwischen beiden Körpern aufzubauen. Das 

Gegenstück am Verbund aus Rahmen und Fahrer ist der Marker M_Rahmen_Hinter-

radgabel. 

• M_Hinterradgabel_an_Hinterrad: Dieser Marker sitzt am Koppelpunkt von der Hin-

terradgabel und dem Hinterrad und ermöglicht, das Joint J_Hinterrad – also die Hinter-

achse – zwischen beiden Körpern aufzubauen. Das Gegenstück am Hinterrad ist der 

Marker M_Hinterrad_BRF. 

 

Der Unterpunkt Geometry existiert bei der Hinterradgabel nicht – sie besitzt keine optische 

Repräsentation. 
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11.3.6.5 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Bodies – B_Hinterrad (Hinterrad) 

 

Das Hinterrad wird im Modell B_Hinterrad genannt. In Abbildung 70 wird der Model Tree mit 

den geöffneten Unterpunkten von B_Hinterrad gezeigt.  

 

 
Abbildung 70: Model Tree (links) mit den Unterpunkten von B_Hinterrad geöffnet (links) und 

zugehöriges Dialogfeld Body Properties (rechts) 
 

Im Dialogfeld Body Properties ist die Trägheitsmatrix des Hinterrads im Bezug auf den Mas-

senschwerpunkt eingegeben. Die Werte entsprechen den Werten aus Tabelle 2 auf Seite 53. 

Teilweise sind die Vorzeichen bzw. die Koordinatenrichtungen aufgrund der unterschiedlichen 

Koordinatensysteme anders als bei den Angaben in Tabelle 2. Weiterhin findet sich ein Verweis 

auf die Sub Variable Masse_Hinterrad, in der die Masse des Körpers definiert wird. Die Posi-

tion des Körpers wird anhand des Markers M_Hinterrad_Schwerpunkt festgelegt wie im Dia-

logfeld unter Center of Gravity ersichtlich ist. 
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Zur Erklärung: Der Marker M_Hinterrad_Schwerpunkt besitzt Koordinaten (0 0 0) , die im 

Körper-Referenzkoordinatensystem des Hinterrads definiert werden. Sie entsprechen letztend-

lich den Schwerpunktkoordinaten in Tabelle 2 auf Seite 53. Das Körper-Referenzkoordinaten-

system wird wieder durch einen anderen Marker – genannt M_Hinterrad_BRF – definiert. Im 

Falle des Hinterrads sitzt das Körper-Referenzkoordinatensystem im Mittelpunkt des Rads. Der 

Marker M_Hinterrad_BRF wird in Abbildung 71 gezeigt.39  

 

 
Abbildung 71: Lage des Markers M_Hinterrad_BRF (Körper-Referenzkoordinatensystem, orange) 

 

Der Körper B_Hinterrad besitzt weitere Marker, die im Folgenden kurz vorgestellt und erklärt 

werden. 

 

• M_Hinterrad_Bodenkontakt: Dieser spezielle Marker ermöglicht den Kontakt des Hin-

terrads zum Boden. Wieder wird ein Gegenstück benötigt: Dies ist der Marker M_I-

sys_Hinterradbodenkontakt, der in der mittels Isys definierten Bodenebene sitzt – ver-

gleiche hierzu Abbildung 58 auf Seite 212. Zwischen dem Hinterrad und der Boden-

                                                 
39 Das in Abbildung 71 gezeigte Körper-Referenzkoordinatensystem wurde bei der Erstellung des Modells auto-
matisch vorgegeben. Es lag zunächst ebenso im Kontaktpunkt des Hinterrads, genau wie das Körper-Referenzko-
ordinatensystem des Verbunds aus Rahmen und Fahrer. Durch die Verbindung des Vorderrads mit dem Vorder-
aufbau befindet sich der Koordinatenursprung jedoch vorne am Koppelpunkt der beiden Körper. Diese Kopplung 
wird durch das Joint J_Vorderrad definiert, das den Marker des Vorderaufbaus M_Gabel_an_Vorderrad mit dem 
entsprechenden Gegenstück des Vorderrads M_Vorderrad_an_Gabel verbindet. 
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ebene werden noch zu definierende Kontakteigenschaften angenommen, die letztend-

lich den Zwangsbedingungen im analytischen Modell entsprechen. Das Fahrradmodell 

darf nicht vertikal vom Boden abheben/durch den Boden fallen und keinen Schlupf in 

Tangential-/Querrichtung zum drehenden Rad zulassen. Diese Definitionen geschehen 

unter Force Elements und werden später erklärt. 

• M_Hinterrad_an_Rahmen: Dieser Marker diente während der Entwicklung des Mo-

dells zu Testzwecken und hat keine Funktion mehr. 

 

Das Joint J_Hinterrad, das das Hinterrad mit der Hinterradgabel verbindet, wird mithilfe der 

beiden Marker M_Hinterrad_BRF (am Hinterrad) und _Hinterradgabel_an_Hinterrad (an der 

Hinterradgabel) aufgebaut. Das Joint entspricht der Hinterachse. 

 

Unter Geometry wird festgelegt, dass der Körper B_Hinterrad in der optischen Erscheinung 

durch eine extrem dünne, runde Scheibe definiert wird. Eine unendlich dünne Breite – wie im 

analytischen Modell – kann nicht definiert werden. 

 

11.3.7 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Joints und zur 2D-Ansicht 

 

Die Gelenke zwischen den einzelnen Körpern, die innerhalb des Programms als Joints bezeich-

net werden, wurden bereits in den vorangegangenen Kapiteln zur Erklärung der einzelnen Kör-

per eingeführt. Hier werden sie in Tabelle 9 nochmals zusammengefasst. Die beteiligten Mar-

ker und Körper werden aufgelistet. In Abbildung 72 werden die Joints im Model Tree gezeigt. 

 

 
Abbildung 72: Joints im Model Tree 
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Tabelle 9: Joints des Fahrradmodells 

Joint beteiligte Marker und Bodies 

J_Rahmen 

J_Rahmen besteht zwischen dem Körper B_Rahmen (zugehöriger 

Marker: M_Rahmen_BRF) und der Bodenebene, die im globalen 

Referenzkoordinatensystem Isys definiert wird (zugehöriger Mar-

ker: M_Isys). J_Rahmen lässt für den Körper alle sechs Freiheits-

grade zu. In den Eigenschaften (Joint Properties) von J_Rahmen 

werden die Anfangsbedingungen des Neigewinkels und der Nei-

gewinkelgeschwindigkeit definiert, siehe Abbildung 73. Zudem 

findet dort die Geschwindigkeit v  Eingang in das Modell. 

J_Gabel 

J_Gabel besteht zwischen dem Körper B_Rahmen (zugehöriger 

Marker: M_Rahmen_an_Gabel) und dem Körper B_Gabel (zuge-

höriger Marker: M_Gabel_an_Rahmen). J_Gabel lässt für den 

Vorderaufbau nur einen Freiheitsgrad zu: die Drehbewegung um 

die Lenkachse. Für die Drehbewegung des Vorderaufbaus ist die 

Anfangsbedingung der Lenkwinkelgeschwindigkeit in den Eigen-

schaften (Joint Properties) des Joint eingetragen. 

J_Vorderrad 

J_Vorderrad besteht zwischen dem Körper B_Gabel (zugehöriger 

Marker: M_Gabel_an_Vorderrad) und dem Körper B_Vorderrad

(zugehöriger Marker: M_Vorderrad_an_Gabel). J_Vorderrad 

lässt für das Vorderrad nur einen Freiheitsgrad zu: die Drehbewe-

gung des Vorderrads um dessen Rotationsachse.  

Für die Rotation des Vorderrads ist die Anfangsbedingung einer 

passenden Rotationsgeschwindigkeit ( fw/v r ) in den Eigenschaf-

ten (Joint Properties) des Joint eingetragen. 

J_Hinterrad 

J_Hinterrad besteht zwischen dem Körper B_Hinterradgabel (zu-

gehöriger Marker: M_Hinterradgabel_an_Hinterrad) und dem 

Körper B_Hinterrad (zugehöriger Marker: M_Hinterrad_BRF). 

J_Hinterrad lässt für das Hinterrad nur einen Freiheitsgrad zu: die 

Drehbewegung des Hinterrads um dessen Rotationsachse.  
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Für die Rotation des Hinterrads ist die Anfangsbedingung einer 

passenden Rotationsgeschwindigkeit ( rw/v r ) in den Eigenschaf-

ten (Joint Properties) des Joint eingetragen.  

J_Hinterradgabel 

J_Hinterradgabel besteht zwischen dem Körper B_Rahmen (zu-

gehöriger Marker: M_Rahmen_Hinterradgabel) und dem Körper 

B_Hinterradgabel (zugehöriger Marker: M_Hinterradga-

bel_Drehmarker). J_ Hinterradgabel lässt für die Hinterradgabel 

nur eine Bewegungsmöglichkeit zu: die Drehbewegung um die 

hintere Lenkachse. Diese Drehbewegung ist jedoch nicht frei – 

stellt also keinen eigenen Freiheitsgrad dar – sondern hängt vom 

vorderen Lenkwinkel ab. Die notwendige Kopplung wird mithilfe 

einer Constraint – also einer Kopplungsbedingung – definiert, die 

in Kapitel 11.3.8 erläutert wird.  
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Abbildung 73: Eigenschaften (Joint Properties) des Joints J_Rahmen, Definition der 

Anfangsbedingungen und der Geschwindigkeit v mittels Sub Variables 
 

Die Beziehungen der Körper untereinander und des Verbunds aus Rahmen und Fahrer zur mit-

tels Isys definierten Bodenebene lassen sich gut in der 2D-Ansicht nachvollziehen, die in Ab-

bildung 74 gezeigt wird.  

 

Die fünf beschriebenen Joints sind blau und verbinden die fünf schwarz umrahmten Körper und 

die schraffiert dargestellte Bodenebene. Die Hinterradgabel hat hierbei keine Bezeichnung in-

nerhalb der schwarzen Umrahmung. Die grüne Verbindung stellt die in Tabelle 9 erwähnte 

Constraint dar, die die notwendige Kopplung des hinteren Lenkwinkels mit dem vorderen 

Lenkwinkel ermöglicht – ähnlich der entsprechenden holonomen Zwangsbedingung beim ana-

lytischen Modell. Die Constraint wird in Kapitel 11.3.8 beschrieben. 
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Abbildung 74: 2D-Ansicht des Fahrradmodells 

 

Die rot dargestellten Verbindungen stellen die Force Elements dar, die Schlupf und vertikalen 

Versatz (Senken/Heben der Räder) am Rad-Boden-Kontakt vermeiden. Sie entsprechen den 

Zwangsbedingungen an den Kontaktpunkten der Räder mit dem Boden beim analytischen Mo-

dell. Sie werden besprochen in Kapitel 11.3.9.  

 

11.3.8 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Constraints 

 

Constraints stellen Neben-, Rand- oder Zwangsbedingungen dar. Im Fahrradmodell wird nur 

eine Constraint verwendet, vergleiche Abbildung 75.  

 

 
Abbildung 75: Constraints im Model Tree 

 

Sie koppelt die Hinterradlenkung an die Vorderradlenkung und heißt L_Kopplung. Das zuge-

hörige Dialogfeld wird in Abbildung 76 gezeigt.  
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Abbildung 76: Constraint Properties der Constraint L_Kopplung 

 

Die Constraint basiert auf zwei Markern, M_Rahmen-Drehmarker und M_Hinterradga-

bel_Drehmarker. Der erste Marker gehört zum Körper B_Rahmen, der zweite zum Körper 

B_Hinterradgabel.  

 

Wie bereits in Kapitel 11.3.6.1 erwähnt dreht sich M_Rahmen-Drehmarker mit dem Lenkwin-

kel am Vorderrad mit, wobei der Drehwinkel des Markers aber bereits mit dem Mitlenkfaktor 

a  multipliziert ist. Der Drehwinkel des Markers entspricht also dem gewünschten Lenkwinkel 

am Hinterrad. 
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Dieser Drehwinkel wird auf den Marker M_Hinterradgabel_Drehmarker und somit auf die 

Hinterradgabel übertragen, die als Lagerung des Hinterrads fungiert. Dies geschieht in der drit-

ten Zeile unter Parameters im Dialogfeld – dort ist die freie Rotation um Gamma (ga) unter-

bunden. Gemeint ist hiermit die Rotation um die hintere Lenkachse. 

 

Alle anderen Freiheitsgrade bleiben von der Constraint unangetastet. Sie werden bereits durch 

das Joint J_Hinterradgabel passend eingeschränkt, sodass die Hinterradgabel nur die Lenkbe-

wegung vollziehen darf – im Bezug auf den Verbund aus Rahmen und Fahrer. 

 

11.3.9 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Force Elements 

 

Mithilfe der Funktion Force Elements werden im Modell Feder-/Dämpfer- und Reibungskräfte 

dargestellt. Sie dienen zur Definition des Rad-Boden-Kontakts an beiden Rädern – vergleichbar 

mit den Zwangsbedingungen beim analytischen Modell. Die verwendeten Force Elements wer-

den in Abbildung 77 im Model Tree gezeigt. 

 

 
Abbildung 77: Force Elements im Model Tree 

 

Das Fahrradmodell besitzt vier Force Elements, die im Folgenden kurz vorgestellt und erklärt 

werden. 

 

• F_Normalkraft_Vorderrad: Dieses Force Element betrifft den Vertikalanteil des Kon-

takts zwischen Vorderrad und Boden. Das Force Element stellt eine Feder-Dämpfer-

Verbindung zwischen dem Körper und dem Boden dar, wobei die Federsteifigkeit 

(-10.000.000 kg/s²)40 und die Dämpfungskonstante (50.000 kg/s) extrem hoch gewählt 

worden sind – vergleiche Abbildung 78. So kann der Punkt-Kontakt des analytischen 

                                                 
40 Die Federsteifigkeit ist negativ, um zu berücksichtigen, dass das Fahrrad zu Beginn eines Fahrmanövers auf-
grund der Erdbeschleunigung minimal in den Boden einsinkt. Die virtuelle Feder wird auf Zug belastet – der 
unterste Punkt des Vorderrads hängt also am Boden-Niveau mit der Feder als Verbindung. So wird das Durchsa-
cken des Fahrrads durch den Boden verhindert. Durch die sehr hohe Dämpfungskonstante werden Schwingungen 
praktisch ausgeschlossen. Der Einsinkvorgang wurde im Modell kontrolliert. Es handelt sich bei den auftretenden 
Einsinkdistanzen um kleinste Millimeterbruchteile – der Punkt-Kontakt des analytischen Modells ist somit prak-
tisch vollumfänglich nachgebildet. 
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Fahrradmodells nachgebildet werden. Die Verbindung wirkt nur in vertikaler Richtung 

und hält das Vorderrad in keiner Weise in Quer- oder Längsrichtung fest. Weiterhin ist 

in Abbildung 78 dargestellt, dass das Force Element – ähnlich wie ein Joint – zwischen 

zwei festzulegenden Markern wirkt. Es handelt sich um die speziellen Marker Vorder-

rad_Bodenkontakt und Isys_Vorderrad_Bodenkontakt. 

• F_Normalkraft_Hinterrad: Dieses Force Element betrifft den Vertikalanteil des Kon-

takts zwischen Hinterrad und Boden. Es wirkt zwischen den Markern M_Hinterrad_Bo-

denkontakt und M_Isys_Hinterradbodenkontakt und entspricht ansonsten F_Normal-

kraft_Vorderrad. 

• F_Reibung_Vorderrad: Dieses Force Element betrifft die Reibung in Tangential- und 

Querrichtung am Vorderrad. Er verhindert also Schleudern und seitliches Driften des 

Vorderrads. Das zugehörige Dialogfeld ist in Abbildung 79 dargelegt. Der Reibungsko-

effizient wurde mit 10 ebenfalls ausreichend hoch gewählt, um das analytische Modell 

nachzubilden41. Es wirkt zwischen denselben Markern wie F_Normalkraft_Vorderrad. 

• F_Reibung_Hinterrad: Dieses Force Element betrifft die Reibung in Tangential- und 

Querrichtung am Hinterrad und entspricht ansonsten F_Reibung_Vorderrad. Es wirkt 

zwischen denselben Markern wie F_Normalkraft_Hinterrad. 

 

                                                 
41 Höhere Werte führten zu numerischen Problemen, sind jedoch gleichsam für eine gute Nachbildung des analy-
tischen Modells nicht notwendig. 
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Abbildung 78: Force Element Properties vom Force Element F_Normalkraft_Vorderrad – in der Liste 

sind die Federkonstante (-10.000.000) und die Dämpferkonstante (50.000) ersichtlich 
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Abbildung 79: Force Element Properties vom Force Element F_Reibung_Vorderrad – in der Liste ist 

der Reibungskoeffizient von 10 ersichtlich 
 

11.3.10 Erläuterungen zum Bereich Model Tree – Sensors 

 

Sensors dienen in Simpack zur Aufnahme von Werten – im vorliegenden Falle zur Aufnahme 

des Lenkwinkels am Vorderrad und des Lenkwinkels am Hinterrad. Sie beziehen sich zwecks 

Messung der Werte auch auf Marker wie in Abbildung 80 gezeigt.  
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S_Vorderradlwinkel bezieht sich auf die Marker M_Vorderrad_an_Gabel und M_Ga-

bel_an_Vorderrad. S_Hinterradwinkel bezieht sich auf die Marker M_Hinterradgabel_Dreh-

marker und M_Rahmen_Hinterradgabel. 

 

 
Abbildung 80: Sensors im Model Tree und Dialogfeld des Sensors S_Vorderradlwinkel mit Angabe 

der Marker, auf die Bezug genommen wird 
 

11.4 Erklärungen zu den in Simpack gespeicherten Dateien im elektronischen Be-

gleitmaterial 
 

Das Modell ist nun komplett beschrieben. Im Folgenden werden kurz die Dateien erläutert, die 

im Zuge der Modellbildung und der Untersuchung eines beispielhaften Fahrversuchs gespei-

chert worden sind. Sie befinden sich für ein beispielhaftes Fahrmanöver allesamt im Ordner 

Simpack-Modell-Beispielkonfiguration im elektronischen Begleitmaterial. 

 

Das Simpack-Modell liegt in Form einer .spck-Datei vor. Für jeden der 90 untersuchten Fahr-

versuche – vergleiche Kapitel 11.5 – müssen die Sub Variables dem jeweils untersuchten Fahr-

versuch entsprechend angepasst werden und die Simulation in Simpack ausgeführt werden. 

 

Die Ergebnisse des durchgeführten Fahrversuchs – also hauptsächlich die Koordinatenwerte – 

liegen in Form einer .sbr-Datei vor. Eine solche Datei kann im Postprocessor von Simpack zur 

Betrachtung geöffnet werden. Ein ausgewähltes Set an Werten wird im Postprocessor dann in 

Form einer .spf-Datei gespeichert. Eine .spf-Datei kann dort zudem als .m-Datei für Matlab 

exportiert werden.  
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In Matlab erfolgt die graphische Aufbereitung für die Darstellung in Diagrammform automati-

siert mithilfe der Datei Auswertung.m, wobei etwaige Vorzeichenfehler in der vorliegenden 

Version bisweilen manuell korrigiert werden müssen. Teilweise müssen weiterhin Ausgangs-

größen aus Simpack in der Matlab-Datei mithilfe eines gleitenden Mittelwerts von hochfre-

quenten Störsignalen befreit werden. 

 

11.5 Fahrmanöver in Simpack 
 

In Simpack wurden die in Tabelle 10 und Tabelle 11 erklärten 90 Fahrmanöver42 untersucht, 

die allesamt auch mithilfe des analytischen Modells untersucht worden sind.  

 

Tabelle 10: Variation des Mitlenkfaktors a und des hinteren Lenkachswinkels �  

Größe Zahlenwerte [1]; [°] 

Mitlenkfaktor a; 

hinterer Lenkachswinkel �  

0; 0 (per Definition, gewöhnliches Fahrrad)) 

–0,25; 0 

–0,25; 5 

–0,25; 18 

0,25; 0 

0,25; 5 

0,25; 18 

0,5; 0 

0,5; 5 

0,5; 18 

Anzahl: 10 Parameterkombinationen 

 

                                                 
42 Es wurden nicht alle 495 Manöver des analytischen Modells untersucht, da der Zeitaufwand hierzu unverhält-
nismäßig hoch gewesen wäre. Um die analytischen Gleichungen zu validieren, werden auch die 90 Fahrversuche 
nicht komplett, sondern stichprobenartig im nächsten Kapitel mit den Ergebnissen des analytischen Modelle ver-
glichen. 
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Tabelle 11: Fahrmanöver in Simpack 

Nummer43 
Bezug der An-

fangsbedingung 

Wert der An-

fangsbedin-

gung  

Geschwindigkeiten [m/s] 

(1) Neigungswinkel 2 ° 2, 5, 8 

(3) 
Neigungswinkelge-

schwindigkeit 
2 °/s 2, 5, 8 

(4) 
Lenkwinkelge-

schwindigkeit 
2 °/s 2, 5, 8 

Anzahl: 9 Manöver 

mögliche Gesamtanzahl der Fahr-

manöver bei Berücksichtigung 

der 10 unterschiedlichen Parame-

terkonfigurationen a  und �   

90 Varianten (10 Parameterkombinationen mal 15 Manöver)

 

Fahrmanöver mit einer Anfangsbedingung des Lenkwinkels waren in Simpack nicht untersuch-

bar. Dies liegt daran, dass dann für jeden Teilkörper eine passende Quergeschwindigkeit als 

Anfangsbedingung definiert werden müsste. Das exakte Berechnen dieser Quergeschwindig-

keiten war nicht möglich, weil die Kinematik des Fahrrads komplex und hochgradig nichtlinear 

ist. Näherungswerte für die Quergeschwindigkeiten führten dazu, dass das Simpack-Modell in 

den Koordinatenverläufen anfänglich abrupt springt – der Fahrversuch ist dann unbrauchbar. 

 

Die folgenden Fahrmanöver in Simpack („SPACK“) werden stichprobenartig mit dem analyti-

schen Modell (Simulink: „SLINK“) für den Neigungs- den Lenk- und den Gierwinkel vergli-

chen: 

 

a) Startbedingung: Neigungswinkelgeschwindigkeit 2 °/s; Mitlenkfaktor: 0,25 ; hinterer 

Steuerachswinkel 0 °, 5 °, 18 °; Geschwindigkeit 2 m/s;  

                                                 
43 Die einzelnen Fahrmanöver werden in Kapitel 12.3 genauer erklärt. Dort erklärt sich auch die Nummerierung 
(1), (3) und (4). 
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b) Startbedingung: Neigungswinkel 2 °; Mitlenkfaktor: 0,5 ; hinterer Steuerachswinkel 0 °, 

5 °, 18 °; Geschwindigkeit 5 m/s;  

c) Startbedingung: Lenkwinkelgeschwindigkeit 2 °/s; Mitlenkfaktor: –0,25 ; hinterer Steu-

erachswinkel 0 °, 5 °, 18 °; Geschwindigkeit 8 m/s. 

 

Manöver a) wird dargelegt von Abbildung 81 bis Abbildung 83, Manöver b) wird dargelegt von 

Abbildung 84 bis Abbildung 86, Manöver c) wird dargelegt von Abbildung 87 bis Abbildung 

89. 

 

11.5.1 Fahrmanöver a) 

 

 
Abbildung 81: Fahrmanöver a), Verlauf des Neigungswinkels 

 

Zeit [s]
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2
Neigungswinkel, A.-Bed.: Neigungsw. 0° , Lenkw. 0° , Neigungswinkelg. 2°/s , Lenkwinkelg. 0°/s

SPACK: Mitlenkfaktor: 0.25   Geschwindigkeit: 2 [m/s]  Xi: 0  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: 0.25   Geschwindigkeit: 2 [m/s]  Xi: 0  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: 0.25   Geschwindigkeit: 2 [m/s]  Xi: 5  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: 0.25   Geschwindigkeit: 2 [m/s]  Xi: 5  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: 0.25   Geschwindigkeit: 2 [m/s]  Xi: 18 [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: 0.25   Geschwindigkeit: 2 [m/s]  Xi: 18 [°]
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Abbildung 82: Fahrmanöver a), Verlauf des Lenkwinkels 

 

 
Abbildung 83: Fahrmanöver a), Verlauf des Gierwinkels 

 

Bei Fahrmanöver a) fallen grundsätzlich sehr gute Übereinstimmungen auf – beim Lenkwinkel 

(Abbildung 82) bis knapp 15 ° – also an die Grenze des Bereichs, in dem die Gültigkeit der 

linearisierten Bewegungsdifferentialgleichungen angenommen wird. 
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11.5.2 Fahrmanöver b) 

 

 
Abbildung 84: Fahrmanöver b), Verlauf des Neigungswinkels 

 

 
Abbildung 85: Fahrmanöver b), Verlauf des Lenkwinkels 

 

Zeit [s]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5
Neigungswinkel, A.-Bed.: Neigungsw. 2° , Lenkw. 0° , Neigungswinkelg. 0°/s , Lenkwinkelg. 0°/s

SPACK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 0  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 0  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 5  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 5  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 18 [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 18 [°]

Zeit [s]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5
Lenkwinkel Vorderrad, A.-Bed.: Neigungsw. 2° , Lenkw. 0° , Neigungswinkelg. 0°/s , Lenkwinkelg. 0°/s

SPACK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 0  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 0  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 5  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 5  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 18 [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 18 [°]
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Abbildung 86: Fahrmanöver b), Verlauf des Gierwinkels 

 

Bei Fahrmanöver b) fallen grundsätzlich gute Übereinstimmungen auf – beim Neigungswinkel 

(Abbildung 84) und beim Lenkwinkel (Abbildung 85) sind die Amplituden an den ersten beiden 

Schwingungsextrema leicht unterschiedlich. Die Abklingzeit der Störung – ca. 4 s – stimmt 

sehr gut überein. Die Gierwinkel (Abbildung 86) unterscheiden sich um ca. 20 bis 30 %. Hierbei 

muss beachtet werden, dass der Gierwinkel – unter Betrachtung des analytischen Modells – 

vom Lenkwinkel und vom Integral des Lenkwinkels abhängt – vergleiche Gleichung (123) auf 

Seite 116. Das heißt: Auch kleinere Abweichungen des Lenkwinkels führen – über einen ge-

wissen Zeitraum betrachtet – zu deutlichen Änderungen des Gierwinkels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeit [s]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4

5

6
Gierwinkel, A.-Bed.: Neigungsw. 2° , Lenkw. 0° , Neigungswinkelg. 0°/s , Lenkwinkelg. 0°/s

SPACK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 0  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 0  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 5  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 5  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 18 [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: 0.5    Geschwindigkeit: 5 [m/s]  Xi: 18 [°]
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11.5.3 Fahrmanöver c) 

 

 
Abbildung 87: Fahrmanöver c), Verlauf des Neigungswinkels 

 

 
Abbildung 88: Fahrmanöver c), Verlauf des Lenkwinkels 

 

 

Zeit [s]
0 2 4 6 8 10 12 14 16

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5
Neigungswinkel, A.-Bed.: Neigungsw. 0° , Lenkw. 0° , Neigungswinkelg. 0°/s , Lenkwinkelg. 2°/s

SPACK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 0  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 0  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 5  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 5  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 18 [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 18 [°]

Zeit [s]
0 2 4 6 8 10 12 14 16

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1
Lenkwinkel Vorderrad, A.-Bed.: Neigungsw. 0° , Lenkw. 0° , Neigungswinkelg. 0°/s , Lenkwinkelg. 2°/s

SPACK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 0  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 0  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 5  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 5  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 18 [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 18 [°]
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Abbildung 89: Fahrmanöver c), Verlauf des Gierwinkels 

 

Bei Fahrmanöver c) fallen grundsätzlich gute Übereinstimmungen auf – beim Neigungswinkel 

(Abbildung 87) und beim Lenkwinkel (Abbildung 88) unterscheiden sich die Verläufe im 

Schwingungsverhalten teilweise durch höhere Amplituden. Zum Ende der Verläufe ergeben 

sich wachsende Unterschiede. Hierbei muss jedoch der lange Simulationszeitraum von 20 s 

berücksichtigt werden. 

 

11.5.4  Zusammenfassende Beurteilung 

 

Der Vergleich der analytischen und linearisierten Bewegungsdifferentialgleichungen mit dem 

eigens zum Vergleich aufgebauten Simpack-Modell zeigt gute bis sehr gute Übereinstimmun-

gen, die sich auch in den weiteren untersuchten Fahrmanövern ähnlich darstellen. Dies ist ein 

deutlicher Hinweis für die Gültigkeit beider Modelle, die – abgesehen von der gleichen Geo-

metrie – unter komplett anderen Herangehensweisen erstellt worden sind. 

 

11.5.5 Beobachtung zur Nichtlinearität von Simpack anhand eines weiteren Fahrmanö-

vers d) 

 

Von Abbildung 90 bis Abbildung 92 wird das folgende Fahrmanöver d) gezeigt: 

 

Zeit [s]
0 2 4 6 8 10 12 14 16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2
Gierwinkel, A.-Bed.: Neigungsw. 0° , Lenkw. 0° , Neigungswinkelg. 0°/s , Lenkwinkelg. 2°/s

SPACK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 0  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 0  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 5  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 5  [°]
SPACK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 18 [°]
SLINK: Mitlenkfaktor: -0.25  Geschwindigkeit: 8 [m/s]  Xi: 18 [°]
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d) Startbedingung: Neigungswinkelgeschwindigkeit 2 °/s; Mitlenkfaktor: 0 ; hinterer Steu-

erachswinkel 0 ° (gewöhnliches Fahrrad); Geschwindigkeit 2 m/s. 

 

Hierbei wurde bewusst der Bereich, in dem die Gültigkeit der linearisierten Bewegungsdiffe-

rentialgleichungen angenommen wird, verlassen – in beiden Modellen.  

 

 
Abbildung 90: Fahrmanöver d), Verlauf des Neigungswinkels 

 

 
Abbildung 91: Fahrmanöver d), Verlauf des Lenkwinkels 

 

Zeit [s]
0 0.5 1 1.5 2 2.5

-250

-200

-150

-100

-50

0

50
Neigungswinkel, A.-Bed.: Neigungsw. 0° , Lenkw. 0° , Neigungswinkelg. 2°/s , Lenkwinkelg. 0°/s

SPACK: Mitlenkfaktor:  0     Geschwindigkeit: 2 [m/s]  Xi: 0  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor:  0     Geschwindigkeit: 2 [m/s]  Xi: 0  [°]

Zeit [s]
0 0.5 1 1.5 2 2.5

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100
Lenkwinkel Vorderrad, A.-Bed.: Neigungsw. 0° , Lenkw. 0° , Neigungswinkelg. 2°/s , Lenkwinkelg. 0°/s

SPACK: Mitlenkfaktor:  0     Geschwindigkeit: 2 [m/s]  Xi: 0  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor:  0     Geschwindigkeit: 2 [m/s]  Xi: 0  [°]
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Die Übereinstimmung des Simpack-Modells bis zu ca. 2,2 s mit den eigentlich dort ungültigen 

linearisierten Bewegungsdifferentialgleichungen des analytischen Modells erstaunt und lässt 

den Schluss zu, dass Simpack nicht permanent nichtlinear rechnet – obwohl es als nichtlineare 

Mehrkörperdynamiksoftware beworben wird. 

 

 
Abbildung 92: Fahrmanöver d), Verlauf des Gierwinkels 

 

Im Gierwinkel, Abbildung 92, ergeben sich ab ca. 1,8 s Abweichungen, die in einem nicht 

kontinuierlichen Verhalten des Simpack-Modells enden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeit [s]
0 0.5 1 1.5 2 2.5

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60
Gierwinkel, A.-Bed.: Neigungsw. 0° , Lenkw. 0° , Neigungswinkelg. 2°/s , Lenkwinkelg. 0°/s

SPACK: Mitlenkfaktor:  0     Geschwindigkeit: 2 [m/s]  Xi: 0  [°]
SLINK: Mitlenkfaktor:  0     Geschwindigkeit: 2 [m/s]  Xi: 0  [°]
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12 Vergleich der Stabilitätsdiagramme und vergleichende Simula-

tionen von Fahrmanövern 
 

12.1 Bemerkungen zur Zielsetzung dieser Arbeit und zur Vorgehensweise 
 

Das analytische Ziel dieser Arbeit ist es letztendlich, eine Parameterkombination des Mitlenk-

faktors a  und des hinteren Lenkachswinkels �  zu finden, die – im Vergleich zum Modell des 

gewöhnlichen Fahrrads – folgende Wirkungen hat: 

 

• die Reduzierung der Gierwinkel bei alltäglichen Fahrmanövern und bei der Geradeaus-

fahrt; 

• ein möglichst schnelles Abklingen von Störungen im Lenk- und im Neigungswinkel; 

• einen möglichst großen Bereich, in dem Selbststabilität herrscht, der überdies in einem 

sinnvollen, praktisch relevanten Geschwindigkeitsfenster liegt. 

 

Zur Erreichung dieses Ziels werden die folgenden Hilfsmittel eingesetzt: 

 

1. Stabilitätsdiagramme werden als erster Schritt genutzt, um die Auswirkungen einer vor-

liegenden Parameterkombination allgemein zu beurteilen und so von vornherein be-

stimmte Kombinationen zu favorisieren oder auszuschließen. Mithilfe von Stabilitäts-

diagrammen wird im Zuge dessen außerdem der jeweilige Selbststabilitätsbereich ana-

lysiert. 

2. Simulationen von Fahrmanövern, die durch Störungen in der Lenkung und in der seitli-

chen Neigung ausgelöst werden, werden durchgeführt. Hierzu dienen die Bewegungs-

differentialgleichungen – also das analytische Modell. Mithilfe der verschiedenen Fahr-

manöver lässt sich das Abklingverhalten von Störeinflüssen im Lenk- und im Neigungs-

winkel beurteilen. Weiterhin kann untersucht werden, ob und in wieweit die Gierwinkel 

reduziert sind. 

3. Die Untersuchung der Geradeausfahrt erfolgt mittels eines speziellen Fahrmanövers, 

das der Geradeausfahrt von den Störeinflüssen her besonders nahe kommt. Auch hier 

werden das Abklingverhalten im Lenk- und im Neigungswinkel und die mögliche Re-

duktion der Gierwinkel untersucht. 
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Zunächst wird im folgenden Kapitel 12.2 erklärt, welche Parameterkombinationen des Mitlenk-

faktors a  und des hinteren Lenkachswinkels �  im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. 

Darauf folgt eine Erklärung der verschiedenen Fahrmanöver. 

 

Das Kapitel 12 ist umfangreich. Eine Zusammenfassung der Resultate findet sich in Kapitel 

12.7.1 und im anschließenden Kapitel 13. 

 

12.2 Untersuchte Parametervariationen des Mitlenkfaktors a  und des hinteren 

Lenkachswinkels �  

 

12.2.1 Variation des Mitlenkfaktors 

 

Der Mitlenkfaktor a  wird im Intervall von 0,9	  bis 0,9  variiert wie in Tabelle 12 gezeigt ist. 

 

Tabelle 12: Variation des Mitlenkfaktors a 

Größe Zahlenwerte 

Mitlenkfaktor a   

–0,9 

–0,5 

–0,25 

–0,15 

0 

 0,15 

0,25 

0,5 

0,9 

Anzahl: 9 Varianten 

 

12.2.2 Erklärungen und Anmerkungen zu den Extremfällen 0; 0,9 und –0,9 

 

Ein Fahrrad mit einem Mitlenkfaktor gleich null ist ein gewöhnliches Fahrrad – die Hinterachse 

lenkt nicht mit. Ein Fahrrad mit einem negativen Mitlenkfaktor lenkt an der Hinterachse in die 

andere Richtung als an der Vorderachse – lenkt also gegensinnig mit. Ein Fahrrad mit positivem 
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Mitlenkfaktor lenkt an der Hinterachse in die gleiche Richtung wie an der Vorderachse – es 

lenkt also gleichsinnig mit.  

 

Ein Mitlenkfaktor von –1 würde an der Hinterachse den entgegengesetzten, betragsmäßig glei-

chen Lenkwinkel verursachen wie an der Vorderachse. Die Situation wird in Abbildung 93 

links gezeigt. Das Fahrrad würde bei anliegenden Lenkwinkeln sehr kleine Kurvenradien fah-

ren. In der Mitte des Radstands wäre die Quergeschwindigkeit gleich null44.  

 

Ein Mitlenkfaktor von 1 würde an der Hinterachse den betrags- und richtungsmäßig gleichen 

Lenkwinkel verursachen wie an der Vorderachse. Die Situation wird in Abbildung 93 rechts 

gezeigt. Das Fahrrad würde bei anliegenden Lenkwinkeln einen reinen Schrägversatz fahren – 

es würde also schräg fahren, aber nicht gieren45, entsprechend einer Kurve mit unendlich gro-

ßem Radius. Kurvenfahrten im klassischen Sinne wären nicht möglich – die Richtung des Rah-

mens könnte sich nicht ändern. Die Quergeschwindigkeit wäre überall gleich. 

 

 
Abbildung 93: Fahrt nach rechts, Fahrrad von oben betrachtet, Mitlenkfaktor von –1 (links) und 1 

(rechts) 
 

                                                 
44 Voraussetzung ist, dass die Lenkachswinkel μ  und �  an der Vorder- und der Hinterachse übereinstimmend 
sind. 
45 Auch hier ist die Voraussetzung, dass die Lenkachswinkel μ  und �  an der Vorder- und der Hinterachse über-
einstimmend sind. 

Vorderrad

Hinterrad 

Geschwindig- 
keiten Vorderrad 

Geschwindig- 
keiten Hinterrad 

Quergeschwindig-
keit überall gleich 

Quergeschwindig-
keit hinten genau 
entgegengesetzt zu 
vorne 
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Ein Fahrrad mit einem Mitlenkfaktor von 1 würde keinen praktischen Nutzen ermöglichen. 

Auch der in Kapitel 2 beschriebene Effekt, dass das Fahrrad mithilfe von leichten Kurvenfahr-

ten die Balance hält, ist nicht möglich. Bei Versuchen, die Bewegungsdifferentialgleichungen 

interessenhalber für einen Mitlenkfaktor von 1 aufzustellen, ergaben sich Probleme in der Her-

leitung der Bewegungsdifferentialgleichung in Maple in Form von Fehlermeldungen, deren Be-

hebung unverhältnismäßig erschien. 

 

Der größte untersuchte Mitlenkfaktor ist 0,9. Auch ein solcher Mitlenkfaktor dürfte das Kur-

venfahren in der Realität sehr kompliziert gestalten. Die Untersuchung wird deshalb nur vor-

genommen, um tendenzielle Aussagen zu den Auswirkungen eines hohen Mitlenkfaktors vor-

nehmen zu können und aus Gründen des wissenschaftlichen Interesses. 

 

Ein Fahrrad mit einem Mitlenkfaktor von –1 wurde ebenfalls interessenhalber untersucht, es 

zeigte sich jedoch, dass überhaupt keine Selbststabilität vorhanden ist. Deshalb ist das unter-

suchte Minimum –0,9. Ein derartiges Fahrrad würde in der Realität sehr stark und empfindlich 

auf Lenkwinkel reagieren. Die Untersuchung wird wiederum nur vorgenommen, um tendenzi-

elle Aussagen zu den Auswirkungen eines niedrigen Mitlenkfaktors vornehmen zu können. 

 

12.2.3 Erklärungen und Anmerkungen zur Untersuchung negativer Werte des Mitlenk-

faktors 

 

Die beiden Hauptmotivationen dieser Arbeit – Erhöhung der Selbststabilität und Verringerung 

der Gierwinkel – basieren auf der Annahme, dass das Fahrverhalten durch ein gleichsinnig mit-

lenkendes Hinterrad in günstiger Weise beeinflusst wird, vergleiche Kapitel 2. Nichtsdestotrotz 

wird auch das gegensinnig mitlenkende Hinterrad in Form von negativen Mitlenkfaktoren un-

tersucht. Hauptsächlicher Grund hierfür ist der hypothetische Charakter der genannten Haupt-

motivationen. Sie stellen Annahmen dar, die durch die analytischen Betrachtungen bestätigt 

oder widerlegt werden. Durch die zusätzliche Untersuchung negativer Mitlenkfaktoren wird 

deshalb die Möglichkeit geschaffen, die gegensinnige und die gleichsinnige Mitlenkung am 

Hinterrad zu vergleichen und günstige Parameterkombinationen auch im gleichsinnigen Be-

reich aufzuspüren. Zusätzlich können auftretende Tendenzen hinsichtlich der Selbststabilität 

und der Verringerung der Gierwinkel untermauert werden, wenn ein breites Feld von Mitlenk-

faktoren untersucht wird. 
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12.2.4 Weitere Erklärungen zu den übrigen Fällen 

 

Die Werte –0,5; –0,25 und –0,15 sowie 0,15; 0,25 und 0,5 liegen allesamt in einem Bereich, 

der nicht zu starke, aber dennoch wirkungsvolle Effekte auf das Fahrverhalten vermuten lässt. 

Die Auswahl der Werte erfolgte für beide Vorzeichen in der ursprünglichen Idee durch Teilen: 

±1 � ±0,5 � ±0,25 � ±0,125, um ganzzahlige Verhältnisse von ±1/1, ±1/2, ±1/4 und ±1/8 zu 

erhalten. Der Wert von ±1 schien allerdings – wie oben besprochen – nicht sinnvoll, der Wert 

von ±0,125 betragsmäßig zu gering für ein sinnvolles Maß an Effekten. Er wurde deshalb auf 

±0,15 angehoben. 

 

12.2.5 Variation des hinteren Lenkachswinkels �  

 

Der hintere Lenkachswinkel �  wird im Intervall von 0 bis 18 ° variiert wie in Tabelle 13 gezeigt 

ist. 

 

Tabelle 13: Variation des hinteren Lenkachswinkels �  

Größe Zahlenwerte [°] 

hinterer Lenkachswinkel �  

0 

5 

10 

18 

Anzahl: 4 Varianten 

mögliche Gesamtanzahl der 

Konfigurationen 
33 Varianten, wenn Mitlenkfaktor berücksichtigt 

 

12.2.6 Erklärungen und Anmerkungen 

 

Der hintere Lenkachswinkel wird in Schritten à 5 ° variiert, wobei auf die Schritte bei 15 ° und 

20 ° zugunsten einer Untersuchung bei 18 ° verzichtet wird. 18 ° ist ebenso der Wert des Lenk-

achswinkels an der Vorderachse � .  
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Eine Schrägstellung der Lenkachse bzw. ein Nachlauf haben einen stabilisierenden Effekt auf 

die Ausrichtung eines rollenden Rades, sofern der Durchstoßpunkt der Lenkachse durch den 

Boden vor dem Aufstandspunkt des Rades liegt, vergleiche Abbildung 94. Das Rad läuft dann 

der Lenkachse nach – es wird gezogen. Dies ist grundsätzlich bei Fahrrädern an der Vorder-

achse und ebenso bei Kraftfahrzeugen an lenkbaren Achsen der Fall. Der Effekt ist sogar bei 

Einkaufswagen zu beobachten, dessen Räder sich aufgrund des Nachlaufs in Fahrtrichtung aus-

richten. 

 

Wird ein hinterer Lenkachswinkel �  genutzt, der oberhalb von Null liegt, tritt dieser Effekt 

auch am Hinterrad auf. Erwartet wird eine zusätzlich Stabilisierung mit steigendem Lenkachs-

winkel. 

 

Neben den Stabilisierungseffekten hat der Lenkachswinkel – sowohl an der Vorder- als auch 

an der Hinterachse – auch grundsätzlich eine negative Eigenschaft: Wird eingelenkt, verringert 

sich die Höhe des Schwerpunkts des Rads: Das Rad vollzieht neben der Lenkung zu einer Seite 

nämlich ein leichtes Kippen zur selben Seite, da die Drehachse schräg steht. Verringert sich die 

Höhe des Radschwerpunkts, verringert sich auch die Höhe des Gesamtschwerpunkts des Fahr-

rads. Das heißt: Das Zurücklenken zur Geradeausfahrt ist mit einem Anheben des Ge-

samtschwerpunkts des Fahrrads verbunden. Dies erschwert das Zurücklenken, wenn der/die 

Lenkachswinkel zu groß ist/sind. Diese Thematik ist verwandt mit Fußnote 18, Seite 113. Dort 

wird ein Nickwinkel aufgrund des Einlenkens an der Vorderachse besprochen. 

 

Wie groß die Kräfte beim Zurücklenken tatsächlich wären, wenn das Hinterrad mitlenkt, müsste 

weitergehend untersucht werden. Es wird davon ausgegangen, dass die vorgeschlagenen Werte 

für �  in der Praxis diesbezüglich akzeptabel sind. 
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Abbildung 94: Durchstoßpunkte beider Lenkachsen (durch den Boden) befinden sich vor den 

Aufstandspunkten (der Räder) 
 

Insgesamt liegen nun 33 Parametervariationen vor: Neun verschiedene Mitlenkfaktoren bei vier 

verschiedenen hinteren Steuerachswinkels ergeben auf den ersten Blick 36 Variationen. Ist der 

Mitlenkfaktor gleich null, liegt jedoch das normale Fahrrad vor – das normale Fahrrad besitzt 

keinen Lenkachswinkel am Hinterrad. Da in Maple grundsätzlich das Modell des mitlenkenden 

Fahrrads zur Ermittlung der Bewegungsdifferentialgleichungen verwendet wird, muss ein Wert 

festgelegt werden. Es ließe sich ein beliebiger Wert für �  eintragen – er wird auf 0� �  fest-

gelegt. Weitere Variationen würden keine Unterschiede ergeben – also fallen andere Werte für 

�  und somit drei Parametervariationen weg. 

 
12.3 Die verschiedenen Fahrmanöver 
 

Zur Untersuchung des Fahrverhaltens werden fünf Fahrmanöver definiert. Sie werden in Ta-

belle 14 erklärt und mit alltäglichen, realen Fahrsituationen in Verbindung gebracht. 
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Tabelle 14: untersuchte Fahrmanöver 

Nummer 
Bezug der An-

fangsbedingung 

Wert der An-

fangsbedin-

gung  

vergleichbare Situationen in der Realität 

(1) Neigungswinkel 2 ° 

plötzlicher Windstoß; plötzlicher Ladungs-

wechsel (auf dem Gepäckträger oder im Fahr-

radkorb), kurzes seitliche Driften wegen rut-

schiger Fahrbahn 

(2) Lenkwinkel 2 ° 

plötzliches versehentliches Verreißen des Len-

kers; Unebenheit, die beim Überfahren einen 

Lenkwinkel verursacht 

(3) 
Neigungswinkelge-

schwindigkeit 
2 °/s 

freihändige Fahrt, konstanter Seitenwind, Fall 

zur Seite (zum Beispiel im Bezug auf Kinder, 

die das Fahrradfahren gerade erlernen) 

(4) 
Lenkwinkelge-

schwindigkeit 
2 °/s 

einhändige/freihändige Fahrt; Ungleichge-

wicht am Lenker, zum Beispiel durch ange-

hängten Gegenstand (Einkaufstüte, Handta-

sche etc.) 

(5) 

Neigungswinkel 

und Lenkwinkelge-

schwindigkeit 

2 ° und 2 °/s Balancehaltung in der Geradeausfahrt 

Anzahl: 5 Manöver 

mögliche Gesamtanzahl der Fahr-

manöver bei Berücksichtigung 

der 33 unterschiedlichen Parame-

terkonfigurationen a  und �   

165 Varianten (33 mal 5 Manöver) 

 

Die Fahrmanöver liegen in Form von Anfangsbedinungen des Lenkwinkels, des Neigungswin-

kels, der Lenkwinkelgeschwindigkeit und der Neigungswinkelgeschwindigkeit vor. Die Werte 

sind klein – hiermit soll vermeiden werden, dass in den Winkelverläufen schnell Neigungs- und 
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Lenkwinkel erreicht werden, für die die Aussagefähigkeit der linearisierten Bewegungsdiffe-

rentialgleichungen nicht mehr gilt.  

 

Die Fahrmanöver (1) bis (4) beschreiben konkrete Gefahrensituationen. Das Fahrmanöver (5) 

dient dazu, Aussagen zur Fähigkeit des untersuchten Fahrradmodells zu ermöglichen, die die 

Balancehaltung der Geradeausfahrt betreffen. Dies wird im Folgenden erklärt: 

 

Wie in Kapitel 2 erklärt ist besteht die Geradeausfahrt beim Fahrradfahren aus einer ständigen 

Abfolge leichter Kurvenfahrten. Eine Kurvenfahrt muss aufgrund einer seitlichen Neigung ini-

tiiert werden. Mittels der auftretenden Zentrifugalkraft und der beschleunigten Quergeschwin-

digkeit am Punkt auf Bodenhöhe unterhalb des Schwerpunkts wird die seitliche Neigung kor-

rigiert (Effekt des invertierten Pendels). Für die Fähigkeit des Fahrrads, die Balance selbständig 

zu halten oder zu unterstützen, ist es entscheidend, wie schnell dieser Vorgang geschieht und 

somit, wie schnell er abklingt. 

 

Da die Kurvenfahrt aufgrund einer seitlichen Neigung initiiert werden muss, wird im Fahrma-

növer folgendermaßen vorgegangen: Auf einen anliegenden Neigungswinkel von 2 ° wird rea-

giert mit einer anfänglichen Störung der Lenkwinkelgeschwindigkeit von 2 °/s. Diese Störung 

ist willkürlich. Sie ist rechnerisch nicht abgeglichen mit einer Lenkwinkelgeschwindigkeit, die 

zu einer – für die Kompensation der anliegenden Neigungsstörung – geeigneten Kurvenfahrt 

führen würde. 

 

Die Lenkwinkelgeschwindigkeit von 2 °/s stellt also eine Störung der Eigenschaft des Fahrrads 

dar, die Neigungsstörung durch ein eigenes Initiieren einer passenden Kurvenfahrt zu kompen-

sieren. 

 

Je nach Geschwindigkeit, in der das Manöver gefahren wird, ist das Antwortverhalten entweder 

eine Kompensation der Störung oder letztendlich ein Fallen zur Seite. Eine schnelle Kompen-

sation/geringe auftretende Winkel bzw. ein lange hinausgezögertes Fallen – beides erkennbar 

an den Verläufen des Neigungswinkels �  und des vorderen46 Lenkwinkels f�  – werden als 

vorteilhaft für den Geradeauslauf angesehen. Geringe Gierwinkel hierbei werden ebenfalls als 

                                                 
46 Der hintere Lenkwinkel wird nicht gesondert betrachtet, da er mit dem vorderen Lenkwinkel über den Mitlenk-
faktor verbunden ist:   
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vorteilhaft angesehen, da der Fahrer in der Gefahrensituation so mit geringeren Änderungen 

seiner Blickrichtung konfrontiert ist.  

Auch für die anderen Fahrmanöver (1) bis (4) gilt: Schnelle, schwingungsarme Kompensatio-

nen, geringe auftretende Winkel bzw. ein lange hinausgezögertes Fallen werden als positiv er-

achtet. Dies gilt ebenso für geringe Gierwinkel.47 

 

12.4 Die verschiedenen Geschwindigkeiten 
 

Die fünf Fahrmanöver werden jeweils bei drei Geschwindigkeiten simuliert. Die Geschwindig-

keiten werden in Tabelle 15 dargelegt. 

 

Tabelle 15: Variation der Geschwindigkeit 

Geschwindig-

keit [m/s] 

Geschwindig-

keit [km/h] 

Bereich im Stabilitätsdiagramm beim gewöhnlichen Fahrrad, 

vergleiche Kapitel 6 

2 7,2 
Geschwindigkeit liegt im weave-Bereich (ca. 0,7–4,3 m/s), 

starke Instabilität liegt vor 

5 18 
Geschwindigkeit liegt im Selbststabilitätsbereich (ca. 4,3–6,0 

m/s), keine Instabilität liegt vor 

8 28,8 
Geschwindigkeit liegt im capsize-Bereich (ab ca. 6,0 m/s), 

schwache Instabilität liegt vor 

Anzahl: 3 Geschwindigkeiten 

mögliche Gesamtanzahl der Fahr-

manöver bei Berücksichtigung 

der 165 Varianten der Fahrversu-

che 

495 Fahrmanöver (3 mal 165 Varianten der Fahrversuche bei 

den verschiedenen Parameterkonfigurationen) 

 

Die Geschwindigkeiten wurden gewählt mit dem Ziel, einen möglichst großen Bereich der im 

Alltag relevanten Geschwindigkeiten abzubilden. 2 m/s (7,2 km/h) entspricht schnellem 

                                                 
47 Das menschliche Fahrgefühl eines Fahrers während der fünf Manöver kann im Rahmen dieser Arbeit nur anhand 
der Schwingungsantworten beurteilt werden. Auch die Stabilitätsdiagramme lassen keine weiteren Schlüsse zu. 
Tiefere Prognosen zur Frage, wie sich ein Fahrrad mit mitlenkender Hinterachse für den Fahrer tatsächlich anfühlt, 
müssten anhand von empirischen Untersuchungen mit Prototypen und Testpersonen durchgeführt werden. Dies 
ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. 
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Schritttempo, 5 m/s (18 km/h) entspricht gemächlicher Fahrt, 8 m/s (28,8 km/h) entspricht einer 

zügigen Fahrt in der Ebene. Zudem liegen die Geschwindigkeiten beim gewöhnlichen Fahrrad 

deutlich innerhalb der drei untersuchten Geschwindigkeitsbereiche wie in Tabelle 15 ersichtlich 

ist. Das gewöhnliche Fahrrad ist der wichtigste Vergleichsmaßstab. 

 

12.5 Untersuchung der Stabilitätsdiagramme 
 

Im Folgenden werden die Stabilitätsdiagramme der 33 verschiedenen Parameterkombinationen 

(Mitlenkfaktor a  und hinterer Lenkachswinkel � ) besprochen. 

 

12.5.1 Auswirkungen des Mitlenkfaktors 

 

Zunächst werden die Auswirkungen des Mitlenkfaktors a  untersucht. Hierfür werden von Ab-

bildung 95 bis Abbildung 103 exemplarisch die Stabilitätsdiagramme bei allen Werten von a  

gezeigt, wobei der hintere Lenkachswinkel �  beispielhaft bei 5 ° liegt. Zwecks besserer Er-

kennbarkeit werden die Diagramme – von Ausnahmen abgesehen – bei einer Geschwindigkeit 

von 12 m/s abgebrochen. Zur Erklärung: 

 

• Für die Beurteilung der Stabilität sind die durchgezogenen Linien – also die Realteile – 

entscheidend. 

• Der Stabilitätsbereich liegt dort vor, wo alle Realteile negativ sind. 

• Links vom Stabilitätsbereich befindet sich der weave-Bereich, der – weiter nach links – 

bis zu den Bifurkationspunkten von Re2 und Re3 sowie Im2 und Im3 reicht.  

• Rechts vom Stabilitätsbereich befindet sich der capsize-Bereich.  

• Für die Beurteilung des Schwingungsverhaltens sind die unterbrochenen Linien – also 

die Imaginärteile – entscheidend.  

 

Weitere Erklärungen zu den genannten Begrifflichkeiten und Sachverhalten finden sich auch 

in Kapitel 6.1.  

 

Die Schlussfolgerungen folgen zunächst nach Abbildung 101, weitere Schlussfolgerungen dann 

jeweils nach Abbildung 102 und Abbildung 103. 
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Abbildung 95: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: –0,9; Lenkachswinkel am Hinterrad: 5 ° 

 

 
Abbildung 96: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: –0,5; Lenkachswinkel am Hinterrad: 5 ° 
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Abbildung 97: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: –0,25; Lenkachswinkel am Hinterrad: 5 ° 

 

 
Abbildung 98: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: –0,15; Lenkachswinkel am Hinterrad: 5 ° 
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Abbildung 99: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: 0 (gewöhnliches Fahrrad) 

 

 
Abbildung 100: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: 0,15; Lenkachswinkel am Hinterrad: 5 ° 
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Abbildung 101: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: 0,25; Lenkachswinkel am Hinterrad: 5 ° 

 

Die folgenden Beobachtungen und Bewertungen gelten nur für Abbildung 95 bis Abbildung 

101 – also die Untersuchungen der Mitlenkfaktoren von 0,9a�	  bis 0,25a� . 

 

• Der Stabilitätsbereich ist bei den negativen Mitlenkfaktoren nicht vorhanden  

( 0,9a� ) bzw. sehr klein, mit wachsender Tendenz hin zu den größeren Mitlenkfakto-

ren ( 0,5; 0,25; 0,15a�	 	 	 ). Dennoch liegen die Stabilitätsbereiche von der Größe 

her immer unterhalb des Bereichs des normalen Fahrrads – siehe hierfür auch Tabelle 

16 auf Seite 278. Dies wird als sehr nachteilhaft bewertet. Hieraus lässt sich bereits jetzt 

schließen, dass Fahrradmodelle mit gegensinnig mitlenkender Hinterachse im Bezug 

auf die Zielsetzung dieser Arbeit nicht weiter verfolgt werden müssen. Die Untersu-

chung der Parameterkombinationen mit negativen Mitlenkfaktoren wird deshalb an die-

ser Stelle grundsätzlich abgebrochen. Stellenweise wird jedoch zu Vergleichszwecken 

Bezug auf negative Mitlenkfaktoren genommen. 

• Mit steigendem positivem Mitlenkfaktor ( 0,15; 0,25a� ) vergrößert sich der Stabili-

tätsbereich im Vergleich zum Modell des gewöhnlichen Fahrrads, weil die stets zusam-
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menliegenden Werte Re2 und Re3 stärker und schneller in den negativen Bereich abfal-

len. Dies wird als vorteilhaft bewertet. Zur Erklärung: Re2 und Re3 begrenzen den Sta-

bilitätsbereich an der linken Flanke – die linke Geschwindigkeitsgrenze wird vom Wert 

her also kleiner und der Bereich wird deshalb größer. 

• Der stärkere Abfall von Re2 und Re3 mit steigendem Mitlenkfaktor ist auch allgemein 

als vorteilhaft zu bewerten, da so die durch Im2 und Im3 beschriebenen Schwingungen 

früher und stärker gedämpft werden.  

• Der (betragsmäßige) Anstieg von Im2 und Im3 erhöht sich mit steigendem Mitlenkfak-

tor. Dies deutet daraufhin, dass die zugehörigen Schwingungsfrequenzen höher sind. 

Der Effekt ist in den untersuchten Fahrmanövern sehr gering48. Deshalb ist die Bewer-

tung neutral. 

• Mit steigendem Mitlenkfaktor verschiebt sich der Anstieg von Re4 hin zu höheren Ge-

schwindigkeitswerten. Hierdurch wird der Selbststabilitätsbereich an dessen rechter 

Seite vergrößert. Dies wird als vorteilhaft bewertet. 

• Mit steigendem Mitlenkfaktor sinken die Werte von Re4 im capsize-Bereich, der sich 

rechts vom Selbststabilitätsbereich befindet. Die leichte Instabilität im capsize-Bereich, 

die ein schwingungsloses Neigen des Fahrradmodells bis zum Sturz nach einer Fahrt-

dauer von einigen Sekunden erzeugt, wird also verringert. Dies wird als vorteilhaft be-

wertet. 

• Mit steigendem Mitlenkfaktor fällt Re1 weniger steil – dies deutet auf ein langsameres 

Abklingverhalten hin. Grundsätzlich ist dies als nachteilhaft zu bewerten. Mögliche 

Auswirkungen sind jedoch bei den Fahrmanövern nicht ersichtlich, da bei positiven 

Mitlenkfaktoren das Abklingverhalten insgesamt verstärkt ist. Schwingungen sind hier-

von nicht betroffen, da Im1 stets gleich null ist. 

 

In der Mehrzahl ergeben sich mit steigenden Mitlenkfaktoren Auswirkungen, die als vorteilhaft 

bewertet werden – insbesondere im Vergleich zum gewöhnlichen Fahrrad. Beim höchsten hier 

untersuchten Wert von 0,25 treten sie am stärksten hervor. Beachtet werden sollte an dieser 

Stelle, dass die Auswirkungen der Variation des hinteren Steuerachswinkel noch nicht unter-

sucht worden sind. Dies folgt in Kapitel 12.5.2. 

 

                                                 
48 Zum Beispiel erkennbar im vierten Extremum von Abbildung 134: Fahrmanöver (3) bei 5 m/s, Betrachtung des 
Lenkwinkels. Der Winkelverlauf der orangefarbenen Strichpunktlinie ( 0,25, 0a �� � � ) eilt dem gewöhnli-
chen Fahrrad (grüne Strichlinie) ganz leicht voraus. Die Fahrmanöver werden später besprochen. 
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Nun folgen zunächst Abbildung 102 und Abbildung 103 und jeweils die zugehörigen Beobach-

tungen und Bewertungen. 

 

 
Abbildung 102: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: 0,5; Lenkachswinkel am Hinterrad: 5 ° 

 

Die folgenden Beobachtungen und Bewertungen gelten nur für Abbildung 102 – also für die 

Untersuchung des Mitlenkfaktors 0,5a� . 
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Im4 zwischen den Geschwindigkeiten von ca. 3,7 bis ca. 5,2 m/s ungleich null sind. Weiterhin 

treffen sich die Realteile Re1 und Re4 bei ca. 3,7 m/s und trennen sich wieder bei ca. 5,2 m/s. 

Im2 bzw. Im3 sind in ihren Verläufen nicht mehr homogen steigend bzw. fallend, sondern be-

sitzen jeweils einen Knick bei ca. 4,7 m/s. 

 

Weitere Kommentare: 
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• Der Stabilitätsbereich reicht von 4,1 bis 8,4 m/s und ist somit gegenüber dem Modell 

des gewöhnlichen Fahrrads (4,3 bis 6,0) stark vergrößert. Dies wird als vorteilhaft be-

wertet. Ebenfalls ist er deutlich größer als der Stabilitätsbereich beim Mitlenkfaktor von 

0,25a�  – dort reicht er von 4,2 bis 6,8 m/s, vergleiche auch Tabelle 16 auf Seite 278.  

• 8,4 m/s entspricht ca. 30 km/h – eine Geschwindigkeit, die im Alltag der meisten Fahr-

radfahrer nicht sehr häufig übertroffen wird. Die untere Grenze von 4,1 m/s entspricht 

ca. 15 km/h. Der Stabilitätsbereich deckt also einen großen Bereich tatsächlich gefah-

rener Geschwindigkeiten ab. Der Bereich ist deutlich großer als beim gewöhnlichen 

Fahrrad (ca. 15,5–21,6 km/h). Dies wird als vorteilhaft bewertet. 

• Die Realteile innerhalb des Stabilitätsbereichs Re2/Re3 und Re4 werden innerhalb des 

Stabilitätsbereichs kleiner als bei den bisher untersuchten Mitlenkfaktoren. Dies deutet 

hin auf ein stärkeres Abklingen von den durch Im2/Im3 und Im4 beschriebenen Schwin-

gungen. Dies wird als vorteilhaft bewertet. 

• Der stärkere Abfall von Re2 und Re3 ist auch allgemein als vorteilhaft zu bewerten, da 

so die durch Im2 und Im3 beschriebenen Schwingungen früher und stärker gedämpft 

werden.  

• Der (betragsmäßige) Anstieg von Im2 und Im3 ist erhöht. Dies deutet daraufhin, dass 

die zugehörigen Frequenzen höher sind. Dies zeigt sich in den Fahrmanövern praktisch 

nicht, da die Verläufe im Falle von 0,5a� aufgrund des schnellen Abklingverhaltens 

kaum Schwingungen enthalten, die über eine einzige volle Schwingung hinausgehen. 

Das Verhalten wird als neutral bewertet. 

• Die Werte von Re4 im capsize-Bereich, der sich rechts vom Selbststabilitätsbereich be-

findet, sinken weiter. Die leichte Instabilität im capsize-Bereich, die ein schwingungs-

loses Neigen des Fahrradmodells bis zum Sturz nach einer Fahrtdauer von einigen Se-

kunden erzeugt, wird also weiter verringert. Dies wird als vorteilhaft bewertet. 

• Re1 fällt mit steigender Geschwindigkeit weniger steil und steigt sogar zwischen ca. 2,2 

bis 5,0 m/s. Grundsätzlich ist dies als nachteilhaft zu bewerten. Mögliche Auswirkungen 

sind jedoch bei den Fahrmanövern nicht ersichtlich, da bei positiven Mitlenkfaktoren 

das Abklingen in der Summe deutlich verstärkt ist.  

• Schwingungen sind hiervon auch betroffen, da Im1 zwischen ca. 3,7 bis ca. 5,2 m/s 

ungleich null ist. Selbiges gilt für Im4. Grundsätzlich ist hier das Auftreten von Werten 

ungleich null als nachteilhaft zu bewerten. Mögliche Auswirkungen sind jedoch bei den 

Fahrmanövern bei einer Geschwindigkeit von 5 m/s nicht ersichtlich, 
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In der Mehrzahl ergeben sich wiederum Auswirkungen, die als vorteilhaft gegenüber dem ge-

wöhnlichen Fahrrad und gegenüber geringeren Mitlenkfaktoren bewertet werden. 

 

 
Abbildung 103: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: 0,9; Lenkachswinkel am Hinterrad: 5 °, bis 18 

m/s 
 

Die folgenden Beobachtungen gelten nur für Abbildung 103 – also für die Untersuchung des 

Mitlenkfaktors 0,9a� .  

 

Ein Fahrrad mit dem Mitlenkfaktor 0,9a�  ist kaum mehr lenkbar, da ein Lenkwinkel sich 

fast ausschließlich in einer Quergeschwindigkeit äußern würde. Ein derartiger Mitlenkfaktor 

könnte also nicht für ein reales Fahrrad zwecks Verbesserung der Querdynamik genutzt werden. 

Dennoch wird der Fall hier untersucht und in Kurzform kommentiert – um Tendenzen aufzei-

gen zu können und aus wissenschaftlichem Interesse heraus. 

 

Die Verläufe der Eigenwerte haben sich – im Vergleich zur Untersuchung beim Mitlenkfaktor 

0,5a� – wieder bedeutsam verändert. Es zeigt sich, dass die Imaginärteile Im2 und Im3 be-

tragsmäßig wachsen, jedoch ab ca. 3,4 m/s betragsmäßig wieder fallen und bei ca. 15 m/s gleich 

null werden. Im1 und Im4 wachsen ab ca. 2,4 m/s betragsmäßig sehr stark. Weiterhin treffen 
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sich die Realteile Re1 und Re4 bei ca. 2,4 m/s, steigen leicht und fallen daraufhin zusammen ab 

ca. 4 m/s stark. Re2 und Re3 fallen bei ca. 5,3 m/s ins Negative. Sie trennen sich bei ca. 15 m/s, 

woraufhin Re2 den Selbststabilitätsbereich zu begrenzen scheint. 

 

Weitere Kommentare: 

 

• Der Selbststabilitätsbereich ist sehr groß – die obere Grenze liegt oberhalb von 18 m/s. 

Dies wird als vorteilhaft bewertet. Die untere Grenze von 5,3 m/s ist allerdings auch 

vergleichsweise hoch. Dies wird als nachteilhaft bewertet. Da Re2 und Re3 nicht sehr 

weit unter null fallen, ist der Dämpfungseffekt im Stabilitätsbereich – auch im Bezug 

auf die Schwingungen, die durch Im2 und Im3 beschrieben werden – nicht sehr hoch. 

Dies wird als nachteilhaft bewertet. 

• Im1 und Im4 wachsen sehr stark mit steigender Geschwindigkeit – die Frequenzen der 

durch sie beschriebenen Schwingungen steigen also schnell an. Dies kann nicht bewer-

tet werden.  

• Re1 und Re4 verursachen jedoch eine starke Dämpfung, da sie schnell fallen. Dies wird 

als vorteilhaft bewertet. 

 

Insgesamt werden die Auswirkungen als nachteilhaft bewertet. 

 

12.5.2 Auswirkungen des hinteren Steuerachswinkels 

 

Nun werden die Auswirkungen des hinteren Steuerachswinkels �  untersucht. Hierfür werden 

von Abbildung 104 bis Abbildung 107 exemplarisch die Stabilitätsdiagramme bei allen Werten 

von �  gezeigt, wobei der Mitlenkfaktor a  bei 0,25 liegt. Die untersuchten Werte sind: 0 °, 5 °, 

10 ° und 18 °. Von Abbildung 108 bis Abbildung 111 werden exemplarisch die Stabilitätsdia-

gramme bei allen Werten von �  gezeigt, wobei der Mitlenkfaktor a  bei 0,5 liegt. Die Mitlenk-

faktoren 0,25 und 0,5 erscheinen anhand der Untersuchungen im vorherigen Kapitel am besten 

geeignet, die Querdynamik des Fahrrads vorteilhaft zu beeinflussen. 

 

 Zwecks besserer Erkennbarkeit werden die Diagramme wieder bei einer Geschwindigkeit von 

12 m/s abgebrochen. 
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Die Schlussfolgerungen folgen zunächst nach Abbildung 107 für die Untersuchungen bei 

0,25a� . Weitere Schlussfolgerungen folgen nach Abbildung 111 für die Untersuchungen bei 

0,5a� . 

 

 
Abbildung 104: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: 0,25; Lenkachswinkel am Hinterrad: 0 ° 

 

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10 12

W
er

te
 R

ea
lte

ile
 u

nd
 Im

ag
in

är
te

ile

Geschwindigkeit v in m/s

Re1 Re2 Re3 Re4
Im1 Im2 Im3 Im4



12 Vergleich der Stabilitätsdiagramme und vergleichende Simulationen von Fahrmanövern 

272 
 

 
Abbildung 105: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: 0,25; Lenkachswinkel am Hinterrad: 5 ° 

 

 
Abbildung 106: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: 0,25; Lenkachswinkel am Hinterrad: 10 ° 
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Abbildung 107: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: 0,25; Lenkachswinkel am Hinterrad: 18 ° 

 

Die folgenden Beobachtungen und Bewertungen gelten nur für Abbildung 104 bis Abbildung 

107 – also die Untersuchungen aller vier Varianten des Lenkachswinkels (0 °, 5 °, 10 ° und 18 °) 

am Hinterrad, wobei der Mitlenkfaktor bei 0,25 liegt. 

 

• Der Stabilitätsbereich verändert sich in der Größe kaum – die Größe liegt bei 2,6–2,7 

m/s, siehe hierfür auch Tabelle 16 auf Seite 278. Der Bereich verschiebt sich aber mit 

steigendem hinterem Lenkachswinkel leicht nach vorne hin zu geringeren Geschwin-

digkeitswerten – denn der Verlauf von Re2 und Re3 fällt stärker. Dies wird grundsätz-

lich als vorteilhaft bewertet – der Effekt ist aber für den Stabilitätsbereich gering. Im 

Gegenzug steigt Re4 leicht früher in den positiven Bereich. wenn der hintere Lenkach-

swinkel steigt. Dies wird grundsätzlich als nachteilhaft bewertet – allerdings ist der Ef-

fekt für den Stabilitätsbereich ebenso gering. Beide Effekte zusammen können deshalb 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewertet werden. Die Auswirkungen werden bei der Un-

tersuchung der Fahrmanöver näher betrachtet. 

• Der stärker fallende Verlauf von Re2 und Re3 wird allgemein aufgrund der stärkeren 

Dämpfung bei größeren hinteren Lenkachswinkeln als vorteilhaft bewertet. 
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• Re4 fällt mit zunehmendem hinterem Lenkachswinkel weniger stark. Das heißt: Die 

Dämpfung ist geringfügig schwächer. Dies wird als nachteilhaft bewertet. 

• Die Imaginärteile verändern sich kaum. 

 

Die Effekte sind gering. Weiterhin ist anhand dieser Untersuchungen nicht zu bewerten, ob ein 

höherer oder niedrigerer hinterer Steuerachswinkel zu bevorzugen wäre. Deshalb werden die 

Auswirkungen auf die Fahrmanöver zur Festlegung konkreter Empfehlungen genutzt. Es wird 

sich hierbei zeigen, dass höhere hintere Steuerachswinkel von der Tendenz her leicht vorteilhaft 

erscheinen. 

 

Nun folgen zunächst Abbildung 108 bis Abbildung 111 für die Untersuchungen bei 0,5a�  

und danach die zugehörigen Beobachtungen und Bewertungen. 

 

 
Abbildung 108: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: 0,5; Lenkachswinkel am Hinterrad: 0 ° 
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Abbildung 109: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: 0,5; Lenkachswinkel am Hinterrad: 5 ° 

 

 
Abbildung 110: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: 0,5; Lenkachswinkel am Hinterrad: 10 ° 
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Abbildung 111: Stabilitätsdiagramm; Mitlenkfaktor: 0,5; Lenkachswinkel am Hinterrad: 18 ° 

 

Die folgenden Beobachtungen und Bewertungen gelten nur für Abbildung 108 bis Abbildung 

111 – also die Untersuchungen aller vier Varianten des Lenkachswinkels (0 °, 5 °, 10 ° und 18 °) 

am Hinterrad, wobei der Mitlenkfaktor bei 0,5 liegt. 
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eine Verringerung der Werte von Re1 (Bewertung: vorteilhaft). Zur Erklärung: Dies 

bezieht sich auf den linken Bereich vor dem Bifurkationspunkt bei Abbildung 108 bis 

Abbildung 110 (hintere Steuerachswinkel 0 °, 5 ° und 10 °) bzw. auf den linken Bereich 

bis ca. 5 m/s bei Abbildung 111 (hinterer Steuerachswinkel 18 °). 
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• Bei einem hinteren Steuerachswinkel von 18 ° findet kein Zusammenschluss von Re1 

und Re4 statt. Schon bei 10 ° ist die gemeinsame Strecke der beiden Werte sehr gering. 

Die Auswirkungen dieses Aspekts können nicht bewertet werden. 

• Re2 und Re3 fallen mit steigendem hinterem Lenkachsenwinkel stärker – das Abkling-

verhalten ist also stärker. Dies wird als positiv bewertet. 

• Im1 und Im4 besitzen bei einem hinteren Steuerachswinkel von 0 ° Werte, die ungleich 

Null sind. Dies betrifft den Bereich von ca. 3,1 bis 5,1 m/s. Dieser Bereich wird kleiner 

mit steigendem hinterem Lenkachsenwinkel. Dies wird als positiv bewertet. 

• Im2 und Im3 steigen bei steigendem hinterem Lenkachsenwinkel langsamer – die durch 

sie beschriebenen Schwingungen besitzen also niedrigere Frequenzen. Dies kann zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht bewertet werden. Die Auswirkungen werden bei der Untersu-

chung der Fahrmanöver näher betrachtet.  

 

In der Mehrzahl ergeben sich mit steigendem hinterem Lenkachswinkel Auswirkungen, die als 

vorteilhaft bewertet werden. Beim höchsten hier untersuchten Wert von 18 ° treten sie am 

stärksten hervor. Dies wird sich bei der Untersuchung der Fahrmanöver tendenziell bestätigen. 

 

12.5.3 Zusammenfassung der Stabilitätsbereiche 

 

In der folgenden Tabelle 16 werden die Stabilitätsbereiche bei allen 33 untersuchten Parame-

terkombinationen des Mitlenkfaktors und des hinteren Lenkachswinkels dargelegt. Klar er-

sichtlich ist auch hier, dass die Mitlenkfaktoren 0,25 und – insbesondere – 0,5 große und günstig 

gelegene Stabilitätsbereiche aufweisen. Die Tendenz, dass ein steigender Mitlenkfaktor den 

Stabilitätsbereich vergrößert, ist klar ersichtlich – dies gilt insbesondere für den nicht praxis-

tauglichen Mitlenkfaktor von 0,9. Die untersuchten negativen Mitlenkfaktoren bestätigen diese 

Tendenz: Je kleiner der Mitlenkfaktor ist, desto kleiner ist auch der Stabilitätsbereich. Weiter-

hin ist ersichtlich, dass der Einfluss des Steuerachswinkels auf die Lage und die Größe des 

Stabilitätsbereichs allgemein klein ist.  

 

Die Parameterkombinationen, die innerhalb der folgenden Fahrmanöver näher untersucht wer-

den, sind in Tabelle 16 grün markiert. Dies sind: Das gewöhnliche Fahrrad und alle Varianten 

der Mitlenkfaktoren 0,25 und 0,5.  
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Im Kapitel 19 Anhang B – exemplarische Winkelverläufe bei einem Mitlenkfaktor von 0,9 wird 

der Fahrversuch (5) exemplarisch auch für die zwei in Tabelle 16 gelb markierten Parameter-

kombinationen mit einem Mitlenkfaktor von 0,9 gezeigt und kurz kommentiert. 

 

Tabelle 16: Selbststabilitätsbereiche bei den untersuchten Parameterkombinationen 

Mitlenkfaktor a  

[1] 

hinterer Lenk-

achswinkel �  

[°] 

Untersuchung des Selbststabilitätsbereichs 

Geschwindig-

keit untere 

Grenze [m/s]

Geschwindig-

keit obere 

Grenze [m/s]

Intervall [m/s] 

0  

(gewöhnliches 

Fahrrad) 

0 4,3 6,0 1,7 

0,15 0 4,3 6,5 2,2 

0,15 5 4,2 6,4 2,2 

0,15 10 4,2 6,4 2,2 

0,15 18 4,1 6,3 2,2 

0,25 0 4,3 7,0 2,7 

0,25 5 4,2 6,8 2,6 

0,25 10 4,1 6,7 2,6 

0,25 18 4,0 6,7 2,7 

0,5 0 4,2 8,7 4,5 

0,5 5 4,1 8,4 4,3 

0,5 10 4,1 8,4 4,3 

0,5 18 4,3 9,0 4,7 

0,9 0 4,9 
>18,0, falls 

existent 
>13,1 
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0,9 5 5,3 
>18,0, falls 

existent 
>12,7 

0,9 10 5,8 
>18,0, falls 

existent 
>12,2 

0,9 18 6,7 
>18,0, falls 

existent 
>11,3 

–0,15 0 4,4 5,5 1,1 

–0,15 5 4,5 5,6 1,1 

–0,15 10 4,7 5,8 1,1 

–0,15 18 5,0 6,0 1 

–0,25 0 4,3 5,3   1 

–0,25 5 4,6 5,5 0,9 

–0,25 10 5,0 5,7 0,7 

–0,25 18 5,9 6,1 0,2 

–0,5 0 4,3 4,8 0,5 

–0,5 5 5,0 5,2 0,2 

–0,5 10 – – – 

–0,5 18 – – – 

–0,9 0 4,1 4,3 0,2 

–0,9 5 – – – 

–0,9 10 – – – 

–0,9 18 – – – 
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12.6 Untersuchung der Fahrmanöver 
 

Insgesamt werden also neun der vorliegenden 33 Parameterkombinationen näher untersucht.  

Für die neun Parameterkombination werden alle fünf Fahrversuche (vergleiche Tabelle 14, 

Seite 258) bei jeweils allen drei Geschwindigkeiten – 2, 5 und 8 m/s simuliert. Dies ergibt 15 

Fahrversuche für jeweils neun Parameterkombinationen. Der Neigungswinkel, der Lenkwinkel 

und der Gierwinkel werden für jeden Fahrversuch separat ausgegeben. Also ergeben sich 45 

Diagramme, die jeweils Kurven von neun Parameterkombinationen enthalten. 

 

Die Diagramme finden sich in Kapitel 18 Anhang A – Diagramme der Fahrmanöver und Be-

wertungstabellen. 

 

Anhand jedes Diagramms erfolgt eine Bewertung für jeweils alle neun gezeigten Parameter-

kombinationen in einer Tabelle direkt unter dem Diagramm. Für das günstigste Fahrverhalten 

werden neun Punkte vergeben, für das ungünstigste wird nur ein Punkt vergeben – mit den 

Abstufungen von neun bis eins dazwischen. In der Tabelle wird jeweils erwähnt, welches Fahr-

verhalten als günstig betrachtet wird – zum Beispiel ein schnelles Abklingen der Störung in der 

Lenkung oder der Neigung oder das Erreichen eines möglichst kleinen Gierwinkels am Ende 

des Fahrmanövers. Dies ist das grundsätzliche Bewertungskriterium.  

 

Obwohl das grundsätzliche Bewertungskriterium für jedes Diagramm leicht zu formulieren ist, 

wurde von einer automatisierten Bewertung abgesehen. Dies liegt in der Individualität eines 

jeden Winkelverlaufs über der Zeit begründet. So schien es notwendig, jeden Schwingungsver-

lauf separat zu betrachten und auch – neben dem grundsätzlichen Kriterium – nach menschli-

chem Ermessen zu bewerten. Letztendlich geht es jeweils um das Identifizieren eines – im 

Sinne des menschlichen Empfindens – günstigen Fahrverhaltens. Beispielhaft sei hierfür ge-

nannt, dass bei einigen Fahrversuchen ein möglichst geringer Ausschlag des zweiten Schwin-

gungsextremum als Kriterium verwendet wurde – da die Unterschiede bei den verschiedenen 

Parameterkonfigurationen beim ersten Extremum schwächer ausgeprägt waren. 

 

Die Bewertungen des Fahrversuchs (5), der die Geradeausfahrt betrifft – vergleiche Tabelle 14, 

Seite 258 – wird immer doppelt gezählt, denn: Eine Verbesserung der Querdynamik bei der 

Geradeausfahrt ist ein Kernziel dieser Arbeit. Überdies zählen alle Bewertungen der Gierwin-

kelverläufe doppelt, da eine Verringerung der Gierwinkel bei typischen Fahrmanövern – und 
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insbesondere bei der Geradeausfahrt – ebenfalls ein Kernziel dieser Arbeit ist. Die Bewertungen 

der Gierwinkelverläufe bei Fahrversuch (5) zählen also vierfach. 

 

Bei den Untersuchungen der Fahrversuche bei einer Geschwindigkeit von 2 m/s ergibt sich die 

Problematik, dass der Neigungs- oder der Lenkwinkel schnell den Bereich verlassen, in dem 

die Aussagefähigkeit der linearisierten Bewegungsdifferentialgleichungen angenommen wird. 

Sobald einer der beiden Winkel 15 ° überschreitet, wird die Aussagefähigkeit grundsätzlich 

nicht mehr angenommen. Deshalb wurden die Fahrversuche in drei Fällen bei 1,0 Sekunden 

und in zwei Fällen bei 0,7 Sekunden abgebrochen. Die Sinnhaftigkeit ist jedoch trotzdem ge-

geben, da die Reaktionszeit des Menschen sich gerade in diesem Bereich befindet.  

 

In der genannten Problematik liegt auch die allgemeine Ursache für die verhältnismäßig kleinen 

Störwinkel und -geschwindigkeiten (2 ° oder 2 °/s) der fünf Fahrmanöver. So bleibt das Fahr-

verhalten zeitlich lange in einem Bereich, in dem die Aussagefähigkeit der linearisierten Bewe-

gungsdifferentialgleichungen erhalten ist. 

 

Die Zeiträume bei den Fahrversuchen bei 5 m/s und bei 8 m/s sind wesentlich größer, bieten 

also einen genügend großen Spielraum für die Reaktion eines menschlichen Fahrers. Die län-

geren Zeiträume dienen unter anderem dazu, Abklingvorgänge darzustellen und zu zeigen, in 

welche Richtung sich die Winkelverläufe tendenziell entwickeln. 

 

Die Ergebnisse der Fahrmanöver werden im folgenden Kapitel 12.7 Ergebnisse der Fahrma-

növer besprochen. 

 

12.7 Ergebnisse der Fahrmanöver 
 

In Tabelle 17 werden die Ergebnisse der Bewertungen im Hinblick auf ein vorteilhaftes Fahr-

verhalten dargelegt. 
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Tabelle 17: Bewertungsergebnisse der Fahrmanöver 

Mitlenkfaktor  

a  [1] 

hinterer Lenk-

achswinkel �  

[°] 

Bewertungsergebnisse 

Summe Be-

wertung Nei-

gungswinkel 

Summe Be-

wertung Lenk-

winkel 

Summe Be-

wertung Gier-

winkel 

Gesamt-

summe 

0  

(gewöhnliches 

Fahrrad) 

0 23 56 44 123 

0,25 0 44 70 154 268 

0,25 5 59 74 132 265 

0,25 10 75 81 115 271 

0,25 18 94 85 113 292 

0,5 0 105 101 272 478 

0,5 5 120 109 255 484 

0,5 10 140 118 271 529 

0,5 18 150 116 264 530 

 

12.7.1 Beurteilung im Speziellen anhand der Fahrmanöver bei verschiedenen Geschwin-

digkeiten und allgemeine Beurteilung 

 

Es zeigt sich, dass die untersuchten Fahrradmodelle mit mitlenkender Hinterachse allesamt 

deutlich höhere Bewertungen erhalten als das gewöhnliche Fahrrad. Dies gilt für die Gesamt-

summe – aber ebenso für die einzelnen Kategorien des Neigungs-, des Lenk- und des Gierwin-

kels. Innerhalb der untersuchten Fahrradmodelle mit dem Mitlenkfaktor 0,25 liegt die Variante 

mit 18� � �  vorne, gefolgt von der Variante mit 10� � � . Innerhalb der untersuchten Fahrrad-

modelle mit dem Mitlenkfaktor 0,5 liegt die Variante mit 18� � �  vorne, fast gleichauf mit der 

Variante mit 10� � � . Die Untersuchungen weisen darauf hin, dass die genannten Parameter-

konfigurationen besonders vorteilhafte Eigenschaften bieten. 
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Die Fahrradmodelle mit mitlenkender Hinterachse zeigen allgemein die folgenden, allesamt als 

– für das Fahrverhalten – vorteilhaft beurteilten Effekte: 

 

• schwächere Antworten auf Störmanöver (geringere Schwingungsamplituden); 

• oftmals (teilweise viel) schnelleres Abklingen von Störungen (geringere Schwingungs-

anzahl);  

• verzögertes Neigen/Lenken, wenn das Fahrradmodell instabil ist und fällt; 

•  (teilweise viel) geringere Gierwinkel in allen Situationen. 

• allgemein größerer Selbststabilitätsbereich. 

 

Tendenziell sind diese Effekte bei höherem Mitlenkfaktor stärker ausgeprägt. 

 

Speziell ergeben sich bei den Fahrmanövern mit 2 m/s (weave-Bereich) die folgenden Effekte. 

Sie gelten für die jeweils gut bewerteten Parameterkombinationen49 im Vergleich zum gewöhn-

lichen Fahrrad. 

 

• Der Neigungswinkel tendiert schneller zurück zum Wert null, falls das Fahrrad neigt 

(aufgrund einer entsprechenden Anfangsbedingung) und daraufhin eine Kurvenfahrt 

(durch eine Reaktion in der Lenkung) einleitet. Dies ist ein bekanntes Phänomen, das 

auch mit der Kreiselwirkung der neigenden Räder zu tun hat.50 Beispiele sind: Manöver 

(1) in Abbildung 112, Manöver (3) in Abbildung 118 und Manöver (5) in Abbildung 

124. Das Fahrrad richtet sich also schneller wieder auf. Dies wird als vorteilhaft bewer-

tet. 

• Der Lenkwinkel steigt in den erwähnten Manövern schneller als beim gewöhnlichen 

Fahrrad. Dies wird als leicht nachteilhaft bewertet, siehe Abbildung 113, Abbildung 119 

und Abbildung 125. 

                                                 
49 Auf eine Aufschlüsselung wird an dieser Stelle aus Gründen der Übersicht und des Umfangs verzichtet. Die 
jeweils vorteilhaftesten Parameterkombinationen sind anhand der Diagramme und der jeweils zugehörigen Tabel-
len zu erkennen. 
50 Neigt ein gewöhnliches Fahrrad während der Fahrt zur Seite, verursacht unter anderem die Kreiselwirkung 
(gyroskopischer Effekt), dass das Vorderrad selbständig in die Richtung der Neigung lenkt. Das Fahrrad lenkt also 
selbständig in eine Kurve, mit der die Neigung dann aufgrund der Zentrifugalkraft kompensiert werden kann. 
Dieser Effekt ist an der Selbststabilität des Fahrrads beteiligt. Bei einem Fahrrad mit mitlenkender Hinterachse 
scheint dieser Effekt in den Auswirkungen verstärkt zu sein. Neben der Kreiselwirkung ist der Drang zur Mini-
mierung der potentiellen Energie ursächlich für ein Einlenken in die Richtung der Neigung. Der Gesamtschwer-
punkt des Fahrrads nimmt bei einer Neigung ab, wenn das lenkende Rad in die Richtung der Neigung ausgelenkt 
ist.  



12 Vergleich der Stabilitätsdiagramme und vergleichende Simulationen von Fahrmanövern 

284 
 

• Der Gierwinkel steigt in den erwähnten Manövern langsamer. Dies wird als vorteilhaft 

bewertet – siehe Abbildung 114, Abbildung 120 und Abbildung 126. Die letztgenannte 

Abbildung betrifft das Fahrmanöver (5) – also die Simulation eines Störeinflusses bei 

der Geradeausfahrt. 

• In den Fahrmanövern (2) und (4) – Störungen in der Lenkung – ergeben sich betrags-

mäßig kleinere Neigungswinkel. Die Lenkwinkel erreichen schneller wieder einen Wert 

von null. Die auftretenden Gierwinkel sind geringer. Diese Eigenschaften werden als 

vorteilhaft bewertet. 

 

Speziell ergeben sich bei den Fahrmanövern mit 5 m/s (Selbststabilitätsbereich) die folgenden 

Effekte. Sie gelten für die jeweils günstigen Parameterkombinationen im Vergleich zum ge-

wöhnlichen Fahrrad. 

 

• Bei allen Fahrmanövern fallen die Neigungs- und Lenkwinkel deutlich schneller auf 

null zurück – siehe zum Beispiel Abbildung 130 und Abbildung 131. Weiterhin sind die 

Schwingungsamplituden kleiner und die Schwingungsanzahlen geringer. Dies wird als 

vorteilhaft bewertet. 

• Die Gierwinkel, also die Änderung der Bewegungsrichtungen, sind nach den Manövern 

betragsmäßig viel kleiner als beim gewöhnlichen Fahrrad – siehe zum Beispiel Abbil-

dung 132. Dies wird als vorteilhaft bewertet. Dies gilt ebenso bei der Simulation der 

Geradeausfahrt in Fahrmanöver (5) – siehe Abbildung 141.  

 

Speziell ergeben sich bei den Fahrmanövern mit 8 m/s (weave-Bereich des gewöhnlichen Fahr-

rads, noch Selbststabilitätsbereich beim Fahrrad mit 0,5a� ) die folgenden Effekte. Sie gelten 

für die jeweils günstigen Parameterkombinationen im Vergleich zum gewöhnlichen Fahrrad. 

 

• Bei allen Fahrmanövern fallen bei 0,5a�  die Verläufe des Neigungs- und des Lenk-

winkels in Richtung null zurück, da sich die betreffenden Fahrradmodelle noch im 

Selbststabilitätsbereich befinden, vergleiche zum Beispiel Abbildung 142 und Abbil-

dung 143. Dies wird als vorteilhaft bewertet. 

• Die Gierwinkel steigen langsamer an und besitzen bei 0,5a�  eine Tendenz hin zu 

einem konstanten Wert, vergleiche zum Beispiel Abbildung 144. Dies ist verständlich, 

da das Fahrradmodell im selbststabilen Bereich hin zur aufrechten Geradeausfahrt mit 
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konstantem Gierwinkel tendiert. Dies wird als vorteilhaft bewertet. Dies gilt ebenso bei 

der Simulation der Geradeausfahrt in Fahrmanöver (5) – siehe Abbildung 156. 

• Die auftretenden Schwingungen bei Neigungen sind herabgesetzt – sowohl in der 

Amplitude als auch in der Schwingungsanzahl. Dies wird als vorteilhaft bewertet. 

 

Wiederum ergeben sich bei allen drei Geschwindigkeiten überwiegend Eigenschaften, die als 

vorteilhaft für einen menschlichen Fahrer beurteilt werden. Im folgenden Kapitel 13 Ergebnis-

diskussion und Ausblick werden die Ergebnisse diskutiert. 
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13 Ergebnisdiskussion und Ausblick 
 

Die Hauptmotivation dieser Arbeit bestand in den Annahmen, dass ein Fahrrad mit gleichsinnig 

mitlenkender Hinterachse: 

 

• eine höhere Selbststabilität besitzt – bezüglich des Abklingverhaltens und des Ge-

schwindigkeitsbereichs – und 

• bei alltäglichen Fahrmanövern und der Geradeausfahrt betragsmäßig geringere Gier-

winkel auftreten. 

 

Der zweite Punkt im Hinblick auf die Gierwinkel wird als vorteilhaft betrachtet, weil das Fahr-

radfahren so stärker dem menschlichen Gang – bezüglich des Aspekts der invertierten Pendel-

bewegung – ähnelt. 

 

Anhand der Untersuchungen der Stabilitätsdiagramme und der Fahrmanöver hat sich gezeigt, 

dass die Annahmen zutreffen. Die Selbststabilitätsbereiche sind größer und Störeinflüsse klin-

gen schneller ab. Zudem ist durch die Fahrmanöver ersichtlich, dass Störungen im weave- und 

im capsize-Bereich langsamer zu einem Sturz führen als beim gewöhnlichen Fahrrad. 

 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass durch die beschriebenen Eigenschaften die Fahrsicherheit deut-

lich gesteigert werden kann. Ebenso liegt der Schluss nahe, dass durch die Nähe zum mensch-

lichen Gang ein angenehmeres Fahrgefühl realisiert werden kann. Hierbei ist es jedoch mög-

lich, dass ein Fahrer/eine Fahrerin, der/die das gewöhnliche Fahrrad gut kennt und beherrscht, 

trotzdem ein ungewohntes und anfänglich unsicheres Fahrgefühl empfindet. Vorteilhaft könnte 

das Fahrverhalten eines Fahrrads mit mitlenkender Hinterachse hingegen auf einen neuen Fah-

rer/eine neue Fahrerin wirken, der/die das Fahrradfahren gerade erlernt, da er/sie noch nicht an 

das gewöhnliche Fahrrad gewöhnt ist. 

 

Die mitlenkende Hinterachse beinhaltet eine virtuelle Radstandsverlängerung. Auch eine echte 

Radstandsverlängerung könnte – wie beispielhafte Untersuchungen gezeigt haben – zumindest 

den Stabilitätsbereich erhöhen. Ein derartiges Fahrrad würde jedoch für den praktischen Einsatz 

zu lang werden. 
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Ein weiterer Aspekt des Fahrrads mit mitlenkender Hinterachse im Bezug auf die Fahrsicher-

heit ist der Umstand, dass durch das mitlenkende Hinterrad eine erhöhte Lenkwinkeldämpfung 

vorliegt – verursacht durch die in dieser Arbeit untersuchten kinematischen Gegebenheiten und 

insbesondere durch die erhöhte Drehträgheit des Lenksystems. Dies ist vorteilhaft im Bezug 

auf wobble-Schwingungen – also hochfrequente Lenkoszillazionen, die klassischerweise eher 

bei Motorrädern auftreten, die höhere Geschwindigkeiten erreichen. Die Geschwindigkeiten 

von neuen, schnellen Pedelecs mit Elektrounterstützung liegen aber im täglichen Gebrauch oft 

oberhalb des klassischen Tempos bisheriger Fahrräder, sodass eine erhöhte Lenkungsdämpfung 

zur Vermeidung von wobble-Schwingungen zukünftig notwendig sein könnte51. 

 

Eine Fortsetzung dieser Arbeit könnte dementsprechend in folgenden Punkten bestehen: 

 

• Bau von Prototypen mit mitlenkender Hinterachse bei verschiedenen Parameterkombi-

nationen; 

• empirische Untersuchungen bezüglich der Bewertung des Fahrgefühls; 

• empirische Studien zum Fahrverhalten und zur Fahrsicherheit – zum Beispiel anhand 

von Fahrversuchen; 

• Untersuchung der Erlernbarkeit, zum Beispiel bei Kindern. 

 

An dieser Stelle soll betont werden, dass die Bewertung der Stabilitätsdiagramme und der Fahr-

manöver hinsichtlich vorteilhafter/nachteilhafter Fahreigenschaften eine – schon alleine für 

sich – sehr umfangreiche Thematik darstellt. In dieser Arbeit werden deshalb im möglichen 

Rahmen Begründungen für die Bewertungen gegeben, die auf allgemeinen Erfahrungswerten 

basieren. Hierin läge auch eine Basis für zukünftige Untersuchungen: Welche Kriterien, wel-

ches Maß an Selbststabilität fühlt sich tatsächlich vorteilhaft an? Ist eine zu hohe Selbststabilität 

vielleicht sogar kontraproduktiv für ein günstiges Fahrgefühl? Wie lässt sich ein günstiges Fahr-

verhalten im Sinne eines menschlichen Fahrers quantifizieren? 

 

Die für derartige Untersuchungen notwendigen Datenmengen sammeln sich sehr schnell zu 

einer sehr großen Menge an, die ein effektives Datenmanagement und eine gezielte Auswahl 

der relevanten Daten notwendig macht. Auch im Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb früh 

selektiert, welche der 495 simulierten Fahrmanöver – vergleiche Tabelle 15 auf Seite 260 – 

                                                 
51 Es gibt bereits experimentelle Fahrräder mit Elektrounterstützung, die bei Bedarf Landstraßentempo erreichen. 
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wirklich relevant sind und welche nicht näher betrachtet werden. Dies betrifft insbesondere 

Parameterkombinationen mit negativem Mitlenkfaktor, also einer gegensinnigen Mitlenkung. 

 

Aus demselben Grund wurde das Bewertungssystem mittels Punkten eingeführt, die für jeden 

dargestellten Kurvenverlauf bei jeder Parameterkombination vergeben werden. Die Bewertun-

gen wurden nicht automatisiert durchgeführt, da das Ziel eine Bewertung nach menschlichem 

Sachverstand war. Hierbei wird angemerkt: Die Bewertungen stellen keine Noten dar, die an-

hand ihres Betrages miteinander sinnvoll vergleichbar wären. Wohl aber zeigen die Bewertun-

gen sinnvolle Tendenzen auf, die in der Empfehlung konkreter Parameterkombinationen für ein 

besonders vorteilhaftes Fahrverhalten resultieren.  

 

Mögliche andere Vorteile einer gegensinnigen Mitlenkung zu untersuchen, könnte ebenso Ge-

genstand zukünftiger Untersuchungen sein. Dies könnte unter anderem die Wendigkeit des 

Fahrrads betreffen. 

 

Zu guter Letzt wird in der Arbeit bestätigt, dass das Fahrrad als Idee – trotz einer Entwicklungs- 

und Produktionszeit, die bei mehr als 150 Jahren liegt – noch lange nicht ausgereizt ist. 
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14 Symbolverzeichnis 
 
Punkte am Fahrrad 
 
R     Kontaktpunkt Hinterrad – Boden 
P     Schwerpunkt des Hinterrads und Koppelpunkt zum Verbund aus Rahmen und 
  Fahrer 
G     Schwerpunkt des Verbunds aus Rahmen und Fahrer 
S     Koppelpunkt des Verbunds aus Rahmen und Fahrer zum Vorderaufbau 
H     Schwerpunkt des Vorderaufbaus  
Q     Schwerpunkt des Vorderrads und Koppelpunkt zum Vorderaufbau 
F     Kontaktpunkt Vorderrad – Boden 
 
Abstandsvektoren und weitere geometrische und physikalische Parameter 
 

R,refr      Vektor Punkt R in Referenzlage  im Referenzkoordinatensystem 

P/R,refr     Vektor Punkt R zum Punkt P  in Referenzlage im Referenzkoordinatensystem 

F/R,refr     Vektor Punkt R zum Punkt F  in Referenzlage im Referenzkoordinatensystem 

G/P,refr     Vektor Punkt P zum Punkt G  in Referenzlage im Referenzkoordinatensystem 

S/G,refr     Vektor Punkt G zum Punkt S  in Referenzlage im Referenzkoordinatensystem 

H/S,refr     Vektor Punkt S zum Punkt H  in Referenzlage im Referenzkoordinatensystem 

Q/S,refr     Vektor Punkt S zum Punkt Q  in Referenzlage im Referenzkoordinatensystem 

P/S,refr     Vektor Punkt S zum Punkt P  in Referenzlage im Referenzkoordinatensystem 
w     Radstand 
�      Lenkachswinkel Vorderachse 
t     Nachlauf 
g     Erdbeschleunigung 
v     Vorwärtsgeschwindigkeit 

rwr      Radius des Hinterrads 

rwm     Masse des Hinterrads 

cm,rw,refI     Trägheitsmomente Hinterrad in Referenzlage im Referenzkoordinatensystem 

rfm      Masse des Verbunds von Rahmen und Fahrer 

cm,rf,refI     Trägheitsmomente Verbund aus Rahmen und Fahrer in Referenzlage im Refe
  renzkoordinatensystem 

ffm      Masse des Vorderaufbaus 

cm,ff,refI     Trägheitsmomente Vorderaufbau in Referenzlage im Referenzkoordinatensys
  tem 

fwr      Radius des Vorderrads 

fwm      Masse des Vorderrads 

cm,fw,refI     Trägheitsmomente Vorderrad in Referenzlage im Referenzkoordinatensystem 
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Koordinaten vor der Linearisierung und weitere Vektoren 
 
x     x-Position des Punktes � im Referenzkoordinatensystem 
y    y-Position des Punktes � im Referenzkoordinatensystem 
z    z-Position des Punktes � im Referenzkoordinatensystem 

rβ      Drehwinkel des Hinterrads um dessen Drehachse  

fβ      Drehwinkel des Vorderrads um dessen Drehachse 

fψ     Lenkwinkel 
θ      erster EULERwinkel, Gierwinkel 
ψ      zweiter EULERwinkel, Neigungswinkel 
φ      dritter EULERwinkel, Nickwinkel 

Fn      Vektor in Richtung der vorderen Lenkachse  

Qn      Vektor orthogonal zur Radebene des Hinterrads, in Fahrtrichtung nach links 

Pn      Vektor orthogonal zur Radebene des Vorderrads, in Fahrtrichtung nach links 
 
LAGRANGE-Funktion und Energien 
 
L     LAGRANGE-Funktion 

rot,rfE     Rotationsenergie Verbund aus Rahmen und Fahrer 

kin,rfE     kinetische Energie Verbund aus Rahmen und Fahrer 

pot,rfE     potentielle Energie Verbund aus Rahmen und Fahrer 

rot,ffE     Rotationsenergie Vorderaufbau 

kin,ffE     kinetische Energie Vorderaufbau 

pot,ffE     potentielle Energie Vorderaufbau 

rot,fwE     Rotationsenergie Vorderrad 

kin,fwE     kinetische Energie Vorderrad 

pot,fwE     potentielle Energie Vorderrad 

rot,rwE     Rotationsenergie Hinterrad 

kin,rwE     kinetische Energie Hinterrad 

pot,rwE     potentielle Energie Hinterrad 
 
Ermittlung der Energien zwecks Aufstellung der LAGRANGE-Funktion 
 

( )S n   Kreuzproduktmatrix 

iZ   Zwangsbedingungen an den Rädern 

ijk�   LEVI-CIVITA-Symbol/Permutationssymbol 

( ),θR n  allgemeine Bezeichnung einer Rotationsmatrix für eine Rotation um die durch 
n  definierte Rotationsachse und um den durch θ  definierten Winkel im mathe-
matisch positiven Drehsinn 

1e   Einheitsvektor in x-Richtung (Referenzkoordinatensystem) 

2e   Einheitsvektor in y-Richtung (Referenzkoordinatensystem) 
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3e   Einheitsvektor in z-Richtung (Referenzkoordinatensystem) 

1R   Rotationsmatrix der ersten EULER-Drehung 

2R   Rotationsmatrix der zweiten EULER-Drehung 

3R   Rotationsmatrix der dritten EULER-Drehung 

rfR   Rotationsmatrix des Verbunds aus Rahmen und Fahrer 

ffR   Rotationsmatrix des Vorderaufbaus 

fwR   Rotationsmatrix des Vorderrads 

rwR   Rotationsmatrix des Hinterrads 

rf�   Winkelgeschwindigkeitsmatrix des Verbunds aus Rahmen und Fahrer 

ff�   Winkelgeschwindigkeitsmatrix des Vorderaufbaus 

fw�   Winkelgeschwindigkeitsmatrix des Vorderrads 

rw�   Winkelgeschwindigkeitsmatrix des Hinterrads 

rf�   Winkelgeschwindigkeitsvektor des Verbunds aus Rahmen und Fahrer 

ff�   Winkelgeschwindigkeitsvektor des Vorderaufbaus 

fw�   Winkelgeschwindigkeitsvektor des Vorderrads 

rw�   Winkelgeschwindigkeitsvektor des Hinterrads 

Gr   Ortsvektor des Punkts G 

Gv   Geschwindigkeitsvektor des Punkts G 

Hr   Ortsvektor des Punkts H 

Hv   Geschwindigkeitsvektor des Punkts H 

Pr   Ortsvektor des Punkts P 

Pv   Geschwindigkeitsvektor des Punkts P 

Qr   Ortsvektor des Punkts Q 

Qv   Geschwindigkeitsvektor des Punkts Q 
 
Zwangsbedingungen 
 

1Z – 6Z   Zwangsbedingungen 
p   Vektor in Längsrichtung vom Punkt P in Richtung nach vorne, zwecks Aufstel-

lung der Zwangsbedingungen 
Rv   Geschwindigkeitsvektor des Punkts R 

P/Rr   Vektor vom Punkt R zum Punkt P 

ka   Koeffizienten der Zwangsbedingungen zwecks Prüfung auf Holonomität 
q  Vektor in Längsrichtung vom Punkt Q in Richtung nach vorne, zwecks Aufstel-

lung der Zwangsbedingungen 
Fv   Geschwindigkeitsvektor des Punkts F 

Q/Fr   Vektor vom Punkt F zum Punkt Q 
 
Bestimmung der LAGRANGE-Gleichungen, Koordinatensubstitutionen und Linearisierungen 
 

1λ – 6λ   LAGRANGE-Multiplikatoren 
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nT   TAYLOR-Entwicklung zum n -ten Glied 
�   Substitutionsparameter 

*
3Z   Zwangsbedingung zur Erklärung der Koordinatensubstitution 

∇    Nabla-Operator 
θ�   erster EULER-Winkel nach Linearisierung und Substitution 
ψ�   zweiter EULER-Winkel nach Linearisierung und Substitution 
φ�   dritter EULER-Winkel nach Linearisierung und Substitution 
x�   Position des Punktes � im Referenzkoordinatensystem nach Linearisierung und 

Substitution 
y�   Position des Punktes � im Referenzkoordinatensystem nach Linearisierung und 

Substitution 
z�   Position des Punktes � im Referenzkoordinatensystem nach Linearisierung und 

Substitution 

rβ�   Drehwinkel des Hinterrads um dessen Drehachse nach Linearisierung und Sub-
stitution 

fβ�   Drehwinkel des Vorderrads um dessen Drehachse nach Linearisierung und Sub-
stitution 

fψ�   Lenkwinkel um dessen Drehachse nach Linearisierung und Substitution 

1λ� – 6λ�   LAGRANGE-Multiplikatoren nach Linearisierung und Substitution 
 
Ermittlung der Bewegungsdifferentialgleichungen und Untersuchungen des Stabilitätsverhal-
tens 
 

kA – kT   Abkürzungen der Koeffizienten in den Zwangsbedingungen 

1C – 12C   Integrationskonstanten 

eigA – eigL  Koeffizienten der Bewegungsdifferentialgleichungen 
Re1–Re4 Realteile der Eigenwerte 
Im1–Im4 Imaginärteile der Eigenwerte 
 
Spezielle Parameter hinsichtlich des Fahrradmodells mit mitlenkender Hinterachse 
 
ξ    Steuerachswinkel am Hinterrad 

Fn      Vektor in Richtung der Lenkachse am Hinterrad 

rψ     Lenkwinkel am Hinterrad 
a  Mitlenkfaktor 

nt       Nachlaufversatz 
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