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KAPITEL 1

Einleitung und Motivation

Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen, welches sowohl in der heutigen Zeit als
auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Gesellschaft einnimmt. Die Möglichkeit, mit
einem Automobil auf verhältnismäßig schnelle und kostengünstige Art einen Ortswechsel
durchführen zu können, ist fester Bestandteil einer wirtschaftlich gut funktionierenden
Gesellschaft [72]. Die individuelle Mobilität noch komfortabler und sicherer zu gestalten,
ist Aufgabe der Fahrerassistenz.
Der Fahrer ist ein zentrales und sehr wichtiges Element der Fahrzeugführung. Aufgrund
seiner Lernfähigkeit und der Fähigkeit, das Umfeld des Fahrzeugs schnell erfassen und
bewerten zu können, ist er nur schwer durch technische Systeme zu ersetzen. Jedoch
führen zu häufig noch menschliche Fehler wie Selbstüberschätzung und Ermüdung zu
Verkehrsunfällen, häufig mit Personenschaden. Im Jahr 2012 wurden 86% der Unfälle mit
Personenschaden durch menschliches Fehlverhalten verursacht [28]. Dies rechtfertigt eine
kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung technischer Lösungen, die einerseits
in kritischen Verkehrsszenarien den Fahrer unterstützen, andererseits durch Übernahme
gewisser Fahraufgaben, wie Längs- oder Querführung, zum Komfortgewinn beitragen und
somit die Freude am Fahren steigern.

Es sind bereits Systeme auf dem Markt etabliert, die zum Komfort- und Sicherheits-
gewinn beitragen. Um diese besser in die unterschiedlichen Fahraufgaben einordnen zu
können, wird an dieser Stelle der Begriff der Fahraufgabe näher erläutert. Donges unterteilt
diese in drei hierarchische Ebenen [30]: Navigationsebene, Bahnführungsebene und Stabili-
sierungsebene. Auf der Navigationsebene findet die Auswahl der zu fahrenden Route statt.
Die ausgewählte Strecke kann aus mehreren Teilstrecken bestehen, die - mathematisch
ausgedrückt - die Lösung einer Optimierungsaufgabe hinsichtlich Weg und Zeit ist.
In der Bahnführungsebene wird die aus der Navigation stammende Route dem aktuellen
Verkehrsszenario angepasst. Unter Berücksichtigung anderer statischer und dynamischer
Verkehrsteilnehmer sowie baulicher Begrenzungen und rechtlicher Beschränkungen, wird
eine Längs- und Quertrajektorie bestimmt, entlang dieser das Fahrzeug geführt werden
soll. Herausforderungen dabei sind einerseits die (vom Menschen oder von der Technik)
sensorische Erfassung des Umfeldes, die durch mangelnde Sichtverhältnisse stark einge-
schränkt sein kann; andererseits die Interpretation des Verkehrsszenarios. Dabei müssen
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nicht berücksichtigte oder unerwartete Ereignisse, wie ein plötzlich bremsendes Vorder-
fahrzeug oder starke Seitenwinde, zwangsweise zu einer Neubewertung bzw. -planung der
(Längs- und/oder Quer-) Trajektorie führen.
In der Stabilisierungsebene bilden Fahrer mit Fahrzeug und Fahrzeug mit Straße einen
Regelkreis. Hier findet die Umsetzung der Trajektorie statt - mittels Lenkrad, Gas- und
Bremspedal. Die Güte der Regelung in der Stabilisierungsebene ist entscheidend für den
Erfolg des in der Bahnführungsebene geplanten, evtl. zeitkritischen, Manövers. Die Sta-
bilisierung unterliegt selbstverständlich physikalischen Grenzen, die hauptsächlich durch
den Reibwert im Reifen-Fahrbahn Kontaktbereich bestimmt werden. Unerwartete Reib-
wertsprünge, insbesondere von Hoch- zu Niedrigreibwert, wie es z.B. an Tunnelausgängen
der Fall sein kann, dürfen nicht zur Instabilität des Fahrzeuges führen.

Systeme zur Unterstützung des Fahrers können auf allen drei Ebenen wirken. Dabei
kann zwischen folgenden Gruppierungen unterschieden werden:

• Komfort- und Sicherheitsfunktion,

• Fahrerassistenzfunktion und Fahrdynamikregelsysteme,

• in Vertikal-, Längs- und Querrichtung wirkende Funktion.

Nachfolgend werden aus den genannten Kategorien verschiedene, auf dem Markt etablierte,
Systeme vorgestellt. Weiterhin soll auf die Begriffe der parallelen und seriellen Wirkungswei-
se von unterstützenden Systemen eingegangen werden. Auf in vertikaler Richtung wirkende
Systeme soll an dieser Stelle verzichtet werden, da sie nicht Gegenstand dieser Arbeit waren.

Fahrdynamikregelsysteme (FDR) gehören ausschließlich zur Stabilisierungsebene. Die
elektronische Stabilitätskontrolle (ESP) zählt zu den wohl bekanntesten Fahrdynamikre-
gelsystemen. Die genannte Sicherheitsfunktion wirkt in Querrichtung des Fahrzeuges und
stabilisiert das Fahrzeug im physikalischen Grenzbereich durch fahrdynamische Bremsein-
griffe.
Da ein lineares Systemverhalten, also der lineare Zusammenhang zwischen Lenkwinkel und
Gierreaktion, vom Fahrer als sehr angenehm empfunden [111] wird, gibt es Systeme zur
Giermomentbeeinflussung, die bereits für mittlere Querbeschleunigungen einseitig Räder
abbremsen und das durch Fahrzeuggene vorgegebene, meist nichtlineare Fahrverhalten,
einem linearen Wunschverhalten anpassen. Diese zählen zu den Komfortsystemen, die
ebenfalls der Stabilisierungsebene zugeordnet sind.
Führt ein zu hohes Vorgabemoment zu einem Durchdrehen der Räder, was bspw. bei
einem Fahrzeug mit Standardantrieb zu einem Ausbrechen der Hinterachse führen kann, so
begrenzt die Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) das Motormoment, um maximale Traktion
zu erreichen. Diese in der Stabilisierungsebene zu findende, in Längsrichtung wirkende
Sicherheitsfunktion, ist ebenfalls heutzutage in allen neuen Serienfahrzeugen vorhanden.
FDR wirken meist seriell in Bezug zu den Fahrervorgaben. D.h. in bestimmten Fahrsitua-
tionen wird der Fahrerwunsch "ignoriert", also das von ihm vorgegebene Wunschmoment
begrenzt. Eine parallele Wirkweise ist z.B. bei Fahrerassistenzfunktionen zu finden, die
der Bahn- und Navigationsebene zuzuordnen sind. Bei einem Abstandsregelsystem (ACC)
bestimmt der Fahrer, zu welchem Zeitpunkt das System aktiv sein soll. Das Fahrkomfort
steigernde, in Längsrichtung wirkende, System übernimmt teilweise die Fahraufgabe. Die
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Aufgabe des Fahrers besteht lediglich in der Überwachung des Systems.
Unterstützend in die Querführung eingreifende und den Komfort steigernde Assistenzsys-
teme sind Spurhaltesysteme (LKA). Meist werden mittels Kamera- und Radarsensoren
Fahrspur und Vorderfahrzeuge erkannt. Über Lenkeingriffe mittels der elektromechanischen
Lenkung (EPS) wird das Fahrzeug entlang der Fahrspur geführt.
Ein weiteres Fahrerassistenzsystem, das den Fahrer unterstützend bei der Bahnführungsauf-
gabe hilft, ist der Ausweichassistent (AWA). Das aktuell nur von wenigen Fahrzeugherstel-
lern angebotene System wird durch eine ruckartige, vom Fahrer ausgelöste, Lenkbewegung
initiiert, eine Kollisionserkennung vorausgesetzt. Ebenfalls durch unterstützende Stellein-
griffe der EPS wird einem Vorderfahrzeug ausgewichen und dadurch die sicherheitskritische
Fahrsituation entschärft.
Auch das Navigationssystem kann den Assistenzsystemen zugeordnet werden. Eingeordnet
in die drei von Donges beschriebenen Ebenen lässt es sich der obersten, der Navigati-
onsebene, zuordnen. Meist erfolgt die Kopplung zwischen Navigation und Bahnführung
durch den Fahrer. Es gibt jedoch erste Ansätze, topografische Informationen aus der
Navigationsebene in die Bahnführung einfließen zu lassen, um somit die Schaltstrategie
eines ACCs energieeffizienter ausprägen zu können [55].

Die Vielzahl assistierender Systeme ist deutlich erkennbar, ebenso die unterschiedlichen
Ebenen, auf denen sie wirken. Zukünftig wird die Anzahl der Fahrerassistenzsysteme
steigen und damit auch ihr physikalischer Wirkbereich und die Anzahl der Verkehrs-
situationen, in denen sie aktiv sind. Dies erhöht die Wechselwirkungen untereinander
drastisch. Während gegenwärtig zwischen den jeweiligen Fahrerassistenzsystemen (und
auch Fahrdynamikregelsystemen) je nach Fahrmanöver umgeschaltet wird, bedarf es künf-
tig einer globalen Strategie (globaler Planer), um das Fahrzeug vom Parkier- bis in den
Hochgeschwindigkeitsbereich sowie vom niedrigen in den hohen Dynamikbereich sicher
führen zu können. Eine unterlagerte Fahrzeugführungsregelung, die sämtliche Sollvorga-
ben aus der Bahnführungsebene umsetzt, ist unvermeidlich. Eine solche zu entwerfen,
ist Gegenstand dieser Arbeit, wobei sich an dieser Stelle nur auf die Querbewegung des
Fahrzeuges konzentriert wird.

Je nach Automatisierungsgrad bewältigen Fahrer und Assistenzsystem gemeinsam, also
kooperativ, sowohl die Bahnführung als auch die Stabilisierung. Der Grad der Kooperation,
also das haptische Feedback, das der Fahrer bei einer gemeinsamen Querführungsregelung
von der Lenkung bekommt, kann dabei kontinuierlich variieren. Übernimmt das Fahrzeug
Quer- und Längsführung vollständig, ohne dass der Fahrer weder sofort noch nach einer ge-
wissen Zeit eingreifen muss, eine Übernahmeaufforderung des Systems ignorierend, so wird
gemäß der Bundesanstalt für Straßenwesen von einer vollautomatisierten Assistenzfunktion
gesprochen [41]. Tabelle 1.1 zeigt die Klassifizierung automatisierter Fahrfunktionen nach
BASt.
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Nomenklatur Beschreibung Automatisierungsgrad

Driver only
Fahrer führt dauerhaft (während der gesamten Fahrt)
die Längsführung (Beschleunigen/Verzögern) und die
Querführung (Lenken) aus.

Assistiert
Fahrer führt dauerhaft entweder die Quer- oder die
Längsführung aus. Die jeweils andere Fahraufgabe wird
in gewissen Grenzen vom System ausgeführt.

Teilautomatisiert

Das System übernimmt Quer- und Längsführung (für
einen gewissen Zeitraum und/oder in spezifischen Situa-
tionen). Der Fahrer muss das System dauerhaft überwa-
chen.

Hochautomatisiert
Das System übernimmt Quer- und Längsführung für
einen gewissen Zeitraum in spezifischen Situationen. Der
Fahrer muss das System nicht dauerhaft überwachen.

Vollautomatisiert
Das System übernimmt die Quer- und Längsführung
vollständig in einem definierten Anwendungsfall. Der
Fahrer muss das System nicht überwachen.

Tabelle 1.1: Benennung und Klassifizierung automatisierter Fahrfunktionen nach BASt [41]

Es ist zu betonen, dass der Automatisierungsgrad nach BASt unabhängig ist von dem
Kooperationsgrad. Auch bei hoch- und vollautomatisierten Systemen kommt es zu Abgabe-
und Übernahmesituationen durch den Fahrer, in denen, wenn auch nur für einen kurzen
Zeitraum, die Fahrzeugführung kooperativ gestaltet werden muss. Ebenso muss in einem
vollautomatisierten Anwendungsfall dem Fahrer ein Eingriff in die Lenkung und ein Über-
steuern des Lenkmoments garantiert sein.

Die Überwachung (teil-)automatisierter Fahrfunktionen durch den Fahrer erfordert von
ihm neue Bedienfähigkeiten. Je komplexer diese Fähigkeiten sein müssen und vom Fahrer
eine ständige Überwachung und Bereitschaft zur Fahrübernahme gefordert werden, desto
mehr sinkt der Nutzen der Assistenz. Das Übergangsverhalten vom (teil-)automatisierten
zum manuellen Fahren erhöht die Bedienkomplexität zusätzlich. Einerseits müssen die
aktuellen Bedienkonzepte überdacht und es muss nach alternativen Steuerelementen ge-
sucht werden, andererseits sollten (regelungs-)technische Lösungen existieren, die eine
kooperative Fahrzeugführung ermöglichen. In [106, 42] wird auf abstrakter Ebene ein
Ansatz gezeigt, der die Interaktion zwischen Fahrer und Assistenzsystem neu definiert. Er
wird als Conduct-by-Wire bezeichnet. Revolutionär hierbei ist, dass die Kommunikation
zwischen Fahrer und Fahrzeug über eine Manöverschnittstelle realisiert wird. Bezogen auf
die Sicht des Drei-Ebenen-Modells übernimmt der Fahrer keine Stabilisierungsaufgaben
mehr. Vielmehr wählt er abstrakte Manöverbeschreibungen und -ausprägungen, wie z.B.
Fahrstreifenwechsel und Einordnen. Diese werden innerhalb der fahrphysikalischen Grenzen
automatisiert durchgeführt. Denkbar wäre eine Manövervorgabe über Sidesticks, wie in
[18] untersucht wurde.
Eine andere, abstrakte Darstellung des Zusammenwirkens von Fahrer und Fahrzeug lässt
sich durch die Horse-Metaphor oder H-Mode beschreiben [2, 54]. Die Fahrzeugführung
(in Bahn- und Stabilisierungsebene) wird verglichen mit dem Reiten eines Pferdes. Über
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1.1 Stand der Technik

die Zügel gibt der Reiter (beim Automobil der Fahrer) die Richtung vor, in die er sich
bewegen möchte. Je straffer er die Zügel hält (tight rein), desto mehr beeinflusst er die
Bewegung (Stabilisierung). Hält er die Zügel lose (loose rein), so gibt er seine Autonomie
ab, um sich z.B. auf andere Dinge - wie Navigation - konzentrieren zu können. Die Wahl
zwischen straffer und loser Führung lässt sich kontinuierlich treffen. Übertragen auf die
unterschiedlichen Autonomiegrade der Fahrerassistenz, bedarf es einer Reglerstruktur,
die sowohl beide Extreme als auch beliebige, endliche Ausprägungen im Zwischenbereich
bedienen kann. Auf diese Weise können Übergänge zwischen (teil-)automatisiertem Fahren
und Driver only dargestellt werden.

1.1 Stand der Technik
Das geregelte, automatisierte Abfahren einer von Sensoren erfassten oder vorgegebenen
Fahrspur war Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten. Bereits vor Jahren wurden - erst
in Europa, später auch in den USA und Japan - verschiedene Gemeinschaftsprojekte von
Universitäten, Industrie und Forschungseinrichtungen gegründet mit dem Ziel, innovative
Systemkonzepte von Fahrerassistenzsystemen zu entwickeln und voranzutreiben. Führend
auf dem Gebiet waren die Forschungsarbeiten des Projekts PROMETHEUS [19, 20].
Straßenzustandserkennung, Spurhalteunterstützung, Optimierung der Fahrstabilität sowie
kollisionsfreies und kooperatives Fahren waren Forschungsthemen, um die Technologie von
intelligenten Fahrzeugen voranzutreiben.
Ein weiteres Projekt, welches von der EU und von Lastkraftwagenherstellern finanziert
wurde, war CHAUFFEUR [94]. Über Funk und Infrarot kommunizierten in einer Kolonne
fahrende LKW untereinander. Nur das erste Fahrzeug wurde von einem menschlichen
Fahrer geführt, die anderen folgten per elektronischer Deichsel. Ziel war es, die Straßen-
ausnutzung effizienter zu gestalten und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Technologisch gesehen kann die automatisierte Spurführung - das Wissen über Position
und Orientierung relativ zur Fahrspur vorausgesetzt - in die Aufgaben Trajektorienplanung,
Trajektorienfolgeregelung und Fahrdynamikregelung unterteilt werden. Auf die Trajektori-
enplanung soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Für diese Arbeit wird
vorausgesetzt, dass eine Quertrajektorie geplant ist und diese mittels geeigneter physikali-
scher Größen wie Krümmung oder Querbeschleunigung vorliegt.

In [104] wird eine zuvor geplante, optimale Trajektorie mit dem Vorderradlenkwinkel
als Stellgröße eingeregelt. Die Fahrzeugdynamik ist aufgrund nichtlinearer Reifenverhalten
ebenfalls nichtlinear. Bei der Trajektorienfolgeregelung wird das nichtlineare Fahrzeug-
modell mittels E/A-Linearisierung linearisiert. Die Querablage (lateraler Abstand (meist)
vom Schwerpunkt des Fahrzeuges zur Solltrajektorie) und der Headingwinkel (Winkel
zwischen Fahrzeuglängsachse und Tangente zum Aufstandspunkt der Trajektorie) werden
zu Null geregelt.
Eine Aufteilung in Planung und Regelung kann indirekt umgangen werden, wenn unter
Rückführung des aktuellen Systemzustands das Optimalsteuerungsproblem zyklisch gelöst
wird. In diesem Fall spricht man von Modellprädiktiver Regelung (MPC) [40, 105]. Aktu-
ell exisitieren jedoch noch zwei gundlegende Probleme, weshalb MPC-Ansätze für eine
industrielle Anwendung nicht geeignet sind. Zum einen sind (nichtlineare) MPC-Ansätze
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aufgrund ihrer Komplexität auf Seriensteuergeräten nicht echtzeitfähig rechenbar. Zum
anderen ist ein Stabilitätsbeweis nicht-trivial, der jedoch unabdingbar ist für einen indus-
triellen Einsatz.
Die Trennung der Fahraufgabe in Planung und Regelung wird ebenfalls in [67] vorge-
nommen. Eine aus der Trajektorienplanung stammende Krümmung wird zu einem aus
einem Tracking-Regler stammende Sollkrümmung addiert, Querablage und Orientierungs-
abweichung (Headingwinkel) werden minimiert. Über fahrdynamische Größen wird die
resultierende Krümmung in einen Lenkwinkel umgerechnet, der Eingang der zu regelnden
Strecke (Fahrzeug) ist.
Ebenfalls den Lenkwinkel als Stellgröße verwendet [101]. Diese wird jedoch mittels Opti-
malitätsprinzip nach Bellmann ermittelt.
In [33] wird eine zuvor ermittelte Quertrajektorie durch den zeitlichen Verlauf der Quer-
beschleunigung an eine unterlagerte Regelung weitergegeben. Unter der Voraussetzung
kleiner Headingwinkel wird mittels Sliding-Mode-Regelung die Querablage und deren
erste und zweite zeitliche Ableitung eingeregelt und mithilfe des Vorderradlenkwinkels
umgesetzt.
Um den Headingwinkel als Regelgröße erweitert, stellt [52] einen weiteren Ansatz dar. Unter
Berücksichtigung der Reifenkennlinien wird eine aus einer Trajektorienplanung stammende
Sollkrümmung in eine Seitenkraft umgerechnet. Ein PD-Regler minimiert Querablage und
Headingwinkel, welche umgerechnet auf eine Seitenkraft, der Krümmungsvorsteuerung
addiert werden. Mittels inversen Einspurmodells wird die Seitenkraft in einen Lenkwinkel
umgerechnet, der die resultierende Stellgröße ist.
Um im fahrphysikalischen Grenzbereich eine automatische Spurführung zu ermöglichen,
müssen die Reifennichtlinearitäten bei ansteigenden Schräglaufsteifigkeiten berücksichtigt
werden. Dazu wird in [57] eine exakte Linearisierung des Fahrzeugmodells vorgeschlagen.
Mittels Polvorgabe kann nun ein linearer Regler so ausgelegt werden, dass Querablage
und Headingwinkel minimiert werden.
Die Untersuchungen in [92] nähern sich der Trajektorienfolgeregelung aus einer ande-
ren, sehr anschaulichen Weise. Hier wird eine Kraft eingeführt, die äquivalent eines
Feder-Dämpfer-Systems ist, das virtuell zwischen einem sich auf der Fahrzeuglängsachse
befindenden und einem an der Solltrajektorie geführten Punkt verankert ist. Die Kraft
kann schließlich in einen Lenkwinkel überführt werden, mithilfe dessen die horizontale
Fahrzeugbewegung eingeregelt wird. Durch Variation des virtuellen Kraftangriffspunktes
auf der Fahrzeuglängsachse kann die Regelung stabilisiert oder destabilisiert werden.
Ein Regelungsansatz für einen autonomen und zugleich kooperativen Anwendungsfall
wird in [103] dargestellt. Hier wird u.a. die Schnittstelle zur Lenkung näher betrachtet.
Aus der Abweichung des Fahrzeuges zur Solltrajektorie wird ein Lenkwinkel berechnet,
um das Fahrzeug auf den Kurs zu führen. Diesem unterlagert ist eine Momentenrege-
lung, um die Fahrzeugführung kooperativ in Bezug zu Fahrereingaben ausprägen zu können.

Fast alle genannten Ansätze haben gemeinsam, dass der (Vorderrad-)Lenkwinkel als
Stellgröße verwendet wird. Es wird stets angenommen, der Lenkwinkel kann exakt einge-
regelt werden. Meist wird in simulativen Analysen die Aktuatordynamik der unterlagerten
Lenkwinkelregelung (bzw. Momenten- oder Stromregelung des Lenkungsaktuators) ver-
nachlässigt. Weiterhin wird bei allen Untersuchungen von einer fahrerlosen Führung
ausgegangen. Kooperative Regelungen werden nicht untersucht. Dies ist insofern unzurei-
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chend, dass eine Lenkwinkelschnittstelle für eine skalierbar kooperative Ausprägung des
Reglers ungeeignet ist.

Eine robuste Struktur für eine Lenkwinkelregelung wird in [46] vorgestellt. Jedoch wird
der in der genannten Arbeit verwendete Störgrößenbeobachter nicht zur Fahrzeugführung,
sondern zur Stabilisierung unter fahrdynamischem Hintergrund verwendet. Es wird die
Idee aufgezeigt, dass mittels Steer-By-Wire oder Aktivlenkung ein stabilisierender Zu-
satzlenkwinkel zu dem aktuell vom Fahrer aufgebrachten Lenkwinkel addiert wird, der in
fahrdynamisch kritischen Situationen stabilisierende Eingriffe generiert.
Da das Lenksystem sowie die Radaufhängung aufgrund unterschiedlicher Reifengrößen bzw.
-massen variieren können, wird in [107] darauf hingewiesen, dass ein einfacher PID-Regler
zur Lenkwinkelregelung ungeeignet ist. Dadurch motiviert, wird ein adaptiver Regler
vorgeschlagen, der über einen Kalman-basierten Filter die PID-Regelparameter anpasst,
um so die Regelgüte bei variierendem Übertragungsverhalten und einwirkenden Störungen
zu verbessern.

Für eine kooperative Regelungsstruktur ist es zwingend erforderlich, eine Kraft oder
ein Moment als Schnittstelle zum Fahrzeug zu wählen. Im Gegensatz zur kooperativen
Regelung der Fahrzeugführung wird im Forschungsfeld von Robotern bzw. Manipulatoren
bereits seit mehreren Jahrzehnten an Kraft/Positionsregelungen geforscht, [7, 87, 24]. Als
typischer Anwendungsfall kann hier die Bewegung eines Roboterarms genannt werden. Die
Bewegung entlang einer vorgegeben, sich im Raum befindenden Trajektorie, kann über
eine Positionsregelung erfolgen. Um eine Gefährung von Personen auszuschließen, kann bei
Berührung mit diesen in eine Kraftregelung umgeschaltet werden. In diesem Fall spricht
man von einer Hybriden Kraft/Positionsregelung.
In [77] wird die nachgiebige Bewegungsregelung unterteilt in Hybride Kraft/Positionsrege-
lung, Parallele Kraft/Positionsregelung sowie Impedanzregelung. Die Hybride Kraft/Po-
sitionsregelung wurde erstmals in [87] vorgestellt. Die Reglerstruktur besteht aus einer
Kraft- und einer Positionsregelung. Die Stellgrößen beider Regler werden mittels einer
nachgelagerten Selektionsmatrix gewichtet, sodass eine Umschaltung zwischen Kraft- und
Positionsregelung möglich ist. Herausforderungen hierbei sind das Umschaltverhalten und
ein Stabilitätsnachweis.
Bei der Parallelen Kraft/Positionsregelung nach [24] existieren ebenfalls jeweils eine Kraft-
und Positionsregelung. Die Stellgrößen (Kräfte) beider Regler werden addiert und von
einer nachgelagerten Momentenregelung eingeregelt.
In [51] wurden zwei Regelungsansätze vorgestellt, bezeichnet als Impedanzregelung. Zeit-
lich später wurden diese unterteilt in Impedanzregelung und Admittanzregelung. Beide
Strukturen bestehen aus zwei kaskadierten Reglern. Erfolgt die (äußerste) Sollvorgabe als
Position, so spricht man von Impedanzregelung. In diesem Fall ist die äußere Kaskade
ein Impedanzregler und die innere eine nachgiebig ausgelegte Kraftregelung. Im Gegen-
satz dazu wird bei der Admittanzregelung eine Sollkraft der äußeren Kaskade, also dem
Admittanzregler, vorgegeben. Die innere Kaskade ist eine hochgenaue Positionsregelung.
Beide Ansätze weisen zugleich Vor- und Nachteile auf. Die Impedanzregelung bedarf einer
Kraftregelung mit sehr großer Bandbreite, was einer sehr schnellen Zykluszeit bedarf. In
Kontaktbereichen hoher Kräfte weist die Impedanzregelung eine sehr gute und in Bereichen
kleiner Kräfte eine sehr schlechte Regelgüte auf. Dies ist bei der Admittanzregelung genau
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umgekehrt.
Dass man die Vorteile beider Ansätze kombinieren kann, präsentiert [78]. Hier werden
Impedanz- und Admittanzregelung parallel berechnet. Die jeweils ausgegebenen Stellgrößen
werden koordiniert bzw. gewichtet und an die Regelstrecke weitergeleitet. Eine unbekannte
bzw. variierende Strecke sowie Totzeiten und Nichtlinearitäten (z.B. Reibung) im Regelkreis
erschweren eine präzise Regelung. Weiterhin ist der Nachweis von Stabilität nur schwer zu
erbringen. Da Impedanz- und Admittanzregelung aus jeweils zwei kaskadierten Reglern
bestehen, ist eine Applikation für industrielle Anwendungen aufgrund der Vielzahl an
Applikationsparameter nur sehr schwer durchführbar.

Weit erforscht und ebenfalls der Stabilisierungsebene des Drei-Ebenen-Modells zugeordnet
sind Fahrdynamikregler. Deren Ziel ist es, das Fahrzeug im Grenzbereich zu stabilisieren,
was durch (meist zeitlich sehr kurze) stabilisierende Eingriffe der zur Verfügung stehenden
Aktuatorik geschieht. Andere Fahrdynamikregler prägen dem Fahrzeug eine lineare Gier-
überhöhung auf, was von Fahrern als angenehm empfunden wird.
Als eines der ersten Fahrdynamikregelsysteme wurde das ESP in Serienfahrzeugen verbaut
[110, 71]. Zu jeder Zeit wird der aktuelle Fahrzustand überwacht. Eine Soll-Fahrzeugbewe-
gung - beschrieben durch Gierrate und Schwimmwinkel, häufig aus einem Modell stammend
- wird mit der realen Fahrzeugbewegung verglichen. Ist die Soll-Ist-Abweichung zu groß,
wird also eine instabile Fahrsituation erkannt, so wird das Fahrzeug durch radindividuelle
Bremseneingriffe stabilisiert. Neben der Beeinflussung der horizontalen Fahrzeugbewegung
wurden auch vertikal wirkende Systeme in das Fahrzeug integriert [99]. Es wurden Lösungen
entwickelt, um den Fahrkomfort trotz Radlaständerungen, die bei dynamischen Fahrten
entstehen, gewährleisten zu können. Mit der Einführung einer elektromechanischen anstatt
hydraulischen Lenkung bei Personenkraftwagen konnten sich Fahrdynamikregler einer
weiteren Aktuatorik bedienen. So ist es beispielsweise möglich, Unterstützungsmomente
an der EPS zu stellen. Wird das Fahrzeug bei unterschiedlichen Reibwerten der linken und
rechten Räder (µ-split) verzögert, so resultiert daraus ein Moment um die Hochachse des
Fahrzeuges, welches eine Fahrzeugbewegung in Richtung der Seite mit höherem Reibwert
verursacht. Ein Kompensationsmoment an der EPS wirkt dieser Bewegung entgegen.
Ein weiterer Freiheitsgrad für stabilisierende (oder agilisierende) Eingriffe in die Fahrdyna-
mik war die in 2002 in der BMW 5er Reihe (E60) erstmals in Serie eingeführte Aktivlenkung
[56]. Durch einen zum Fahrerlenkwinkel additiven Lenkwinkel kann eine variable Lenk-
übersetzung erzielt werden. Eine Steigerung des Komforts ergibt sich durch reduzierten
Lenkaufwand beim Parkieren sowie durch eine verbesserte Laufruhe im höheren Geschwin-
digkeitsbereich.
Weitere Potenziale zur Steigerung von Komfort und Sicherheit, brachte die Hinterachs-
lenkung. Die Reduzierung des Wendekreises beim Parkieren sowie die Reduktion des
Schwimmwinkels bei höheren Geschwindigkeiten bringen einen deutlichen Kundennutzen
mit sich.
Zuletzt sind in der Gruppe der Fahrdynamikregler Allradfunktionen und Sperrdifferenziale
zu nennen. Erstere werden auch durch die fortschreitende Elektrifizierung des Antriebs-
strangs an Bedeutung gewinnen, da Radnabenmotoren (oder radnahe Elektromotoren)
eine sehr gute Regelbarkeit und die Möglichkeit zur Rekuperation aufweisen. Durch diese
Systeme lässt sich aktiv ein Giermoment erzeugen und das Antriebsmoment so auf die
Räder verteilen, dass eine bestmögliche Kraftschlussausnutzung entsteht.
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Nachdem einzelne Systeme Serienanwendung fanden, wurde zunehmend die Vernetzung
und Synergieausnutzung verschiedener Fahrdynamikregelsysteme Gegenstand der (Serien-)
Entwicklung. In der Forschung wurde bereits sehr früh eine aktuatorübergreifende Fahrdy-
namikregelung untersucht [39, 17], die an dieser Stelle der Vollständigkeit halber aufgeführt
wird.
In [109] wird dabei unterschieden zwischen zentraler und integrierter Fahrdynamikregelung.
Bei der zentralen Fahrdynamikregelung liegt eine aktorunabhängige Sollwertgenerierung
(z.B. Soll-Gierrate) zur Beeinflussung der Fahrzeugbewegung vor. Anschließend werden
über verschiedene Aktuatoriken (Bremse, Sperre, Lenkung) die Sollgrößen eingeregelt. Bei
der integrierten Fahrdynamikregelung gibt es meist parallele, aktorspezifische Regelungen,
die über einen Koordinator angesteuert werden [97].
Ein globaler Ansatz für eine zentrale Fahrdynamikregelung wird in [69] vorgestellt. Darin
werden eine Gesamtkraft und ein Gesamtmoment bestimmt, die notwendig sind, um einer
vorgegebenen Trajektorie zu folgen. Anschließend erfolgt eine Optimierung der Reifenkräfte,
die durch Antreiben und Lenken der Räder erreicht wird. Ähnliches wird auch in [76, 35]
verfolgt.
Neben Momentenvorgabe an den Rädern und Lenken der Räder wird in [11] durch aktive
Steller die Radlastverteilung bei der Stellgrößenverteilung mit einbezogen. Die Möglich-
keit zur Beeinflussung der Querbewegung durch eine aktive Radaufhängung ist in [98]
Gegenstand der Untersuchungen.

1.2 Ziel der Arbeit
Abb. 1.1 stellt eine mögliche Architektur für assistierende bis vollautomatisierte Fahr-
funktionen dar. Es ist zu sehen, dass der Fahrer auf allen Ebenen der Fahrzeugführung
Einfluss hat, z.B. durch die Auswahl oder Vorgabe einer Navigationsroute (Fahrstrategie)
oder indem er über die Bedienelemente Lenkung, Bremse und Gaspedal die horizontale
Fahrzeugbewegung beeinflusst. Ebenfalls ist es denkbar, die komplette Fahraufgabe vom
Fahrzeug übernehmen zu lassen.

Fahrzeug- Fahr-Bahn-Trajektorien-Fahr-

Fahrer

A
k
tu
at
or
ik

F
ah

rz
eu
g

S
en
so
ri
k

Lokalisierung

Umfeld-

Fahrzustands-
erkennung

erfassung

strategie planung regelung
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Abbildung 1.1: Einordnung der Fahrzeugführungsregelung in den Gesamtregelkreis

Mittels Fahrzustandserkennung, Umfelderfassung und Lokalisierung werden die für die
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jeweiligen Ebenen (Navigation, Bahnführung, Stabilisierung) benötigten Ist-Größen be-
reitgestellt. Dies können Fahrzeuggeschwindigkeit, Querablage zum Fahrspurrand und
Abstand zu statischen oder dynamischen Verkehrsteilnehmern sein.
Diese Arbeit setzt voraus, dass eine Fahrzustandserkennung zur Bestimmung fahrdyna-
misch relevanter Größen in ausreichender Güte vorhanden ist. Weiterhin wird von einer der
Fahrzeugführungsregelung überlagerten Trajektorienplanung und -folgeregelung ausgegan-
gen, die Sollwerte für eine Querbewegung des Fahrzeuges liefern. Die im späteren Verlauf
dieser Arbeit durchgeführten Realweltszenarien wurden mit einer Trajektorienplanung
nach [88] sowie einer Trajektorienfolgeregelung nach [89] durchgeführt.

Die Entwicklung zentraler und integrierter Fahrdynamikregelung wurde bereits ausreichend
wissenschaftlich untersucht und ist fester Bestandteil in modernen PKW. Um Wechselwir-
kungen zukünftiger Fahrerassistenzsysteme beherrschbar zu machen, ist eine kommunale
Fahrzeugführungsregelung unabdingbar. Es bedarf eines Regelungskonzepts, das sämtliche
physikalisch sinnvolle Bewegungsvorgaben aus der Bahnführungsebene umsetzen kann
(s. Abb. 1.1). Nur so ist es möglich, sämtliche assistierenden und automatisierten Fahr-
funktionen im Parkier-, Fahren- und Sicherheitsbereich mit nahtlosem Übergang gestalten
zu können. Da sich in Zukunft der Wirkbereich von Fahrerassistenzsystemen bis in den
nichtlinearen Grenzbereich erweitern wird, müssen Wechselwirkungen mit unterlagerten
Fahrdynamikregelungen beherrscht werden. Eine kombinierte Betrachtung der beiden
Ebenen ist bislang nur unzureichend erforscht.

Wie am Stand der Technik zu erkennen ist, gibt es bereits sehr viele Ansätze zu automati-
scher Spurführung von Kraftfahrzeugen. Sie gehen jedoch fast ausschließlich von einem
fahrerlosen Fahrzeug aus und nutzen als eine Stellgröße zum Fahrzeug den Lenkwinkel, der
für kooperative Fahrfunktionen nicht geeignet ist. Eine zentrale Fahrzeugführungsregelung
muss deshalb unterschiedlich kooperativ ausgeprägt werden können, da assistierende und
automatisierte Fahrfunktionen gleichermaßen bedient werden müssen.

In dieser Arbeit wird eine Fahrzeugführungsregelung entwickelt für assistierende bis
autonome Fahrfunktionen, die im Regelverbund mit unterlagerten Fahrdynamikreglern
funktioniert und unterschiedlich im Kooperationsgrad ausgeprägt werden kann. Dabei
wird sich auf Querführungsfunktionen beschränkt, welche eine zuvor ermittelte Trajektorie
und eine Positionsregelung entlang dieser voraussetzt.

Der zur Querführung geeignetste Aktuator bzw. das geeignetste System ist die Elektrome-
chanische Lenkung, die in fast allen heutigen PKW verbaut ist. Steer-by-Wire-Lenkungen
würden sich aufgrund der Entkopplung von Lenkrad zu Zahnstange für eine kooperative Re-
gelung sehr gut eignen, sind jedoch nur vereinzelt auf dem Markt zu finden. Während durch
den mechanischen Durchgriff bei einer EPS der Fahrer direkten Einfluss auf die Lenkbewe-
gung nehmen kann, muss die Lenkbarkeit im Fehlerfall bei einer Steer-by-Wire-Lenkung
in Hard- und Software sichergestellt werden. Die Beeinflussung der Querrichtung über eine
Hinterradlenkung ist auch möglich, jedoch wird diese in nur sehr wenigen Fahrzeugmodellen
verbaut. Hinzu kommt, dass die Hinterradlenkung heutiger Serienfahrzeuge nur sehr kleine
Lenkwinkel ermöglicht und somit nicht annähernd das Potenzial einer Vorderradlenkung
erreicht. Aus den genannten Gründen wurde sich in dieser Arbeit entschieden für eine
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1.3 Aufbau der Arbeit

Querregelung mittels elektromechanischer Lenkung. Über eine Momentenschnittstelle zur
Lenkung erfolgt die Beeinflussung des Radlenkwinkels.
Da hoch- und vollautomatisierte Fahrfunktionen die Fahrzeugführungsaufgabe für einen
gewissen Zeitraum eigenständig übernehmen, müssen mögliche Hardwareausfälle redundant
abgesichert werden. Über die Möglichkeit radindividueller Bremseneingriffe verfügt jeder
PKW standardmäßig. Werden Räder nur einseitig gebremst oder beschleunigt (Torque-
Vectoring), so wird ein Giermoment erzeugt, mit dem das Fahrzeug "gelenkt" werden kann.
Das Potenzial, die Bremse als Rückfallebene beim hoch- und vollautomatisierten Fahren
nutzen zu können, wird in dieser Arbeit ebenfalls untersucht. Da beide Regelungskonzepte
- Lenken und Torque-Vectoring - unabhängig voneinander eingesetzt werden, werden diese
getrennt voneinander entworfen und analysiert.

Sämtliche bei der Industrialisierung von Serienfahrzeugen auftretenden Herausforderungen,
wie begrenzte Rechenkapazität, Diversität von Streckenparametern oder Beherrschung
sämtlicher auf das Fahrzeug einwirkender Störungen, sollen bei der Reglerauslegung be-
herrscht werden. Konkret ist Folgendes zu erarbeiten:

• Industrialisierbares Regelungskonzept zur Fahrzeugführungsregelung für Parkier-,
Fahr- und Sicherheitsfunktionen.

• Beherrschung von Wechselwirkungen zwischen Fahrzeugführungs- und Fahrdynamik-
reglern.

• Kooperativer Regler, um sämtliche Ausprägung von assistierenden bis vollautomati-
sierten Fahrfunktionen bedienen zu können.

• Robuste Regelungsstruktur gegenüber parametrischen und unstrukturierten Fahr-
zeugunsicherheiten.

Unter dem Begriff "industrialisierbar" wird in dieser Arbeit verstanden, dass die ent-
worfenen Regelungskonzepte nicht prototypisch in einem Versuchsfahrzeug untersucht
werden, sondern in einer Vielzahl von Fahrzeugderivaten funktionieren müssen. Da sich
die Fahrzeuge aufgrund unterschiedlicher Ausstattung und Fertigungstoleranzen unter-
scheiden, gibt es viele unsichere Parameter. Weiterhin muss eine einfache Applizierbarkeit
von Reglerparametern an andere Fahrzeugtypen gewährleistet sein, da in der Industrie
der Regelungsentwurf und die Applikation von unterschiedlichen Personen durchgeführt
werden. Hinzu kommt, dass die Algorithmen auf Fahrzeugsteuergeräten gerechnet werden
müssen, die nur eine sehr beschränkte Rechenkapazität aufweisen.

1.3 Aufbau der Arbeit
Abb. 1.2 zeigt schematisch den Aufbau der Arbeit und die Zusammenhänge der einzelnen
Kapitel.

In Kapitel 2 werden grundlegende lineare Methoden der Regelungstechnik für diese
Arbeit zusammengefasst. Weiterhin werden Anforderungen an einen Regelkreis mathema-
tisch definiert und wird auf den Begriff der robusten Regelungstechnik eingegangen. Das
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1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel ist in sich geschlossen und leitet regelungstechnische Werkzeuge her, die an vielen
Stellen im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden.

Im darauffolgenden Kapitel 3 wird ein Fahrzeugführungsregler hergeleitet, der sich
der Lenkaktuatorik bedient. Die Reglerstruktur wird um eine skalierbare Nachgiebigkeit
hinsichtlich Fahrereingaben erweitert. Parametrische Robustheitsuntersuchungen sowie ein
Stabilitätsnachweis unter Berücksichtigung unterlagerter Fahrdynamikregler sind ebenfalls
Bestandteil dieses Kapitels.

Um Haftreibung im Lenksystem kompensieren zu können, wird in Kapitel 4 ein neu-
artiger Reibungsschätzer vorgestellt. Die gelernte Reibung wird im zuvor hergeleiteten
Lenkwinkelregler berücksichtigt, um eine Verbesserung der Regelgüte zu erreichen.

Kapitel 5 befasst sich mit einer Fahrzeugführungsregelung mittels Torque-Vectoring.
Es wird untersucht, inwieweit der hergeleitete Regler als redundanter Baustein für hoch-
und vollautomatisierte Fahrfunktionen eingesetzt werden kann. Dazu werden sowohl Po-
tenziale als auch Grenzen der Fahrzeugführungsregelung mittels radindividueller Antriebs-
und Bremsmomentenverteilung aufgezeigt.

In Kapitel 6 werden die erarbeiteten Regelungskonzepte in realen Versuchsfahrzeugen
validiert.

Kapitel 7 schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf ver-
bleibende Forschungsaktivitäten ab.

Kapitel 1
Stand der Technik
und Zielsetzung

Kapitel 3
Fahrzeugführungsregelung

mit Lenkeingriffen

Kapitel 5
Fahrzeugführungsregelung

Torque-Vectoring

Kapitel 4
Reibungsschätzung
und -kompensation

Kapitel 2
Regelungstechnische
Vorbetrachtungen

Kapitel 6
Validierung

der
Regelungskonzepte

Kapitel 7
Zusammenfassung

und Ausblick

Abbildung 1.2: Aufbau der Arbeit
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KAPITEL 2

Entwurf und Analyse robuster Regelungssysteme

Das folgende Kapitel stellt eine Zusammenfassung regelungstechnischer Grundlagen dar.
Weiterhin werden Methoden der Robusten Regelungstechnik erläutert, die in den darauffol-
genden Kapiteln dieser Arbeit Anwendung finden. Dabei wird nacheinander auf die Begriffe
nominelle Stabilität, nominelle Güte, robuste Stabilität und robuste Güte eingegangen.
Zum Nachweis der robusten Stabilität und Güte wird die µ-Analyse vorgestellt, die einen
Stabilitätsnachweis erlaubt für einen Regelkreis mit beliebig vielen parametrischen und
unstrukturierten Unsicherheiten.
Kapitel 2 ist ein in sich geschlossenes Kapitel, auf dessen Inhalt im Verlauf der Arbeit an
entsprechenden Stellen verwiesen wird.

2.1 Anforderungen an den nominellen Regelkreis
Die nachfolgenden Betrachtungen beziehen sich auf den Standardregelkreis, wie er in Abb.
2.1 zu sehen ist. Darin ist G die zu regelnde, nominelle Strecke. Der Regler wird mit K
bezeichnet. Die internen und externen Signale sind:

r Führungsgröße d1 Eingangsstörung
e Regelfehler d2 Ausgangsstörung
u Stellgröße n Messrauschen
y Ausgangsgröße

(2.1)

K G

n

y

d2d1

uer

-

Abbildung 2.1: Standardregelkreis mit Regler K und Strecke G
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2.1 Anforderungen an den nominellen Regelkreis

Die lineare Strecke G=G(s) lässt sich in Zustandsraumdarstellung der Form

ẋ = Ax + Bu (2.2)
y = C x +Du (2.3)

ausdrücken. Die Systemmatrix A hat dabei die Dimension [n×n]. Die Eingangsmatrix B
die Dimension [n×m], wobei m die Anzahl der Stellgrößen und n die Anzahl der Zustände
ist.
Es sei angemerkt, dass sich die Betrachtungen an dieser Stelle auf ein SISO-System
beziehen (dim(r) = 1 sowie dim(y) = 1), sich jedoch ohne Weiteres auf ein MIMO-System
übertragen lassen.

2.1.1 Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit
Grundlegende Eigenschaften, die die Reglerauslegung beeinflussen, sind die Steuerbarkeit
und Beobachtbarkeit eines Systems G. Die Definition der Steuerbarkeit lautet:

Steuerbarkeit

Ein System heißt vollständig steuerbar, wenn es in endlicher Zeit te von jedem beliebigen
Anfangszustand x0 durch eine Stellgröße u[0,te] in einen beliebig festgelegten Endzustand
x(te) überführt werden kann [62].

Mathematisch überprüfen lässt sich die Steuerbarkeit eines Systems mithilfe des Steuer-
barkeitskriteriums von Kalman. Dieses besagt, dass ein System genau dann vollständig
steuerbar ist, wenn die Steuerbarkeitsmatrix SS den Rang n hat:

Rang(SS) = n. (2.4)

Die Steuerbarkeitsmatrix SS ist definiert durch:

SS = [B,AB,A2 B, · · · ,An−1 B]. (2.5)

Beobachtbarkeit

Ein System heißt vollständig beobachtbar, wenn der Anfangszustand x0 aus dem über
einem endlichen Intervall [0, te] bekannten Verlauf der Eingangsgröße u[0,te] und der
Ausgangsgröße y[0,te] bestimmt werden kann.
Das System ist genau dann vollständig beobachtbar, wenn die Beobachtbarkeitsmatrix SB
den Rang n hat:

Rang(SB) = n. (2.6)
Die für das Kalmankriterium benötigte Beobachtbarkeitsmatrix SB wird berechnet zu:

SB = [C,C A,C A2, · · · ,C An−1]T . (2.7)

Ob ein dynamisches System steuer- und/oder beobachtbar ist, ist entscheidend für die
Lösbarkeit von Regelungsaufgaben. Lässt sich durch die Eingangsgröße u(t) jeder belie-
bige Endzustand erreichen und sind alle für den Regler benötigten Rückführgrößen y
beobachtbar, so erleichtert es die Regelungsaufgabe erheblich.
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2.1 Anforderungen an den nominellen Regelkreis

2.1.2 Übertragungsfunktionen des Standardregelkreises
Der Standardregelkreis nach Abb. 2.1 besitzt mehrere Ein- und Ausgänge, an dessen
Übertragungsverhalten eine Bewertung des Reglers vorgenommen werden kann. Für die
Ein- und Ausgangssignale lässt sich die Übertragungsfunktionsmatrix (2.8) aufstellen, die
die Verknüpfung der internen zu den externen Signalen angibt. Es ergibt sich:

 e
u
y

=

 S T −SG −S
SK −SK S −SK
T −T SG S


︸ ︷︷ ︸

U


r
n
d1
d2

 . (2.8)

Es ist zu erkennen, dass die Übertragungsfunktionsmatrix U aus nur vier unterschiedlichen
Übertragungsfunktionen besteht, welche nachfolgend näher erläutert werden sollen:

S - Sensitivitätsfunktion

S = 1
1 +KG

(2.9)

Die Sensitivitätsfunktion gibt den Einfluss der Führungsgröße r auf den Regelfehler e an.
In Bezug auf die Ausgangsgröße y gibt sie den Einfluss der Ausgangsgröße d2 an. S wird
in diesem Fall als Störübertragungsfunktion bezeichnet.

T - Komplementäre Sensitivitätsfunktion

T = KG

1 +KG
(2.10)

Mithilfe der komplementären Sensitivitätsfunktion lässt sich der Einfluss des Messrauschens
auf den Ausgang y berechnen. Gleichzeitig dient sie zur Ermittlung des Führungsverhaltens
vom Referenzsignal r zum Ausgang y und wird in diesem Fall als Führungsübertragungs-
funktion bezeichnet.

SK - Eingangs-Sensitivitätsfunktion

SK = K

1 +KG
(2.11)

Zur Ermittlung des Stellgrößenbedarfs u in Abhängigkeit von der Führungsgröße r wird
die Eingangs-Sensitivitätsfunktion herangezogen. Weiterhin lässt sich der Einfluss des
Messrauschens n und der Einfluss der Ausgangsstörung d2 auf die Stellgröße u mittels
dieser Übertragungsfunktion berechnen.

SG - Ausgangs-Sensitivitätsfunktion

SG = G

1 +KG
(2.12)

Die Ausgangs-Sensitivitätsfunktion beschreibt die Empfindlichkeit des Regelfehlers e und
der Ausgangsgröße y in Abhängigkeit einer Eingangsstörung d1.
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2.2 Nominelle Stabilität

Man erkennt, dass der Nenner in jeder der vier Übertragungsfunktionen identisch 1 +KG
ist. Darin ist KG die Übertragungsfunktion des aufgeschnittenen Kreises und wird im
Folgenden mit L bezeichnet:

L=KG. (2.13)

Die Addition der Sensitivitätsfunktion S und der komplementären Sensitivitätsfunktion T
ergibt 1:

S+T = 1. (2.14)

Dies stellt jedoch einen Konflikt bei der Reglerauslegung bzw. bei Auslegung von S und
T dar. Gutes Führungsverhalten zeichnet sich dadurch aus, dass der Regelfehler e bei
Änderungen in der Führungsgröße r sowie durch Messrauschen n gering gehalten wird. Die
Anforderungen an S und T sind, zumindest im gesamten Frequenzbereich, nicht gleichzeitig
möglich. Folglich gilt es, einen Kompromiss bei der Auslegung zu finden, der nachfolgend
mathematisch beschrieben wird.

Da die meisten Regler Tiefpasscharakteristik besitzen, ist es wünschenswert, im niederen
Frequenzbereich (ω ≤ ωs) Störungen zu unterdrücken.

|S(jω)| � 1 für 0≤ ω ≤ ωs (2.15)

Der Einfluss des Messrauschens auf den Regelfehler ist gerade im höheren Frequenzbereich
(ωT ≤ ω) relevant, weshalb er in diesem Bereich unterdrückt werden sollte.

|T (jω)| � 1 für ωT ≤ ω ≤∞ (2.16)

2.2 Nominelle Stabilität

2.2.1 Interne Stabilität
Es wird das System G(s) betrachtet, welches linear, zeitinvariant und kausal ist. Der
Ausgang y ergibt sich aus der Faltung von y =G∗u [32]:

y(t) =
∫ ∞
−∞

G(t− τ)u(τ)dτ. (2.17)

Für ein begrenztes Eingangssignal |u(t)|< c ∀t ∈ [0,∞[ folgt

|y(t)| ≤
∫ ∞
−∞
|G(τ)|u(τ)dτ c. (2.18)

Die rechte Seite von 2.18 ist begrenzt. Folglich ist ein Ausgang y immer begrenzt, wenn
ein Eingang u begrenzt ist.
Wenn alle einzelnen Übertragungsfunktionen in U , s. (2.8), stabil sind, wird der Regelkreis
nach 2.1 als intern stabil bezeichnet. Es reicht folglich nicht aus, die Übertragungsfunktion
von r nach y zu betrachten. Auch wenn diese stabil ist, kann es sein, dass aufgrund einer
unbegrenzten, internen Größe das physikalische System zerstört werden kann.
Die Überprüfung jeder einzelnen Übertragungsfunktion auf ihre Begrenztheit kann nach
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2.2 Nominelle Stabilität

[32] umformuliert werden:

Theorem 1 (Interne Stabilität). Der Regelkreis nach Abb. 2.1 ist intern stabil, wenn und
nur wenn:

• die Übertragungsfunktion 1 +K(s)G(s) nur Nullstellen links der imaginären Achse
besitzt und

• keine Pol-Nullstellenkürzungen in der rechten Halbebene bei der Bildung von
K(s)G(s) auftreten.

Die Stabilität eines Systems lässt sich unter gewissen Voraussetzungen auch nur mithilfe
des aufgeschnittenen Kreises anhand der Übertragungsfunktion L berechnen. Wenn L
keine Pole in Res≥ 0 besitzt oder der einzige instabile Pol im Ursprung der komplexen
Ebene liegt, kann anhand des vereinfachten Strecker-Nyquist-Kriteriums die Stabilität des
geschlossenen Regelkreises untersucht werden [90]. Dieses besagt, dass, wenn L nur Polstel-
len in der linken komplexen Halbebene besitzt und die zuvor genannten Voraussetzungen
an L erfüllt sind, der geschlossene Regelkreis dann stabil ist, wenn beim Durchlaufen der
Ortskurve |L(jω)| ∀ω ∈ [0,∞[ der kritische Punkt (−1j,0) "links" liegen bleibt, s. Abb.
2.2.

1
Ar

ϕr

Re

Im

-1 ρr

ωP

ωA

Abbildung 2.2: Wurzelortskurve mit Amplituden-, Phasen- und Stabilitätsreserve sowie kriti-
schem Punkt (−1j,0)

Aus dem Strecker-Nyquist-Kriterium lässt sich das Small-Gain-Theorem herleiten, welches
Grundlage für die ∆−M -Darstellung ist und in Abschn. 2.5 erläutert wird. Mit dem
genannten Kriterium lässt sich die Stabilität des geschlossenen Kreises berechnen, ohne
die Ortskurve |G(jω)| zeichnen zu müssen. Ist die Übertragungsfunktion L des offenen
Kreises stabil und |L(jω)|< 1,∀ω ∈ [0,∞[, dann ist der geschlossene Kreis ebenfalls stabil.
Bei der Beurteilung einer Regelungsstruktur ist jedoch die Aussage, ob das System stabil
oder instabil ist, meist nicht ausreichend. Ist ein System stabil, können weitere Angaben
oder "Entfernungen" zur Stabilitätsgrenze gemacht werden. Die drei gebräuchlichsten sollen
an dieser Stelle erwähnt werden. Sie lassen sich grafisch anhand der Ortskurve des offenen
Kreises, s. Abb. 2.2, anschaulich beschreiben.
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2.3 Nominelle Regelgüte

Phasenreserve

Die Phasenreserve gibt den Winkel ϕ an, um den das Ausgangssignal y verzögert werden
kann, bis Mitkopplung entsteht. Grafisch in Abb. 2.2 ist es der Winkel zwischen der Ur-
sprungsgeraden durch den Punkt −1 und einer Ursprungsgeraden durch den Schnittpunkt
der Ortskurve mit einem Kreis mit Radius 1 um den Ursprung. Mathematisch lässt er sich
berechnen zu

ϕr = 180o−|argL(jωP )|. (2.19)
Typischerweise wird eine Phasenreserve von größer 30◦ gefordert [61].

Amplitudenreserve

Die Amplitudenreserve gibt an, um welchen Faktor der offene Kreis L noch verstärkt
werden kann, bis der Regelkreis instabil wird. Grafisch lässt er sich aus dem inversen
Abstand zwischen Ursprung und Schnittpunkt der Ortskurve mit der realen Achse ermitteln.
Berechnen lässt sich die Amplitudenreserve zu

Ar = 1
|L(jωA)| . (2.20)

Für eine robuste Auslegung eines Reglers sollte die Amplitudenreserve mehr als 2 betragen
[100].

Stabilitätsreserve

Über die Stabilitätsreserve lässt sich die Aussage treffen, wie groß die minimale Störun-
terdrückung im gesamten Frequenzbereich ist. Grafisch ist es der minimale Abstand ρr
der Ortskurve zum kritischen Punkt −1. Gleichzeitig ist es der Kehrwert der maximalen
Amplitudenverstärkung der Sensitivitätsfunktion S. Somit lässt sich die Stabilitätsreserve
ρs berechnen zu

ρr = min
ω
|1 +L(jω)| (2.21)

=
(

max
ω

∣∣∣∣ 1
1 +L(jω)

∣∣∣∣
)−1

(2.22)

=
(∥∥∥∥ 1

1 +L(s)

∥∥∥∥
∞

)−1
. (2.23)

Gleichung (2.23) ist die ∞-Norm, welche mathematisch definiert ist als
‖G‖∞ = max

ω
|G(jω)|. (2.24)

2.3 Nominelle Regelgüte
Die zuvor genannten Phasen-, Amplituden- und Stabilitätsreserve machen eine Aussage
darüber, "wie weit" der Regelkreis von seiner Stabilitätsgrenze entfernt ist. Ein Gütemaß
für das Regelverhalten eines Reglers für eine nominelle Strecke wird mit dem Begriff der
nominellen Güte bezeichnet [6]. Die Bewertung der Güte kann im Frequenzbereich oder in
der komplexen Ebene anhand der Polstellen des charakteristischen Polynoms vorgenommen
werden. Diese beiden Kriterien werden im Folgenden näher betrachtet.
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2.3 Nominelle Regelgüte

Frequenzbereich

Es soll die Annahme getroffen werden, dass das Sollsignal r stets kleiner ist als eine
maximale Grenze |r(t)| ≤ rmax mit rmax ∈R+, ∀t ∈ [0,∞]. Diese Annahme ist zulässig, da
die meisten physikalischen Systeme solch einer Beschränkung für ein Eingangssignal unter-
liegen. Wird nun gefordert, dass der Regelfehler e einen Maximalwert ε nicht überschreiten
darf, so hat man eine erste Güte-Spezifikation formuliert.

‖S‖∞ < ε (2.25)

Führt man eine Gewichtungsfunktion WR(s) = 1/ε ein, so lässt sich (2.25) umformen zu:

‖WRS‖∞ < 1 (2.26)
⇔ |S(jω)|< |WR(jω)|−1 ∀ω ∈ [0,∞] (2.27)
⇔ |WR(jω)|< |1 +L(jω)| ∀ω ∈ [0,∞]. (2.28)

Gl. (2.27) lässt sich verstehen als eine frequenzabhängige obere Grenze für die Sensitivi-
tätsfunktion S. Je nach Wissen über den Verlauf des Amplitudengangs von S(jω) lässt
sich WR(jω) als Spezifikation vorgeben.
Eine grafische Interpretation von (2.28) ist in Abb. 2.3 zu sehen. Sie besagt, dass der
kritische Punkt −1 für alle Frequenzen außerhalb des Kreises mit dem Mittelpunkt L(jω)
und dem Radius |WR| liegen muss.

1 + L

Im

Re

|WR|

-1

Abbildung 2.3: Grafische Interpretation der nominellen Güte

Die Reglerauslegung unter der Berücksichtung von (2.27) entspricht der Suche nach einem
sogenannten B-stabilen Gebiet nach [73, 74, 4]. Beinhaltet S freie Reglerparameter ki, i ∈
[1;n], so lässt sich die ∂B-Berandung mit ∂B= |WR| in den n-dimensionalen Parameterraum
abbilden. Grafisch anschaulich ist dies für die Dimension n= 2 durchführbar, mathematisch
lässt es sich jedoch für beliebiges n ausrechnen. Beispiele für B-Gebiete sind in Abb. 2.4
zu sehen. Jeder Amplitudengang, der innerhalb des vorgegebenen B-Gebiets liegt, wird als
B-stabil bezeichnet und erfüllt die Güte-Spezifikation nach (2.27).
Eine ausführliche Herleitung des Parameterraumverfahrens für Frequenzganganforderungen
ist in Anhang B zu finden.
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2.4 Beschreibung von Modellunsicherheiten

ω
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∂B1
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Abbildung 2.4: Beispiele für B-Gebiete und ∂B-Berandungen

Eigenwertkriterien

Neben Anforderungen an den Frequenzgang lassen sich über die Pollage der Übertragungs-
funktionen aus U Gütekriterien formulieren. Die Forderung nach Hurwitz-Stabilität, also
die Lage aller Pole in der linken Halbebene, lässt sich im Sinne der Güte-Anforderungen
erweitern. Schränkt man die Lage auf ein sogenanntes Γ-Gebiet ein, ein Gebiet in der linken
Halbebene, so können bei der Suche nach geeigneten Reglerparametern eine Mindestdämp-
fung, eine maximale Einschwingzeit und die Einhaltung des Shannon-Abtasttheorems
berücksichtigt werden. Das Parameterraumverfahren für Eigenwertkriterien ist analog zu
dem für Ortskurvenkriterien. Genaugenommen wurde das Parameterraumverfahren für
Amplitudengänge zeitlich nach dem für Eigenwertkriterien aus diesem abgeleitet [22].

I
m

Re

0 0

Γ ∂Γ1
∂Γ2

∂Γ

I
m

Re

Γ

Abbildung 2.5: Beispiele für Γ-Gebiete und Γ-Berandungen

Abb. 2.5 zeigt beispielhaft Γ-Gebiete, die durch ∂Γ-Berandungen begrenzt sind. Das
Parameterraumverfahren nach [6], stellt ein Verfahren dar, die ∂Γ-Berandungen in der
s-Ebene in den Parameterraum abzubilden. Eine mathematische Herleitung ist in Anhang
B gegeben.

2.4 Beschreibung von Modellunsicherheiten
Jedes Modell einer realen Strecke ist behaftet mit Unsicherheiten. Auftreten können diese
durch vereinfachte Annahmen, die bei der Modellbildung getroffen wurden, durch unbe-
kannte Parameter oder Dynamiken sowie durch bekannte, zeitlich variierende, messbare
oder nicht messbare Parameter. Der Entwurf eines robusten Regelungskonzepts erfordert
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2.4 Beschreibung von Modellunsicherheiten

jedoch den Nachweis hinsichtlich Stabilität und Güte unter Berücksichtigung dieser Un-
sicherheiten. Um dies durchführen zu können, müssen diese Unsicherheiten bestmöglich
abgebildet werden. Dabei wird unterschieden zwischen parametrischen (strukturierten)
Unsicherheiten und unstrukturierten Unsicherheiten, die nachfolgend näher vorgestellt
werden.

2.4.1 Parametrische Unsicherheiten
Bei parametrischen Unsicherheiten ist die Struktur des Modells bekannt, jedoch sind
einzelne Parameter q unbekannt bzw. jedes von ihnen kann innerhalb einer definierten
Schranke qi ∈ [q−i , q+

i ] variieren. Die Eingrenzung durch eine untere und obere Grenze kann
nach [96] äquivalent ausgedrückt werden durch den Nominalwert qi der Unsicherheit, einer
normierten Unsicherheitsvariable ∆i mit |∆i| ≤ 1 und der relativen Unsicherheit wi zu

q′i = qi (1 +wi∆i) . (2.29)

In [6] wird die Menge aller q als Q-Box bezeichnet:

Q=
{
q = [q1, q2, . . . , ql]T | qi ∈

[
q−i , q

+
i

]
, i= 1,2, . . . , l

}
. (2.30)

Die nominelle Strecke G(s) des Regelkreises erweitert sich somit zu G(s,q). Die Menge
aller unsicheren Strecken wird mit dem Begriff Streckenfamilie G zusammengefasst zu:

G(s,Q) = {G(s,q)|q ∈Q}. (2.31)

2.4.2 Unstrukturierte Unsicherheiten
Ist die Struktur einer Unsicherheit nicht bekannt bzw. ist sie frequenzabhängig, wird die
Strecke G meist durch additive oder multiplikative Unsicherheiten erweitert. Diese setzt
sich zusammen aus der normierten Unsicherheit ∆(s) sowieW1(s) undW2(s) als Ausgangs-
und Eingangsgewichtung. W1 und W2 werden benötigt, da ‖∆(jω)‖∞ ≤ 1 gefordert werden
muss. Ähnlich der Formulierung der parametrischen Unsicherheit nach (2.29) lässt sich
eine multiplikative Unsicherheit beschreiben [32].

G

∆W2 W1
GP x2x1

Abbildung 2.6: Blockschaltbild einer multiplikativen Unsicherheit

Nach Abb. 2.6 ergibt sich für die gestörte (perturbierte) Strecke Gp
Gp(s) = (1 +W1(s)∆(s)W2(s))G(s) mit ‖∆(jω)‖∞ ≤ 1. (2.32)

Für den Fall einer invers additiven Unsicherheit ergibt sich nach Abb. 2.7 die gestörte
Strecke zu

Gp(s) = (1−G(s)W1(s)∆(s)W2(s))−1 G(s) mit ‖∆(jω)‖∞ ≤ 1. (2.33)

21



2.5 Robuste Stabilität

G

∆W1 W2

GP x1x2

Abbildung 2.7: Blockschaltbild einer invers additiven Unsicherheit

2.5 Robuste Stabilität
Wird bei dem Entwurf oder der Analyse von Reglern ein parametrisches oder unstrukturier-
tes Unsicherheitsmodell für die Strecke angenommen, so muss dies bei der Stabiliätsanalyse
berücksichtigt werden. Die robuste Stabilität für parametrische und unstrukturierte Unsi-
cherheiten lässt sich folgendermaßen zeigen.

2.5.1 Robuste Stabilität bei parametrischen Unsicherheiten
Es wird angenommen, die Strecke G besitzt eine endliche Anzahl an unsicheren Parame-
tern q, also G(s,q). Zur Überprüfung der robusten Stabilität muss interne Stabilität für
sämtliche unsichere Strecken G(s,q) garantiert werden können. Folglich wird Theorem 1
um die unsicheren Strecken erweitert [4].

Theorem 2 (Robuste interne Stabilität). Der Regelkreis nach Abb. 2.1 ist robust in-
tern stabil für alle G(s,q), wenn

• die Übertragungsfunktionen 1 +K(s)G(s,q) nur Nullstellen links der imaginären
Achse besitzen ∀q ∈Q und

• keine Pol-Nullstellenkürzungen in der rechten Halbebene bei der Bildung von
K(s)G(s,q) auftreten.

Die Überprüfung der genannten Bedingungen lässt sich ebenfalls mit dem Parameterraum-
verfahren nach [4] durchführen, welches im Anhang B beschrieben ist.

2.5.2 Robuste Stabilität bei unstrukturierten Unsicherheiten
Betrachtet wird der Standardregelkreis nach Abb. 2.1 mit der multiplikativen Unsicherheits-
strecke GP (s) nach Abb. 2.6. Werden in diesem Regelkreis die Unsicherheit ∆ extrahiert
und alle anderen Teile der Strecke in M(s) zusammengefasst, so erhält man die als M−∆-
Darstellung bekannte Struktur nach Abb. 2.8 [96].
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∆

M(s)

-

x1 x2

Abbildung 2.8: ∆-M-Darstellung mit Unsicherheit ∆

Unter der Annahme, M und ∆ sind stabil, lässt sich das Stabilitätskriterium von Nyquist
anwenden. Robuste Stabilität liegt dann vor, wenn und nur wenn M ·∆ den kritischen
Punkt −1 "links liegen" lässt, ∀∆. Folglich gilt

|1 +M(jω)∆(jω)|> 0 ∀ω,∀|∆| ≤ 1. (2.34)

Nimmt man für ∆ den schlechtesten Fall an, also |∆|= 1 für alle Frequenzen an, so wird
(2.34) zu

1−|M(jω)| > 0 ∀ω bzw. (2.35)
|M(jω)| < 1 ∀ω. (2.36)

Für den Fall die Unsicherheit sei von multiplikativer Art, so ergibt sich für M

M(s) =W2(s)T (s)W1(s) (2.37)

bzw. für die Bedingung für robuste Stabilität

‖W2T W1‖∞ < 1 (2.38)
⇔ ‖W2LW1‖∞ < ‖1 +L‖∞. (2.39)

Für die invers additive Unsicherheit folgt mit M(s) =W1(s)W2(s)SG(s) die Bedingung
für robuste Stabilität

‖W1W2SG‖∞ < 1. (2.40)
⇔ ‖W1W2G‖∞ < ‖1 +L‖∞. (2.41)

Gleichungen (2.39) und (2.41) lassen sich anschaulich anhand der Ortskurve des offenen
Kreises darstellen.
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|W2 LW1|

-1
1 + L 1 + L
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Abbildung 2.9: Grafische Interpretation der robusten Stabilität. Links: Multiplikative Unsicher-
heit. Rechts: Invers Additive Unsicherheit.
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2.6 Robuste Regelgüte

Der Regelkreis mit multiplikativer Unsicherheit ist robust stabil für |∆| < 1, wenn eine
"Scheibe" mit dem Radius |W2LW1| für jede Frequenz entlang der offenen, nominellen
Ortskurve L den kritischen Punkt −1 nicht beinhaltet, s. Abb. 2.9 links.
Für die invers additive Unsicherheit mit |∆| < 1 ist der Regelkreis robust stabil, wenn
die Ortskurve des offenen, nominellen Kreises L außerhalb eines Kreises mit dem Radius
|W1W2G| um den kritischen Punkt −1 verläuft, s. Abb. 2.9 rechts.

Die vorherigen Stabilitätsbedingungen gingen von der Annahme aus, dass |∆| < 1 bzw.
|∆|= 1 ist. Lässt sich jedoch eine obere Schranke 1/γ für |∆| bestimmen, die kleiner als 1
ist, darf |M | sogar größer als 1 bzw. muss kleiner als γ sein und es gilt:

wenn ‖∆(jω)‖∞ ≤
1
γ
, dann ‖M(jω)‖∞ < γ bzw. (2.42)

wenn ‖∆(jω)‖∞ <
1
γ
, dann ‖M(jω)‖∞ ≤ γ. (2.43)

2.6 Robuste Regelgüte

2.6.1 Robuste Güte für unstrukturierte und parametrische
Unsicherheiten

Es wird der Standardregelkreis nach Abb. 2.1 mit der multiplikativen Streckenunsicherheit
GP ∈ G, Gl. (2.32), angenommen. Die Forderung nach robuster Güte bedeutet, dass interne
Stabilität und Güte für alle Strecken in G gewährleistet werden können.

G

∆W2
GP x2x1

K WR

d2

zy

W1

Abbildung 2.10: Standardregelkreis mit multiplikativer Unsicherheit und WR

Die Bedingung der nominellen Güte nach (2.28) ist gleichbedeutend mit

|WR|< |1 +L| ⇔ |WRS|< 1. (2.44)

Es ist ersichtlich, dass die Formulierung der nominellen Güte mit "Stabilitätsradius" |WR|
als eine Gewichtung der Sensitivitätsfunktion betrachtet werden kann. Dies entspricht
dem in Abb. 2.10 dargestellten Blockschaltbild. Erweitert man (2.44) auf robuste Güte, so
ergibt sich

|WRSP |< 1 (2.45)
mit

SP = 1
1 + (1 +W1 ∆W2)L = S

1 +W1 ∆W2T
, (2.46)
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2.6 Robuste Regelgüte

wobei SP die Sensitivitätsfunktion mit der Unsicherheit ∆ beschreibt und die perturbierte
Strecke GP als multiplikative Unsicherheit der Form GP = (1 +W1 ∆W2)G ist.

Robuste Güte ist somit erfüllt, wenn (2.38) und (2.45) gilt, also

‖W2T W1‖∞ < 1 und ‖ WRS

1 +W1 ∆W2T
‖∞ < 1 ∀∆. (2.47)

Die Überprüfung von (2.47) lässt sich in folgende Gleichung umformen

‖|WRS|+ |W1W2T |‖∞ < 1, (2.48)

auf deren Beweis auf [96] verwiesen wird. Durch Umformung von (2.48) nach |WR|+
|W1W2L| < |1 +L| lässt sich die Bedingung sehr einfach, grafisch interpretieren, wie in
Abb. 2.11 zu sehen ist.

1 + L

Im

Re

|WR|

-1

|W1 W2 L|

Abbildung 2.11: Grafische Interpretation der robusten Güte für multiplikative Unsicherheit

Die "Scheibe" mit dem Radius |W1W2L| beschreibt die Unsicherheit der Ortskurven für
eine Frequenz ω∗. Der Radius |WR| beschreibt den Sicherheitsabstand zum kritischen
Punkt −1. Besitzen die beiden Kreise keine Schnittmenge, so ist (2.48) und somit robuste
Güte erfüllt.

Unter der Annahme einer multiplikativen Unsicherheit, lässt sich mittels Bedingung
(2.48) robuste Güte sehr einfach überprüfen. Jedoch wird es nicht gelingen, jede unsiche-
re Strecke auf diese Art von Unsicherheit zu transformieren. An dieser Stelle soll eine
verallgemeinerte Form des Stabilitätsbeweises aufgezeigt werden, mit der es möglich ist,
mehrere an unterschiedlichen Stellen auftretende Unsicherheiten zu behandeln.

2.6.2 Linear Fractional Transformation und µ-Analyse
Grundlage für einen Stabilitätsbeweis mit an mehreren Stellen im Regelkreis vorhandenen
Unsicherheiten ist, dass sämtliche Unsicherheiten ∆ ∈ C aus dem Regelkreis extrahiert
werden können und sich dieser folglich in der ∆−M -Darstellung, Abb. 2.8, abbilden lässt.
Die externen Eingangssignale werden als u ∈ R bezeichnet. Die Ausgangssignale als y ∈ R.
Die Matrix M besteht aus vier Untermatrizen mit den Bezeichnungen

M =
[
M11 M12
M21 M22

]
. (2.49)
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2.6 Robuste Regelgüte

Folglich sei eine obere LFT (linear fractional transformation) nach [31] definiert als

Fo(M,∆) =M22 +M21 ∆(I−M11 ∆)−1M12. (2.50)

Der Begriff obere LFT rührt daher, dass die Unsicherheit ∆ "über" der MatrixM angeordnet
ist, s. Abb. 2.12. Äquivalent dazu gibt es auch untere LFT, die in dieser Arbeit jedoch
keine Anwendung finden.

M11 M12

M21 M22

∆

zw

yu

Abbildung 2.12: Repräsentation einer oberen LFT

Weiterhin sei

z = M11w+M12u, (2.51)
y = M21w+M22u und (2.52)
w = ∆z. (2.53)

Dabei beschreibt Fo(M,∆) das Verhalten vom Eingang u zum Ausgang y. Die Unsicher-
heitsmatrix ∆ sei eine Diagonalmatrix ∆ = {diag(∆i)} mit |∆i|< 1.

Für die Bedingung zur robusten Stabilität wurde (2.36) hergeleitet, also

|M(jω)|< 1 ∀ω. (2.54)

Anders formuliert: der Regelkreis ist für alle Unsicherheiten ∆ mit ‖∆‖∞< 1 stabil, wennM
und Fo(M,∆) intern stabil sind. Letzte Bedingung bedeutet, dass die Determinante det(I−
M∆(jω)) nicht Null sein darf, was aus dem allgemeinen Nyquist-Kriterium hervorgeht
[96]

det(I−M∆(jω)) 6= 0 ∀ω,∀∆. (2.55)
Zur Suche nach der Stabilitätsgrenze der Determinante wird ein Faktor k eingeführt, der
die Unsicherheit ∆ skaliert. Gesucht ist nun das kleinste k = k∗, das zu einer singulären
Matrix I−kM∆ führt, also

det(I−kM∆) = 0. (2.56)
Der Kehrwert von k∗ wird als µ bezeichnet und beschreibt den structured singular value

µ(M) = 1
min(k| det(I−kM∆) = 0) . (2.57)

Kombiniert man Gleichung (2.36) mit der Definition von µ, so erhält man eine notwendige
und hinreichende Bedingung für robuste Stabilität. Das System, bestehend aus M und
∆ = diag(∆i), ist stabil für alle ∆i < 1, wenn und nur wenn gilt

µ(M(jω))< 1 ∀ω. (2.58)
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Diese Gleichung kann z.B. effizient gelöst werden mit der Matlab-Toolbox zur µ-Synthese
und -Analyse [15].
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K WR
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∆PW1

Abbildung 2.13: Ausgangsstörung, ersetzt durch Unsicherheitsblock ∆p

Der Amplitudengang von WR wurde als Gütekriterium eingeführt und kann gemäß Abb.
2.10 dargestellt werden. Durch Einführung eines Unsicherheitsblocks ∆P kann diese in die
Struktur aus Abb. 2.13 überführt werden. Ein detaillierter Beweis ist in [96] zu finden. Die
Gewichtungsfunktion WR in Kombination mit der Unsicherheit ∆P ist nun ein Maß für
die robuste Güte des unsicheren Regelkreises. Das System erfüllt dann die Anforderungen
an robuste Güte, wenn M intern stabil ist und

F = ‖Fo(N,∆̂)‖∞ < 1 ∀‖∆̂‖∞ < 1 (2.59)

mit
∆̂ =

[
∆ 0
0 ∆P

]
. (2.60)

Somit entspricht der Stabilitätsnachweis hinsichtlich robuster Güte im Grunde genommen
dem hinsichtlich robuster Stabilität. Ein System erfüllt dann robuste Güte für alle ∆̂ nach
(2.60), wenn N intern stabil ist und

µ(N(jω))< 1 ∀ω (2.61)

gilt.

Abb. 2.14 fasst die notwendigen Schritte grafisch zusammen.
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∆ ∆
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M N

∆̂
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a) b) c)a) b) c)

Abbildung 2.14: Überführung vom Nachweis der robusten Güte zum Nachweis der robusten
Stabilität

Mit der Darstellung bzw. Zusammenfassung sämtlicher Unsicherheiten in einer Unsicher-
heitsmatrix und die Anwendung der µ-Analyse wird eine Methode für eine umfangreiche
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Robustheitsuntersuchung geboten. Das Ergebnis dieser Analyse liefert eine Aussage darü-
ber, ob der Regelkreis mit seinen unsicheren Parametern die Güteanforderungen erfüllt.
Eine anschauliche Interpretation der Ergebnisse, z.B. Dämpfung und Einschwingzeit des
geregelten Systems, ist damit jedoch nicht möglich.
Verbesserung bringt hier das Parameterraumverfahren. Robustheitsanalysen unter Zuhilfe-
nahme dieses Verfahrens, erlauben eine anschauliche Interpretation des Regelverhaltens.
Der größte Nachteil bei diesem Verfahren ist jedoch die begrenzte Variation von mehreren
Unsicherheiten gleichzeitig. Für die Annahme von zwei bis maximal drei unsicheren Para-
metern sind die Ergebnisse des Parameterraumverfahrens grafisch gut darstellbar. Ist die
Anzahl der Unsicherheiten höher, so ist das Verfahren nicht geeignet.
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KAPITEL 3

Fahrzeugführungsregelung mit Lenkeingriffen

3.1 Thematische Einführung und Streckenmodell
Im folgenden Kapitel soll der lenkwinkelbasierte Fahrzeugführungsregler, ausgehend von
verschiedenen Entwurfskriterien, ausgelegt und anschließend hinsichtlich gewisser Anfor-
derungen analysiert werden. Einzelne Inhalte wurden bereits in [102] veröffentlicht. Die
Wahl einer geeigneten Reglerstruktur hängt von deren Einsatzgebiet und Betriebsbereich
ab. Diese beiden Begriffe sollen kurz erläutert werden.

Das Einsatzgebiet wird von einem überlagerten Fahrerassistenzsystem definiert, das unter-
schiedlichen Automatisierungsgraden unterliegen kann. Da es in der Industrie - und auch
von Seiten der Gesetzgebung - nicht möglich ist, ohne technische Zwischenschritte von
einem assistierenden zu einem vollautomatisierten System überzugehen, wird ein Querre-
gelungsansatz gefordert, der unterschiedliche Automatisierungs- bzw. Kooperationsgrade
beherrscht. In Kap. 1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Kooperationsgrad, also
die Nachgiebigkeit der Fahrfunktion gegenüber Fahrereingaben, vom Automatisierungsgrad
unabhängig ist. Bei einer vollautomatisierten Ausprägung des Assistenzsystems gibt es
Abgabe- und Übernahmesituationen zwischen Fahrer und Fahrzeug, in denen, wenn auch
nur kurzzeitig, eine kooperative Regelung stattfindet. Bedarf ein Assistenzsystem einer
hochgenauen Führung, z.B. beim Einparkvorgang in eine Parklücke, so gilt es, Lenkradstö-
rungen zu unterdrücken. Der Fahrer kann in diesem Fall regelungstechnisch als Störung
angesehen werden. Bei einer assistierenden Fahrfunktion übernehmen Fahrer und Fahrzeug
die Querregelung gemeinsam, das System ist nachgiebig. Eine genauere Betrachtung der
Ausprägungen unterschiedlicher Assistenzsysteme wird in Abschnitt 3.4 vorgenommen.

Der Betriebsbereich wird einerseits durch die Fahrzeuggeschwindigkeit bestimmt. Dämpfung
und Bandbreite des Fahrzeuges variieren stark zwischen Nieder- und Hochgeschwindigkeits-
bereich. Es gilt eine Reglerstruktur zu finden, die für den gesamten Geschwindigkeitsbereich
eingesetzt werden kann, in denen ein Assistenzsystem aktiv ist. Andererseits wird der Be-
triebsbereich durch unterschiedliche Fahrmanöver, wie Unter- und Übersteuern, erweitert.
Durch den stetig zunehmenden Wirkbereich von FAS (höhere Geschwindigkeiten und größe-
re Querbeschleunigungen) kann es, vor allem aufgrund von unbekannten Reibwertsprüngen,
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zu destabiliserenden Fahrmanövern kommen. In diesen Situationen stabilisieren unterla-
gerte Fahrdynamikregler das Fahrzeug. Wechselwirkungen zwischen der Fahrzeugführungs-
und Fahrdynamikregelung gilt es zu beherrschen.

In dieser Arbeit hat die Wahl der elektromechanischen Lenkung (EPS) als Aktuator
für die Regelungsaufgaben mehrere Gründe. Aufgrund der guten Regelbarkeit, der kom-
pakten Bauweise und der Möglichkeit, sehr große Zahnstangenkräfte zu stellen, sind die
meisten der modernen PKW mit einer EPS ausgestattet. Weiterhin lässt sich über die
Lenkung im nahezu kompletten Geschwindigkeitsbereich der Reibwert (Kamm’scher Kreis)
komplett ausnutzen. Lediglich im Niedergeschwindigkeitsbereich reicht der baulich begrenz-
te Lenkwinkel nicht aus, die Reibwertgrenze zu erreichen. Zusätzlich gelenkte Hinterräder
können hier unterstützen, sind jedoch nur vereinzelt in Serienfahrzeugen zu finden.
Trotz einer Vielzahl wissenschaftlicher Ansätze zur Beobachtung von Fahrzuständen oder
zur Schätzung von Fahrzeugparametern ist das Fahrzeug hinsichtlich Masse, Schwer-
punktladung oder Bereifung nur unzureichend bekannt. Auch die Fahrzustandsgröße
Schwimmwinkel und der Reibwert im Rad-Fahrbahn-Kontakt müssen als unbekannt an-
genommen werden. Deshalb werden die Unsicherheiten und unbekannte Parameter als
unstrukturierte bzw. parametrische Unsicherheiten modelliert, die durch eine untere und
eine obere Grenze bestimmt sind. Robuste Stabilität, ebenso robuste Güte, wird für alle
möglichen Parameterkombinationen in sämtlichen Fahrsituationen gefordert.

Wie in Kapitel 1 erläutert wurde, ist der Fahrzeugführungsregler einer Trajektorien-
folgeregelung unterlagert, s. Abb. 1.1. Eine Positionsregelung und Störunterdrückung
gegenüber Seitenwind- oder Fahrbahnneigungsstörungen ist Aufgabe der überlagerten
Reglerkaskade. Der Sollwert von Bahn- zu Fahrzeugführungsebene ist die Krümmung, da
diese eine geometrische Größe und unabhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit ist. Auf
diese Weise lassen sich Parkier- und Fahrfunktionen mit derselben Schnittstelle bedienen.

Die Regelungsstruktur, deren Entwurf und Analyse in diesem Kapitel ausführlich dar-
gestellt wird, hat sich bei einer zuvor durchgeführten Untersuchung als geeignetstes
Regelungskonzept herausgestellt. Die Darstellung der Untersuchungen ist jedoch nicht
Inhalt dieser Arbeit. Das robuste Regelungsverhalten sowie die Möglichkeit, kooperatives
Verhalten gegenüber Fahrereingaben darstellen zu können, zeichnen diese Struktur aus.
Für industrielle Anwendungen entfallen weiterhin Reglerstrukturen, die eine Vielzahl
an Fahrzeug-, Lenkungs- oder Reifenparametern benötigen. Beispielsweise benötigt eine
exakte Ein-/Ausgangslinearisierung Wissen über (nichtlineare) Reifencharakteristiken. Da
diese jedoch sehr vielen Einflussfaktoren unterliegen, wie Reifenzustand oder -druck, sind
die Charakteristiken nur sehr schwer nachzubilden. Für einen industrialisierbaren Einsatz
ist ein einfach zu bedatender Regler unabdingbar.
Inhalt der folgenden Abschnitte ist es demnach, das Entwurfs- und Analyseverfahren für
diesen einen Regler zu zeigen; somit dessen Eignung für die geforderten Anforderungen
aufzuzeigen.
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Aufbau Kapitel 3

Dieses Kapitel ist wie folgt gegliedert.

Kapitel 3.1
Thematische
Einführung

Kapitel 3.3
Auslegung der
Reglerparameter

Kapitel 3.2
Regelungs-

Kapitel 3.4
Skalierbare

Nachgiebigkeit

Kapitel 3.5.1 - 3.5.4
Modellierung

Fahrdynamikregler

Kapitel 3.5.5/3.5.6
Analyse robuster

Stabilität und Güte

struktur

Abbildung 3.1: Aufbau des Kapitels

Abschnitt 3.2 stellt die Reglerstruktur vor. In 3.3 wird die Auslegung der Reglerparameter
mittels Parameterraumverfahren erläutert. Nominelle Stabilität und Güte werden dabei
gefordert. Anschließend wird in 3.4 der Regelkreis um eine einstellbare Nachgiebigkeit
und stationäre Genauigkeit erweitert. In Abschnitt 3.5 werden robuste Stabilität und
Güte für unsichere Streckenparameter und unterlagerte Fahrdynamikregler nachgewiesen.
Dabei werden sowohl Stabilitätsnachweise für parametrische Unsicherheiten als auch die
µ-Analyse für unstrukturierte Unsicherheiten herangezogen.

Streckenmodell

Lenksystem Einspurmodell

(A.23)-(A.25) (A.16), (A.17)

δv
τEPS

τH

FZS

κ = ψ̇+β̇
v

Abbildung 3.2: Blockschaltbild der Regelstrecke, bestehend aus Lenksystem und Einspurmodell

Abb. 3.2 zeigt die Regelstrecke in Blockschaltbilddarstellung, wie sie zur Reglersynthese
und -analyse herangezogen wird. Das Lenksystem wurde als Zweimassenschwinger model-
liert, wobei eine Masse das Lenkrad und den oberen Lenkstrang und die andere Masse
alle mechanischen Komponenten unterhalb des Torsionsstabes umfasst. Die Abbildung
als Zweimassenschwinger hat sich für den zu regelnden Frequenzbereich von 0Hz bis ca.
3Hz als ausreichend herausgestellt. Eine Herleitung der zur Beschreibung notwendigen
Differenzialgleichungen ist in Abschnitt A.2 zu finden. Das Fahrerhandmoment τH , das
EPS-Motormoment τEPS sowie die Zahnstangenkraft FZS bilden die Eingänge in das
Lenksystem. Der Vorderradlenkwinkel δv ist der Ausgang des Lenksystems und zugleich
Eingangsgröße in das Fahrzeugmodell, welches als Einspurmodell abgebildet wurde.
Eine Herleitung der Einspurmodell-Differenzialgleichungen ist in Abschnitt A.1 zu finden.
Es besitzt vier Zustände, wobei zwei die horizontale (Quer- und Gierdynamik) Fahrzeugbe-
wegung repräsentieren und sich zwei durch die Reifeneinlaufdynamik ergeben. Neben der
Zahnstangenkraft FZS , welche sich aus der Übersetzung des Reifennachlaufs und der Achse
ergibt, ist die Fahrzeugkrümmung κ= (ψ̇+ β̇)/v Ausgang der Zustandsraumdarstellung
des Einspurmodells.
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3.2 Struktur der Fahrzeugführungsregelung mit
Lenkeingriffen

Beobachtbarkeit

Gemäß der Definition der Beobachtbarkeit, (2.6), ist ein System dann beobachtbar, wenn
der Rang der Beobachtbarkeitsmatrix gleich der Anzahl an Zuständen des Systems ist.
Die Strecke, bestehend aus Lenkung (4 Zustände) und dem um die Einlaufdynamik der
Reifen erweiterten Einspurmodell (4 Zustände), besitzt insgesamt n= 8 Zustände. Da die
Beobachtbarkeit des Systems leicht nachzuvollziehen ist, wird auf eine Darstellung der
Gleichungen an dieser Stelle verzichtet. Der Rang der Beobachtbarkeitsmatrix SB des
nominellen Fahrzeugmodells ist 8, somit ist das System vollständig beobachtbar.

Steuerbarkeit

Gemäß der Definiton der Steuerbarkeit, (2.4), ist ein System steuerbar, wenn der Rang
der Steuerbarkeitsmatrix gleich der Anzahl an Zuständen des Systems ist. Da der Rang
der Steuerbarkeitsmatrix SS des nominellen Fahrzeugmodells gleich 8 ist, ist das System
vollständig steuerbar. Auch bei dem Nachweis der Steuerbarkeit wird auf die Darstellung
der mathematischen Gleichungen verzichtet.

3.2 Struktur der Fahrzeugführungsregelung mit
Lenkeingriffen

Die Regelungsstruktur, die in dieser Arbeit verwendet wird, ist in Abb. 3.3 zu sehen.
Die Aufgabe ist es, das Fahrzeug entlang einer aus der Bahnführungsebene stammenden
Sollkrümmung κs zu führen. Das EPS-Motormoment τEPS ist die Stellgröße am Ausgang
des Fahrzeugführungsreglers. Das Moment ist ein Offset-Motor-Sollmoment, das in der
EPS auf bestehende Anteile wie Unterstützungsmoment und Moment zum aktiver Rücklauf
addiert wird. Zwar bieten Lenkungslieferanten Lenkwinkelschnittstellen an, jedoch kann
damit nur begrenzt Einfluss auf die Gestaltung der kooperativen Regelung genommen
werden, da die EPS-internen Regelungen nicht in allen Details bekannt sind. Weiterhin
verfügen die Versuchsfahrzeuge, die in dieser Arbeit genutzt werden, über Fahrdynamikreg-
ler, die sich ebenfalls der Momentenschnittstelle bedienen. Eine Koordination zwischen
Fahrzeugführungs- und Fahrdynamikregler ist auf diese Weise einfacher zu realisieren.
Der Anteil der Seitenkräfte zwischen Reifen und Fahrbahn, der nicht im Regler berück-
sichtigt ist, sowie das Handmoment, welches vom Fahrer auf das Lenkrad übertragen
wird, werden, soweit nicht anders erwähnt, als Störungen betrachtet, die mit d bezeichnet
werden.
Der Faktor k wird, sofern nicht anders erwähnt, zu 1 angenommen. In Abschnitt 3.4 spielt
er eine entscheidende Rolle für die Kooperativität in Bezug auf Fahrereingaben.
Die Aufgabe der Krümmungsregelung wird überführt in eine Lenkwinkelregelung. Das
Lenkrad stellt die haptische Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug dar. Vor allem
bei kooperativen Fahrfunktionen, also wenn Fahrer und Fahrzeug die Fahrzeugführung
gemeinsam realisieren, übernimmt der Fahrer die stationäre Genauigkeit entlang einer vor-
gegebenen Trajektorie, z.B. der Fahrspurmitte. Neben einer Sollwertfolge der Krümmung
sind hier außerdem plausible Lenkbewegungen sowie ein präzises und BMW-typisches Lenk-
gefühl von großer Bedeutung. Eine Krümmungsregelung böte nicht die Möglichkeit einer
gewünschten Lenkgefühlsabstimmung. Die physikalische Beziehung zwischen Lenkwinkel
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3.2 Struktur der Fahrzeugführungsregelung mit
Lenkeingriffen
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Abbildung 3.3: Krümmungsregelung mit unterlagerter, kaskadierter Lenkwinkelregelung

und Fahrzeugkrümmung ist im Rahmen der benötigten Genauigkeit bekannt. Folglich lässt
sich die Aufgabe der Krümmungsregelung sehr einfach in eine Lenkwinkelregelung über-
führen. Es sei angemerkt, dass die dazu verwendeten Umrechnungen, wie sie nachfolgend
beschrieben werden, ihre Gültigkeit im linearen Bereich der Fahrdynamik besitzen. Dies
ist für fast alle Fahrerassistenzsysteme ausreichend, da aufgrund der Funktionssicherheit
das zulässig stellbare EPS-Moment so begrenzt ist, dass die resultierenden Querbeschleu-
nigungen im hands-off-Fall - der Fahrer hat seine Hände nicht am Lenkrad - den linearen
Bereich (< 4m/s2) nicht überschreiten, bzw. deutlich innerhalb dieser Grenze sind. Für
vollautomatisierte Fahrmanöver im physikalischen Grenzbreich müsste das nichtlineare
Fahrverhalten, hervorgerufen durch Reifennichtlinearitäten, in die Umrechnung von Krüm-
mung zu Lenkwinkel einbezogen werden.

Die Regelungsstruktur besteht aus einer kaskadierten Positions- und Geschwindigkeitsrück-
führung für den Lenkwinkel δv bzw. δ̇v sowie einem Störgrößenbeobachter (engl. disturbance
observer, DO) im Innersten des Regelkreises. Gestützt wird die Sollwertfolge durch eine
Vorsteuerung.
Wie in Abb. 3.3 zu sehen ist, wird die Sollkrümmung κs in einen Solllenkwinkel δv,s über
Kδ umgerechnet. Kδ ist das inverse Verhalten von Lenkwinkel zu resulierender Fahrzeug-
krümmung.
Aus der Zustandsraumdarstellung des Einspurmodells nach (A.13) und (A.14) ergibt sich
mit ẋEsm = 0 für die stationäre Verstärkung von δv nach ψ̇

ψ̇ =
[

cv ch l v

m (ch lh− cv lv) v2 + cv ch l2

]
δv. (3.1)

Mit dem Quadrat der charakteristischen Geschwindigkeit

v2
ch = cv ch l

2

m (ch lh− cv lv)
(3.2)

und der Definition der Krümmung κ = ψ̇
v (unter Annahme kleiner Schwimmwinkelge-

schwindigkeiten) folgt für die stationäre Verstärkung Kδ von Soll-Krümmung κs nach
Soll-Lenkwinkel δv,s

Kδ = δv,s
κs

= l

(
1 + v2

v2
ch

)
. (3.3)
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3.2 Struktur der Fahrzeugführungsregelung mit
Lenkeingriffen

Die (Soll-)Lenkwinkelgeschwindigkeit ergibt sich zu

δ̇v,s = κs ·Kδ̇ (3.4)
mit Kδ̇ = s ·Kδ. (3.5)

Es sei angemerkt, dass der Laplace-Operator s, wenn er als Ableitung eingesetzt wird,
nicht realisierbar ist, er an dieser Stelle jedoch nur zum Verständnis stellvertretend für die
Ableitung aufgeführt wird. Bei der prototypischen Umsetzung im Fahrzeug sowie bei dem
Reglerentwurf wurde die Umrechnung von κs nach δ̇v,s stets realisierbar umgesetzt.
Der Radstand wird mit l bezeichnet. Die charakteristische Geschwindigkeit geht als vch in
(3.3) ein. Im linearen Fahrbereich wird das stationäre Übertragungsverhalten zwischen κ
und δ als sehr gut bekannt angenommen. Aus diesem Grund kann die Regelungsaufgabe
mithilfe der Umrechnung Kδ von einer Krümmungs- in eine Lenkwinkelregelung überführt
werden kann. Stationäre Krümmungsabweichungen werden von dem überlagerten Bahn-
führungsregler ausgeregelt.

Die Übertragungsfunktionsmatrix G in Abb. 3.3 hat zwei Eingänge τEPS , τH und zwei
Ausgänge κ und δ̇′v. G bildet die Strecke des Regelkreises und beinhaltet die Dynamik des
Fahrzeuges und des Lenksystems. Je nach Anwendungsfall (Validierung, Reglerauslegung)
variieren die Differenzialgleichungen der Strecke, so dass G unterschiedlichen Grades sein
kann.
Die Vorsteuerung mit Übertragungsverhalten FC ist ein inverses Modell des Verhaltens von
EPS-Moment zu Lenkwinkel. Hauptaufgabe ist es, Zahnstangenkräfte zu kompensieren,
die durch Lenkgetriebeübersetzungen aus den Radseitenkräften entstehen. Da diese Kräfte
einer Vielzahl an unbekannten Parametern unterliegen, ist eine Vorsteuerung für eine
stationär genaue Sollwertfolge nicht ausreichend. Der resultierende Regelfehler e wird
durch den DO zu Null. Die Struktur des DO gleicht der in [23, 13] verwendeten Struktur.
Die Übertragungsfunktion

Gdo = 1
ms+ b

(3.6)

mit den Parametern m und b beschreibt das in der Modellordnung reduzierte Übertra-
gungsverhalten der Lenkung von EPS-Moment zu Lenkwinkelgeschwindigkeit unter der
Annahme, dass die Seitenkräfte der Vorderräder sowie das Handmoment des Fahrers Null
sind. Gdo leitet sich aus den Differenzialgleichungen (A.18) und (A.19) ab.
Es ist nicht notwendig, dass Gdo identisch ist mit dem wahren Systemverhalten. Vielmehr
beschreibt es ein Wunsch-Übertragungsverhalten. Um Gdo invertieren zu können, wird ein
Filter Q benötigt, dessen Differenzgrad von Zähler- und Nennerpolynom mindestens dem
von Gdo entsprechen muss. Neben der Aufgabe der Realisierbarkeit von Gdo sorgt Q für
Rauschunterdrückung der Messsignale und wird gewählt zu

Q= 1
Tq s+ 1 (3.7)

mit der Zeitkonstanten Tq. Um integrales Verhalten zu realisieren, muss die stationäre
Verstärkung Q stets 1 sein. Je höher der Differenzgrad von Q gewählt wird, desto größer
ist die Störunterdrückung.
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3.3 Auslegung der Reglerparameter

Q

Q
Gτ→δ̇′v-

Gτ→δ̇′v
τ

d

n

δ̇′v

Abbildung 3.4: Innere Kaskade, Disturbance Observer, des Lenkwinkelreglers

Zum Verständnis der Auslegung von Tq wird die innerste Kaskade nach Abbildung 3.3,
bestehend aus Q, Q/Gdo und G, betrachtet - s. Abb. 3.4. Unter der Annahme Gdo =Gτ→δ̇′

v

erhält man die Gleichungen

Gd→δ̇v = δ̇v
d

= 1−Q (3.8)

Gn→δ̇v = δ̇v
n

=−Q (3.9)

Es ist zu erkennen, dass sowohl 1−Q als auch Q betragsmäßig klein gewählt werden
müssen, um Störungen d und Messrauschen n gleichzeitig zu unterdrücken. Typischerweise
wird 1−Q im Niederfrequenzbereich klein gewählt und Q klein im höheren Frequenzbe-
reich. Dieses Tiefpassverhalten erfüllt (3.7). Je kleiner Tq gewählt wird, desto höher ist die
Eckfrequenz im Bode-Diagramm. Folglich nimmt die Unterdrückung von Messrauschen
ab, jedoch verbessert sich die Störunterdrückung gegenüber Ausgangsstörungen d. Es gilt,
einen guten Kompromiss für die Wahl von Tq zu treffen.

Die Reglerverstärkungen kp und kd für die Lenkwinkelrückführung und Lenkwinkelge-
schwindigkeitsrückführung bilden die äußeren beiden Kaskaden. Die Auslegung von kp
und kd wird mittels Parameterraumverfahren nach [6] durchgeführt, was Gegenstand des
nächsten Abschnitts ist.

3.3 Auslegung der Reglerparameter
Die Zeitkonstanten für Q sowie die Strecke Gdo wurden bereits ausgelegt, die Lenkwinkel-
vorsteuerung ebenfalls. Abschließend gilt es, die beiden Reglerverstärkungen kp und kd
für die Lenkwinkel- bzw. Lenkwinkelgeschwindigkeitskaskaden auszulegen. In Kapitel 2.1
wurden Kriterien an Regelkreis bzgl. Führungsverhalten und Unterdrückung verschiedener
Störungen aufgeführt. Die Wahl der Parameter kp und kd ist nun so zu treffen, dass alle
Kriterien zufriedenstellend erfüllt sind.
Da es sich um zwei freie Parameter handelt, eignet sich zur Auslegung das Parameterraum-
verfahren, s. Anhang B. Die Fahrzeuggeschwindigkeit v wird in dem zu betrachtenden
Geschwindigkeitsbereich gerastert und für jede Geschwindigkeitsstützstelle werden die
Reglerparameter ausgelegt. Lässt sich kein Parameterpaar k∗p und k∗d finden, welches
die Anforderungen für alle Geschwindigkeiten erfüllt, so müssen sie Reglerverstärkungen
angepasst werden.
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3.3 Auslegung der Reglerparameter

3.3.1 Spezifikation der Regleranforderungen
Die Anforderungen an das Führungsverhalten sowie die Stör- und Messrauschunterdrückung
lauten wie folgt mit q1 = kp und q2 = kd:

• Führungsverhalten
Das geregelte System soll eine Mindestdämpfung von ungefähr 0.5 besitzen, also die
Dämpfung der ungeregelten Strecke bei ca. 150km/h . Weiterhin soll die Einschwing-
zeit begrenzt sein. Mathematisch ausgedrückt sollen die Realteile der Nullstellen des
charakteristischen Polynoms kleiner −1 sein.
Die Anforderungen werden erfüllt, wenn alle Pole von T (q1, q2, s) in dem Γ-Gebiet
liegen, welches durch folgende hyperbolische ∂Γ-Berandung begrenzt wird:

−x2 + 0.284y2 + 1 = 0. (3.10)

• Störunterdrückung
Der Regelkreis soll robust gegenüber Lenkwinkelstörungen bis zu einer Frequenz von
ωs = 2Hz sein. Anregungen unterhalb dieser Frequenz wirken sich negativ auf die
Gierüberhöhung des Fahrzeuges aus und sollten möglichst vermieden werden.
Diese Spezifikation wird erfüllt, wenn alle Amplitudengänge |S(q1,q2, jω)| in dem B
verlaufen, das durch zwei Berandungen begrenzt wird:

∂BS1 = 0.25 0< ω ≤ 2Hz, ∂BS2 = 1.3 2< ω <∞Hz. (3.11)

• Messrauschunterdrückung
Lenkwinkelsensoren, die in der Automobilindustrie zum Serieneinsatz kommen, liefern
bis mindestens 20Hz Signale in ausreichend guter Qualität. Bei höheren Frequenzen
ist mit einer Verschlechterung der Signalgüte zu rechnen, weshalb ab ωT = 20Hz
Frequenzen unterdrückt werden sollen.
Alle Amplitudengänge |T (q1,q2, jω)| mit folgender ∂BT -Berandung erfüllen die Spe-
zifikation:

∂BT = 0.07 20< ω <∞Hz. (3.12)

Die genannten Anforderungen lassen sich über Frequenzganganforderungen sowie Eigen-
wertkriterien formulieren und über Berandungen in der Γ- bzw. B-Ebene ausdrücken.

3.3.2 Auswahl geeigneter Reglerparameter
Die Übertragungsfunktion G besteht aus dem Lenksystem 2. Ordnung, s. Kap. A.2, und
dem Einspurmodell 4. Ordnung, s. Kap. A.1. Die Gebiete für die genannten Spezifikationen
sind in Abb. 3.5 zu sehen.
Die gestellten Anforderungen werden nun für die unsicheren Parameter q1 ∈ [0,15] und q2 ∈
[0,15] überprüft. Dabei werden die ∂Γ- und ∂B-Berandungen in die q1-q2-Parameterebene
überführt. Es entsteht eine endliche Anzahl an Gebieten, die jeweils Übergänge von (Γ-,B-)
stabilen bzw. instabilen Gebieten beschreibt. Ist für ein Parameterpaar (q1/q2) Stabilität
erfüllt (oder nicht erfüllt), so ist das komplette Gebiet stabil (oder instabil), solange keine
Grenze überschritten wird. "Stabil" bedeutet, dass sämtliche Polstellen des geschlossenen
Regelkreises im Γ−Gebiet liegen und die Amplitudengänge im B−Gebiet verlaufen.
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Abbildung 3.5: Γ- und B-Gebiete zur Forderung nomineller Stabilität und Güte
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Abbildung 3.6: links: Menge KΓ der Γ-stabilen Parameter q1, q2. rechts: Menge KB S der BS-
stabilen Parameter q1, q2, 100km/h

0 5 10 15
0

5

10

15

KB T

q1

q 2

0 5 10 15
0

5

10

15

KΓ ∩ KB S ∩ KB T

q1

q 2

Abbildung 3.7: links: Menge KB T der BT -stabilen Parameter q1, q2. rechts: Schnittmenge KΓ ∩
KB S ∩KB T der Parameter q1, q2 für gleichzeitige Γ- und B-Stabilität, 100km/h
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3.3 Auslegung der Reglerparameter

In Abb. 3.6 ist jeweils die Projektion der ∂Γ- und der ∂BS,1/2-Berandung in die Parame-
terebene, für eine Fahrzeuggeschwindigkeit von 100km/h zu sehen. Die Abbildung der
Spezifikationsgrenzen wurde mit der Matlab-Toolbox "PARADISE" durchgeführt, die vom
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, eigens für derartige Untersuchungen
entwickelt wurde [95, 70].
Die Menge KΓ umfasst alle q1-q2-Parameterkombinationen, die zu einem Γ-stabilen Reg-
ler führen. Für KΓ liegen sämtliche Polstellen der Führungsübertragungsfunktion G im
spezifizierten Γ-Gebiet. Die Menge KB S beinhaltet alle Parameterkombinationen, bei der
der geschlossene Kreis die geforderte Störunterdrückung aufweist. In der linken Grafik
der Abb. 3.7 ist die Menge KB T der BT -stabilisierenden Reglerparameter zu sehen. Für
diese Parameter liegt der Amplitudengang der komplementären Sensitivitätsfunktion T
für alle Frequenzen ω ∈ [0,∞[ im BT -stabilen Gebiet. Zur Ermittlung der Parameter q1, q2,
die gleichzeitig alle Spezifikationen an nomineller Stabilität und Güte erfüllen, wird die
Schnittmenge KΓ ∩KB S ∩KB T gebildet, welche in der rechten Grafik in Abb. 3.7 zu sehen
ist.
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Abbildung 3.8: Schnittmenge KΓ ∩ KB S ∩ KB T der Parameter q1, q2 für gleichzeitige Γ- und
B-Stabilität, 50km/h

Die gleichen Berechnungen wurden für eine Geschwindigkeit von 50km/h durchgeführt, s.
Abb. 3.8.
Es ist zu erkennen, dass die ∂Γ-Grenzen von einer weitaus größeren Menge KΓ an Γ-
stabilisierenden Reglerparametern eingehalten werden. Dies liegt in der höheren Dämpfung
des Fahrzeuges begründet, die im niedrigen Geschwindigkeitsbereich zunimmt. Auch die
Menge KB T ist im Vergleich zu 100km/h größer. Da jedoch KB S nahezu unverändert ist,
umfasst die Schnittmenge ähnlich viele Parameterkombinationen für gleichzeitige Γ- und
B-Stabilität.
Anders ist dies bei den Untersuchungen für eine Geschwindigkeit von 150km/h. Abbildung
3.9 zeigt, dass es kein Parameterpaar (q∗

1, q∗
2) gibt, das alle Anforderungen erfüllt. Die

Dämpfung des ungeregelten Fahrzeuges nimmt bei höheren Geschwindigkeiten ab. Die
Anforderung an die Dämpfung des geschlossenen Kreises lässt das stabile Γ-Gebiet minimal
werden. Reduziert man die geforderte Mindestdämpfung von 0.5 auf 0.37, so lässt sich eine
stabile Menge an Parametern finden, die die Anforderungen erfüllt. Es sei angemerkt, dass

38



3.3 Auslegung der Reglerparameter

sich die Mindestdämpfung von 0.37 iterativ durch eine Reduktion der Anforderung und
der Bewertung des Stabilitätsbereiches ergibt.
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Abbildung 3.9: links: Abbildung der ∂Γ-Berandung für Dämpfung d = 0.5 bei 150km/h. rechts:
Abbildung der ∂Γ-Berandung für Dämpfung d = 0.37 bei 150km/h

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich für die Geschwindigkeiten 50km/h, 100km/h
und 150km/h theoretisch ein Parameterpaar (q∗

1, q∗
2) finden lässt, um die - geschwindig-

keitsabhängigen - Spezifikationen zu erfüllen. Ein Gain-Scheduling in diesem Bereich ist
somit nicht zwangsweise notwendig. Die Parameterkombination (q∗

1 = k∗
p = 5, q∗

2 = k∗
d = 5)

erfüllt die Spezifikationen für die untersuchten Geschwindigkeitsstützstellen. Aufgrund
von Modellunsicherheiten und -vereinfachungen wurde eine finale Parameterapplikation
- ausgehend von den zu Grunde gelegten Untersuchungen - im realen Versuchsfahrzeug
durchgeführt. Die Abbildungen 3.10 und 3.11 zeigen die resultierenden Pollagen und
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Abbildung 3.10: links: Pollagen des geregelten Fahrzeuges für k∗
p und k∗

d, 50km/h und 100km/h;
rechts: Pollagen des geregelten Fahrzeuges für k∗

p und k∗
d, 150km/h

Bode-Amplitudengänge für die finale Parameterkombination (k∗
p,k∗

d) bei unterschiedlichen
Fahrzeuggeschwindigkeiten.
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3.4 Erweiterung der Regelungsstruktur um
einstellbare Steifigkeit und stationäre

Genauigkeit
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Abbildung 3.11: links: Bode-Amplitudengang der Sensitivitätsfunktion des geregelten Fahrzeuges
für k∗

p und k∗
d; rechts: Bode-Amplitudengang der komplementären Sensitivitäts-
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3.4 Erweiterung der Regelungsstruktur um
einstellbare Steifigkeit und stationäre
Genauigkeit

Die Regelungsstruktur, die im vorherigen Abschnitt vorgestellt wurde, ist vor allem sinnvoll
für Anwendungen, die ein hohes Maß an Regelgüte und stationärer Genauigkeit benötigen.
Dies wird hauptsächlich durch das integrale Verhalten des Disturbance Observers DO
erreicht, wenn die Rückführung des DO k = 1 ist, s. Abb. 3.3. Jedoch kompensiert der
DO nicht nur Lenkwinkelstörungen, die z.B. aufgrund von Radseitenkräften auf das Lenk-
system wirken. Es werden auch alle Fahrereingaben, die über das Lenkrad aufgebracht
werden, kompensiert. Somit stellt dies eine Applikation des Reglers dar, die hauptsächlich
Anwendung in hoch- und vollautomatisierten Fahrfunktionen findet. Im weiteren Verlauf
der Arbeit wird diese Applikation (k = 1) als steif bezeichnet.

Eine erste Maßnahme, den Regler nachgiebig zu gestalten, besteht darin, den Ausgang des
DO, τk,a, auf betragsmäßig kleine Momente zu sättigen. Dadurch wird weiterhin stationäre
Genauigkeit im hands-off-Fall gewährleistet - unter der Voraussetzung, die Sättigungsgren-
ze ist groß genug, um alle Abweichungen auszuregeln, die durch die Vorsteuerung nicht
kompensiert werden. Eine weitere Maßnahme ist, k kleiner 1 zu wählen. Mit k < 1 wird
(3.8) wird zu

δ̇v

d
= (1−k Q). (3.13)

Aus Gleichung (3.13), mit k ≤ 1 folgt, dass der Anteil an Störunterdrückung gegenüber der
Störung d frei gewählt werden kann. Ein solches Verhalten ist mit einem konventionellen
I-Anteil nicht erreichbar. Auch wenn mit Werten k < 1 stationäre Genauigkeit nicht garan-
tiert werden kann, ist eine solche Skalierung für industrielle Anwendungen sehr sinnvoll.
Damit ist es möglich, unterschiedliche Grade an Kooperativität bzw. Nachgiebigkeit in
Bezug auf Fahrereingaben darzustellen.
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Eine auf der Haptik und dem Regelverhalten basierende unterschiedliche Ausprägung
des Lenkwinkelreglers ist notwendig, um unterschiedlichste Fahrerassistenzsysteme ent-
wickeln zu können. Eine mögliche Ausprägung der Systeme hinsichtlich Kooperativität
bzw. Autonomie soll an dieser Stelle für aktuell auf dem Markt etablierte Systeme, die die
Querbewegung des Fahrzeuges beeinflussen, kurz erläutert werden:

• Parkierfunktionen
Hohes Maß an Autonomie. Es wird höchste Präzision, also stationäre Genauigkeit,
bei der Trajektorienfolgeregelung angefordert. Der Fahrer greift nicht in die Lenkbe-
wegung des Systems ein. Jede ungewollte Berührung des Fahrers am Lenkrad gilt es
zu kompensieren.

• Aktiver Spurhalteassistent
Der Fahrer und das Fahrzeug übernehmen gemeinsam die Fahraufgabe. Das Assistenz-
system muss vom Fahrer beherrschbar, also überdrückbar sein. Hohe Anforderung
an stationär genauer Sollwertfolge ist nicht notwendig, da dies in der Verantwortung
des Fahrers liegt.

• Ausweichassistent
Die Lenkeingriffe aktueller, sich auf dem Markt befindender, Ausweichassistenten
sind sehr kraftvoll und können unaufmerksame Fahrer überdrücken. Da ein solches
System erst kurz vor einer möglichen Kollision aktiv ist, gibt es erhöhte Anforde-
rungen bezüglich der Positionierung des Fahrzeuges entlang der Trajektorie, um
eine Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern zu vermeiden. Dennoch ist auch bei
diesem Assistenzsystem der Fahrer in die Fahraufgabe eingebunden, weshalb exakte
stationäre Genauigkeit nicht notwendig, jedoch wünschenswert ist.

Bei der Betrachtung dieser Systeme stellt sich heraus, dass deren Ausprägung durch zwei
Eigenschaften beschrieben werden kann: Nachgiebigkeit und stationäre Genauigkeit.

Aus Sicht einer Trajektorienfolgeregelung, die die Aufgabe hat, das Fahrzeug auf Fahrbahn-
ebene zu positionieren, bezieht sich stationäre Genauigkeit auf die Positionsebene. Um
dies zu erreichen, muss jede unterlagerte Reglerkaskade ebenfalls stationär genau in Bezug
auf deren Regelgröße sein, sofern die oberste Kaskade keinen I-Anteil auf ihre Regelgrößen
(Querablage und Orientierung zur Trajektorie) hat. Da sich die Untersuchungen an dieser
Stelle auf eine Lenkwinkelregelung beziehen, wird der Begriff der stationären Genauigkeit
stets auf das Übertragungsverhalten von Soll- nach Istlenkwinkel bezogen.
Ganz unabhängig voneinander sind Nachgiebigkeit und stationäre Genauigkeit nicht. Im
folgenden Abschnitt werden Wechselwirkungen vorgestellt und bewertet.

3.4.1 Einstellbare Steifigkeit und stationäre Genauigkeit
Mit der Sättigung und Skalierung des DO-Ausgangs τk,a um den Faktor k wurde bereits eine
Maßnahme aufgezeigt, das I-Verhalten des Regler unterschiedlich auszuprägen. Nun werden
weitere strukturelle Änderungen vorgenommen, um die Eigenschaften Nachgiebigkeit
(bzw. Steifigkeit) und stationäre Genauigkeit unterschiedlich auszuprägen. Dafür werden
nachfolgend zwei Parameter eingeführt. Zuerst werden Beispiele aufgezeigt, wie diese (noch
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als abstrakt betrachteten) Parameter Assistenzsysteme unterschiedlich gestalten können.
Anschließend wird die Berücksichtigung der Parameter im Regelkreis, also die technische
Umsetzung, dargestellt.

Steifigkeit

kc ∈ R mit kc ∈ [0,1] (3.14)

Darin bedeutet kc = 0, dass der Regler maximal nachgiebig und kc = 1 maximal steif
ist. "Maximal steif" bezieht sich in diesem Fall auf ein technisch realisierbares Maximum.
Die maximale Gegenkraft, die der Fahrer am Lenkrad spürt, ist begrenzt durch das
Maximalmoment, welches an der EPS über die Momentenschnittstelle gestellt werden
kann.

Stationäre Genauigkeit

kg ∈ R mit kg ∈ [0,1] (3.15)

Für kg = 0 wird keine und für kg = 1 maximale stationäre Genauigkeit erreicht.

Stationäre
Genauigkeit

Steifigkeit

hoch

gering

hochgering

keine
Anwendung

z.B. Parkier-
funktionen

z.B. Ausweich-
Assistent

kc kgkc kg

kc kg kc kg

z.B. Spurführungs-
Assistent

Abbildung 3.12: Zielkonflikte bei der Wahl von kc und kg

Es ist ersichtlich, dass nicht alle Kombinationen von kc und kd sinnvoll sind bzw. dass ein
im Grad der Steifigkeit variierender Regler auch Einflüsse auf seine stationäre Genauigkeit
hat. Abb. 3.12 veranschaulicht die Herausforderungen bei unterschiedlicher Skalierung.
Eine Lenkwinkelregelung mit sehr guter Störunterdrückung - gegenüber Fahrereingaben
und Fahrbahnanregungen - ist das Ergebnis des in den vorherigen Abschnitten ausgelegten
Reglers. Für autonome Fahrfunktionen werden Fahrer- und (externe) Lenkwinkelstörungen
nicht unterschieden. Eine Unterdrückung sämtlicher Lenkwinkelstörungen ist im Rege-
lungsziel vereinbar mit stationärer Genauigkeit.
Ebenso plausibel erscheint die Forderung nach einem sehr "weichen" Regler, also Re-
gelaktivitäten, die der Fahrer sehr leicht überdrücken kann, bei Akzeptanz stationärer
Abweichungen. In einer solchen Konfiguration ist der Ausgang des DO gesättigt und
integriert nicht gegen ein aufgebrachtes Handmoment.
Die Forderung nach einem sehr steifen Regler in Verbindung mit stationären Abweichungen
ist kein sinnvolles Szenario und kann vernachlässigt werden.
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Relevant für den Einsatz in teilautomatisierten Fahrfunktionen ist ein Regler, der externe
Störungen (während einer hands-off-Fahrt) stationär unterdrückt, jedoch nachgiebig ist
gegenüber einem vom Fahrer aufgebrachten Handmoment. In dieser Ausprägung muss
zwischen den unterschiedlichen Störungen unterschieden werden. Eine einfache Skalie-
rung der Reglerverstärkungen oder eine Momentenbegrenzung des DO ist nicht ausreichend.

1
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×

|τH |

1
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×
1
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K3 K4
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Abbildung 3.13: Skalierung der Verstärkung k in Abhängigkeit von kc und kg

Der Fall, dass kc und kg zu Null gewählt werden, entspricht einem "ausgeschalten" Regler.
Das Sollmoment τEPS ist Null. Der Fall kc und kg gleich Eins, entspricht hingegen einer
vollautomatisierten/autonomen Ausprägung des Fahrzeuges.

kp(kc) kd(kc)

s k(kc, kg)

G

dτ

Q

Q
Gdo(kc)

s

s

Fc(kg)

τEPS

- -

-

δvδv,s

τH

τk,e

τk,a

Abbildung 3.14: Reglerparameter mit Abhängigkeit von Steifigkeit kc und stationärer Genauig-
keit kg

Abb. 3.14 zeigt den Regelkreis und die Abhängigkeiten der Reglerverstärkungen und
Vorsteuerungen von kc und kg. Die lenkwinkelabhängige Vorsteuerung sowie die Skalierung
des DO-Ausgangs werden als Funktion von kg skaliert. Die lenkwinkelgeschwindigkeitsab-
hängige Vorsteuerung, die Reglerverstärungen kp und kd, die Skalierung des DO-Ausgangs
sowie Gdo werden als Funktion von kc erweitert. Werte von kc = kg = 0 skalieren die
Verstärkungen und Vorsteuerung zu Null. Für kc = kg = 1 entspricht die Parametrierung
identisch der in Kapitel 3.2 hergeleiteten, nominellen Struktur.
Das Fahrerhandmoment kann nicht direkt gemessen werden. Jedoch stellt das Torsions-
stabmoment eine sehr gute Näherung dar, die vor allem bei niederfrequenten Anregungen
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gute Übereinstimmungen mit dem Handmoment aufweist. Der Einfachheit halber wird
nachfolgend das Handmoment τH gleich dem Torsionsstabmoment angenommen.
Abb. 3.13 verdeutlicht, wie abhängig vom Handmoment τH und den Parametern kc sowie
kg der Faktor k skaliert werden kann und somit das integrierende Verhalten des DO
angepasst wird. Für den Fall kc = kg = 1 ist der Ausgang von Kennfeld K3 Null und somit
der Ausgang von K4 stets 1 für beliebiges τH . K2 ist ebenfalls Eins. Daraus ergibt sich
für k = 1. Der Regler ist maximal steif und unterdrückt sämtliche auf den Lenkwinkel
wirkende Störungen.
Für den Fall kc = 0 ist der Ausgang von K3 = 1. Somit liegt |τH | am Kennfeld K4 an. Für
|τH |> 0 nimmt K4 ·K2 Werte kleiner 1 an. Folglich wird die Gesamtverstärkung k kleiner
Eins, sobald ein Handmoment wirkt.
Abhängig von den Parametern kc und kd sowie der Applikation der Kennlinien K2 bis K4
lässt sich wählen, wie stark der DO bei einwirkendem Handmoment begrenzt wird.
Die Kennline K1 sättigt unabhängig von τH die Rückführung des DO. Zum einen muss
hinsichtlich Funktionssicherheit stets eine Überdrückung des Reglers durch den Fahrer
möglich sein. Zum anderen wird über K1 ebenfalls skaliert, wie steif sich der Regler bei
unterschiedlichem kc anfühlt.

Mit der aufgezeigten Logik ist es möglich, auf die Störung des Fahrers separat zu reagieren.
Somit ist die Ausprägung "hohe stationäre Genauigkeit" bei gleichzeitig leichtem Über-
drücken möglich. Die Auslegung aller Parameter und Funktionen FC(kg), kp(kc), kd(kc),
k(kc,kg) sowie Gdo(kc) wird im Fahrversuch so ermittelt, dass sich ein haptisch stimmiger
Gesamteindruck ergibt. Die Skalierung der Parameter, die von der Steifigkeit abhängen,
wird so vorgenommen, dass sich die Nachgiebigkeit bei unterschiedlichen Werten von kc
unterschiedlich anfühlt.

3.4.2 Validierung der skalierbar kooperativen
Regelungsstruktur

Inhalt dieses Abschnittes ist die Validierung der kooperativen Regelungsstruktur anhand
Messfahrten im realen Versuchsfahrzeug. Es handelt sich dabei um einen mit einer Autobox
ausgestatteten BMW 5er, der Modellreihe F10. Dazu werden zwei Manöver gefahren, bei
denen die Steifigkeit kc und die stationäre Genauigkeit kg variiert werden. Die beiden
Manöver werden im Folgenden nacheinander dargestellt.

Manöver 1

Gefahren wird mit einer Geschwindigkeit von 60km/h entlang einer Strecke mit Sollkrüm-
mung κs = 0m−1. Insgesamt werden 7 Manöver gefahren, bei denen kc und kg gleichzeitig
jeweils von 1 bis 0 variiert werden. Es wird eine sinusförmige Krümmungsvorgabe κs für
den Regler gewählt mit einer Amplitude von 0.01m−1 und einer Frequenz von 0.5Hz. Das
Lenkrad wird in Geradeausstellung festgehalten. Auf diese Weise kann bei allen Manövern
eine bestmögliche Vergleichbarkeit gewährleistet werden, weil der Fahrereinfluss weitgehend
reduziert wird.
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Abbildung 3.15: Geradeausfahrt mit fixiertem Lenkrad bei sinusförmiger Regler-Sollvorgabe,
60km/h.

Da die Sollvorgabe des Reglers nicht dem Fahrerwunsch - eine Fahrt entlang einer Ge-
raden Strecke - entspricht, muss er stets ein Handmoment aufbringen, um das Lenkrad
in Geradeausstellung zu halten. Abbildung 3.15 zeigt den Verlauf des Handmoments τH
sowie die Stellgröße des Reglers τEPS bei Variation von kc und kg. Es ist zu erkennen, dass
τEPS bei kleiner werdendem kc und kd abnimmt. Bei maximaler Steifigkeit und stationärer
Genauigkeit sind es im Maximum 100%, die von dem EPS-Aktuator angefordert werden.
Bei kc = kg = 0.5 sind es nur noch 43%.
Durch den geringeren "Widerstand" des Reglers reduziert sich folglich auch das Hand-
moment τH , um das Lenkrad in der Nullstellung zu halten. Während es bei maximaler
Steifigkeit ca. 100% sind, verringert sich dieser Wert bei halber Steifkeit auf ca. 65%. Bei
kc = kg = 0.1 sind es nur noch 31%. Man erkennt, dass das Handmoment bei kc = kg = 1
im Vergleich zu 0.7 nahezu identisch ist. Das ist darin begründet, dass die EPS-internen
Funktionen zur Lenkunterstützung so appliziert sind, dass der Fahrer nicht mehr als 4Nm
bis 5Nm Moment zum Lenken aufbringen muss. Abhängig vom aktuellen Handmoment
stellt die interne EPS-Unterstützung ein Moment in Richtung des Fahrerwunsches und
addiert es zu τEPS . Würde sie ausbedatet werden, so könnte die für den Fahrer merkba-
re Steifigkeit weiter erhöht werden, da das EPS-Unterstützungsmoment für den Fahrer
wegfällt.

Manöver 2

Im nachfolgenden Manöver wird ebenfalls mit einer Geschwindigkeit von konstant 60km/h
gefahren. Das Lenkrad ist frei, also hands-off. Es wird geradeaus auf κs = 0m−1 geregelt in
einen Kreis eingefahren. Bei der Position x= 0m,y= 0m erfolgt eine sprunghafte Änderung
der Sollkrümmung auf 0.0139m−1, was einem Radius von 72m entspricht. In jeweils 7
Messungen wird der Anteil der stationären Genauigkeit von kg = 1 auf kg = 0 reduziert.
Man erkennt, dass der Lenkwinkel für kg = 1 (bei kc = 1) stationär genau eingeregelt wird.
Das Fahrzeug bewegt sich entlang des Kreises mit einem Radius von 71.85m. Wird kg
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Abbildung 3.16: Regelung auf Kreisradius mit 140m Durchmesser mit variierender stationären
Genauigkeit

reduziert, so vergrößert sich der gefahrene Kreisradius. Für kg = 0 ist der resultierende
Radius ca. 96m. In diesem Fall ist der Disturbance Observer DO nicht aktiv (k = 0), vgl.
Abb. 3.13. Die Vorsteuerung Fc ist ebenfalls inaktiv, bei kg = 0. Das Sollmoment τEPS
kommt lediglich durch die Proportionalverstärkungen kp und kd zustande. Würde man
zusätzlich kc verringern, vergrößerte sich die resultierende Kreisbahn zunehmend.

3.4.3 Stabilitätsnachweis der skalierbar kooperativen
Regelungsstruktur

Die Skalierung der Parameter in Abhängigkeit von kc und kg führt zu einem anderen
Regelverhalten - möglicherweise bei unterschiedlichen Kombinationen von kc und kg auch
zu einer Instabilität des Regelkreises. Im Folgenden werden Untersuchungen durchgeführt,
um Stabilität im kompletten Betriebsbereich sicherzustellen. Dabei wird neben autonomem
auch kooperatives Regelverhalten in Zusammenspiel mit dem Fahrer betrachtet. Bei der
kooperativen Fahrzeugführung wird zwischen einem aktiven und einem passiven Fahrer un-
terschieden. Der aktive Fahrer kann bewusst in eine vom Assistenzsystem unterschiedliche
Richtung lenken, eigenständig Entscheidungen treffen, situationsbedingt unterschiedliches
(Lenk-)Verhalten aufweisen und sich an verschiedene Fahrzeugverhalten adaptieren. Der
passive Fahrer hat seine Hände mehr oder weniger locker am Lenkrad und lässt sich führen.

Die Stabilitätsuntersuchungen in Verbindung mit einem aktiven Fahrer sind aus den
zuvor genannten Gründen nur sehr schwer durchführbar. Die mathematische Beschreibung
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von Fahrermodellen begann zwar zeitgleich mit der der Fahrzeugentwicklung, ist jedoch
deutlich weniger verbreitet. Die Vielfalt der unterschiedlichen Fahrermodelle reicht von der
einfachen Beschreibung mittels gekoppelter Differenzialgleichungen, über Fuzzy-Logiken zur
Nachbildung menschlicher Entscheidungsprozesse bis hin zur Beschreibung von Fahrerver-
halten mittels neuronaler Netzen, [66, 34, 50]. Die Auswahl eines oder mehrerer geeigneter
Modelle eines aktiven Fahrers, die Verifizierung des Fahrermodells anhand geeigneter
Fahrmanöver und die Interpretation der Stabilitätsanalysen des gesamten Regelkreises
sind im Rahmen der Untersuchungen dieser Arbeit nicht zielführend. Daher beschränken
sich die nachfolgend durchgeführten Stabilitätsanalysen auf die Berücksichtigung eines
passiven Fahrers.

Die Modellierung eines solchen Fahrers wurde z.B. in [43] und [84] untersucht. Durch
Probandenstudien wurden Momente unterschiedlicher Frequenzen und Amplituden auf
das vom Fahrer festgehaltene Lenkrad aufgebracht. Durch den Vergleich der resultierenden
Lenkradbewegung mit und ohne Hände am Lenkrad kann die Impedanz ermittelt werden,
die dem Fahrer entspricht.

ϕLR

τTS

dLR

cF

dF

JF

JLR

Abbildung 3.17: Modellierung eines passiven Fahrers als Feder-Masse-Dämpfer-System

Abb. 3.17 zeigt das mechanische Ersatzmodell eines passiven Fahrers. Es kann gebildet
werden aus einer additiven Lenkradträgheit JF , einer Dämpfung dF sowie einer Steifigkeit
cF gegenüber der Umwelt. Folgende Parameter wurden in [84] für entspannte und versteifte
Fahrer ermittelt:

JF /
(
kgm2

)
dF / (Nms/rad) cF / (Nm/rad)

entspannter Fahrer 0.105 0.72 3.2
versteifter Fahrer 0.103 1.81 59.4

Tabelle 3.1: Parameter aus [84] für entspannten und versteiften Fahrer

Man erkennt, dass sich die additive Trägheit zwischen einem entspannten und versteiften
Fahrer nicht signifikant ändert. Die Ersatzsteifigkeit weist jedoch deutliche Veränderungen
zwischen beiden Fahrerverhalten auf. Für die nachfolgenden Stabilitätsuntersuchungen
bedeutet das, dass die Fahrerimpedanz als unsicher angenommen werden muss. Weiterhin
sollen die Parameter Steifigkeit kc und stationäre Genauigkeit kg in ihren Intervallen
(3.14) und (3.15) variiert werden. Folglich gibt es fünf Parameter, die in einem definierten
Intervall gerastert werden, also JF , dF , cF , kc und kg. Die Anwendung des Parameter-
raumverfahrens eignet sich für zwei bis maximal drei zu variierende Parameter, entfällt
also als Analysewerkzeug an dieser Stelle.
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Aus diesem Grund wird ein Brute-Force-Ansatz gewählt: Die Parameter werden jeweils
innerhalb ihrer unteren und oberen Grenzen gerastert. Für die Geschwindigkeitsstütz-
stellen 50km/h, 100km/h und 150km/h werden die Sprungantworten von κs nach κ der
Führungsübertragungsfunktion des geschlossenen Kreises Gκs→κ gemäß des Regelkreises
aus Abb. 3.14 im Zeitbereich analysiert.

In den Abbildungen 3.18, 3.19 und 3.20 sind die jeweiligen Sprungantworten von Gκs→κ

sowie die Pollage dargestellt. Für jede Geschwindigkeitsstützstelle wurden die freien Para-
meter in ihrem Intervall gerastert. Die Abbildungen stellen jeweils die Fläche dar, in der
sich für alle Parameterkombinationen die Polstellen von Gκs→κ befinden.
Für die Geschwindigkeit von 50km/h ergibt sich eine minimale Dämpfung von 0.22 und
ein maximaler Realteil von −1.02. Damit ist der geschlossene Kreis stabil für sämtliche
Parameterkombinationen. Dies ist ebenfalls bei der Geschwindigkeit von 100km/h und
150km/h der Fall. Bei diesen Geschwindigkeiten sind die minimal auftretende Dämpfung
0.25 sowie 0.03 und die maximalen Realteile −0.80 bzw. −0.24.
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Abbildung 3.18: Sprungantwort und einhüllende Lage der Polstellen von
Gκs→κ(JF ,dF , cF ,kc,kg), 50km/h.
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Abbildung 3.19: Sprungantworten und einhüllende Lage der Polstellen von
Gκs→κ(JF ,dF , cF ,kc,kg), 100km/h.
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Abbildung 3.20: Sprungantworten und einhüllende Lage der Polstellen von
Gκs→κ(JF ,dF , cF ,kc,kg), 150km/h.

3.5 Analyse des Regelungskonzepts unter Berücksich-
tigung unterlagerter Fahrdynamikregler

3.5.1 Fahrdynamikregler der Quer- und Gierbewegung
Durch den stets größer werdenden Wirkbereich der Fahrerassistenzfunktionen - höhere
Geschwindigkeiten und größere Querbeschleunigungen - kann es, vor allem durch auftre-
tende Reibwertschwankungen, zu unter- oder übersteuernden Fahrsituationen kommen.
Es kommt zu Regeleingriffen unterlagerter Fahrdynamikregler. In hoch- oder vollautoma-
tisierter Ausprägung der Assistenzfunktion ist ein Passivieren dieser Funktion in solch
einer Situation nicht möglich, da das Fahrzeug über einen definierten Zeitraum geführt
und stabilisiert werden muss. Es gilt, die Verträglichkeit der Fahrzeugführungsregelung
mit den unterlagerten Fahrdynamikreglern zu untersuchen. Kann (robuste) Stabilität
des Regelsystemverbundes in allen Fahrsituationen nachgewiesen werden, so sind keine
weiteren strukturellen Änderungen am Reglerkonzept notwendig. Anderenfalls müssen
Änderungen vorgenommen oder gezielt die Wechselwirkungen zwischen Fahrzeugführungs-
und Fahrdynamikregler koordiniert werden.

Die Fahrdynamikregler wirken über verschiedene Aktuatoriken auf das Fahrzeug ein,
z.B. Brems- oder Lenkaktuator, und beeinflussen wesentlich das Fahrzeugverhalten je
nach Fahrsituation. Für regelungstechnische Untersuchungen ist es notwendig, die Systeme
in den Regelkreis zu integrieren. Dazu werden nachfolgend in den heutigen Fahrzeugen
übliche Fahrdynamikregler betrachtet und dargestellt. Ziel ist es, die unterschiedlichen
physikalischen Wirkprinzipien und deren Einbindung in den Regelkreis aufzuzeigen.
Die Abstraktion der dargestellten Fahrdynamikregler repräsentiert den Stand der Technik.
Die genaue Funktionsweise und die Ausprägung der Regler variieren selbstverständlich je
nach Automobilhersteller und Serienfahrzeug.

Anschließend, nachdem die grundlegenden Wirkprinzipien aufgezeigt wurden, wird detail-
lierter eingegangen auf die regelungstechnische Abbildung relevanter Systeme, die für eine
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Robustheitsanalyse herangezogen werden.

Überlagerungslenkwinkel an der Vorderachse

Die Überlagerungslenkung, auch als aktive Vorderachslenkung (Active-Front-Steering)
bekannt, ermöglicht, einen vom Lenkradwinkel (nahezu) unabhängigen Vorderradlenk-
winkel zu realisieren. Da Lenkbarkeit bei einem Ausfall des Systems garantiert werden
muss, besteht im gesamten Lenksystem ein mechanischer Durchgriff zwischen Lenkrad
und Rädern. Durch einen an der Lenksäule angebrachten Aktuator lässt sich ein additiver
Lenkwinkel überlagern, womit es möglich ist, eine variable Lenkübersetzung zu erzeugen
und fahrdynamische Eingriffe aufzuprägen.
Die aktive Vorderachslenkung lässt sich folglich in einen vorsteuernden und einen regelnden
Anteil aufteilen. Die variable Lenkübersetzung bildet den vorsteuernden Anteil der Aktiv-
lenkungsfunktion. Für niedrige Geschwindigkeiten ist die Lenkung sehr direkt ausgelegt,
um den Wendekreis des Fahrzeuges zu reduzieren und somit den Lenkaufwand für den
Fahrer zu reduzieren. Bei höheren Geschwindigkeiten wird die Lenkung indirekter, um die
Laufruhe bei z.B. Autobahnfahrten zu erhöhen.
Neben den vorsteuernden Anteilen dient der AFS-Aktuator als Stellglied für stabilisierende
Fahrdynamikregelung. Falls anhand von Indikatoren der Fahrsituationserkennung eine
Übersteuersituation identifiziert wird, bedämpft sie durch einen aktiven Lenkeingriff die
Gierbewegung des Fahrzeuges und wirkt somit stabilisierend [16].
Die Aktivlenkung ist in ihrer Bauweise als doppeltes Planetengetriebe ausgeführt. Mittels
Zusatzlenkwinkel des AFS-Aktuator werden die Lenkübersetzung oder die Regeleingriffe
eingeleitet. Diese stützen sich gegen das Fahrerhandmoment und die Radseitenkräfte ab.
Im hands-off-Fall führt ein Regeleingriff somit zu einer Verdrehung des Lenkrades. Der Vor-
derradlenkwinkel bleibt unverändert. Somit ist die Wirkung der aktiven Vorderradlenkung
im hands-off- und hands-on-Fall unterschiedlich.

FFR LEN

AFS

FZS

τFFR δv

δAFS

ψ̇, ay

δv,s
FZG

Abbildung 3.21: Abbildung der Aktivlenkung AFS in den Regelkreis

Regelungstechnisch kann der Stelleingriff der Aktivlenkung als additiver Lenkwinkel (Abb.
3.21) aufgefasst werden, vorausgesetzt, der Fahrer hat die Hände am Lenkrad und der
Eingriff stützt sich gegen diesen ab.

Die in Abb. 3.21 dargestellten Blöcke repräsentieren: FFR - Fahrzeugführungsregelung,
LEN - Lenkung, FZG - Fahrzeug. Die Lenkung und das Fahrzeug werden für die anschlie-
ßenden Robustheitsanalysen mit den in Abb. 3.2 genannten Gleichungen beschrieben.
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Lenkwinkel an der Hinterachse

Die Hinterradlenkung, auch als Hinterachslenkung bezeichnet, erlaubt unabhängig von
den Vorderrädern eine Lenkbarkeit der Hinterräder. Ähnlich wie die Aktivlenkung be-
steht sie aus einem vorsteuernden- und einen regelnden Anteil. Die Vorsteuerung sorgt
beispielsweise dafür, dass bei geringen Fahrgeschwindigkeiten die Hinterräder entgegen
den Vorderrädern gelenkt werden. Dadurch verschiebt sich der Momentanpol des Fahr-
zeuges in Fahrzeuglängsrichtung nach vorne, wodurch der Wendekreis verringert wird -
die Manövrierfähigkeit des Fahrzeuges erhöht sich. Bei hohen Geschwindigkeiten wird ein
gegenteiliger Effekt erzeugt: Da die Vorder- und Hinterräder gleichsinnig gelenkt werden,
verschiebt sich der Momentanpol hinter die Hinterachse, wodurch der Schwimmwinkel
reduziert wird. Ein Übersteuerverhalten des Fahrzeuges wird dadurch reduziert und der
Komfort gesteigert.
Der regelnde Anteil der Hinterradlenkung ist in Unter- und Übersteuersituationen aktiv.
Abhängig davon, welche dieser Situationen auftritt, und abhängig von der aktuellen Fahr-
zeuggeschwindigkeit werden die hinteren Räder gleich- oder gegensinnig zu den vorderen
gelenkt - stets mit dem Ziel, den Schwimmwinkelaufbau zu bedämpfen.

FFR LEN

HRL

FZS

τFFR
δv

δh
ψ̇, ay

δv,s
FZG

Abbildung 3.22: Abbildung der Hinterradlenkung HRL in den Regelkreis

Abb. 3.22 zeigt die Einbindung der HRL in den Regelkreis. Der Hinterradlenkwinkel δh
wirkt auf das Fahrzeug und verändert somit das Übertragungsverhalten von δv nach ψ̇, da
δh wiederum vom Lenkwinkel δv abhängt.

Differenzbremsmoment an der Hinterachse

Neben dem Beeinflussen der Quer- und Gierbewegung eines Fahrzeuges durch Lenkeingriffe
besteht die Möglichkeit, extern auf das Fahrzeug wirkende Giermomente durch einseiti-
ge Bremseingriffe an der Hinterachse aufprägen zu lassen. Durch einen radindividuellen
Bremseneingriff entsteht an diesem eine Längskraft, die über den Hebelarm mit Größe der
halben Spurbreite zu einem Giermoment führt. Je nach Bremsen des kurvenäußeren oder
-inneren Rades können so stabilisierende oder agilisierende Eingriffe vorgenommen werden.
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FFR LEN

FZS

τFFR
δv

Mz
ψ̇, ay

δv,s

BHA

FZG

Abbildung 3.23: Abbildung einseitiger Bremsmomente an Hinterachse, BHA, in den Regelkreis

Durch radindividuelle Bremseingriffe der Vorderräder kann ebenfalls ein Giermoment
erzeugt werden. Doch entstehen dadurch haptisch wahrnehmbare Lenkeinflüsse, die sich
negativ auf den Lenkkomfort auswirken.
Wie bereits erwähnt, wirken einseitige Radbremsmomente wie ein externes Giermoment
Mz auf das Fahrzeug, Abb. 3.23. Eingang in die BHA-Logik sind die Gierrate ψ̇ sowie die
Querbeschleunigung ay.

Lenkeingriffe bei µ-Split-Bremsung

Eine weitere Möglichkeit zur Beeinflussung der Gierdynamik besteht in der Ansteuerung
der Lenkaktuatorik EPS. Die als Giermomentenkompensation, GMK, bezeichnete Funktion
ist primär für µ-Split-Bremsungen entworfen worden, bei denen sich die Reibwerte der
linken und rechten Räder unterscheiden [49]. Die Räder, die sich auf dem höheren Reibwert
befinden, können bei einer Bremsung eine größere Längskraft absetzen als die Räder auf
niedrigerem Reibwert. Durch die unterschiedlichen, unsymmetrischen Längskräfte giert
das Fahrzeug und bewegt sich zu der Seite mit dem höheren Reibwert.
Wird die Fahrsituation anhand verschiedener Indikatoren erkannt, (z.B. Bremse getreten,
Lenkwinkel gleich Null, Gierrate ungleich Null), wird mithilfe der EPS ein additives
Moment an der Zahnstange gestellt. Dieses Moment führt zu einem Lenkwinkel, der im
Idealfall das durch die Bremsung verursachte Giermoment kompensiert.

Lenkeingriffe bei Übersteuern

Eine weitere Funktion zur Stabilisierung des Fahrzeuges unterstützt den Fahrer in über-
steuernden Fahrsituationen. Ist das Potenzial der Hinterachse ausgenutzt, so steigt bei
Kurvenfahrt die Gierrate rapide an, das Heck des Fahrzeuges bricht aus. In dieser Fahrsitua-
tion wird ein additives Lenkmoment an der EPS gestellt. Die resultierende Lenkbewegung
erzeugt ein kompensierendes Giermoment und führt somit zur Stabilisierung des Fahrzeu-
ges. Im Folgenden wird diese Funktion bezeichnet als LEU, Lenkeingriffe bei Übersteuern.
Zusätzlich zum Momenteneingriff ändert die LEU die Dämpf- und Rücklaufcharakteristik
in der EPS. Gegenwärtig ist es Standard, dass der aktive Rücklauf des Lenkrades im
hands-off-Fall gerade im Niedergeschwindigkeitsbereich durch die EPS erzeugt wird [49].
Ist die LEU aktiv, greift sie auf die Ausprägung der Dämpfung und des aktiven Rücklaufs
zu und verringert sie, sodass ein direkteres Lenkverhalten entsteht. Dadurch wird das
Gegenlenken schneller umgesetzt.
Es sei angemerkt, dass eine vollständige Stabilisierung des Fahrzeuges bei Ausbrechen des

52



3.5 Analyse des Regelungskonzepts unter Berücksichtigung unterlagerter
Fahrdynamikregler

Hecks nicht Aufgabe der LEU ist. Es ist vielmehr die Aufgabe des Fahrers, ein Übersteuern
zu beherrschen. Die LEU wirkt nur unterstützend auf den Fahrer ein.

FFR LEN

GMK/

FZS

τFFR δv

ψ̇, ay

δv,s

LEU

τGMK/LEU

FZG

Abbildung 3.24: Abbildung der Giermomentenkompensation GMK und Lenkunterstützung bei
Übersteuern LEU in den Regelkreis

Die GMK und die LEU lassen sich identisch nach Abb. 3.24 modellieren. Anhand der
Zustandsgrößen ψ̇ und ay (und noch weiterer, aber an dieser Stelle nicht relevanter Größen)
werden µ-Split-Bremsung oder Übersteuern erkannt. Die Stellgrößen τGMK bzw. τLEU
werden additiv der Stellgröße τFFR hinzugegeben und von der EPS angefordert.

Zusammenfassung und Auswahl der Systeme zur Stabilitätsuntersuchung

Die wichtigsten Fahrdynamikregelsysteme zur Beeinflussung der Quer- und Gierdynamik
wurden aufgezeigt und in ihrer Funktionsweise erläutert. Es ist zu erkennen, dass sie
auf unterschiedliche Weisen auf das Fahrzeug einwirken. Je nach System bestehen sie
aus einer Vorsteuerung und/oder einer Regelung, wirken also nur dynamisch oder auch
stationär auf das Fahrzeug. Die genannten Fahrdynamikregelsysteme lassen sich anhand
ihrer Wirkungsweise in drei Kategorien einteilen:

• Beeinflussung der Radlenkwinkel: Aktive Vorderachslenkung AFS, Hinterradlenkung
HRL

• Beeinflussung des EPS-Moments: Giermomentenkompensation GMK, Lenkunter-
stützung Übersteuern LEU

• Externes Giermoment: Differenzbremsmoment Hinterachse BHA.

Trotz der unterschiedlichen Wirkweisen haben alle Funktionen eine gemeinsame Aufgabe.
Ihr Ziel ist es, innerhalb der physikalisch möglichen Grenzen ein optimales Fahrzeugver-
halten zu realisieren und dadurch die Differenz zwischen Soll- und Ist-Kurs zu minimieren.

Eine umfassende und aussagekräftige Stabilitätsanalyse des Fahrzeugführungsreglers in-
klusive sämticher unterlagerter Fahrdynamikregler ist nur sehr aufwändig und schwierig
durchzuführen. Eine der größten Herausforderungen ist es, die Funktionslogiken als lineare
zeitinvariante Objekte abzubilden. Ist diese Abbildung nicht möglich, muss die Funk-
tionslogik mittels unstrukturierter Unsicherheiten abgebildet werden. Weiterhin ist die
Ausprägung der Fahrdynamikregler parameterabhängig, somit gibt es nicht genau einen,
sondern genaugenommen eine definierte Menge an Reglern. Erschwert werden die Analysen
durch eine Vielzahl von Kennlinien, Totzonen oder Hysteresen, die aus industrialisierbaren
Gründen in den Funktionslogiken vorhanden sind.

53



3.5 Analyse des Regelungskonzepts unter Berücksichtigung unterlagerter
Fahrdynamikregler

Die Stelleingriffe der Aktivlenkung im hands-off-Fall sind vernachlässigbar, da sie al-
le lediglich zu einer Verdrehung des Lenkrads führen. Dies ist dadurch begründet, dass
sich die Räder (und die Zahnstange) im Gegensatz zum Lenkrad über die Radseitenkräfte
abstützen können. Im hands-on-Fall stellt sich der vorsteuernde Anteil der AFS als va-
riable, nichtlineare Lenkübersetzung dar. Unter der Annahme kleiner Lenkbewegungen
und konstanter Fahrgeschwindigkeit lässt sich diese Übersetzung als linear annehmen und
ist somit nicht als kritisch auf die Stabilität anzusehen. Der regelnde Anteil stellt sich für
Fahrzeugführungsregler als Störung dar. Der Einfluss von Lenkwinkelstörungen wird im
nachfolgenden Abschnitt näher untersucht. Aus diesen Gründen wird die Aktivlenkung
hier nicht näher betrachtet.
Die BHA sorgt dafür, dass das Fahrzeug bei höheren Querbeschleunigungen möglichst
lange bei seiner nominellen Gierverstärkung bleibt, was sich positiv auf die zu regelnde
Strecke auswirkt. Weiterhin ist die Funktionslogik sehr komplex und gleichzeitig eine
Mehrgrößenregelung. Aus Komplexitätsgründen wird die BHA ebenfalls nicht in die Stabi-
litätsuntersuchungen einbezogen. Eine Funktionserprobung im Fahrzeug wird an dieser
Stelle bevorzugt.
Die Auswirkungen der HRL (Vorsteuerung und Regelung), sowie der GMK und LEU
auf den Regelkreis werden im nächsten Abschnitt für unsichere Streckenparameter näher
betrachtet. Dabei werden die folgenden Schritte durchgeführt:

1. Auswahl unsicherer Parameter und Fahrmanöver

2. Parametertransformation zur Normierung der unsicheren Parameter

3. Regelungstechnische Abbildung der HRL-Vorsteuerung

4. Nachweis robuster Stabilität und Güte für parametrische Unsicherheiten bei HRL-
Vorsteuerung

5. Regelungstechnische Abbildung der HRL-Regelung, der GMK und der LEU

6. Nachweis robuster Güte für parametrische Unsicherheiten bei HRL-Vorsteuerung
und -Regelung sowie bei GMK und LEU

3.5.2 Auswahl unsicherer Parameter und Fahrmanöver
Der Fokus dieses Abschnitts liegt in der Auswahl unsicherer Streckenparameter und deren
Varianz im realen Fahrzeug. Vorausgesetzt, man vernachlässigt vertikal wirkende Bauele-
mente wie Feder oder Dämpfer, kann das System Fahrzeug prinzipiell in drei Subsysteme
unterteilt werden: die Lenkung, die Räder und der Fahrzeugaufbau. Massen und Trägheiten
der Lenkung unterliegen einer bestimmten Fertigungstoleranz, sollen aber als feste Parame-
ter erfasst werden. Viskose Reibungen, die an Lenkungskomponenten auftreten, sind stark
temperaturabhängig. Jedoch haben sich deren Auswirkungen auf das Regelverhalten in
Kaltland-Erprobungen als nicht einflussreich herausgestellt. Mit einer prozentual wesentlich
größeren Unsicherheit sind die Fahrzeugmasse, die sich aus einer unbekannten Zuladung
ergibt, und der Schwerpunktabstand des Fahrzeuges anzunehmen. Mit Schwerpunkt ist bei
den folgenden Betrachtungen stets der Massenschwerpunkt entlang der Fahrzeuglängsachse
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gemeint. Dieser kann durch den Abstand lv zur Vorderachse oder lh zur Hinterachse
beschrieben werden.
Auf industriell einsetzbare Schätzverfahren zur Bestimmung von Fahrzeugmasse und
Schwerpunkt kann an dieser Stelle nicht zurückgegriffen werden. Aufgrund mangelnder
Signalgüte von Standard-Fahrzeugsensorik und der Vielzahl an unbekannten Fahrzeugpa-
rametern ist eine verlässliche Schätzung der genannten Unsicherheiten nicht möglich. Aus
diesen Gründen sollen die Fahrzeugmasse m sowie der Abstand des Schwerpunktes zur
Vorderachse lv als unbekannt angenommen werden.
Unterschiedliche Reifengröße, Reifenzustand und Fahrbahnbeschaffenheit können als Va-
riation der Schräglaufsteifigkeiten cv und ch abgebildet werden. Auch diese sollen als
variierend und unsicher angenommen werden.

cv,min cv,n

ch,min

ch,n
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Abbildung 3.25: links: Variation der Schräglaufsteifigkeiten cv und ch; rechts: Auswirkung der
veränderten Schräglaufsteifigkeiten auf die Gierverstärkung

Bei der Variation wird von nominellen Steifigkeiten cv,n und ch,n ausgegangen. Eine
Verringerung der Schräglaufsteifigkeit an den Rädern der Vorderachse führt zu einer
Verstärkung der Untersteuertendenz des nominellen Fahrzeugverhaltens. Eine Verringerung
an der Hinterachse führt zu einer Reduktion der Untersteuertendenz bzw. zu einem
relativ übersteuernden Fahrverhalten. In den folgenden Betrachtungen werden die beiden
Ausprägungen mit Untersteuern und Übersteuern bezeichnet wobei es sich dabei stets um
relative Abweichungen zum nominellen Verhalten handelt. Die Variation der Steifigkeiten
beträgt jeweils 10%. Abb. 3.25 veranschaulicht dies grafisch. Mit relativ ist dabei die
Veränderung des Eigenlenkverhaltens bezogen auf das nominelle Fahrzeug gemeint, auch
wenn bei allen Charakteristiken der Eigenlenkgradient EG größer Null, also untersteuerndes
Fahrverhalten, gemeint ist.
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Bei den folgenden Robustheitsuntersuchungen werden drei Fahrmanöver betrachtet:

• Manöver 1: Lineares Fahrmanöver

cv = cv,n und ch = ch,n (3.16)

• Manöver 2: Untersteuerndes Fahrmanöver

cv = cv,min und ch = ch,n (3.17)

• Manöver 3: Übersteuerndes Fahrmanöver

cv = cv,n und ch = ch,min. (3.18)
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Abbildung 3.26: links: mögliche Zuladung unter Berücksichtigung der zulässigen Achslasten;
rechts: Umrechnung der Zuladungen auf Gesamtmasse m und Schwerpunktlage
lv

Da Reglerparameter an jedes Fahrzeugderivat (z.B. BMW 5er) individuell appliziert wer-
den, umfasst die Spreizung der Unsicherheit sämtliche für das jeweilige Derivat auftretende
Modelle. Unterschiedliche Motorisierungen, Sonderausstattungen oder Beladungen führen
zu einer Veränderung von m und lv. Insgesamt existieren 20 Basisvarianten. Der 518d
ist mit einer Leermasse von 1615kg der Leichteste im Segment, der 550xi mit 1880kg
der Schwerste. Unter Berücksichtigung der maximal erlaubten Zuladung und der Einhal-
tung der zulässigen Vorder- und Hinterachslast ergibt sich über alle 20 Varianten die in
Abb. 3.26 dargestellte mögliche Verteilung von Zuladung über Fahrzeuglängskoordinate.
Eine Umrechnung von Zuladung und Längskoordinate in Fahrzeuggesamtmasse m und
Abstand lv von Schwerpunkt zu Vorderachse ergibt die Parameterstreuung in Abb. 3.26,
rechts. Die geometrische Form der Parametermenge entspricht in guter Näherung einem
auf einem Eckpunkt stehenden Quadrat.
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Es ist üblich, Parametervariationen als multiplikative Unsicherheiten darzustellen, s.
Gl. 2.29, in der Form

mq = m(1+km∆m) mit |∆m| ≤ 1 bzw. (3.19)
lv,q = lv (1+klv ∆lv) mit |∆lv | ≤ 1. (3.20)

Dabei bezeichnet m (lv) den Mittelwert und km (klv) die Variation des Parameters m
(lv). Dies würde jedoch eine sehr konservative Aussage liefern, da unnötig viele Para-
meterkombinationen von m und lv betrachtet würden. Aus diesem Grund wird eine
Parametertransformation

qm = f(m,lv) und qlv = g(m,lv) (3.21)

vorgenommen, die m und lv möglichst auf ein normiertes Quadrat abbildet, s. Abb. 3.27.
Diese wird im nachfolgenden Abschnitt beschrieben.
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Abbildung 3.27: Abbildung der lv-m-Parametermenge in die qm-qlv -Ebene

3.5.3 Parametertransformation
Eine bilineare Transformation der Form

 qlv

qm

1

=

 a11 a12 a13 a14
a21 a22 a23 a24
0 0 0 1

=


lv m
lv
m
1

 , (3.22)

die die vier Eckpunkte pi, i ∈ (1,4) auf pq
i abbildet, kann an dieser Stelle nicht verwendet

werden, da es sich hierbei um eine nichtlineare Abbildung handelt, die nicht invertiert
werden kann. Eine Rücktransformation ist somit nicht möglich.
Folglich wird die Abbildung als Verkettung T mehrerer affin-linearer Transformationen
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Abbildung 3.28: Transformation von m und lv nach qlv und qm

zusammengesetzt, die nachfolgend kurz erläutert werden. qlv

qm

1

= T

 lv
m
1

 mit T = T1 ·S1 ·R1 ·S2 ·T2 (3.23)

1. Schritt: Translation

0 1 2

0

1000

2000

Abbildung 3.29: Translation T1

T1=

 1 0 −1.5
0 1 −1600
0 0 1

 (3.24)

Die Parameter werden so verschoben, dass sich ein Eckpunkt der Parametermenge im
Ursprung befindet.
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2. Schritt: Skalierung
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Abbildung 3.30: Skalierung S1

S1=

 1.177 0 0
0 0.001 0
0 0 1

 (3.25)

Die Parametermenge wird in ihrer Ausdehnung normiert.

3. Schritt: Rotation

−0.5 0 0.5

0

0.5

1

Abbildung 3.31: Rotation R1

R1=

 cos(−45o) −sin(−45o) 0
sin(−45o) cos(−45o) 0

0 0 1

 (3.26)

Die Parametermenge wird um den Ursprung mit ϕ = −45o gedreht.

4. Schritt: Translation

0 0.5

0

0.5

Abbildung 3.32: Translation T2

T2=

 1.199 0 0
0 1.262 0
0 0 1

 (3.27)

59



3.5 Analyse des Regelungskonzepts unter Berücksichtigung unterlagerter
Fahrdynamikregler

Die Parametermenge wird so weit in den 1. Quadranten verschoben, dass alle Parameter-
paare positiv sind.

5. Schritt: Skalierung

0 0.5 1

0

0.5

1

Abbildung 3.33: Skalierung S2

S2=

 1 0 0.085
0 1 0.127
0 0 1

 (3.28)

Die Parameterebene wird so skaliert, dass der Wertebereich von qlv und qm zwischen 0
und 1 liegt.

Nach der vollständigen Transformation mit der Matrix T hat die Parametermenge qlv -qm

annähernd die Form eines Quadrates mit der Kantenlänge Eins. Um Robustheit gegenüber
Fehlbeladungen des Fahrzeuges gewährleisten zu können, wird die Unsicherheitsmenge so
erweitert, dass sie das vollständige qlv -qm-Quadrat mit Kantenlänge 1 umfasst. Wird die
Rücktransformation T −1 auf dieses Gebiet angewendet, so zeichnet sich das in Abb. 3.27
zu sehende lv-m-Gebiet ab.

Mit der Transformationsmatrix T nach (3.23) folgt für die linearen Funktionen f und g
aus (3.21)

qlv = f(lv,m) ≈ 0.998 lv +0.0008m−2.751 sowie (3.29)
qm = g(lv,m) ≈ −1.05 lv +0.0009m+0.3071. (3.30)

Und für die inversen Abbildungen f−1 und g−1

lv = f−1(qlv , qm) ≈ 0.501qlv −0.476qm +1.525 sowie (3.31)
m = g−1(qlv , qm) ≈ 589.706qlv +560.294qm +1550. (3.32)

3.5.4 Regelungstechnische Abbildung der Fahrdynamikregler

Regelungstechnische Abbildung der HRL-Vorsteuerung

Wie im Abschnitt 3.5.1 beschrieben, stellt die HRL im Niedergeschwindigkeitsbereich
gegensinnig und im höheren Geschwindigkeitsbereich gleichsinnig zu den Vorderrädern. Ge-
naugenommen wird die Referenzgröße des HRL-Aktuators in Abhängig vom Lenkradwinkel
gebildet. Vernachlässigt man jedoch die Dynamik zwischen Lenkrad- und Radlenkwinkel,
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so kann δh als Funktion von δv und v angegeben werden

δh = ih(δv,v). (3.33)

Abb. 3.34 repräsentiert ein typisches Kennfeld einer konventionellen Hinterradlenkung. Um
lineare Methoden der Regelungstechnik für die Stabilitätsanalysen anwenden zu können,
wird um einen Arbeitspunkt - Lenkwinkel 0 sowie v = const. - linearisiert.

−δv,max 0
δv,max0

100

200
−δh,max

0

δh,max

δv /
◦

v / km/h

δ h
/
◦

Abbildung 3.34: Typisches Kennfeld einer Hinterradlenkung in Abhängigkeit des Vorderradlenk-
winkels δv und der Fahrzeuggeschwindigkeit v

Der Einfluss eines Hinterradlenkwinkels auf die resultierende Fahrzeugkrümmung κ muss
jedoch im Sollwert des Fahrzeugführungsreglers δv,s berücksichtigt werden. Dazu wird die
Übertragungsfunktionsmatrix GESM gebildet

GESM = CESM (sI−AESM )−1 BESM + DESM (3.34)

mit AESM , BESM , CESM und DESM nach (A.15) und (A.16). Unter der Annahme
kleiner Schwimmwinkelgeschwindigkeiten β̇ erhält man für die Krümmung κ= ψ̇

v

κ = ψ̇

v
= 1
v

(
Gδv→ψ̇ δv +Gδh→ψ̇ δh

)
(3.35)

= 1

l
(

1 + v2

v2
ch

) (δv− δh) mit v2
ch = cv ch l

2

m (ch lh− cv lv)
. (3.36)

Stellt man (3.36) um nach δv

δv = l

(
1 + v2

v2
ch

)
κ+ δh (3.37)

so ist zu erkennen, dass der Hinterradlenkwinkel δh additiv bei der Sollwertbildung
berücksichtigt werden muss, s. Abb. 3.35.
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FFR LEN FZGih

FZS

τFFR
δv

δh

δv,s

Abbildung 3.35: Berücksichtigung des Hinterradlenkwinkels bei der Sollwertbildung

Um den geschlossenen Kreis wieder als Standardregelkreis darstellen zu können, sind zwei
Transformationen 1− ih und 1

1−ih einzufügen, Abb. 3.36.

FFR LEN FZGih

FZS

τFFR
δv

δh

1− ih
1

1−ih

δv,s

Abbildung 3.36: Transformation in Standardregelkreisdarstellung

Regelungstechnische Abbildung der HRL-Regelung

Nachdem die HRL-Vorsteuerung in den Regelkreis abgebildet wurde, wird auch der
regelnde Anteil der HRL in den Regelkreis abgebildet. Während die Vorsteuerung primär
als Komfortfunktion verstanden werden kann, greift die Regelung mit stabilisierenden
Eingriffen in das Fahrverhalten ein, um Gier- und/oder Schwimmwinkelstörungen zu
unterdrücken. In Abb. 3.40 ist zu sehen, dass ψ̇ und β Eingänge in die HRL-Regelung
bilden. Die Stellgröße des Reglers δh,reg wird auf den Vorsteuerwert δh,vst addiert. Da δh,reg
nur dynamische und δh,vst nur stationäre Anteile besitzen, wird lediglich der vorsteuernde
Anteil in den Fahrzeugführungsregler zurückgeführt und dort berücksichtigt.
Die Regelstrategie der HRL ist in ihren Hauptzügen sehr gut bekannt und kann somit
vereinfacht als LTI System abgebildet werden. Weiterhin nimmt die Regelstrategie der HRL
je nach Fahrsituation unterschiedliche Ausprägungen an. So kann sie im Übersteuerfall als
"Schwimmwinkelgeschwindigkeitsregler" betrachtet werden. In linearen und untersteuernden
Fahrsituationen hat sie das Verhalten eines "Gierratenreglers".

Regelungstechnische Abbildung der GMK und LEU

Anhand der Funktionsbeschreibung der GMK aus Abschn. 3.5.1, reagiert die Giermomen-
tenkompensation GMK auf eine Gierratendifferenz zwischen dem realen Fahrzeugverhalten
und einer Modellgierrate, die aufgrund des aktuellen Lenkwinkels berechnet wird. Giert
das Fahrzeug aufgrund einer µ-split-Bremsung trotz geradegestellter Rädern (δv = 0), so
wird durch das additive GMK-Moment τGMK ein Lenkwinkel erzeugt, der das Giermoment
kompensiert.
Die Berechnung der Stellgröße τGMK erfolgt über verschiedene, teils nichtlineare Kennfel-
der, weshalb eine Darstellung als LTI-System nicht möglich ist. Folglich wird die GMK
als unstrukturierte Unsicherheit ∆GMK abgebildet, s. Abb. 3.40. Es ist zu erkennen, dass
durch die Rückführung von τGMK die GMK als invers additive Unsicherheit interpretiert
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werden kann. Folglich ergibt sich für die perturbierte Strecke

Gp =G (1−W2 ∆GMK)−1 mit |∆GMK | ≤ 1. (3.38)

Die Gewichtungsfunktion W2 skaliert den Stelleingriff der GMK - der dem Ausgang von
∆GMK entspricht - auf dessen maximal erreichbaren Wert. Vereinfacht lässt sich τGMK

darstellen als
τGMK = k1(v)k2(µsplit)k3(ψ̇Differenz) (3.39)

mit

k1 ∈ [k1,min,k1,max] (3.40)
k2 ∈ [k2,min,k2,max] (3.41)
k3 ∈ [k3,min,k3,max] (3.42)

und
ψ̇Differenz = ψ̇ist− ψ̇soll. (3.43)

Der maximale Lenkmomenteneingriff der GMK ergibt sich über die Multiplikation der
Maximalwerte von k1 bis k3 zu

τGMK = Π3
i=1max(ki) = τ∗GMK . (3.44)

Zur Bestimmung von W2 muss nun noch das Maximalmoment mit der maximal möglichen
Gierratendifferenz ins Verhältnis gesetzt werden. Um die GMK als SISO-Unsicherheit
abbilden zu können, wird der Sollwert ψ̇soll zu Null angenommen, was einer Bremsung bei
Geradeausfahrt entspricht und den ungünstigsten Fall

ψ̇Differenz = ψ̇ist (3.45)

ergibt. Somit ergibt sich der maximale Verstärkungsfaktor max
(

τGMK

ψ̇Differenz

)
zu

max

(
τGMK

ψ̇Differenz

)
=max

(
k1(v)k2(µsplit)k3(ψ̇Differenz)

ψ̇Differenz

)
=W ∗2,GMK , (3.46)

sodass
τGMK =W ∗2,GMK ψ̇ist (3.47)

gilt. Diese Verstärkung wurde für alle Frequenzen angenommen, also

W2(jω) =W ∗2,GMK ∀ω ∈ [0,∞[ . (3.48)

Diese Annahme ist zwar sehr konservativ, jedoch ist eine genauere Aussage über eine fre-
quenzabhängige Verstärkung vonW2 nur mit viel Aufwand möglich, weshalb an dieser Stelle
darauf verzichtet wird. Es sei angemerkt, dass die Annahme einer frequenzunabhängigen
Verstärkung legitim ist, die später in Abschn. 3.5.6 durchgeführten Robustheitsanalysen
dadurch jedoch ein konservatives Ergebnis liefern. Der Regelkreis wird somit als weniger
robust dargestellt, als er in Wirklichkeit ist.

Für die Abbildung der Lenkunterstützung LEU werden Betrachtungen analog zur GMK
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durchgeführt. Die "Regelstrategie" der LEU ist ebenfalls als LTI-System nicht abbildbar,
da die Lenkmomente von einer Vielzahl nichtlinearer und situationsbedingter Parameter
abhängen. Vereinfacht dargestellt, ergibt sich die Stellgröße τLEU aus folgenden Konstanten

τLEU = c1(v)c2(ay)c3(ψ̇Differenz c4(sign(ψ̇))c5(ψ̇) (3.49)

mit

c1 ∈ [c1,min, c1,max] (3.50)
c2 ∈ [c2,min, c2,max] (3.51)
c3 ∈ [c3,min, c3,max] (3.52)
c4 ∈ [c4,min, c4,max] (3.53)
c5 ∈ [c5,min, c5,max] . (3.54)

Das maximale Lenkmoment ergibt sich zu

τLEU = Π5
i=1max(ki) = τ∗LEU . (3.55)

Die Funktion hängt von zwei Zustandsgrößen Gierrate ψ̇ und Querbeschleunigung ay ab
und bildet somit ein MISO-System. Unter der Annahme c2 = konst. reduziert sich das
System auf ein SISO-System und entspricht somit der Struktur identisch der GMK. Die
Berechnung der Verstärkung W2 für die LEU, die identisch der der GMK durchgeführt
wird, führt zu einer Verstärkung von

max

(
τLEU

ψ̇Differenz

)
=W ∗2,LEU . (3.56)

Dies ist um ein Vielfaches niedriger als bei der GMK. Dies ist auch plausibel, wenn man
die Intention der beiden Funktionen vergleicht. Eine Giermomentenkompensation hat die
Aufgabe, das Fahrzeug zu stabilisieren, wohingegen eine Lenkunterstützung dem Fahrer
beim Ausbrechen des Fahrzeughecks lediglich die haptische Rückmeldung geben soll, wohin
der Fahrer zu lenken hat, um das Fahrzeug zu stabilisieren.

Die beiden Systeme sind bezüglich ihrer Wirkweise und regelungstechnischen Model-
lierung identisch. Lediglich die Momenteneingriffe einer LEU sind wesentlich geringer als
bei der GMK. Folglich wird im weiteren Verlauf die Verstärkung W2 zu W ∗2,GMK gewählt.
Kann robuste Stabilität und Güte für die GMK gezeigt werden, so beinhaltet dies auch
robuste Stabilität und Güte für eine LEU.

3.5.5 Analyse robuster Stabilität und Güte für
HRL-Vorsteuerung

Inhalt dieses Abschnittes ist die Analyse des Regelkreises mit HRL-Vorsteuerung hinsicht-
lich unsicherer Fahrzeugparameter m und lv. Betrachtet werden drei Geschwindigkeits-
stützstellen, 50km/h, 100km/h und 150km/h. Für jede Geschwindigkeitsstützstelle im
betrachteten Betriebsbereich wird die Übersetzung ih um den Lenkwinkel δv = 0 lineari-
siert.
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Das Lenksystem ist als Zweimassenschwinger modelliert nach (A.18) und (A.19), das
Fahrzeug als Einspurmodell mit Reifeneinlaufverhalten nach (A.15) und (A.16). Die Er-
weiterung des Fahrzeuges um den vorsteuernden Anteil der Hinterradlenkung kann als
"Störung" der nominellen Strecke G verstanden werden und wird im Folgenden mit Gp,1
bezeichnet. Weiterhin werden in den Übertragungsfunktionen des Einspurmodells Masse m
und Schwerpunktlage lv durch die Funktionen q1 = qm = f(m,lv) sowie q2 = qlv = g(m,lv)
aus (3.21) in die Parameter qm und qlv transformiert. Somit ergibt sich Gp,1 zu

Gp,1 =Gp,1 (qm, qlv) . (3.57)

Die Robustheitsuntersuchung beläuft sich sowohl auf die Analyse der Eigenwerte (Γ-
Stabilität) als auch auf die Sensitivitätsanalyse (B-Stabilität).

Spezifikationen für die Eigenwertanalyse

Gemäß (2.10) ist die Streckenfamilie Tp,1

Tp,1 = K Gp,1
1 +K Gp,1

mit (3.58)

Gp,1 = {Gp,1(s,q)|q ∈Q} (3.59)

dann Γ-stabil für q ∈Q, wenn Tp,1 die Γ-Spezifikationen erfüllt sind, wie in Abschnitt B
beschrieben.
Es werden drei ∂Γ-Berandungen ausgewählt:

∂Γ1 | D(∂Γ1) = 0.4 & Re(∂Γ1)≤−1, (3.60)
∂Γ2 | D(∂Γ2) = 0.3 & Re(∂Γ2)≤−1, (3.61)
∂Γ3 | D(∂Γ3) = 0.2 & Re(∂Γ3)≤−1, (3.62)

die in Abb. 3.37 grafisch dargestellt sind. Durch die Abbildung mehrerer ∂Γ-Grenzen in
die Parameterebene, kann eine detaillierte Aussage bezüglich Stabilitätsbereich erhalten
werden.

Spezifikationen für die Sensitivitätsanalyse

Die Beurteilung der Störunterdrückung gegenüber Lenkwinkelstörungen d erfolgt an-
hand der Sensitivitätsfunktion Sp,1, also der Übertragungsfunktion von d nach δv. Die
Streckenfamilie Sp,1 mit

Sp,1 = 1
1 +K Gp,1

mit (3.63)

Gp,1 = {Gp,1(s,q)|q ∈Q} (3.64)

ist genau dann B-stabil für q ∈Q, wenn alle Amplitudengänge von Sp,1 unterhalb einer
definierten ∂B-Berandung verlaufen, s. Abschnitt B.3. Es wird die frequenzabhängige
∂B(jω)-Berandung gemäß

∂B(jω) = 0.13s+ 0.25
0.1s+ 1 (3.65)

gewählt, die in ihren Verstärkungen bei ω = 0Hz und ω =∞Hz der Berandung aus (3.10)
entspricht. Abb. 3.37 zeigt die Berandung ∂B grafisch.
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Abbildung 3.37: links: ∂Γ-Berandungen als Eigenwertspezifikationen; rechts: ∂B-Berandung als
Sensivitätsspezifikation

Analyseergebnisse

Die nachfolgenden Analysen wurden ebenfalls mit der vom DLR entwickelten Matlab-
Toolbox Paradise durchgeführt [95]. Für eine Geschwindigkeit von 50km/h weist der

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

K1 ∪ K2 ∪ K3

qlv

q m

Abbildung 3.38: Robuste Stabilität HRL-Vorsteuerung 50km/h

Regelkreis für die gesamte Parametermenge Q mit qm ∈ [0,1] und qlv ∈ [0,1] eine Dämpfung
von mindestens 0.4 auf, s. Abb. 3.38. Die Menge aller Parameter, die die Γ-Spezifikation
(3.60) erfüllen, wird mit K1 bezeichnet. Analog dazu werden die Γ2/3-stabilisierenden Para-
meter mit der Menge K2/3 bezeichnet. Sämtliche Amplitudengänge der Streckenfamilie Sq,1
verlaufen unterhalb der Berandung ∂B, besitzen also die geforderte Störunterdrückung.
Auch bei den Geschwindigkeiten 100km/h und 150km/h wird die geforderte Störunter-
drückung für alle q ∈ Q erreicht.
Für eine Geschwindigkeit von 100km/h kann eine Dämpfung von 0.4 nicht mehr für
alle unsicheren Parameter gewährleistet werden, s. Abb. 3.39, was auf die abnehmende
Dämpfung des nominellen Fahrzeuges in diesem Geschwindigkeitsbereich zurückzuführen
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Abbildung 3.39: Robuste Stabilität HRL-Vorsteuerung. links: 100km/h; rechts: 150km/h

ist. Dies ist auch für eine Geschwindigkeit von 150km/h der Fall, bei der die Dämpfung
weiter abnimmt. Die minimale Dämpfung für 100km/h beträgt 0.39 und der maximale
Realteil −1.21.
In Abb. 3.39, für eine Geschwindigkeit von 150km/h, ist zu erkennen, dass es eine Menge
an Parametern gibt, die weder Γ1, Γ2 noch Γ3-Stabilität erfüllen. Jedoch besitzt der
Regelkreis eine minimale Dämpfung von 0.31 und einen maximalen Realteil von −0.34
und ist somit Hurwitz-stabil. Diese Menge wird mit KH zusammengefasst.

Resümierend kann festgehalten werden, dass der Regelkreis robuste Stabilität und Güte
für die betrachteten Geschwindigkeitsstützstellen und im gesamten relevanten Parameter-
bereich aufweist. Eine Ausweitung der Stabilitätsaussage für sämtliche Geschwindigkeiten
zwischen den betrachteten ist legitim, da (ohne Beweis) gesagt werden kann, dass sich
Pole des geschlossenen Kreises stetig bei einer stetigen Variation der Geschwindigkeit
verschieben.

3.5.6 Analyse robuster Stabilität und Güte für
HRL-Vorsteuerung und Regelung sowie GMK und LEU

Nachdem robuste Stabilität und Güte für die geregelte Strecke mit HRL-Vorsteuerung
gezeigt werden konnte, wird nun die Strecke um die Unsicherheiten der HRL-Regelung und
der GMK sowie der LEU erweitert. Wie in Abschnitt 3.5.4 verdeutlicht wurde, kann die
HRL-Regelung als lineares zeitinvariantes System abgebildet werden. Die GMK und die
LEU werden aufgrund ihrer Struktur mittles unstrukturierter Unsicherheit abgebildet. Wie
bereits gezeigt wurde, beinhaltet ein Stabilitätsnachweis der GMK auch den einer LEU,
da die Lenkmomente bei letzterer Funktion deutlich geringer sind. Der Übersichtlichkeit
halber wird im Folgenden deshalb nur von der Unsicherheit GMK gesprochen.
Da die perturbierte Strecke Gp,2, Abb. 3.40, die unstrukturierte Unsicherheit der GMK,
also ∆GMK , beinhaltet, ist die Anwendung des Parameterraumverfahrens an dieser Stelle
nicht möglich. Um die unsicheren Fahrzeugparameter m und lv sowie die HRL und die
GMK gleichzeitig auf Stabilität untersuchen zu können, wird an dieser Stelle die µ-Analyse
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verwendet, die in Abschnitt 2.6 ausführlich hergeleitet wurde.

Im Folgenden sollen die perturbierte Strecke und die Abbildung sämtlicher Unsicher-
heiten näher erläutert werden. Abb. 3.40 zeigt die Komplexität.

FFR LEN
τ

1− ih
1

1−ih

δv,s

FZS

δv

δh

ψ̇

β

ESM

∆ESM

ih

HRL-
Regelung

∆GMKW2

Gp,2

δh,reg

Abbildung 3.40: Blockschaltbild des Regelkreises inkl. sämtlicher Unsicherheiten

Die HRL-Vorsteuerung ist wie im vorherigen Abschnitt mittels der Umrechnungen 1− ih
sowie 1

1−ih in den Regelkreis integriert. Die HRL-Regelung hat ψ̇ und β als Eingänge,
die Ausgänge des Einspurmodells ESM sind. Der Regelanteil δh,reg wird additiv der Vor-
steuerung δh,vst überlagert. Die Gierrate ψ̇ ist ebenfalls Eingang in die Unsicherheit der
GMK ∆GMK . Über die Gewichtungsfunktion W2 wird das GMK-Moment τGMK zu der
Stellgröße des Fahrzeugführungsreglers addiert.

Um die µ-Analyse anwenden zu können, werden die Fahrzeugparameter m und lv aus der
Strecke "herausgezogen" und mit ∆ESM bezeichnet. Eine Transformation in die Parameter
qm und qlv erfolgt später. Da lv und m in die System- und Ausgangsmatrix, AESM bzw.
CESM , an mehreren Stellen linear bzw. invers eingehen, werden die Parameter nach
folgendem Verfahren extrahiert, welches erstmals in [82] vorgestellt wurde.

Es liegt das Einspurmodell nach (A.15) und (A.16) in Zustandsraumdarstellung vor

ẋ = AESM x + BESM u (3.66)
y = CESM x + DESM u. (3.67)

Die zu extrahierenden (unsicheren) Parameter seien δi mit i = [1..k]. Dann können die
Matrizen zerlegt werden in

AESM = An +
k∑
i=1

δa,iAi, BESM = Bn +
k∑
i=1

δb,iBi (3.68)

CESM = Cn +
k∑
i=1

δc,iCi, DESM = Dn +
k∑
i=1

δd,iDi, (3.69)

wobei der Index n für die nominelle Matrix steht. Die einzelnen Unsicherheiten δi können
in einer Unsicherheitsmatrix ∆ zusammengefasst werden. Somit lässt sich beispielsweise
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die Systemmatrix schreiben als

AESM = An +
k∑
i=1

δa,iAi = An + W2 ∆W1. (3.70)

Die Unsicherheitsmatrix ∆ kann die Einzelunsicherheiten δi mehrfach beinhalten. Es kann
gezeigt werden, dass die mindeste Anzahl an Wiederholungen der jeweiligen δi in der
∆-Matrix gleich dem Rang jeder Matrix A, B, C bzw. D ist [96]. Auch Parameter, die
nichtlinear in die Matrizen eingehen, wie die Masse m, können auf diese Weise extrahiert
werden.
Die Parameter lv und m gehen nur in die Matrizen AESM sowie CESM ein

AESM =


0 −1 1

mv
1
mv

0 0 lv
Iz

− lh
Iz

− cv vσv − cv lvσv
− v
σv

0
− ch vσh

ch lh
σh

0 − v
σh

 , CESM =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 − n

ir
0

0 0 1
m

1
m

 . (3.71)

Diese ergeben sich durch Zerlegung nach (3.70) zu

AESM =


0 −1 0 0
0 0 0 −l

Iz
−(cv v)
σv

0 −v
σv

0
−(ch v)
σh

(ch l)
σh

0 −v
σh
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An

+


0 0 0 0
0 0 1

Iz
1
Iz

0 0 0 0
0 0 0 0

 lv
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A1·δa,1
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 −cv

σv
0 0

0 −ch
σh

0 0

 lv
︸ ︷︷ ︸

A2·δa,2

+


0 0 1

v
1
v

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

 1
m

︸ ︷︷ ︸
A3·δa,3

(3.72)

CESM =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 −n

ir
0

0 0 0 0


︸ ︷︷ ︸

Cn

+


0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 1

 1
m

︸ ︷︷ ︸
C1·δc,1

. (3.73)

Die Matrizen A1,A2,A3 und C1 lassen sich als Multiplikation eines Zeilen- und Spalten-
vektors darstellen. Man erhält die in (3.74) bis (3.77) dargestellten Zerlegungen.
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A1 · δa,1 = [0,1,0,0]T︸ ︷︷ ︸
a1,2

lv

[
0,0, 1

Iz
,

1
Iz

]
︸ ︷︷ ︸

a1,1

(3.74)

A2 · δa,2 =
[
0,0,−cv

σv
,
ch
σh

]T
︸ ︷︷ ︸

a2,2

lv [0,1,0,0]︸ ︷︷ ︸
a2,1

(3.75)

A3 · δa,3 = [1,0,0,0]T︸ ︷︷ ︸
a3,2

1
m

[
0,0, 1

v
,
1
v

]
︸ ︷︷ ︸

a3,1

(3.76)

C1 · δc,1 = [0,0,0,1]T︸ ︷︷ ︸
c1,2

1
m

[0,0,1,1]︸ ︷︷ ︸
c1,1

(3.77)

In den Gleichungen (3.74) bis (3.77) werden nun die Parametertransformationen nach
(3.31) und (3.32)

lv = f−1(qlv , qm) und m= g−1(qlv , qm) (3.78)
vorgenommen. Die Wertebereiche von qlv und qm erstrecken sich jeweils von 0 bis 1. Werden
diese als multiplikative Unsicherheit ausgedrückt, so erhält man

qlv = qlv +kqlv ∆qlv und qm = qm+kqm ∆qm (3.79)

mit
|∆qlv | ≤ 1 und |∆qm | ≤ 1 (3.80)

sowie
qlv = qm = 0.5 und kqlv = kqm = 0.5. (3.81)

∆qlv

∆qm

0

0

Nlv,11 Nlv,12

Nlv,21 Nlv,22

lv ⇔

Abbildung 3.41: Repräsentation von lv als obere LFT

∆qlv

∆qm

0

0

Nm,11 Nm,12

Nm,21 Nm,22

1
m ⇔

Abbildung 3.42: Repräsentation von m als obere LFT

Nun gilt es, jeweils eine (obere) LFT der Form

Fo,lv(Nlv ,∆q) = Nlv,22 + Nlv,21 ∆q (I−Nlv,11 ∆q)−1 Nlv,12 und (3.82)
Fo,m(Nm,∆q) = Nm,22 + Nm,21 ∆q (I−Nm,11 ∆q)−1 Nm,12 (3.83)
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zu finden. Mithilfe der Matlab-basierenden LFT-Toolbox [48] ergeben sich die Lösungen
für die gesuchten Matrizen, s. Abb. 3.41 und 3.42,

Nlv,11 =
[

0 0
0 0

]
, Nlv,12 =

[
1
−1

]
, (3.84)

Nlv,21 =
[

0.231 0.218
]
, Nlv,22 = [1.538] (3.85)

Nm,11 =
[
−0.160 −0.151
−0.160 −0.151

]
, Nm,12 =

[
1
1

]
, (3.86)

Nm,21 =
[
−8.077exp−5 −7.639exp−5

]
, Nm,22 = [5.044exp−4] (3.87)

Abb. 3.43 zeigt zusammenfassend das pertubierte Einspurmodell als Blockdarstellung. Die
Durchgriffsmatrix DESM ist identisch Null.

lv

∆q

B

1
s

u
n An Cn

a1,1 a1,2 a2,1 a2,2 a3,1 a3,2 c1,1 c1,2

N lvN mN mN

x

x

y

∆ ∆q∆ ∆q∆ ∆q∆

Abbildung 3.43: Perturbiertes Einspurmodell, dargestellt als Blockschaltbild

Mit den zuvor genannten Gleichungen und Umformungen wurden die unsicheren Parameter
lv undm in LFT-Darstellung transformiert. Extrahiert man diese Unsicherheiten zusammen
mit ∆GMK , so lassen sich alle Unsicherheiten in einer Matrix ∆̂ zusammenfassen, s.
Abb. 3.45. K bezeichnet den Fahrzeugführungsregler, multipliziert mit 1− ih. Nun ist
ersichtlich, dass es sich wieder um einen Standardregelkreis mit der perturbierten Strecke
Gp,2 handelt, s. Abb. 3.40. Robuste Stabilität, beschrieben in Abschnitt 2.5, liegt dann
vor, wenn der Regelkreis für sämtliche Strecken aus Gp,2 stabil ist. Robuste Güte ist eine
Erweiterung der robusten Stabilität. Dazu wird die Übertragungsfunktion WR eingeführt,
die eine Gewichtung von δv unter Einwirkung einer Lenkwinkelstörung dδv darstellt, s.
Abb. 3.44. Anders formuliert: Der Regelkreis weist robuste Güte auf, wenn zusätzlich die
Amplitudengänge sämtlicher Sensitivitätsfunktionen Sp,2 unterhalb W−1

R verlaufen. Drückt
man die Lenkwinkelstörung dδv durch eine Unsicherheit ∆p aus, wie in Abb. 2.13 gezeigt
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K

∆GMK

∆qm

∆qlv

Lenkung +
Einspurmodell

WR

yδv
dδvδv,s

Hinterradlenkung

Abbildung 3.44: Unsicherheiten, exrahiert aus der Regelstrecke

wurde, so kann ∆p als weitere Unsicherheit in die Matrix ∆̂ einbezogen werden. Auf diese
Weise wird der Nachweis der robusten Güte auf den Nachweis der robusten Stabilität
transformiert.
Folglich besitzt der Regelkreis nach Abb. 3.45 robuste Güte, wenn

1. N intern stabil ist und, (3.88)

2. µ∆̂(N )< 1,∀ω,∆̂ =
[

∆ 0
0 ∆p

]
. (3.89)

yδv,s

∆qlv

∆qlv

∆qm

∆GMK

∆p

N

0

0

N

∆̂

N

∆

∆p

0

0

yδv,s yδv,s

⇔ ⇔∆
∆

Abbildung 3.45: Vereinigung sämtlicher Unsicherheiten in Unsicherheitsmatrix ∆̂

Die Robustheitsanalysen werden durchgeführt für die Geschwindigkeitsstützstellen 50km/h,
100km/h und 150km/h, sowie jeweils für die drei Manöver: linear, Untersteuern und Über-
steuern. Die Berechnung von µ wird mithilfe von Optimierungsalgorithmen durchgeführt.
Dabei wird sich dem exakten µ für jede Frequenz ω "von oben" und "von unten" genähert.
Diese Optimierungen wurden mithilfe der Matlab-Toolbox zur µ-Analyse durchgeführt [15].
Das Resultat ist jeweils eine obere und eine untere Schranke, wobei die obere Schranke
die kritischere darstellt. Für nähere Informationen zu der Berechnung sei auf [96] verwiesen.

Die Abbildungen 3.47, 3.48 und 3.49 zeigen, dass der geschlossene Regelkreis für sämtliche
Strecken mit den Unsicherheiten ∆ und der Güteanforderung WR,1 robuste Güte aufweist.
Im gesamten Frequenzbereich und bei allen drei Manövern verläuft die obere Grenze
unterhalb von 1 (µ∆̂ (N ) < 1). Betrachtet man die genannten Abbildungen, so ist zu
erkennen, dass die unteren Grenzen viele Sprünge aufweisen und sich im Gegensatz zur
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oberen Grenze kein stetig differenzierbarer Verlauf im gesamten Frequenzbereich ergibt. In
[15] werden Maßnahmen beschrieben, die Genauigkeit der unteren Grenze zu erhöhen. Da
jedoch die oberen Grenzen relevant für die Bewertung der robusten Regelgüte sind, soll an
dieser Stelle auf die Maßnahmen verzichtet werden.
Für die Geschwindigkeit von 100km/h kann die Güteforderung mit der Grenze WR,1 nicht
erreicht werden. Verringert man die Spezifikation von WR,1 auf WR,2, s. Abb. 3.46, nimmt
man also Abstriche bei den Anforderungen in Kauf, so kann robuste Güte erzielt werden.
Als kritische Manöver stellen sich die lineare und die Untersteuernde Fahrsituation dar,
bei denen sich ein maximales µ von 0.81 ergibt. Lediglich im niederfrequenten Bereich ist
µ in übersteuernden Fahrsituationen höher, was auf eine schlechtere Güte hinweist. Da
mit höherer Fahrzeuggeschwindigkeit die Dämpfung des nominellen Fahrzeuges absinkt,
kann für eine Geschwindigkeit von 150km/h die Störunterdrückung mit der Grenze 1

WR,2
nicht erfüllt werden. Lässt man hier größere Störüberhöhungen zu, WR,3, so kann robuste
Güte nachgewiesen werden. Am kritischsten stellt sich hier das lineare Fahrmanöver mit
einem Maximalwert von µ∆̂ (N ) = 0.98 heraus.

10−2 10−1 100 101 102

0.5

1

1.5

2

ω /Hz

|S
(j
ω
)|

WR,1

WR,2

WR,3

Abbildung 3.46: Robuste Güte B-Berandungen HRL und GMK

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass für alle drei Fahrmanöver und im betrachteten
Geschwindigkeitsbereich robuste Güte nachgewiesen werden kann. Die dargestellte Me-
thode der µ-Analyse eignet sich bestens, um unterschiedliche Unsicherheiten gleichzeitig
untersuchen zu können. Eine physikalische Interpretation der Ergebnisse ist jedoch sehr
schwierig. Weiterhin sei betont, dass durch die Abbildung der GMK als frequenzunabhän-
gige unstrukturierte Unsicherheit eine sehr konservative Annahme getroffen wurde. Somit
könnten die durchgeführten Untersuchungen durchaus besser sein.
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Abbildung 3.47: µ∆̂ (N) für Spezifikation WR,1 bei 50km/h, links: Manöver 1 (Linear), Mitte:
Manöver 2 (Untersteuern), rechts: Manöver 3 (Übersteuern)
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Abbildung 3.48: µ∆̂ (N) für Spezifikation WR,2 bei 100km/h, links: Manöver 1 (Linear), Mitte:
Manöver 2 (Untersteuern), rechts: Manöver 3 (Übersteuern)
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Abbildung 3.49: µ∆̂ (N) für Spezifikation WR,3 bei 150km/h, links: Manöver 1 (Linear), Mitte:
Manöver 2 (Untersteuern), rechts: Manöver 3 (Übersteuern)
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3.6 Zusammenfassung und Bewertung der
Ergebnisse

In diesem Kapitel wurde der lenkwinkelbasierende Fahrzeugführungsregler hergeleitet
und anschließend eine Struktureignungsanalyse durchgeführt. Der Fahrzeugführungsregler
besteht aus einem regelnden Anteil, der jeweils die Soll-Ist-Abweichung von Lenkwinkel
und Lenkwinkelgeschwindigkeit minimiert. Gestützt wird dies durch eine Vorsteuerung
und einen Störgrößenbeobachter, der integrales Verhalten aufweist.
Die Reglerparameter wurden mittels des Parameterraumverfahrens ausgelegt. Das Verfah-
ren gestattet die Reglerauslegung unter Berücksichtigung einer geforderten Mindestdämp-
fung und maximalen Einschwingzeit.
Anschließend wurden zwei Parameter Steifigkeit und stationäre Genauigkeit eingeführt, mit
denen der Regler einstellbar kooperativ ausgeprägt werden kann. Unter Berücksichtigung
eines passiven Fahrers wurde die Stabilität des Reglers für verschiedene Geschwindig-
keitsstützstellen gezeigt. Ebenso wurde anhand von zwei Fahrmanövern das einstellbar
kooperative Regelungskonzept validiert.
In einem nächsten Schritt wurden BMW-typische Fahrdynamikregler vorgestellt. Je nach
Struktur dieser Regler, z.B. für eine Hinterradlenkung, können sie als lineare zeitinvariante
Systeme vereinfacht dargestellt werden. Kennlinienbasierte Fahrdynamikfunktionen, z.B.
Giermomentenkompensation, wurden als unstrukturierte Unsicherheiten abgebildet. Da die
Fahrzeugmasse und die Schwerpunktlage aufgrund von Motorisierung oder Beladung bis
zu 25% variieren können, wurden für die nachfolgend durchgeführten Robustheitsanalysen
diese als parametrische Unsicherheiten in einem definierten Intervall angenommen. Da auch
die Reifen aufgrund von unterschiedlicher Materialbeschaffenheit, Druck oder Zustand
eine Streckenunsicherheit darstellen, wurde durch Absenken der Schräglaufsteifigkeit der
jeweils vorderen und hinteren Räder ein tendenziell untersteuerndes bzw. übersteuerndes
Fahrverhalten erzeugt. In zwei Analysen wurde der Regelkreis, bestehend aus Fahrzeugfüh-
rungsregler, Lenkung, Fahrzeug sowie Fahrdynamikregler, hinsichtlich robuster Stabilität
und Güte untersucht.
In der ersten Analyse wurde nur der vorsteuernde Anteil der Hinterradlenkung als Fahrdy-
namikregler betrachtet. Es konnte somit auf das Parameterraumverfahren als Analy-
sewerkzeug zurückgegriffen werden. Mithilfe der Γ- und B-Stabilität wurden für die
Geschwindigkeiten 50km/h, 100km/h und 150km/h die Robustheit für die unsicheren
Fahrzeugparameter untersucht. Es wurde gezeigt, dass die Dämpfung des geschlossenen
Kreises mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit sinkt. Dies liegt in der Dämpfung des
nominellen Fahrzeuges begründet.
In einer zweiten Analyse wurden sämtliche Fahrdynamikregler bei den Robustheitsun-
tersuchungen berücksichtigt. Da die GMK und LEU als unstrukturierte Unsicherheiten
angenommen wurden, konnte das Parameterraumverfahren an dieser Stelle nicht herange-
zogen werden. Abhilfe konnte hier mit der µ-Analyse geschaffen werden, die Robustheits-
analysen unter Berücksichtigung von parametrischen und gleichzeitig unstrukturierten
Unsicherheiten ermöglicht. Für die genannten Geschwindigkeitsstützstellen wurden die
Analysen durchgeführt. Dabei konnte die anfangs geforderte Störunterdrückung nicht für
alle Geschwindigkeitsstützstellen erreicht werden. Folglich wurden bei den durchgeführten
Analysen die Anforderungen iterativ verändert, also weniger Störunterdrückung gefordert.
Es konnte für alle Geschwindigkeiten robuste Stabilität und Güte gezeigt werden. Nachteil
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der µ-Analyse ist jedoch, dass eine anschauliche Interpretation (Dämpfung, Einschwingzeit)
der Ergebnisse nicht möglich ist.

Es wurde gezeigt, dass der lenkwinkelbasierte Fahrzeugführungsregler geeignet ist für
eine einstellbar nachgiebige Regelung. Durch die Anpassungen im Störgrößenbeobachter
DO sowie durch die Skalierung der Reglerparameter und Vorsteuerung kann der Regler
sowohl für kooperative als auch autonome Fahrfunktionen genutzt werden.
Auch unter Einwirkung von Fahrdynamikregelsystemen auf das Fahrzeug sowie bei gleich-
zeitiger Variation von Fahrzeugmasse, Schwerpunktlage und Bereifung hat sich die Rege-
lungsstruktur als sehr robust herausgestellt.
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KAPITEL 4

Lenkreibungsschätzung und -kompensation

Im vorherigen Kapitel wurde der lenkwinkelbasierte Fahrzeugführungsregler hergeleitet.
Ein vom EPS-Motor aufgebrachtes Drehmoment wirkt, durch ein Kugelgewindetrieb über-
setzt, auf die Zahnstange. Weiterhin wirken Zahnstangenkräfte aus der Radseitenkraft
sowie über das Handmoment des Fahrers. Diese extern auf die Zahnstange einwirkenden
Kräfte sorgen für eine Verschiebung der Zahnstange. Der Bewegung wirken jedoch die
Massenträgheit und Reibkräfte entgegen. Da letztere von nichtlinearer Form sind und
aufgrund von Fertigungstoleranzen und Lebensdauereinflüssen variieren, stellen sie eine
besondere Herausforderung für eine stationär genaue, präzise Lenkwinkelregelung dar. Die
Berücksichtigung von Lenksystemreibung im Regler ist Gegenstand dieses Kapitels. Es
gliedert sich wie folgt:
Abschnitt 4.1 gibt eine Einführung in die Thematik der Reibungseffekte. Im nachfolgenden
Abschnitt 4.2 wird die Auswirkung der im Lenksystem vorhandenen Reibung auf die
Lenkwinkelregelung dargestellt. Die Ermittlung der Reibung durch Prüfstands- und Fahr-
versuche wird in Abschnitt 4.3 beschrieben. Die bei diesen Versuchen ermittelte Reibung
dient als Referenz für einen in Abschnitt 4.4 vorgestellten, neuartigen Reibungsschätzer.
Schließlich kann die geschätzte Reibung im Regelgesetz berücksichtigt bzw. kompensiert
werden. Abschnitte 4.4.1 und 4.4.2 beinhalten die Reibungsschätzung und -kompensation
und zeigen die damit verbundene Verbesserung auf die Lenkwinkelregelung.

4.1 Thematische Einführung und Reibungseffekte
Reibung findet in nahezu allen bewegten mechanischen Systemen statt, in denen zwei
Bauteile in Kontakt zueinander stehen. Werden diese Bauteile entgegengesetzt zueinander
bewegt, so kommt es je nach Materialbeschaffenheit zu unterschiedlichem Reibverhalten.
In [12] wird unterschieden zwischen "pre-sliding" und "sliding". Im "pre-sliding"-Bereich
verhalten sich die Oberflächenbewegungen wie eine nichtlineare Feder. Wird dieser Bereich
überschritten, kommt es zu einer rein plastischen Verschiebung. Dazwischen gibt es Zustän-
de aus elastischer und plastischer Verschiebung. Diese Überlegungen sind Grundlage für das
Bürstenmodell (englisch: "bristle-model") [47]. Der Einfachheit halber wird angenommen,
dass lediglich einer der aufeinandertreffenden Körper Borsten besitzt, die zufällig auf der
Oberfläche verteilt sind. Jede Borste hält einer bestimmten Belastung stand. Wird diese
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Belastung überschritten, reißt die Verbindung und es kommt zu einer elastisch-plastischen
Verschiebung. Reißen alle Borsten ab, so verschieben sich die Oberflächen plastisch zuein-
ander, s. Abb. 4.1.

Fx

c
d

Abbildung 4.1: Bürstenmodell zur Modellierung der Reibung, vgl. [9, 10]

ẋ

Fr

Stribeck-
effekt

Coulomb
Reibung

viskose
Reibung

Abbildung 4.2: Reibungskurve mit Stribeck-Überhöhung, viskoser und Coulombscher Reibung

Zeitlich früher entwickelte Dahl - ausgehend von Spannungs-Dehnungs-Kurven - ein
Reibmodell, welches den "pre-sliding"-Bereich sehr gut erklärt [26]. Das Verhalten kann
beschrieben werden durch [25]:

dFr
dt

= σv |1− Fr
FC

sgn(v)|i
(

1− Fr
FC

sgn(v)
)
, (4.1)

mit FC als Größe der Coulombreibung und σ als charakteristischer Parameter. Die Reibkraft
Fr wirkt der externen Kraft F entgegen. Jedoch berücksichtigt dieses Modell keine Stribeck-
Überhöhungen um Geschwindigkeiten nahe Null, s. Abb. 4.2. Verbesserung bringt hier
das von der Forschergruppe aus Lund und Grenoble beschriebene LuGre-Modell [27, 75].
Dieses berücksichtigt verschiedene Reibungsphänomene:

• "Presliding"-Verschiebung
Die Reibung verhält sich wie eine Feder, solange die aufgebrachte Kraft kleiner als
die Losbrechkraft ist.

• Reibungsverzögerung
Je nachdem, ob die Relativgeschwindigkeit zweier aneinanderliegender Bauteile zu-
oder abnimmt, ändert sich die Reibung. Die Reibkraft ist geringer für (betragsmäßig)
abnehmende als für zunehmende Geschwindigkeiten.

• Variierende Losbrechkraft
Die Größe der Losbrechkraft hängt von dem Gradienten der aufgebrachten Kraft ab.
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• "Stick-Slip" Bewegung
Im Ruhezustand ist die Reibkraft größer als während einer Bewegung.

Alle diese Reibeffekte beschreibt das LuGre-Modell mathematisch mittels folgender Glei-
chungen:

Fr = σ0 z+σ1(v) dz
dt

+f(v) mit (4.2)

dz

dt
= v−σ0

|v|
g(v) z und (4.3)

g(v) = α0 +α1 e
−(v/v0)2

. (4.4)

Darin steht Fr für die Reibkraft, σ0 für die Steifigkeit der Borsten, σ1(v) für die Dämpfung
und z für die Borstenverbiegung. Die Funktionen g(v) und f(v) beschreiben jeweils den
Stribeck-Effekt sowie die viskose Dämpfung.

4.2 Auswirkungen von Haftreibung auf die Fahrzeug-
führungsregelung

Wie im Abschnitt zuvor beschrieben, gibt es sehr viele, teilweise nichtlineare Reibungseffek-
te, die eine präzise und stationär genaue Lenkwinkelregelung erschweren. Die verschiedenen
mechanischen Komponenten sind reibungsbehaftet, wobei sich die Reibungen in ihrer Form
unterscheiden. Abbildung 4.3 zeigt den Aufbau einer elektromjedoch nicht von Relevan-
zechanischen Lenkung und verdeutlicht die reibungsbehafteten mechanischen Bauteile.
Das Lenkrad ist über den Drehmomentensensor und das Ritzel mit der Zahnstange verbun-
den. Das vom Fahrer aufgebrachte Handmoment wird über den Verdrehwinkel zwischen
Torsionsstab und Ritzel bestimmt. Näherungsweise entspricht das Handmoment dem
Torsionsstabmoment τTS . Über den EPS-Motor wirkt das Moment τEPS , übersetzt über
den Kugelgewindetrieb (KGT), auf die Zahnstange.

ϕEPS

ϕLR

Fs2Fs1

δv δv
τTS

Fr,LGτEPS

Ritzel

EPS-

Lenkrad

KGTMotor

Fr,LR

Abbildung 4.3: Lenksystem modelliert als Zweimassenschwinger mit Reibung am oberen
Lenkstrang und im Lenkgetriebe

Über die Achse ist die Zahnstange mit den Rädern verbunden. Reibung tritt vor allem
an Lagern, im Kugelgewindetrieb, am Ritzel zwischen Drehstab und Zahnstange sowie
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in der Achse auf - durch die Verdrehung der elastokinematischen Lager. Zur simulativen
Untersuchung des Reibungseinflusses auf die Lenkwinkelregelung sowie zur Entwicklung
einer Reibungskompensation für die Fahrzeugführungsregelung gilt es, die Lenkungsreibung
mathematisch zu beschreiben. Eine Ermittlung der Reibungsparameter wie Haft- und
Gleitreibungskoeffizient sowie Dämpfungskonstante der jeweiligen Komponenten wäre sehr
aufwendig und nur schwer durchführbar.

Um die Auswirkungen der Haftreibung auf die Fahrzeugführungsregelung zu demons-
trieren, wird das nachfolgende, im realen Fahrversuch durchgeführte Fahrmanöver näher
betrachtet: Das Fahrzeug soll entlang einer geraden Fahrbahn (κstr = 0) hands-off fahren.
Die Regelkaskaden, die das Fahrzeug stationär genau entlang der Fahrbahnmitte führen
sollen, bestehen aus dem überlagerten Bahnführungsregler, s. Abschnitt 1.2, und dem
Fahrzeugführungsregler aus Kap. 3. Man erkennt, dass es zu einer Dauerschwingung mit
einer Frequenz von ca. 0.3Hz kommt, s. Abb. 4.4. Die Stellgröße τEPS muss erst den
Wert der aufsummierten Einzelhaftreibungen überwunden haben, bis sich die Zahnstange
anfängt zu bewegen. Sobald sie zur Ruhe kommt, verharrt sie in diesem Zustand, bis das
Reibmoment wieder überschritten wird. Das Resultat ist ein Kleben der Lenkung und
damit verbunden eine Grenzschwingung, die sich auf die Gierbewegung des Fahrzeuges
überträgt und somit zu einer Pendelbewegung des Fahrzeuges führt, s. Abb. 4.4. Eine Erhö-
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Abbildung 4.4: Haften des Lenkwinkels bei Regelung entlang Geradeausfahrt

hung der Reglerverstärkungen im Lenkwinkelregler würde das integrierende Verhalten des
Disturbance Observers beschleunigen, der somit schneller auf das Kleben reagiert. Jedoch
führt dies auch zu einer Verstärkung des Messrauschens - der Regler wäre empfindlicher
gegenüber äußeren Störungen. Eine Tiefpassfilterung des Ist-Lenkwinkels δv reduziert zwar
das Messrauschen, bringt jedoch zusätzlich einen Phasenverzug in das rückgeführte Signal.
Folglich sinkt die Phasenreserve und somit die Robustheit des Regelkreises.
Es wird an dieser Stelle vorweggenommen - und später gezeigt - dass die Grenzschwin-
gungen allein durch die Kompensation des nichtlinearen Anteils der Reibung, also der
Coulombschen Reibung, unterdrückt werden können. Der lineare Anteil, also die viskose
Reibung, muss nicht exakt bekannt sein. In Fahrversuchen im Heiß- und Kaltland hat sich
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gezeigt, dass der Lenkwinkelregler robust gegenüber der temperaturabhängigen Dämpfung
in der Lenkung ist.

4.3 Reibungsidentifikation mittels Prüfstands-
und Fahrversuchen

Um den im nächsten Abschnitt beschriebenen Reibungsbeobachter validieren zu können,
wird an dieser Stelle die Reibung mittels Prüf- und Fahrversuchen messtechnisch identifi-
ziert. Die Bestimmung der Reibung im Lenksystem erfolgt je nach betroffenen Bauteilen
auf unterschiedliche Weise. Für diese Aufgabenstellung ist es jedoch nicht von Relevanz,
wie hoch die Reibungen der einzelnen Bauteile (Ritzel, Zahnstange, Motor) sind, sondern
wie groß die Gesamtreibung im Lenksystem ist.
Da die Lenkung als Zweimassenschwinger betrachtet wird, ist es möglich, die Reibungen
im oberen Lenkstrang und im Lenkgetriebe auf jeweils eine sich an der Zahnstange bzw.
am oberen Lenkstrang befindenden Reibung zu reduzieren.
Betrachtet man die beiden Teilsysteme freigeschnitten voneinander, so wirken auf das
untere Teilsystem (Zahnstange, Motor, Ritzel, Achse) das Torsionsstabmoment τTS , das
EPS-Moment τEPS sowie Fs1 +Fs2 = Fs als Summation der beiden Seitenkräfte der vor-
deren Räder. Fr,LG ist die Summe aller auf das Lenkgetriebe wirkenden Reibungen. Nach
(A.18) ergibt sich die auf den EPS-Motor bezogene Differenzialgleichung zu:

τEPS + τTS
iRI
iMOT

= Fs
1

iMOT iδ,v
+Fr,LG

1
iMOT

+ ILG ϕ̈RI +dRI ϕ̇RI (4.5)

Dabei ist iRI die Übersetzung vom Ritzelwinkel zur Zahnstangenverschiebung, iMOT die
Übersetzung vom Rotorwinkel zur Zahnstangenverschiebung und iδ,v die Übersetzung von
der Zahnstangenverschiebung zum Vorderradlenkwinkel δv.
Umgerechnet auf die translatorische Zahnstangenbewegung erhält man:

FZSEPS +FZSTS = FZSs +Fr,LG+FZST +FZSD , (4.6)

mit FZST als Trägheitskraft und FZSD als Dämpfungskraft. Der Superskript ZS deutet an,
dass die Kräfte auf die Zahnstange bilanziert sind. Die Reibung im oberen Lenkstrang
soll an dieser Stelle unberücksichtigt bleiben. Eine genauere Beschreibung dazu folgt in
Abschnitt 4.4.2.

Untersuchung auf viskose Reibung

Zur Bestimmung der viskosen Reibung wird das Lenkgetriebe mit deaktivierter EPS auf
einem Systemprüfstand befestigt. Mit unterschiedlichen Zahnstangenverschiebegeschwindig-
keiten vZS wird das Lenkgetriebe verfahren, wobei die dazu benötigte Kraft aufgezeichnet
wird. Durch die konstante Verschiebegeschwindigkeit in der jeweiligen Messung entfällt der
Einfluss der Trägheitskraft FZST . Da das Lenkgetriebe vom oberen Lenkstrang entkoppelt
ist, ergibt sich das Torsionsstabmoment τTS ebenfalls zu Null. Seitenkräfte sind ebenso
nicht vorhanden, also FZSs = 0N. Das Kräftegleichgewicht nach (4.6) reduziert sich folglich
zu:

FZS = Fr,LG+FZSD , (4.7)

81



4.3 Reibungsidentifikation mittels Prüfstands-
und Fahrversuchen

wobei FZS die gemessene, zur Verschiebung benötigte Zahnstangenkraft ist.
Um den Einfluss der Temperatur zu ermitteln, werden die Zahnstangenverschiebekraftmes-
sungen bei unterschiedlichen Temperaturen wiederholt. Abb. 4.5 zeigt die Messergebnisse.
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Abbildung 4.5: Gemessene Zahnstangenkraft FZS in Abhängigkeit der Zahnstangenverschiebe-
geschwindigkeit vZS

Es wird die Zahnstangenkraft gemessen für eine Geschwindigkeit von 1mm/s, 2mm/s,
5mm/s, 10mm/s, 20mm/s und 40mm/s. Diese Versuche werden für die Temperaturen
−20◦C, −10◦C, 0◦C, 20◦C und 40◦C wiederholt. Man erkennt, dass für die positiven
Temperaturen nahezu kein Anstieg in der Zahnstangenkraft bei steigenden Geschwindig-
keiten zu erkennen ist. Das bedeutet, dass die Dämpfung im Lenkgetriebe vernachlässigbar
ist. Lediglich bei negativen Temperaturen ist ein deutlicher Anstieg der Dämpfung zu
erkennen.
Extrapoliert man FZS hin zu einer Geschwindigkeit von 0mm/s, so treffen sich die Kräfte
"in einem Punkt". Dies lässt vermuten, dass die Reibung im Lenkgetriebe keinen ausge-
prägten Stribeck-Effekt aufweist. In diesem Fall entspräche dieser Wert der Coulombschen
Reibung Fr,LG. Eine Temperaturabhängigkeit ist nicht zu erkennen.
Es sei nochmals betont, dass die Extrapolation keinen Beweis für die Abwesenheit der
Stribeck-Überhöhung darstellt. Folglich wird sich diesem Effekt mithilfe der nächsten
Messungen genähert.

Untersuchung auf Stribeck-Reibung

Mittels des folgenden Versuchs soll untersucht werden, ob ausgeprägte Stribeck-Über-
höhungen in Teilen des Lenksystems vorhanden sind.
Bei den Messungen wird das Fahrzeug auf einer Hebebühne angehoben, sodass die Räder
von den Radaufstandskräften befreit werden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass
bei einer Verschiebung der Zahnstange keine Bohrmomente an den Reifen auftreten, die
die Messergebnisse verfälschen können. Über die EPS wird ein rampenförmiges Moment
aufgebracht. Die von der EPS gestellten Momente sowie die Zahnstangenhübe sind in Abb.
4.6 zu sehen.
Es ist zu erkennen, dass das EPS-Moment erst den Betrag der Haftreibung überwinden
muss, bis die Zahnstange aus der Ruhelage ausgelenkt wird. Da das Moment sich sehr
gleichmäßig aufbaut und die Zahnstange kontinuierlich verschiebt, ist anzunehmen, dass
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keine ausgeprägte Stribeck-Überhöhung im Lenksystem vorhanden ist.
Die Messreihe besteht aus mehreren Wiederholungen. Drei Messungen zeigt Abb. 4.6
beispielhaft.
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Abbildung 4.6: Zahnstangenhub xZS in Folge eines rampenförmigen EPS-Moments τEPS

Untersuchung auf Coulombsche Reibung

Die folgenden Messungen zur Bestimmung der Coulombschen Reibung werden am rea-
len Versuchsfahrzug durchgeführt, das sich auf einer Hebebühne befindet. Dadurch ist
der Rad-Straßen-Kontakt unterbrochen und die Messungen sind unabhängig von Rad-
seitenkräften. Mittels aktiver (bestromter) EPS wird ein Moment τEPS,s angefordert,
dessen Verlauf in Abb. 4.7 (oben) zu sehen ist. Der Anstieg der Rampe muss so langsam
sein, dass die Lenkwinkelbeschleunigung aus der Ruhelage so gering wie möglich ist, um
Trägheitseinflüsse zu minimieren. Das von der EPS resultierende Wirkmoment τEPS ist
Ergebnis der Summation aus dem angeforderten Moment und EPS-internen Momenten,
die aufgrund von Lenkwinkelgeschwindigkeit und Torsionsstabmoment gebildet werden.
Das angeforderte Moment wird so lange erhöht, bis sich die Zahnstange gleichmäßig -
jedoch nicht bis zum Endanschlag - verschiebt. Ein positives Motormoment führt zu einem
positiven Lenkwinkel. Während das Vorgabemoment von positiv nach negativ wechselt,
ist die Lenkwinkelgeschwindigkeit 0◦/s. Nach Überwinden der doppelten Reibkraft wird
die Hysterese von positivem nach negativem Lenkwinkel durchfahren. Die Messungen
werden mehrfach wiederholt. Eine einzelne Hysterese ist in Abb. 4.7 (links) zu sehen. Die
Hystereseöffnung entspricht der doppelten Reibkraft. Eine Betrachtung der Umkehrpunkte
verdeutlicht das Zusammenspiel zwischen Zahnstangenbewegung und Reibung, s. Abb. 4.7
rechts. Der Lenkwinkel δv wird über einen Sensor am Ritzel und durch Übersetzungen
von Zahnstange zu Radlenkwinkel ermittelt. Die Elastizitäten in den Kugelgelenken von
Spurhebel und Spurstange werden dabei nicht berücksichtigt. Daher ist der Lenkwinkel δv
aus Abb. 4.7 (rechts) genaugenommen der Ritzelwinkel bzw. Zahnstangenhub, multipliziert
mit der jeweiligen Übersetzung. Es ist zu erkennen, dass im Umkehrpunkt δv = 12.4◦ das
EPS-Moment von τEPS = 0.35Nm auf τEPS =−0.11Nm springt. Die Hälfte der Differenz
(0.23Nm) ist die auf die EPS bezogene Haftreibung. Bewegt sich die Zahnstange um
weitere 0.6mm, sinkt das EPS-Moment um weitere 0.24Nm. In diesem Bereich werden die
Elastizitäten in Spurstange und Spurhebel überwunden, der Torsionsstab und das Lenkrad

83



4.3 Reibungsidentifikation mittels Prüfstands-
und Fahrversuchen

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

−0.5

0

0.5

t / s

τ E
P
S
/
N
m

τEPS,s
τEPS

−10 0 10

−0.5

0

0.5

δv /
◦

τ E
P
S
/
N
m

10.5 11 11.5 12 12.5 13

−0.5

0

0.5

δv /
◦

τ E
P
S
/
N
m

Abbildung 4.7: Ermittlung der Reibungshysterese durch Momentenvorgabe an der EPS

verdrehen sich. Da sich die Lenkwinkelgeschwindigkeit nur sehr langsam ändert (ca. 0.3◦/s
Lenkradwinkel), sind Trägheitseinflüsse zu vernachlässigen. Die Hystereseöffnung entspricht
der doppelten Gesamtreibkraft, welche sich in dieser Messung zu 0.43Nm herausstellt.

Eine auf die Fahrbahnmitte geregelte Fahrt mit 50km/h entlang einer geraden Straße, s.
Abb. 4.4, zeigt deutlich die Auswirkungen der Haftreibung, wie im vorherigen Abschnitt
diskutiert wurde. Aus dem Anstieg der Stellgröße während des Klebenbleibens lässt sich
ebenfalls das Reibmoment ermitteln. Über die gesamte Fahrt ergibt sich im Durchschnitt
0.16Nm für das Haftreibungsmoment, bezogen auf den EPS-Motor. Man erkennt, dass es
um 0.07Nm geringer ist als bei den Prüfstandsversuchen. Dies kann dadurch begründet
sein, dass durch Mikro-Fahrbahnanregungen und Radunwuchten die Räder und somit die
Achse und Zahnstange dauerhaft angeregt werden. Trotz Störungskompensation durch
die EPS-Regelung führen diese Anregungen zu einer Verringerung der Haftreibung bzw.
genauer gesagt zur Verringerung der Auswirkung der Haftreibung. Befindet sich hingegen
das Fahrzeug auf dem Prüfstand in Ruhe bzw. wird nur durch Anregungen des Motors im
Leerlaufbetrieb angeregt. Folglich sind die Auswirkungen der Haftreibung im Fahrbetrieb
andere als auf einem Prüfstand. Da die Fahrbahnanregungen geschwindigkeitsabhängig
sind, ist mit einer Abhängigkeit der Haftreibung von der Fahrzeuggeschwindigkeit zu
rechnen.
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4.4 Verbesserung der Regelgüte durch adaptive
Reibungskompensation

4.4.1 Reibungsschätzung
Gegenstand dieses Abschnitts ist es, eine Übersicht über gängige Methoden zur Rei-
bungsbeobachtung zu geben und deren Einsetzbarkeit für diese Zwecke zu hinterfragen.
Anschließend wird ein neuartiger Reibungsbeobachter zur Schätzung Coulombscher Rei-
bung in industriellen Anwendungen vorgestellt.

Viele Veröffentlichungen, die eine vorsteuernde Reibungskompensation vorstellen, nehmen
an, dass Reibung in ihrer Form bekannt und durch (Prüfstands-)Messungen identifiziert
worden ist. Diese Vorgehensweise wird z.B. in [64, 60] vorgestellt. Ändert sich jedoch
der physikalische Wert der Reibung während der Lebensdauer oder unterliegt er herstel-
lungsbedingt Toleranzen, ist ein Reibungsbeobachter notwendig, um diese Änderungen zu
detektieren.
In [8] wird ein Beobachter vorgestellt, der voraussetzt, dass das mechanische System
lediglich Coulombsche Reibung besitzt und ferner, dass der Wert der Reibung der einzige
zu schätzende Parameter ist. Das Lenksystem, das Gegenstand der Betrachtungen der
vorliegenden Arbeit ist, ist mit viskoser und Coulombscher Reibung behaftet. Da der
viskose Anteil nicht bekannt bzw. temperaturabhängig ist, kann der beschriebene Schätzer
hier nicht angewendet werden.
Eine adaptive Reibungskompensation, die Reibung inkl. des geschwindigkeitsabhängigen
Anteils schätzt, ist Gegenstand der Betrachtungen in [38, 58]. Übertragen auf die Pro-
blemstellung der Identifizierung der Lenkungsreibung bedeutet das, dass alle externen
Kräfte, die auf die Zahnstange wirken, bekannt sein müssen. Die Zahnstangenkräfte aus
den Radseitenkräften sind jedoch aufgrund der Reifenkomplexität und des nichtlinearen
Verhaltens nur sehr schwer zu ermitteln, weshalb sich diese Ansätze hier nicht übertragen
lassen. Zwar gibt es Möglichkeiten, Radseitenkräfte bzw. Zahnstangenkräfte zu schätzen,
wie in [36] vorgestellt. Das wiederum setzt voraus, dass Reibung im Lenkgetriebe hinsicht-
lich Form und Größe bekannt ist.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass klassische Ansätze zur Reibungskompensation
voraussetzen, dass sämtliche Parameter aus (4.1) bekannt sind.

An dieser Stelle wird ein neuartiger Ansatz zur Beobachtung Coulombscher Reibung
vorgestellt, der nur wenige, unveränderliche Parameter benötigt. Alle benötigten Messsi-
gnale sind mit konventionellen, in Serienfahrzeugen vorhandenen Sensoren messbar.

Der Algorithmus schätzt die Reibung nicht während einer gesamten Fahrt, sondern
nur unter bestimmten Voraussetzungen. Erstens muss eine Mindestfahrgeschwindigkeit
(vmin = 30km/h) überschritten sein, damit Verspannungen in der Achse minimiert sind.
Um nichtlineare Einflüsse in der Lenkgeometrie weitestgehend ignorieren zu können, wird
zweitens lediglich im Bereich von kleinen Lenkwinkeln |δv| ≤ 5◦ = δv,max gelernt. Die
genannten Grenzen sind jedoch frei gewählt und dienen hauptsächlich der Einschränkung
der Fahrsituationen, um homogene Lernbedingungen zu schaffen.
Die zuvor beschriebenen Gleichungen (4.5) bzw. (4.6) beinhalten die unterschiedlichen
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Summanden, die in das Kräftegleichgewicht des Lenkgetriebes einfließen.
Das EPS-Moment τEPS steht als Messgröße heutiger Serienfahrzeuge standardmäßig zur
Verfügung. Der physikalische Wert kann somit als hinreichend bekannt angenommen
werden.
Ebenso wird das Torsionsstabmoment τTS messtechnisch erfasst. Es wird über die Winkel-
differenz ϕLR−ϕRI sowie deren zeitliche Änderung, unter Berücksichtigung der Steifigkeit
des Torsionsstabes, ermittelt. Abgesehen von Trägheits- und Reibungsmomenten des obe-
ren Lenkstrangs, entspricht es dem Fahrerhandmoment τH .
Die Seitenkraft FZSs ist aufgrund des nichtlinearen Reifenverhaltens sehr schwer zu er-
mitteln und wirkt als Störung auf die vom Fahrzeugführungsregler geregelte Strecke. Die
Vorsteuerung des Lenkwinkelreglers unterstützt den Regler bei der Kompensation der
Seitenkraft.
Die Trägheit ILG des Lenkgetriebes wurde bei der Reglerauslegung in Gdo, s. (3.6), be-
rücksichtigt; ebenso die Dämpfung dRI , die im positiven Temperaturbereich nahezu keinen
Einfluss hat. Weiterhin konnten keine Unterschiede im Reglerverhalten bei variierender
dRI festgestellt werden. Das konnte in Fahrversuchen im Kaltland gezeigt werden.

Die Notwendigkeit für einen Schätzalgorithmus beschränkt sich aus den genannten Gründen
auf die Ermittlung der Reibkraft Fr,LG. Aus der Kräftebilanz nach (4.6)

FZSEPS +FZSTS = FZSs +Fr,LG+FZST +FZSD (4.8)

kann Fr,LG in dieser Form nicht ermittelt werden, da - wie soeben dargestellt - die
verbleibenden Summanden nicht vollständig bekannt sind. Zu den bereits genannten
Randbedingungen des Schätzalgorithmus - Mindestfahrgeschwindigkeit vmin und Maxi-
mallenkwinkel δv,max - müssen weitere Begrenzungen eingeführt werden, um die Reibung
korrekt schätzen zu können.
Um die Trägheitkräfte FZST vernachlässigen zu können, wird nur in den Fahrsituationen
gelernt, in denen die Ritzelwinkelgeschwindigkeit konstant, also ϕ̈RI = 0, ist. Weiterhin
muss die Dämpfungskraft FZSD vernachlässigbar klein gegenüber der Reibkraft Fr,LG
sein. Dies ist entweder bei Temperaturen > 0◦C der Fall, vgl. Abb. 4.5, oder wenn die
Ritzelwinkel- bzw. Zahnstangenverschiebegeschwindigkeit hinreichend klein ist. Dazu soll
gefordert werden, dass FZSD höchstens 10% von Fr,LG betragen darf, also

FZSD,max < 0.1Fr,LG = 0.023N. (4.9)

Aus den Messungen nach Abb. 4.5 lässt sich die maximale Dämpfung dZS,max bestimmen.
Sie ist der Gradient ∆FZS

∆vZS
der Messreihe bei −20◦C, also

dZS,max = ∆FZS
∆vZS

. (4.10)

Mit der konstanten, bekannten Übersetzung

iRI = ϕ̇RI
vZS

(4.11)

und (4.9) sowie (4.10) resultiert die maximale Ritzelwinkelgeschwindigkeit ϕ̇RI,max:

ϕ̇RI,max <
0.1Fr,LG
dZS,max

iRI = 17.58◦/s. (4.12)
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Die Ritzelwinkelgeschwindigkeit ϕ̇RI ist mit Standard-Sensorik heutiger Serienfahrzeuge
ebenfalls messbar.
Um sicherzustellen, dass sich die Lenkung in Bewegung befindet, also nicht in ihrer
Ruhelage verharrt, folgt eine letzte Bedingung, der die Reibungsschätzung unterliegt:
|ϕ̇RI |> ϕ̇RI,min > 0.

Zusammenfassend wird nur in Fahrsituationen gelernt, in denen gilt:

v ≥ vmin, (4.13)
|δv| ≤ δv,max, (4.14)

0< ϕ̇RI,min ≤ |ϕ̇RI | ≤ ϕ̇RI,max und (4.15)
ϕ̈RI = 0. (4.16)

Mit den genannten Beschränkungen reduziert sich das Kräftegleichgewicht (4.6) zu

Fsum = FZSEPS +FZSTS = FZSs +Fr,LG. (4.17)

Wird die Summe FZSEPS +FZSTS = Fsum über den Vorderradlenkwinkel δv aufgetragen, so
zeichnet sich die in Abb. 4.8 zu sehende Reibungshysterese ab. Die Öffnung der Hyste-
rese entspricht der doppelten Reibkraft bezogen auf die EPS, also 2Fr,LG. Der Anstieg
von Fsum mit zunehmendem Lenkwinkel ist auf die Radseitenkraft zurückzuführen. Ein
Lenkwinkeloffset im Sensorsignal würde die Hysterese entlang der x-Achse um den Off-
set verschieben. Eine geneigte Fahrbahn oder Seitenwind verschieben die Hysterese in
vertikale Richtung. Die Hystereseöffnung bleibt jedoch stets gleich. Um das Reibmoment
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Abbildung 4.8: Reibungshystere und Unterteilung in mehrere Cluster

zu bestimmen, würde es theoretisch ausreichen, die Öffnung der Hysterese um δv = 0
auszuwerten, dennoch ist es sinnvoll, in einem Bereich von −δv,max bis δv,max auszuwerten,
um möglichst viele Messwerte zur Bestimmung der Reibkraft hinzuzunehmen.
Die Hysterese wird über den Lenkwinkel in n Cluster ∆1 . . .∆n eingeteilt. In jedem Bereich
wird jeweils die Hystereseöffnung, also der doppelte Reibwert, bestimmt. Anschließend
erfolgt nochmals eine Mittelung über alle n Cluster.
Für die nachfolgenden mathematischen Betrachtungen gelten folgende Indizes und Kon-
ventionen:

i ∈ [1,n] Anzahl Cluster, (4.18)
k ∈ [1,m] Anzahl Messpunkte. (4.19)

(4.20)
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Je nach Vorzeichen der Lenkwinkelgeschwindigkeit δ̇v werden die Messpunkte Fsum,k einem
positiven Cluster ∆+

i oder einem negativen Cluster ∆−i zugeordnet:

Fsum,k→∆+
1 | δk ∈ [δ1, δ2[ ∩ δ̇k ∈ [δ̇v,min, δ̇v,max]

Fsum,k→∆−1 | δk ∈ [δ1, δ2[ ∩ δ̇k ∈ [−δ̇v,max,−δ̇v,min]
Fsum,k→∆+

2 | δk ∈ [δ2, δ3[ ∩ δ̇k ∈ [δ̇v,min, δ̇v,max]
... ...

Fsum,k→∆−n | δk ∈ [δn, δn+1[ ∩ δ̇k ∈ [−δ̇v,max,−δ̇v,min].

Liegt in zwei zugehörigen Clustern (∆−i und ∆+
i ) jeweils mehr als ein Messwert, so wird

der Mittelwert dieser Cluster gebildet, was den Reibwert Fr,i ergibt. Die Summe über alle
n-Mittelwerte ergibt schließlich die gemittelte Reibkraft Fr:

Fr = 1
n

∑
Fr,i , i ∈ [1,n]. (4.21)

Auf den Index des Lenkgetriebes LG soll aus Gründen der Lesbarkeit an dieser Stelle
verzichtet werden.

Da, wie bereits erwähnt, aufgrund von Straßenneigung die Hysterese in vertikaler Richtung
verschoben werden kann, ist es sinnvoll, dass Messwerte eines Cluster einer Alterung
unterliegen. Eine Alterung ausschließlich in Abhängigkeit von der Zeit wäre unzureichend,
da das Fahrzeug bei einer hohen Geschwindigkeit eine sehr große Strecke zurücklegt und
sich die Straßenzustände stark ändern können. Aus diesem Grund wird hier eine Alterung
in Abhängigkeit von der zurückgelegten Fahrstrecke herangezogen. Diese wird für jedes
Cluster individuell berechnet. Für ein Cluster ergibt sich:

Fr,i,k = Fr,k

1 + T (v)
Ts

+ Fr,i,k−1
1 + Ts

T (v)
, (4.22)

mit Ts als Abtastschrittweite und T (v) als geschwindigkeitsabhängige Zeitkonstante. Je
schneller die Geschwindigkeit, desto schneller wurden neue Messwerte vergessen, da das
Fahrzeug eine große Strecke zurückgelegt hat.
Abb. 4.9 zeigt den zeitlichen Verlauf der gelernten Reibung. Es wurde von einem "zufälligen"
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Abbildung 4.9: Gelernte Reibung mit einem Startwert von ca. 50% der tatsächlichen Reibung

Startwert des Lernalgorithmus’ ausgegangen, der bei ca. 50% des realen Wertes lag. Dieser
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Initialwert kann durch a-Priori-Wissen angenommen werden oder entspricht dem zuletzt
gerlernten Wert einer vorherigen Schätzung. Nach ca. 200s hat sich der geschätzte Wert dem
zuvor ermittelten Referenzwert angenähert und schwankt mit sehr kleinen Abweichungen
(< 10%) um den Referenzwert.

4.4.2 Reibungskompensation
Nachdem ein Algorithmus zum Lernen der Reibung vorgestellt wurde, soll dieser im Regler
berücksichtigt werden. Es existieren viele Arten der Reibungskompensation. In [12] wird
eine ausführliche Übersicht über verschiedene Kompensationsmethoden gegeben. Diese
werden in mehrere Kategorien unterteilt, z.B. Kompensation über I-Anteil, Vorsteuern
der Coulomb-Reibung oder positionsabhängige Kompensation. Je nach Regelungsaufgabe
(z.B. Folgeregelung für Nieder- oder Hochfrequenzbereich) werden andere Kompensations-
techniken vorgeschlagen. Weiterhin lassen sich die Kompensationstechniken unterscheiden
in modellbasierte und nicht-modellbasierte Reibungskompensationen.
In dieser Arbeit wird eine nicht-modellbasierte, positionsabhängige Kompensation ver-
wendet, wie sie auch in [86] untersucht wurde. Die Berücksichtigung der Reibung in der
Regelungsstruktur wird nachfolgend erläutert. Um den Fahrzeugführungsregler bei der

FFR
Lenkung+

δv,s τFFR δv
Fahrzeug

τR
τEPS

Abbildung 4.10: Regelkreis mit vorsteuernder Reibungskompensation

Positionsregelung zu unterstützen, wird die Reibung in der Stellgröße τ berücksichtigt:

τEPS = τFFR+ τR (4.23)

mit

τR =


Fr,komp/iMOT wenn e > eTZ
−Fr,komp/iMOT wenn e <−eTZ
0 wenn − eTZ ≤ e≤ eTZ

. (4.24)

Dabei ist e der Regelfehler e = δv,s− δv, FR,komp der Wert des kompensierten Reibmo-
mentes bzw. der Reibkraft und eTZ eine Totzone mit eTZ > 0, die ein Oszillieren des
Kompensationsmomentes verhindert.
Die Reibungskompensationskraft Fr,komp muss nicht zwingend der gelernten Reibkraft
Fr entsprechen. Vielmehr ist die gelernte Reibung ein Maß dafür, ob die Lenkung über
viel oder wenig Reibung verfügt. Abhängig davon könnten z.B. auch Reglerverstärkungen
angepasst oder sonstige Maßnahmen getroffen werden. Das reale Reibmoment exakt zu
kompensieren, ist in Realität aufgrund der Sensorsignalgüte und des komplexen Verhaltens
mikroskopischer Reibeffekte kaum möglich. Daher wird, wenn man Fr,komp = Fr wählt,
die Reibung stets unter- oder überkompensiert. Dies wirkt sich unterschiedlich auf die
Grenzschwingungen aus. Eine Überkompensation sollte stets vermieden werden, da das zu
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Grenzschwingungen mit größerer Amplitude bis hin zu Instabilitäten führen kann. Ein zu
niedriger Wert kompensiert die zu überwindende Haftreibung nicht vollständig, ist jedoch
einer Überkompensation zu bevorzugen [86].
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Abbildung 4.11: links: Geregelte Geradeausfahrt ohne Reibungskompensation; rechts: Geregelte
Geradeausfahrt mit Reibungskompensation

Ein Vergleich zwischen einer Messfahrt mit und einer ohne Reibungskompensation zeigt eine
deutliche Verbesserung der Regelgüte, s. Abb. 4.11. Die vorgegebene Krümmung entspricht
mit κs = 0m−1 einer Geradeausfahrt. Ohne Kompensation beträgt die Lenkwinkelamplitu-
de ca. 0.1◦ bei einer Schwingungsfrequenz von ca. 0.3Hz. Ist die Kompensation aktiv, so
reduziert sich die Amplitude um den Faktor 7. Eine Grenzschwingung im Regelverhalten
ist nicht zu erkennen.
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KAPITEL 5

Fahrzeugführungsregelung mit radindividuellen
Bremseingriffen

In den vorherigen Kapiteln wurde ein Fahrzeugführungsregler vorgestellt, der die elektro-
mechanische Lenkung als Stellaktuator nutzt. Die Motivation zur Wahl dieses Aktuators
wurde in Abschnitt 1.2 dargestellt.
In diesem Kapitel soll eine Fahrzeugführungsregelung entworfen und analysiert werden,
die sich anderer Aktuatoren bedient: Bremse und Antrieb. Durch radunterschiedliche
Längskräfte lässt sich ebenfalls ein Giermoment erzeugen, das zu einer Querbewegung des
Fahrzeuges führt. Ein solches Konzept kann als Rückfallebene bei einem Lenkungsausfall
für z.B. hoch- oder vollautomatisierte Fahrfunktionen genutzt werden. Fällt die Lenkung
aus, so kann über die Bremse (und den Antrieb) das Fahrzeug so lange geführt werden,
bis der Fahrer übernimmt.
Auch ist eine Kundenfunktion denkbar, die den Fahrer mittels Bremseingriffen auf das
Verlassen der Fahrspur hinweist und zurück in die Fahrspurmitte "lenkt".

Dieses Kapitel stellt prinzipielle Untersuchungen zur Fahrzeugführung mittels Brems-
und Antriebsaktuatorik dar. Es zeigt Herausforderungen bei der Fahrzeugquerregelung mit-
hilfe radunterschiedlicher Längskräfte auf. Auf eine Analyse beider Fahrzeugführungsregler
(Lenkung und Bremse/Antrieb) gleichzeitig wird verzichtet, da der in diesem Kapitel vor-
gestellte Regler primär als Rückfallebene für hoch- oder vollautomatisierte Fahrfunktionen
dient. Wie bereits erwähnt, gilt es, in diesen Situationen die Übernahmezeit durch den
Fahrer zu überbrücken, weshalb eine kooperative Regelungsstruktur an dieser Stelle nicht
betrachtet wird.

Das Kapitel wird eingeleitet mit der Betrachtung bestehender Regelungsstrategien. Wei-
terhin wird der Unterschied aufgezeigt zwischen Fahrzeugführung und Fahrstabilisierung
mit radindividuellen Brems- und Antriebskräften (Torque-Vectoring).
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5.1 Analyse bestehender Regelungsstrategien und
thematische Einführung

Fahrdynamikregelsysteme, die mittels individueller Bremseingriffe das Fahrzeug in kri-
tischen Fahrmanövern stabilisieren, werden im Allgemeinen als ESP - Elektronisches
Stabilitätsprogramm - bezeichnet. Je nach Fahrzeughersteller sind auch Abkürzungen
wie DSC (Dynamic Stability Control) oder VSC (Vehicle Stability Control) geläufig. Die
Funktionsweise besteht meist darin, die gemessene Fahrzeuggierrate oder Querbeschleuni-
gung mit modellbasierten Größen zu vergleichen und die Differenz mittels Bremseingriffen
zu minimieren, [110]. In [44] wird über den Fahrerlenkwinkel und ein Fahrzeugmodell
die Sollgierrate bestimmt. Mit der Regelstruktur des Disturbance Observers wird bei
Abweichungen zwischen Soll- und Istgierrate das Fahrzeug mit Bremseingriffen stabilisiert.
Erweitert wird dieser Ansatz in [45] um eine Kombination aus Lenk- und Bremseneingriffen.
Je nach Fahrsituation wird zwischen unterschiedlichen Aufteilungsstrategien unterschie-
den. Die Regelung auf eine aus einem Fahrzeugmodell stammende Sollbewegung wird
ebenfalls in [76] vorgestellt. Die Aufteilung zwischen individuellen Bremseingriffen und
Radlenkwinkeln wird anhand einer Optimierung der Kraftschlussausnutzung getroffen. Ein
ähnlicher Ansatz wird in [3] vorgestellt. Eine Beeinflussung der Fahrzeugquerbewegung
wird auch in [29] vorgestellt. Jedoch wird hier ein anderer Ansatz verfolgt. Für jedes Rad
wird individuell die Seitenkraft geschätzt und mit einer modellbasierten linear verlaufenden
Seitenkraft verglichen. Überschreitet die Abweichung zwischen den jeweiligen Seitenkräften
einen definierten Schwellwert, so wird dieses Rad gebremst.

Ziel der genannten Ansätze ist stets, das Fahrzeug zu stabilisieren, wenn es in dyna-
mischen Fahrsituationen fahrphysikalische Grenzen erreicht. Wobei sich "stabilisieren"
auf die für einen Fahrer günstige Fahrzeugcharakteristik bezieht, also die Vermeidung
von Unter- und Übersteuern. Zur Fahrzeugführung mittels Bremsaktuatorik (Steer-by-
Brake) existieren weitaus weniger Ansätze. Eine simulative Betrachtung zum Abbau einer
zur Straßenmitte bezogenen Querabweichung des Fahrzeuges wird in [85] präsentiert. Es
werden drei Regelkonzepte (PD, Polplatzierung, LQR) miteinander verglichen, die den
Querversatz mittels individueller Bremseingriffe abbauen sollen. Die Regelstrecke wird
darin als Einspurmodell abgebildet. Der Fahrerwunsch bleibt dabei unberücksichtigt, die
Vorderräder weisen stets einen Lenkwinkel von Null auf.
Weitere simulative Untersuchungen werden in [108] gezeigt. Anhand eines nichtlinearen
Zweispurmodells wird ein Fuzzy-Regler entworfen, der ebenfalls einen definierten Querver-
satz zur Straßenmitte durch Bremseingriffe abbauen soll. In [59] wird ein Ansatz vorgestellt,
in dem das Fahrzeug bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur durch den Fahrer mit-
hilfe von Bremseneingriffen zurück in die Fahrspur gebracht wird. Es wird eine TTC (Time
to Collision) mit dem Fahrbahnrand ermittelt, die als Grundlage für die Berechnung einer
Sollgierrate dient, um das Fahrzeug zurück in die Spurmitte zu befördern. In Abhängigkeit
vom aktuellen Lenkwinkel wird über ein Zweispurmodell ein Differenzmoment berechnet
und über die Bremsaktuatorik gestellt. Das resultierende, überlagerte Differenzmoment
zwischen den linken und rechten Rädern führt das Fahrzeug zurück in die Fahrbahnmitte.
Auch hier wird davon ausgegangen, dass der Fahrer die Hände am Lenkrad hat.

Werden die linken oder rechten Räder einer Achse jeweils nur einseitig gebremst, so
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entsteht aufgrund der unsymmetrischen Radlängskraft multipliziert mit der halben Spur-
weite ein um die Fahrzeughochachse wirkendes Giermoment. Dieses Moment führt zu
einer Querbewegung des Fahrzeuges. Auf diese Weise kann über einseitige Bremskräfte
das Fahrzeug gelenkt werden, was mit dem Begriff Steer-by-Brake bezeichnet wird. Es
ist ebenfalls möglich, über Antriebsmomente eine Querbewegung zu erzeugen. Doch sind
je nach Antriebsart die Momente meist nur an einer Achse absetzbar und das Moment
ist deutlich geringer als Bremsmomente. Eine reine Gierbewegung durch Bremskräfte hat
immer eine Verzögerung des Fahrzeuges zur Folge, die durch gleichzeitiges Anheben des
Motormomentes teilweise kompensiert werden kann.
Das in dieser Arbeit herangezogene Versuchsfahrzeug verfügt über einen Heckantrieb. Über
eine definierte Schnittstelle zur Brems- und Antriebsaktuatorik können Differenzmomente
an der Vorder- und Hinterachse, bezogen auf das Rad, vorgegeben werden. Diese werden
im Folgenden als τd,v für die Vorder- und τd,h für die Hinterachse bezeichnet. Ein positives
Differenzmoment führt zu einer positiven Gierbewegung, ein negatives zu einer negativen
Gierbewegung des Fahrzeuges. Ob das Differenzmoment τd,h reines Bremsmoment oder eine
Kombination aus Brems- und Antriebsmoment ist, kann über einen Kompensationsfaktor
kf beeinflusst werden, der kontinuierlich zwischen 0 und 1 variiert werden kann. Über
die Gas- und Bremspedalstellung des Fahrers kann eine Fahrerwunschbeschleunigung
ax,F ermittelt werden. Ein Kompensationsfaktor von 1 bedeutet, dass das angeforderte
Differenzmoment neutral bezüglich ax,F umgesetzt wird. kf = 0 entspricht einem Diffe-
renzmoment, das ausschließlich über die Bremse erzeugt wird.

ax,F,0

Mz,0

ax,F,1

Mz,1

Fx3,0 Fx3,1Fx1,0
Fx1,1

Fx4,1

τb3,0 = 1000Nm
τb1,0 = 500Nm τb1,1 = 500Nmτb3,1 = 250Nm

τa4,1 = −750Nmτant

kf = 0 kf = 1

Abbildung 5.1: Differenzmomente an Vorder- und Hinterachse bei Kompensationsfaktor kf = 0
und kf = 1

Abb. 5.1 veranschaulicht die Differenzmomente bei einem Kompensationsfaktor von kf = 0
und kf = 1. In diesem Beispiel greift der Fahrer weder über Gas- noch Bremspedal in
die Fahrzeuglängsbewegung ein. Nimmt man Fahr- und Luftwiderstände zu Null an, so
ergibt sich ax,F zu Null. Es wird jeweils τd,h = 1000Nm sowie τd,v = 500Nm angefordert.
Bei kf = 0 entstehen aufgrund der Radbremsmomente ausschließlich Bremskräfte, die das
Fahrzeug verzögern. Bei kf = 1 hingegen wird das Differenzmoment an der Hinterachse τd,h
so auf Bremsmoment τb3 und Antriebsmomente τa4 verteilt, dass sich sämtliche Längskräfte
zu Null aufheben - unter Berücksichtigung der geforderten Differenzmomente. In beiden
Beispielen sind die resultierenden Giermomente identisch, Mz,0 =Mz,1.
Kann die geforderte Wunschbeschleunigung nicht durch die Anhebung des Motormomentes
erreicht werden, so verzögert das Fahrzeug.
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5.2 Fahrzeugmodell für den Reglerentwurf

5.2.1 Fahrzeugaufbau und Reifenverhalten
Der physikalische Zusammenhang zwischen den Radmomenten, Reifenkräften und der
horizontalen Bewegung des Fahrzeugaufbaus wird im Folgenden näher betrachtet. Ein
lineares Einspurmodell, wie es bei dem Reglerentwurf in Kap. 3 verwendet wurde, kann
an dieser Stelle nicht verwendet werden, wie sich im Laufe dieses Abschnitts herausstellen
wird.
Der Index i bezieht sich in den nachfolgenden mathematischen Zusammenhängen auf die
vier Räder des Fahrzeuges, wobei gilt

i ∈ {1,2,3,4} mit 1 = vorne links, (5.1)
2 = vorne rechts, (5.2)
3 = hinten links, (5.3)
4 = hinten rechts. (5.4)

Das am Rad angreifende Moment τi ist die Differenz aus Antriebsmoment τa,i und Brems-
moment τb,i

τi = τa,i− τb,i. (5.5)
Mit dem Trägheitsmoment JR eines Rades lautet die Bewegungsgleichung der Rotations-
dynamik der Räder, s. Abb. 5.2,

JR ω̇i = τi− r cos(δi)Fxi− r sin(δi)Fyi, (5.6)

aus der die Winkelgeschwindigkeit ωi durch zeitliche Integration aus ω̇i berechnet werden
kann. δi sind die Lenkwinkel, wobei, sofern nicht anders erwähnt, δ1 = δ2 und δ3 = δ4 gilt. Die
Reifenradien der Räder werden als konstant angenommen und mit r bezeichnet. Fxi ist die

τi

Fxi

Fxi

vxi

r

ωi

Abbildung 5.2: Bewegungsgleichung der Rotationsdynamik der Räder

im Radkoordinatensystem in Radlängsrichtung wirkende Kraft. Das Radkoordinatensystem
entsteht durch eine Drehung um den Lenkwinkel δi um die vertikale Achse in Bezug auf das
fahrzeugfeste Koordinatensystem, s. Abb. 5.3. Das radfeste Koordinatensystem [exi, eyi]
berechnet sich nach [

exi
eyi

]
=
[

cos(δi) sin(δi)
−sin(δi) cos(δi)

][
ex
ey

]
, (5.7)

wobei ex und ey die Koordinaten, fixiert zum Fahrzeugaufbau, sind. Die im Latsch
angreifende, resultierende Reifenkraft Fi, die sich vektoriell aus

Fi = Fxi cos(δi) +Fyi sin(δi) (5.8)
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ergibt, entsteht durch elastische Verformung des Rades auf der Fahrbahn. Ein Maß für die
Verformung und die Relativgeschwindigkeit zwischen Reifen und Fahrbahn ist der Schlupf.
Dieser kann unterteilt werden in Längs- und Querschlupf, wobei sich nach [76] folgende
Zusammenhänge ergeben:

sxi = rωi cos(δi)−vxi
vi

und syi = rωi sin(δi)−vyi
vi

. (5.9)

Der resultierende Schlupf si ergibt sich zu

si =
√
s2
xi+ s2

yi. (5.10)

In [79] wird bei der Schlupfberechnung in Antriebs- und Bremsschlupf unterteilt. An-
triebsschlupf liegt dann vor, wenn ωi r > v ist, wobei v die Fahrzeuggeschwindigkeit ist.
Von Bremsschlupf ist die Rede, wenn gilt v > ωi r. Auf eine Unterteilung wird an dieser
Stelle verzichtet. Theoretisch sind Fahrsituationen möglich, in denen (5.9) singulär wird,

Fi

syi

sxi

si

δi

ex

ey

exi

eyi

Fmax,i

Abbildung 5.3: Radkoordinatensystem mit Schlupf si, Reifenkraft Fi und maximal übertragbarer
Kraft Fmax,i

also vi = 0 ist. Dies kann z.B. im Stillstand des Fahrzeuges auftreten oder auch während
instabiler Fahrsituationen, in denen der Schwimmwinkel β betragsmäßig sehr große Werte
annimmt. Diese Fahrmanöver sind hierbei nicht von Interesse, weshalb die Gültigkeit von
(5.9) stets angenommen werden kann.
Wie Abb. 5.3 zeigt, wird das Reifenverhalten als isotrop angenommen, d.h. die maximal
übertragbare Kraft Fmax,i ist in jede Richtung identisch. Fmax,i zeichnet einen Kreis ab,
der als Kamm’scher Kreis bezeichnet wird. Die Größe ist hauptsächlich abhängig von der
Radaufstandskraft und dem Reibwert µ.
Mittels Reifenmodellen oder -kennlinien werden die Radkräfte in Längs- und Querrich-
tung berechnet. Als ein sehr einfaches und gut parametrierbares Modell hat sich die
Magic Tyre Formula aus [79] herausgestellt, die an dieser Stelle verwendet wird. Für
betragsmäßig kleine Schlupfwerte ist der Anstieg der Kraft Fi linear mit der Steigung
Fmax,i
µi

BiCi. Der Maximalwert von Fmax,i wird für Schlupfwerte von µi
Bi

tan
(

π
2Ci

)
erreicht.

Anschließend verläuft die Kraftkurve degressiv. Abb. 5.4 zeigt den Verlauf der nichtlinearen
Kraft-Schlupf-Kurve. Vektoriell in exi und eyi lassen sich die Reifenkräfte berechnen zu

Fxi = Fmax,i sin
(
Ci arctan

(
Bi
si
µ

))
sxi
si
, (5.11)

Fyi = Fmax,i sin
(
Ci arctan

(
Bi
si
µ

))
syi
si

(5.12)
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Fi
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Fmax,i

Fmax,i

µi
Bi Ci

µi

Bi
tan

(
π

2Ci

)

Abbildung 5.4: Nichtlineare Reifenkennlinie

mit sxi und syi aus (5.9). Der Betrag der jeweils resultierenden Kräfte Fi kann mit
Fi =

√
F 2
xi+F 2

yi ermittelt werden. Die an den Rädern wirkenden Kräfte führen zu einer
horizontalen Fahrzeugbewegung, die durch die Freiheitsgrade v, ψ̇ und β beschrieben werden
kann. Nick- und Wankbewegungen des Fahrzeugaufbaus werden ebenso vernachlässigt
wie Hubbewegungen. Elastokinematische Effekte der Achse werden nicht betrachtet. Die
durch Bremseingriffe an der Vorderachse entstehende Gierreaktion hängt zwar auch von
der Achsgeometrie ab, doch für folgenden regelungstechnischen Entwurf wird dies nicht
berücksichtigt. Stellen sich in Vergleichen von Simulation und Messung große Unterschiede
heraus, so müssen möglicherweise Achsgeometrie und Radaufhängung dem Streckenmodell
hinzugefügt werden.

MP

v4

v2

v1

F1

F2

F3

ψ̇

1
κ

lh lv

svsh

v

v3

F4

β

F4

Abbildung 5.5: Horizontale Bewegungsgrößen des Zweispurmodells

Zur Berechnung der rotatorischen und translatorischen Bewegung in Fahrzeuglängs- und
querrichtung wird der Impulssatz herangezogen, (5.13) und (5.14), sowie der Drallsatz
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(5.15) um den Fahrzeugschwerpunkt aufgestellt, s. Abb. 5.5. Damit ergeben sich(
v̇x−vy ψ̇

)
m = Fx1 +Fx2 +Fx3 +Fx4 (5.13)(

v̇y +vx ψ̇
)
m = Fy1 +Fy2 +Fy3 +Fy4 (5.14)

Jz ψ̈ = −sv2 Fx1 + sv
2 Fx2−

sh
2 Fx3 + sh

2 Fx4

+lvFy1 + lvFy2− lhFy3− lhFy4. (5.15)

Die Beschleunigungen in x-Richtung (v̇x− vy ψ̇) und y-Richtung (v̇y + vx ψ̇) lassen sich
folgendermaßen herleiten:
Rotiert das fahrzeugfeste Koordinatensystem mit der Gierrate ψ̇, so gilt für die zeitlichen
Ableitungen

ėx = ψ̇ ey und ėy =−ψ̇ ex. (5.16)
Für die Ableitung des Geschwindigkeitsvektors v = vx ex+vy ey folgt

v̇ = v̇x ex+vx ėx+ v̇y ey−vy ėy (5.17)

Durch Substitution von (5.16) in (5.17) ergibt sich

v̇ =
(
v̇x−vy ψ̇

)
ex+

(
v̇y +vx ψ̇

)
ey. (5.18)

Es ist ersichtlich, dass sich die horionzontale Fahrzeugbewegung mittels der zuvor hergelei-
teten Gleichungen über die Größen vx, vy und ψ̇ beschreiben lässt.

5.2.2 Achseinflüsse
Mit den bis zu dieser Stelle hergeleiteten physikalischen Zusammenhängen lassen sich
lediglich hands-on-Manöver beschreiben; also jene Manöver, bei denen der Fahrer einen
Lenkwinkel vorgibt. Genauer gesagt ist die Annahme, der Fahrer gebe einen Lenkwinkel
vor, nicht ganz korrekt. Er leitet lediglich ein Handmoment über das Lenkrad ein, was
zu einem von ihm gewünschten Lenkradwinkel führt. Im Folgenden, sofern nicht anders
erwähnt, wird angenommen, dass der Lenkradwinkel und somit auch der Radlenkwinkel
bei einem hands-on-Manöver identisch Null ist.
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Abbildung 5.6: Angeforderte Differenzmomente an der jeweils Vorder- und Hinterachse
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Abbildung 5.7: Resultierende Krümmung bei unterschiedlichen Differenzmomenten. Links: Diffe-
renzmoment, aufgebracht an der Vorderachse. Rechts: Differenzmoment, aufge-
bracht an der Hinterachse.

Die Auswirkungen eines freien Lenkrades - also hands-off - bei unterschiedlichen Differenz-
momenten zeigt Abb. 5.7. Bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 100km/h werden in zwei
Messreihen Differenzmomente von 300Nm bis 1500Nm jeweils an der Vorder- und Hinter-
achse angefordert, s. Abb. 5.6. Zu erkennen ist, dass die Krümmung mit zunehmendem
Differenzmoment überschwingt, stationär sich die Krümmung jedoch nichtlinear bezogen
auf das Differenzmoment verhält, s. Abb. 5.7. Den "Einbruch" in der Krümmung verursacht
der Lenkwinkel, der ihr aufgrund von Radkräften an der Vorderachse entgegenwirkt und
das Fahrzeug tendenziell geradeausfahren lässt. Dieser Effekt ist bei der Achskonstruktion
erwünscht, da ein "Schiefziehen" des Fahrzeuges bei unterschiedlichen Bremskräften der
linken und rechten Räder, reduziert werden kann. Bei einer Fahrzeugführungsregelung
mit radindividuellen Bremseingriffen ist dieser Effekt jedoch ungünstig - sogar unerwünscht.

Um ein freies Lenkrad im Fall eines hands-off-Manövers simulativ abbilden zu können,
müssen achskinematische Effekte betrachtet werden. Bezogen auf das Blockschaltbild nach
Abb. 5.17 heißt das, dass eine Verkopplung zwischen Radkräften der vorderen Räder und
dem Lenkwinkel hergestellt werden muss. Eine exakte Modellbildung der Achskinematik
ist sehr aufwändig und aufgrund der sich mit dem Lenkwinkel ändernden Übersetzungen
nichtlinear. An dieser Stelle wird die Achse vereinfacht betrachtet, jedoch unter Berück-
sichtigung der wesentlichen Einflussgrößen.

Abbildung 5.8 zeigt schematisch den Aufbau einer Doppelquerlenkerachse. Dieser Achstyp
ist sehr häufig in BMW-Modellen zu finden und zeichnet sich dadurch aus, dass eine hohe
Stabilität und somit eine präzise Radführung erreicht werden [65]. Die Radkräfte Fx, Fy
und Fz greifen am Radaufstandspunkt an, der sich in der Fahrbahnebene E befindet. Die
Verlängerung der Lenkachse A-B durchstößt ebenfalls die Fahrbahnebene E. Die Lenkachse
ist zur z-Achse in der y-z-Ebene um den Spreizungswinkel σ verdreht. Der Winkel λ wird
als Neigungswinkel der Spreizachse bezeichnet. In der x-z-Ebene ist die Lenkachse um den
Nachlaufwinkel τ zur z-Achse verdreht. Eine Lenkbewegung resultiert aus einer Drehung
um die Lenkachse. Durch die Schiefstellung der Lenkachse im Raum und aufgrund der
Tatsache, dass Radaufstandspunkt und Durchstoßpunkt der Lenkachse versetzt sind, führt
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jede Kraft Fx, Fy und Fz zu einem Moment um die Lenkachse. Die Auswirkung dessen
ist, dass das resultierende Moment zu einer Geradeausstellung des Rades führt, was von
Fahrern als sehr angenehm empfunden wird. Eine wesentliche Einflussgröße dafür ist
der Nachlauf n, der sich als Addition von konstruktivem und pneumatischem Nachlauf
ergibt. Gibt es im Bremssystem Druckunterschiede zwischen linkem und rechtem Rad bzw.
treten unterschiedliche Bremskräfte auf, bedingt durch Bremsbelag oder Reifenzustand,
so resultiert aus den Längskräften des linken und des rechten Vorderrades mit dem Stör-
krafthebelarm rs ebenfalls ein Moment um die Lenkachse. Dieses Moment führt zu einem
Radlenkwinkel, der der Gierreaktion durch die unsymmetrischen Längskräfte entgegen-
wirkt. Durch diese Konstruktion verbessert sich das Geradeauslaufverhalten, stellt jedoch
gerade für eine bremsenbasierte Krümmungsregelung eine besondere Herausforderung dar.
Weiterhin bildet die Radaufstandskraft Fz mit dem Radlasthebelarm q

q = rs tan(τ) +n tan(σ) (5.19)
ein Moment um die Lenkachse. Man spricht von einer Gewichtsrückstellung der Lenkung,
da durch die Radaufstandskraft Fz die Räder in die Geradeausstellung bewegt werden. Um
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Fy

Fz
Fx

λ

A

B

E

x

y

z

Abbildung 5.8: Schematische Darstellung der Achsgeometrie sowie Nachlauf n und Lenkrollradius
rs.

die auf die Zahnstange wirkende resultierende Kraft Fzs =Fzs1 +Fzs2 zu berechnen, werden
die Radkräfte mit den jeweiligen Hebelarmen sowie die Übersetzungen von Spurhebel und
Spurstange bilanziert. Abb. 5.9 erklärt folgende Ergebnisse:

Fzs1 = [−Fx1 rs−Fy1n−Fz1 q]
iSH1

cos(λSS1) (5.20)

Fzs2 = [Fx2 rs−Fy2n−Fz2 q]
iSH2

cos(λSS2) . (5.21)
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Darin bezeichnen iSH1 und iSH2 die Spurhebelübersetzung des jeweils linken und des rech-
ten Rades. Linke und rechte Spurstange sind jeweils um den Winkel λSS1, und λSS1 ist zur
Längsachse der Zahnstange geneigt. Die Kräfte in Längsrichtung der Zahnstange ergeben
sich über die trigonometrische Beziehung des Cosinus. Sowohl iSH als auch iSS sind abhän-
gig vom Lenkwinkel und vom Radhub. Da bei den später folgenden hands-off-Manövern
von sehr kleinen Lenkwinkeln ausgegangen werden kann, werden die Übersetzungen als
konstant betrachtet und die trigonometrischen Beziehungen linearisiert.
Die Zahnstangenkraft FZS führt zu einem Zahnstangenhub bzw. zu einer Lenkradverdre-
hung, bis sich die Radkräfte des linken und rechten Rades im Kräftegleichgewicht befinden
und sich die Momente um die Lenkachsen zu Null ergeben.

δ

Fzs1

Fy1

Fx1

Spurstange

Spurhebel

λs

Abbildung 5.9: Vereinfachte Darstellung von Spurhebel und Spurstange

5.2.3 Antriebs- und Bremsaktuatorik
Die Momente τi (5.5), die in die Rotationsdynamik des Rades einfließen, werden über die
Bremse bzw. über den Antrieb eingeleitet. Die Aktuatoren weisen ein bestimmtes Ansprech-
verhalten auf, was sich durch Totzeit und Dynamik beschreiben lässt. Die Modellierung
der beiden Aktuatoren soll an dieser Stelle beschrieben werden.

Antrieb

Das Versuchsfahrzeug verfügt über eine Motorschnittstelle, über die ein Antriebsmoment
τa,s angefordert werden kann. Das angeforderte Moment bezieht sich auf die angetriebenen
Räder. Ausgestattet mit Radmessnaben können die Ist-Momente τa gemessen werden. Das
Fahrzeug fährt im 3. Gang mit einer Geschwindigkeit von 40km/h, der Motor befindet
sich im warmgefahrenen Zustand. Durch die sprunghaft angeforderten Antriebsmomente
beschleunigt es auf insgesamt 70km/h.
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass es nicht das Ziel ist, den Verbrennungsmotor exakt zu
vermessen, sondern lediglich ein vereinfachtes Verhalten für den relevanten Betriebsbereich
zu identifizieren, damit ein Aktuatormodell bei der Simulation hinterlegt werden kann.
Anhand der Messergebnisse, Abb. 5.10, wird das Ansprechverhalten des Motors als
Multiplikation einer Totzeit und eines PT2-Gliedes nachgebildet, s. Abb. 5.11. Die Totzeit
TA,tz wird durch die Übertragungsfunktion GA,tz angenommen zu

GA,tz = exp−sTA,tz mit TA,tz = 100ms. (5.22)
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Abbildung 5.10: Angefordertes Soll- und Ist-Moment sowie modelliertes Moment
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Abbildung 5.11: Modellierung des Antriebsaktuators als Totzeit- und Dynamikglied

Das PT2-Glied GA,dyn wurde gewählt zu

GA,dyn = 1
0.182 s2 + 2 ·0.18s+ 1 . (5.23)

Die Verstärkung von 1 in (5.23) zeigt deutlich, dass die Momentenschnittstelle zum
Verbrennungsmotor nahezu stationär genaues Verhalten aufweist.

Bremse

Analog zur Momentenschnittstelle zum Verbrennungsmotor lassen sich am Versuchsfahr-
zeug individuelle Bremsdrücke an den Rädern über eine vorhandene Schnittstelle anfordern.
Auch hier muss das Ansprechverhalten der Bremsen über Fahrversuche ermittelt werden.
Da jedoch Bremsen an der Vorder- und an der Hinterachse unterschiedlich ausgelegt werden,
muss für jede Achse individuell ein Modell erstellt werden. Da die an den Vorderrädern
wirkenden Momente nicht direkt gemessen werden können, werden sie indirekt mittels des
nachfolgend dargestellten Verfahrens bestimmt. Dazu sind einige fahrdynamische Vorbe-
trachtungen notwendig. Ein frei rollendes Fahrzeug mit geöffneter Kupplung wird durch
Fahrwiderstände, wie Luftwiderstand, Walkwiderstand der Räder oder Lagerreibungen,
verzögert. Die Summe der Widerstände sei mit Fw bezeichnet, s. Abb. 5.12. Somit ergibt
sich für die Verzögerung des frei rollenden Fahrzeuges

af = Fw
m
. (5.24)
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Abbildung 5.12: links: frei rollendes Fahrzeug; rechts: zusätzliche Verzögerung durch Bremsmo-
ment

Werden zusätzlich die hinteren oder die vorderen Räder mit dem Bremsmoment τb gebremst,
so wirkt über den Zusammenhang τb = Fb r eine Kraft am Reifenlatsch, die das Fahrzeug
zusätzlich verzögert zu

ab = Fw +Fb
m

bzw. (5.25)

= Fw
m

+ τb
rm

. (5.26)

Wird die Widerstandskraft Fw in (5.25) und (5.26) substituiert, erhält man mit der
Beziehung

cp = τb
p

(5.27)

die Berechnungsvorschrift für cp

cp = rm

p

(
ab−af

)
. (5.28)

Der Wert cp ist eine Bremsenkonstante, die die gesamte physikalische Wirkkette von Brems-
druck in den Bremsleitungen, Reibkoeffizient zwischen Bremssattel und Bremsscheibe bis
effektiven Reibradius beinhaltet. Der genaue Aufbau einer PKW-typischen Scheibenbremse
wird an dieser Stelle nicht weiter erläutert, vielmehr sei auf [21] verwiesen.
Sämtliche zur Berechnung von (5.28) benötigten Größen sind entweder bekannt oder mit
der zur Verfügung stehenden Seriensensorik sehr gut bestimmbar. Zur Ermittlung von cp,v
und cp,h werden die Ausrollversuche jeweils entweder mit gebremster Hinterachse oder mit
gebremster Vorderachse durchgeführt.
Mit den hergeleiteten Formeln kann nun das Verhältnis von Bremsdruck zu Bremsmoment
τb berechnet werden. Abb. 5.13 zeigt die Auswertung für unterschiedliche Fahrgeschwin-
digkeiten. Es ist zu erkennen, dass der cp-Wert für die Vorderachse betragsmäßig deutlich
höher ist als der der Vorderachse. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die
Kolbenfläche der vorderen Bremsen deutlich höher ist als der hinteren Bremsen. Ein weite-
rer Einfluss kommt durch die Reibwerte zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe. Meist
ist der Reibwert an den vorderen Bremsen leicht höher als an den hinteren. Das negative
Vorzeichen von cp kommt daher, dass der Bremsdruck p positiv ist, das Bremsmoment
jedoch mit negativem Vorzeichen angegeben wird. Über die Fahrgeschwindigkeit gemittelt,
ergeben sich für cp,v =−31.92m3 und cp,h =−13.57m3. Mithilfe des Faktors cp kann nun
das Bremsmoment über

τb = cp p (5.29)
berechnet werden.
Anhand einer weiteren Messung werden nun die Dynamik und die Totzeit der Bremse
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Abbildung 5.13: cp,v und cp,h für unterschiedliche Fahrzeuggeschwindigkeiten

τb,s
TB,tz τb

GB,tz GB,dyn

Bremsaktuator

Abbildung 5.14: Modellierung des Bremsaktuators als Totzeit- und Dynamikglied

ausgelegt. Dies geschieht jeweils für die vordere und die hintere Achse. In mehreren
Messungen wird jeweils konstant mit einer Geschwindigkeit gefahren und sprungförmig
ein Differenzmoment an der Vorder- oder Hinterachse angefordert. Es werden jeweils ein
positives und ein negatives Differenzmoment angefordert, sodass nacheinander das linke
und das rechte Rad gebremst wird. Der Kompensationsfaktor kf wird zu Null gewählt,
sodass das Motormoment nicht angehoben wird.
Die Abbildungen 5.15 und 5.15 zeigen die Reaktion des Istmomentes auf eine sprungförmige
Anforderung an das Sollmoment, beispielhaft bei einer Fahrgeschwindigkeit von 100km/h.
Es ist deutlich zu sehen, dass das Moment an der Hinterachse nicht seinen angeforderten
Wert von 800Nm erreicht. Lediglich mit einer Verstärkung von 0.82 wird es umgesetzt. An
der Vorderachse wird die Anforderung stationär sehr gut umgesetzt mit einer Verstärkung
von 1.05. Beim Momentenanstieg ist an beiden Achsen eine Totzeit TB,tz von 100ms zu
erkennen. Der Abfall von 800Nm auf 0Nm erfolgt jedoch schneller. Für die Dynamiken der
vorderen und der hinteren Bremsen werdem folgende Übertragungsfunktionen ermittelt:

Vorderachse: GB,dyn,v = 1.05
0.052 s2 + 2 ·0.05s+ 1 , (5.30)

Hinterachse: GB,dyn,h = 0.82
0.052 s2 + 2 ·0.05 ·0.8s+ 1 . (5.31)

Die Zeitkonstanten sind mit 0.05 bei beiden Übertragungsfunktionen identisch. Lediglich
die Dämpfung beträgt bei (5.31) 0.8 gegenüber 1 bei (5.30).
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Abbildung 5.15: Gemessenes und modelliertes Bremsmoment, Vorderräder
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Abbildung 5.16: Gemessenes und modelliertes Bremsmoment, Hinterräder

5.2.4 Validierung des Fahrzeugmodells
Nachdem die Aktuatordynamik identifiziert ist, wird das Zweispurmodell mit realen Mes-
sungen verglichen. Es wird jeweils auf eine definierte Fahrzeuggeschwindigkeit beschleunigt,
anschließend wird das Manöver im Schubbetrieb durchfahren. Es werden jeweils ein positi-
ves oder ein negatives Differenzmoment an der Hinter- sowie Vorderachse angefordert. Das
Differenzmoment wird angefordert, während sich das Fahrzeug in Geradeausfahrt befindet.
In zwei unterschiedlichen Messreihen wird jeweils hands-on bei Lenkradwinkel Null und
hands-off gefahren. Der Kompensationsfaktor wird ebenfalls zwischen kf = 0 und kf = 1
variiert, um sowohl die Modellierung des Brems- als auch des Antriebsaktuators validieren
zu können.
In den Abbildungen 5.18 bis 5.22 sind die Ergebnisse der Vergleichsmessungen für kf = 0
bei den Startgeschwindigkeiten v = 50km/h und v = 100km/h dargestellt. Durch die
Bremseingriffe verzögert das Fahrzeug. In allen Manövern wird konstant mit einem Dif-
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Abbildung 5.17: Blockschaltbild des Zweispurmodells

ferenzmoment von 800Nm gebremst. Die Gierrate ψ̇ fällt während des Bremsvorgangs
kontinuierlich ab, da sich die Fahrzeuggeschwindigkeit verringert. Wenn an der Vorder-
achse gebremst wird, ist bei den Manövern mit v = 50km/h kein Unterschied zwischen
hands-on und hands-off zu erkennen, während bei v = 100km/h Abweichungen zwischen
verspanntem und losgelassenem Lenkrad registriert werden. Dies ist auf die Achsgeometrie
zurückzuführen. Je nach Konstruktion stützt sich die Bremskraft unterschiedlich an der
Achse ab. Bei einem hands-on Manöver kann sich die Kraft stets am Fahrerhandmoment
abstützen. Dies ist bei einer hands-off-Fahrt nicht möglich. Folglich fällt die Gierreaktion
in diesem Fall geringer aus, s. Abb. 5.20. Es ist festzustellen, wenn an der Vorderachse
gebremst wird: je höher die Fahrzeuggeschwindigkeit ist, desto kleiner ist die Gierreaktion
der hands-off-Fahrt im Vergleich zur hands-on-Fahrt.
In den Abbildungen 5.18 und 5.20 ist ebenfalls die Gierreaktion des linearen Einspurmodells
dargestellt, vgl. (A.15) und (A.16). Dabei wird das Differenzmoment mittels Reifenradius
in eine Bremskraft umgerechnet, die über die halbe Spurweite ein Giermoment Mz erzeugt.
Diese Näherung ist z.B. in [85] zu finden. Jedoch erkennt man deutliche Abweichungen
zu der Berechnung, wie sie in der vorliegenden Arbeit durchgeführt wurde. Das ist auch
der Grund, weshalb das Fahrzeugmodell zur Entwicklung des Steer-by-Brake-Reglers in
diesem Kapitel erweitert wurde.
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Abbildung 5.18: Gierreaktion durch einseitige Bremseneingriffe, hands-on/off, 50km/h. links:
gebremste Vorderachse; rechts: gebremste Hinterachse
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Abbildung 5.19: Fahrzeugverzögerung durch einseitige Bremseneingriffe, hands-on, 50km/h.
links: gebremste Vorderachse; rechts: gebremste Hinterachse
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Abbildung 5.20: Gierreaktion durch einseitige Bremseneingriffe, hands-on/off, 100km/h. Links:
gebremste Vorderachse; Rechts: gebremste Hinterachse
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Abbildung 5.21: Fahrzeugverzögerung durch einseitige Bremseneingriffe, hands-on, 100km/h.
Links: gebremste Vorderachse; Rechts: gebremste Hinterachse
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Abbildung 5.22: Fahrzeugverzögerung durch einseitige Bremseneingriffe, hands-off, 100km/h.
Links: gebremste Vorderachse; Rechts: gebremste Hinterachse

5.3 Regelungsentwurf zur Querführung

5.3.1 Gierratenregelung, basierend auf dem Störgößen-
beobachter

Im vorherigen Abschnitt wurde das Streckenmodell erweitert, da das Einspurmodell zur
korrekten Abbildung der Gierreaktion auf ein Differenzmoment nicht ausreichend ist.
Besteht die Aufgabe, wie an dieser Stelle, die Krümmung κ ≈ ψ̇

v mittels Bremsen oder
Antreiben der Räder einzuregeln, so kann nicht auf eine inverse Übertragungsfunktion
von Gierrate nach Differenzmoment zurückgegriffen werden, da das Streckenmodell von
komplexerer Art ist und weitaus mehr, teilweise unbekannte, Parameter aufweist. Bei
der Fahrzeugführungsregelung mittels Lenkung, s. Abschnitt 3, war dies möglich, da das
Übertragungsverhalten von Vorderradlenkwinkel nach Gierrate sehr einfach abgebildet
und somit das Einspurmodell invertiert werden konnte.
Die Regelungsstruktur, die nachfolgend entworfen wird, kommt somit nicht ohne eine Gier-
ratenrückführung aus, die, zumindest stationär, äquivalent einer Krümmungsrückführung
ist. Es wird nachfolgend von kleinen Schwimmwinkelgeschwindigkeiten β̇ ausgegangen,
sodass

κ= ψ̇+ β̇

v
≈ ψ̇

v
(5.32)

angenommen werden kann.

Da bei einer vollautomatisierten Fahrt der Regler bei einem Ausfall der EPS als Rück-
fallebene dienen soll, muss er mit der Komplexität der Achsgeometrie zurechtkommen,
weiterhin wird auch hier Robustheit gegenüber Zuladung, Schwerpunktlage und Reifenpa-
rameter gefordert. Durch die Vielzahl an unsicheren Streckenparametern wird wieder der
Disturance Observer als Regelungsansatz gewählt, der sich von der Grundstruktur her als
robust herausgestellt hat, [53, 13].
In Abb. 5.23 ist die Grundstruktur des Disturbance Observers zu sehen, die für den
Steer-by-Brake-Regler verwendet wird. Die Struktur ist identisch zu der, die bei der Lenk-
winkelregelung verwendet wird und geht zurück auf [53]. Die Übertragungsfunktion G
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Abbildung 5.23: Disturbance Observer mit Regelstrecke G

stellt die zu regelnde Strecke dar. Es geht vielmehr darum, die Zielkonflikte zwischen Füh-
rungsübertragungsverhalten, Stör- und Messrauschunterdrückung nochmals darzustellen.
Betrachtet man die Führungsübertragungsfunktion von r zu y nach Abb. 5.23 mit d= n= 0,
so ergibt sich

y

r
= G

1 +Q G
Gd
−Q

(5.33)

mit dem Filter Q zur Stör- und Messrauschunterdrückung sowie Gd als frei wählbare
Übertragungsfunktion in der Rückführung. Der relative Grad von Q muss mindestens
dem von Gd entsprechen, damit die Inverse von Gd realisierbar ist. Es ist zwingend
notwendig, dass die Verstärkung von Q gleich 1 ist. Es soll der Fall angenommen werden,
dass Q Tiefpasscharakter besitzt mit einer sehr hohen Grenzfrequenz. Betrachtet man
den Grenzfall Q→ 1, ∀ω, so ist ersichtlich, dass (5.33) gleich Gd ist. Folglich ist das
Führungsübertagungsverhalten identisch Gd.
Für die Stör- und Messrauschunterdrückung G1 und G2 erhält man nach Abb. 5.23

y = dG1−nG2 (5.34)

mit

G1 = 1−Q
1−Q+ G

Gd
Q

und G2 =
G
Gd
Q

1−Q+ G
Gd
Q
. (5.35)

Hier wird der angesprochene Zielkonflikt zwischen Führungsübertragungsverhalten sowie
Stör- und Messrauschunterdrückung deutlich. Der Grenzwert Q→ 1, ∀ω, verbessert die
Störunterdrückung, also G1→ 0, jedoch verstärkt dies das Messrauschen, also G2→ 1. Im
umgekehrten Grenzfall, Q→ 0, ∀ω, werden Störungen nicht unterdrückt G1→ 1 jedoch
Messrauschen herausgefiltert, G2→ 0. Folglich gilt es, einen geeigneten Kompromiss bei
der Wahl von Q zu finden.
Gleichung (5.33) zeigt, dass die Verstärkung von G nicht notwendigerweise bekannt sein
muss, da das Verhalten von Gd dem geschlossenen Kreis aufgeprägt wird. Je weiter jedoch
die Verstärkungen von G und Gd auseinanderliegen, desto mehr Regelkorrekturen sind
notwendig, vor allem deshalb, weil Q in Realität nicht zu 1 gewählt werden kann.
Als (virtuelle) Stellgröße u wird das externe Giermoment Mzs gewählt, welches durch
einseitigen Bremseneingriff entstehen soll. Somit ergibt sich eine Verstärkung von G
von ca. 1

50000 bei einer Geschwindigkeit von 50km/h und ca. 1
40000 bei 100km/h. Die

Proportionalverstärkung von Gd sollte in etwa dem der realen Strecke entsprechen. Damit
stationär yr = 1 gilt, wird der Parameter kp eingeführt, s. Abb. 5.24, der dieselbe Verstärkung
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Abbildung 5.24: Über den Disturbance Observer geschlossene Regelkaskade

wie Gd besitzen muss. Die Führungsübertragungsfunktion T von Soll- nach Ist-Gierrate
ergibt sich somit zu

T = y

r
= ψ̇

ψ̇s
= kpG

1 +Q G
Gd
−Q

. (5.36)

Die Umrechnung von Mzs nach τd wird als Km bezeichnet, wobei mit

τd = Mzs 2r
sv,h

, (5.37)

mit 0.5sv,h als halbe Spurbreite der Vorder- oder Hinterachse und r dem Radradius,
der Zusammenhang näherungsweise beschrieben werden kann. τd stellt gleichzeitig das
Stellsignal zur Fahrzeugschnittstelle dar, die abhängig vom Kompensationsfaktor kf die
Bremse und/oder den Antrieb ansteuert. An dieser Stelle soll nochmals betont werden,
dass die Umrechnung nach (5.37) nur eine grobe Näherung ist und die exakte Verstärkung
von G wegen des robusten Verhaltens des Disturbance Observers nicht genau bekannt sein
muss.
Da in (5.32) bereits erwähnt wurde, dass die Fahrzeugkrümmung κ proportional zur
Gierrate ψ̇ ist, bedarf es einer Umrechnung K2R = v, um den Sollwert entsprechend zu
skalieren, s. Abb. 5.25.

5.3.2 Totzeitberücksichtigung im Regelungskonzept
Wie in Abschnitt 5.2.3 untersucht wurde, sind sowohl Antriebs- als auch Bremsaktuator
totzeitbehaftet. Diese Totzeit von 100ms sollten im Regler berücksichtigt werden. Es
ist nicht möglich, die Totzeit zu invertieren und in den Rückwärtspfad des Disturbance
Observers zu integrieren. Jedoch kann die Totzeit in der Stellgröße MZS berücksichtigt
werden, s. Abb. 5.25. Durch diese Lösung "arbeitet" der Regler nicht gegen die in der
Strecke vorhandene Totzeit.
In den folgenden Betrachtungen wurde Tc zu 100ms gewählt, was gleich der identifizierten
Totzeit der Aktuatoren ist. In Realität kann die Totzeit jedoch aufgrund unterschiedlicher
Hardware oder Buskommunikation variieren. Eine zu groß gewählte Totzeit Tc sollte
vermieden werden, da das geregelte System schwingungsanfälliger wird.
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Abbildung 5.25: Regelungsstruktur der Fahrzeugführung mit radindividuellen Bremseingriffen

5.3.3 Verifizierung des Regelungskonzepts durch Messungen
und Simulation

Um die Übereinstimmung von Simulation und Messung zu demonstrieren, wird eine
Referenzfahrt bei jeweils 50km/h und 100km/h durchgeführt. Sofern nicht anders erwähnt,
bedeutet die Geschwindigkeitsangabe eines Manövers stets die Startgeschwindigkeit, also
die Geschwindigkeit, die das Fahrzeug am Anfang der Krümmungsvorgabe aufweist. Der
sich während des Manövers einstellende Geschwindigkeitsverlauf ist Resultat des gestellten
Differenzmoments und des Kompensationsfaktors.
Die folgenden beiden Manöver wurden im hands-on-Betrieb durchgeführt - jeweils mit
einem Kompensationsfaktor von Null.
Abb. 5.26 zeigt das Ergebnis von Simulation und Messung. Bei beiden Geschwindigkeiten ist
sowohl in Simulation als auch durch Messung eine Totzeit zwischen κs und κ von ca. 200ms
zu erkennen. Diese ist größtenteils auf die Aktuatortotzeit der Bremse zurückzuführen.
Die restliche Totzeit ergibt sich aus Latenzen in der Steuergerätekommunikation sowie
Reifen- und Fahrzeugdynamik. Die Einschwingzeit beträgt ca. 0.5s bei dem langsameren
sowie ca. 0.8s bei dem schnelleren Manöver. Eine sehr gute Übereinstimmung zwischen
Messung und Realität ist bei beiden Geschwindigkeitsstützstellen zu erkennen.
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Abbildung 5.26: Vergleich von Simulation und Messung bei Krümmungssprung. links: 50km/h;
rechts: 100km/h.
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An dieser Stelle soll auf die Betrachtung weiterer Manöver verzichtet werden. In Kap. 6
werden ausführlich Fahrmanöver aufgezeigt und weitere Messungen zur Validierung des
Simulationsmodells gezeigt. Es ist jedoch vorab zu sagen, dass die Modellierung der Strecke
auch für den hands-off-Fall übereinstimmt.
Im folgenden Abschnitt wird die Robustheit des Reglers gegenüber variierenden Strecken-
parametern näher untersucht.

5.4 Analyse des Regelungskonzepts

5.4.1 Linearisierung des Streckenmodells
In den vorherigen Abschnitten wurde die Reglerauslegung dargestellt und auf die Be-
wegungsdifferenzialgleichungen der Strecke eingegangen. Anhand der mathematischen
Beschreibung des Reifenverhaltens sowie der Achsgeometrie, s. Abschnitt 5.2, ist zu erken-
nen, dass das Streckenverhalten hinsichtlich seiner Zustände nichtlinearer Abhängigkeit
ist. Um Stabilitätsbeweise der linearen Regelungstechnik anwenden zu können, muss die
Regelstrecke linearisiert werden. Die Linearisierung beschränkt sich im Wesentlichen auf
den Fahrzeugaufbau, die Raddynamik und die Reifenkraftberechnung. Das Lenksystem,
welches identisch ist mit dem aus Abschnitt A.2, liegt bereits in linearer Form vor. Die
Übersetzungen von Spurhebel und Spurstange werden als konstant angenommen. Mit der
Vernachlässigung der Totzeit der Bremsaktuatoren wird an dieser Stelle eine vereinfachende
Annahme getroffen.

Aus den physikalischen Zusammenhängen (5.5) bis (5.18) erhält man in nichtlinearer
Zustandsraumdarstellung folgende Zustands- und Ausgangsgleichung

ẋ = f (x,u) , x = x0 (5.38)
y = h(x,u) . (5.39)

Der Eingangsvektor u, der Zustandsvektor x und der Ausgangsvektor y umfassen dabei
wie folgt

u =


τ1
τ2
τ3
τ4
δ

 , x =



v
β

ψ̇
ω1
ω2
ω3
ω4


und y =


ψ̇
Fx1
Fx2
Fy1
Fy2

 . (5.40)

Die Funktionsmatrix f(x) setzt sich aus n Funktionen

f(x) = [f1(x),f2(x), . . . ,fn(x)]T (5.41)

zusammen. An dieser Stelle ist n= 7, also die Anzahl der Zustände.
In der Ruhelage des Systems ist die Änderung aller Zustände identisch Null

f (xR,uR) != 0, y = h(xR,uR). (5.42)
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Dabei bezeichnen xR und uR die Zustände sowie Eingänge um den Arbeitspunkt, also
der Ruhelage.
Für kleine Änderungen ∆ um den Arbeitspunkt erhält man

u(t) = uR + ∆u(t), x(t) = xR + ∆x(t) und y(t) = yR + ∆y(t). (5.43)

Aus den Gleichungen (5.38),(5.39) und (5.43) erhält man

ẋR + ∆ẋ = f(xR + ∆x,uR + ∆u), x(t0) = xR + ∆x(t0) (5.44)
yR + ∆y = h(xR + ∆x,uR + ∆u). (5.45)

Durch die Anwendung der Taylor-Entwicklung 1. Ordnung auf (5.44) und (5.45) ergeben
sich für die Änderungen um die Ruhelage folgende lineare Zusammenhänge

∆ẋ = f(xR,uR)︸ ︷︷ ︸
0

+ ∂f

∂x

∣∣∣∣∣
xR,uR︸ ︷︷ ︸
A

∆x + ∂f

∂u

∣∣∣∣∣
xR,uR︸ ︷︷ ︸
B

∆u, (5.46)

∆x(t0) = x0−xR, (5.47)

yR + ∆y = h(xR,uR)︸ ︷︷ ︸
yR

+ ∂h

∂x

∣∣∣∣∣
xR,uR︸ ︷︷ ︸
C

∆x + ∂h

∂u

∣∣∣∣∣
xR,uR︸ ︷︷ ︸
D

∆u. (5.48)

Die in diesen Gleichungen auftretenden Ableitungen ergeben sich aus der Jacobi-Matrix,
also die partiellen Ableitungen einer Funktion nach ihren Zuständen

∂f

∂x

∣∣∣∣∣
xR

=


∂f1
∂x1

. . . ∂f1
∂xn... ...

∂fn
∂x1

. . . ∂fn
∂xn


x=xR

. (5.49)

Zusammengefasst erhält man das lineare, zeitinvariante System für hinreichend kleine
Änderungen des Eingangs ∆u(t) um den Arbeitspunkt (xR,uR)

∆ẋ = A∆x + B ∆u, ∆x(t0) = ∆x0 = x0−xR (5.50)
∆y = C ∆x + D ∆u. (5.51)

5.4.2 Robustheit gegenüber unsicheren Fahrzeugparametern
Mit den zuvor hergeleiteten Gleichungen zur Linearisierung des nichtlinearen Zweispurmo-
dells liegt der geschlossene Regelkreis in linearer Form vor. Das Blockschaltbild nach Abb.
5.27 zeigt die Struktur des Regelkreises mit Verweis auf die zugrunde gelegten Gleichungen.
Angelehnt an die Robustheitsuntersuchungen aus Abschnitt 3.5 werden an dieser Stelle die
Fahrzeugmasse m sowie der Abstand lv des Schwerpunktes zur Vorderachse als unsicher
angenommen und im zulässigen Betriebsbereich variiert. Die Robustheitsanforderungen
wurden bereits ausführlich in dem genannten Abschnitt diskutiert. Folgende drei Krite-
rien zur Bewertung der robusten Stabilität und robusten Güte für die parametrischen
Unsicherheiten m und lv werden nachfolgend betrachtet:
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Abbildung 5.27: Blockschaltbild des geschlossenen Regelkreises für Robustheitsanalysen

1. Dämpfung des Führungsübertragungsverhaltens
Es soll für alle Parameterkombinationen eine bestmögliche Dämpfung des Führungs-
übertragungsverhaltens erreicht werden. Bewertet wird dies anhand der Polstellen
des geschlossenen Kreises von Gψ̇s→ψ̇.

2. Einschwingzeit
Die Einschwingzeit soll so kurz wie möglich sein. Bewertet wird dies anhand des
Abstandes der Polstellen von Gψ̇s→ψ̇ zur Imaginärachse.

3. Störunterdrückung gegenüber Gierstörungen
Gierstörungen, die z.B. durch Seitenneigung oder Seitenwind entstehen, sollen im
relevanten Frequenzbereich unterdrückt werden. Bewertet wird dies durch die Stabi-
litätsreserve, also die Inverse der maximalen Amplitudenüberhöhung der Störüber-
tragungsfunktion Sdψ̇→ψ̇.

Die genannten Kriterien werden für jeweils 50km/h und 100km/h sowie für den hands-on-
und hands-off-Fall durchgeführt. Wie bereits erwähnt, wird im hands-on-Fall der Lenkwin-
kel δ zu Null angenommen.

Die Abbildungen 5.28, 5.29 und 5.30 zeigen die Ergebnisse der Robustheitsuntersuchung
für die drei genannten Kriterien. In den Abbildungen sind jeweils die Ergebnisse für
die hands-on- sowie hands-off-Fälle zu sehen. Da das zulässige Gesamtgewicht sowie die
Achslasten an Vorder- und Hinterachse begrenzt sind, ergeben sich für die möglichen m-lv
Parameterkombinationen die in den Abbildungen zu sehenden reduzierten Gebiete.
Es ist zu erkennen, dass die Dämpfung im hands-on-Fall deutlich höher als bei einer Fahrt
mit freiem Lenkrad ist. Bei der Geschwindigkeit von 50km/h ergibt sich für die minimale
Dämpfung mit fixiertem Lenkrad 0.83. Bei freiem Lenkrad reduziert sich die Dämpfung
auf minimal 0.20. Für 100km/h ergeben sich 0.44 bzw. 0.12.
Die Einschwingzeit ist in den hands-on-Fällen etwas kürzer als in den hands-off-Fällen.
Bei 50km/h ergeben sich als maximaler Realteil −2.31 bzw. −1.92. Für 100km/h ergeben
die Analysen −1.54 bzw. −1.00. Somit ist in allen Situationen gewährleistet, dass schnelle
Sollwertfolge erreicht werden kann. Durch den Abstand von minimal −1.00 zur imaginären
Achse liegen die Pole "ausreichend weit links", sodass robuste Stabilität gewährleistet ist.
Die Stabilitätsreserve beträgt bei 50km/h und fixiertem Lenkrad 0.87, hingegen bei freiem
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Abbildung 5.28: Dämpfung der Führungsübertragungsfunktion G für unsichere Parameter m
und lv im hands-on- und hands-off-Fall. Links: 50km/h. Rechts: 100km/h.

Lenkrad 0.63. Es zeigt sich, dass sich bei 100km/h die Stabilitätsreserve bei freiem Lenkrad
sogar verbessert. Hier ergibt sich mit 0.65 bei hands-on und 0.79 bei hands-off ausreichend
großer Abstand der Wurzelortskurve zum kritischen Punkt −1.
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Abbildung 5.29: Maximaler Realteil der Polstellen der Führungsübertragungsfunktion G für
unsichere Parameter m und lv im hands-on- und hands-off-Fall. Links: 50km/h.
Rechts: 100km/h.
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Abbildung 5.30: Stabilitätsreserve ρs der Störübertragungsfunktion S für unsichere Parameter
m und lv im hands-on- und hands-off-Fall. Links: 50km/h. Rechts: 100km/h.

5.4.3 Bewertung
Die Robustheitsanalysen hinsichtlich der parametrischen Unsicherheiten der Fahrzeugmasse
m sowie des Abstandes lv vom Schwerpunkt zur Vorderachse zeigen robuste Stabilität und
robuste Güte für die Fahrgeschwindigkeiten von 50km/h und 100km/h. Das geschlossene
System weist im hands-on-Fall eine höhere Dämpfung und kürzere Einschwingzeit auf,
was gut ersichtlich ist. Die Fixierung des Lenkrades bedämpft das System. Der störende
Einfluss der Lenkungsrückstellung auf die resultierende Fahrzeugkrümmung ist bei diesen
Manövern nicht vorhanden.
Anhand der Untersuchungen kann die Reglerstruktur als sehr geeignet bewertet werden.
Die Robustheit und gute Störunterdrückung konnte in Fahrversuchen bestätigt werden.
Jedoch hängt der Verlauf des Führungsübertragungsverhaltens von der Achsgeometrie
und den Parametern wie Lenkrollradius, Lenkradreibung und Nachlauf ab. Die Robust-
heitsanalysen wurden für konstante Parameter bzw. Übersetzungen durchgeführt. Diese
Vereinfachungen sind für eine erste Abschätzung der Stabilität durchaus legitim. Um
jedoch eine genaue Aussage zur Abhängigkeit der Achseigenschaften auf die Reglerperfor-
mance treffen zu können, bedarf es einer detaillierteren Betrachtung der Achse inkl. einer
genaueren Modellierung. Das ist jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit. Vielmehr sei es
als Anknüpfungspunkt für weitere Arbeiten zu sehen.
Erst mit weiterführenden Untersuchungen kann die Frage beantwortet werden, ob eine
Regelung mit radindividuellen Längskräften als Rückfallebene für einen Lenkungsausfall
bei hoch- und vollautomatisierten Fahrfunktionen verwendet werden kann.
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KAPITEL 6

Analysen

6.1 Validierung der Regelungskonzepte
Nachdem in den vorherigen Abschnitten die Regelstrukturen theoretisch erarbeitet und
hinsichtlich Robustheit gegenüber parametrischen und unstrukturierten Unsicherheiten
untersucht wurden, ist die Validierung der Regler in seriennahen Versuchsfahrzeugen
Gegenstand dieses Kapitels. Dabei wird in den ersten Manövern auf die Funktionsweise des
lenkungsbasierten Fahrzeugführungsreglers eingegangen. Anschließend wird das Verhalten
des Fahrzeugführungsreglers untersucht, der mithilfe der Bremse und des Antriebs einer
vorgegebenen Sollkrümmung folgt.

Die konsekutiv gezeigten Manöver wurden in einem Serienfahrzeug der BMW-3er-Baureihe
(335i, F30 bzw. F34) durchgeführt. Erfolgreich erprobt wurde ebenfalls in Versuchsfahr-
zeugen der BMW 5er (F10) und 6er (F06) Reihe. Alle Fahrzeuge wurden ausgestattet
mit einer Autobox des Herstellers dSpace, auf der die Algorithmen mit einer Zykluszeit
von 10ms berechnet wurden. Sowohl die Sensorik zur Erfassung des Lenkwinkels als auch
der Fahrzeugkrümmung und der Geschwindigkeit sind identisch der in Serienfahrzeu-
gen verbauten. Lediglich die Differenzmomente an Vorder- und Hinterachse wurden mit
radindividueller Bremsdruckmesstechnik vermessen, da Serienfahrzeuge nicht über diese
Ausstattung verfügen.

Fahrzeugführungsregelung mit Lenkung

Um das Führungsverhalten des Reglers zu zeigen, wurde auf einer ebenen Fahrbahn ein
Krümmungssprung von 0m−1 auf einen definierten Wert vorgegeben, sodass sich eine
resultierende Querbeschleunigung zwischen 2m/s2 und 4m/s2 ergab. Der Krümmungs-
sprung wurde in 200ms eingerampt. Sprunghafte Änderungen in der Sollkrümmung führen
zu einem für den Fahrer unangenehmen Lenkgefühl, weshalb es diese zu vermeiden gilt.
Weiterhin ist eine (sprunghafte) Anregung im gesamten Frequenzbereich für reale Fahrma-
növer nicht relevant. Ein Anreißen des Lenkrades kann von einem geübten Fahrer maximal
mit einer Frequenz von 5Hz erfolgen. Das ist vollkommen ausreichend zum Abfahren
jeglicher im realen Straßenverkehr auftretender Fahrmanöver.
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Abbildung 6.1: Regelung auf Krümmungsvorgabe bei v = 50km/h
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Abbildung 6.2: Regelung auf Krümmungsvorgabe bei v = 100km/h
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Abbildung 6.3: Regelung auf Krümmungsvorgabe bei v = 150km/h
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6.1 Validierung der Regelungskonzepte

Es wurde mit freier Lenkung (hands-off) gefahren, mit einer Geschwindigkeit von jeweils
50km/h, 100km/h sowie 150km/h. Die Abbildungen 6.1, 6.2 und 6.3 zeigen die Messer-
gebnisse.
Es ist zu erkennen, dass die Verstärkung von Lenkwinkel zu Krümmung für alle Geschwin-
digkeiten nahezu identisch ist. Die Phase zwischen Soll-Krümmung κs und Ist-Krümmung
κ beträgt bei allen Geschwindigkeiten ca. 220ms. Gründe sind hierbei zum einen der
verzögerte Seitenkraftaufbau bei einem sich ändernden Schräglaufwinkel, zum anderen
Totzeiten in der Buskommunikation zwischen Autobox und EPS.

Die Validierung des Reglers anhand synthetischer Manöver lässt nur bedingt Aussagen über
dessen Verhalten in realitätsnahen Fahrmanövern zu. Aus diesem Grund wird ein weiteres,
mit einem Bahnführungsregler überlagertes, Manöver betrachtet. Die Trajektorienplanung
und -folgeregelung, die bei diesem Manöver eingesetzt wird, ist in [89] und [88] näher
beschrieben. Die Strecke, Abb. 6.4, wurde mittels Differenzial GPS vermessen und dient
der Planung und Regelung als Referenzstrecke. Implementiert auf einer weiteren Autobox,
generieren die Algorithmen zur Minimierung von Querablage und Headingwinkel - bezogen
auf die vermessene Strecke - alle 20ms neue Sollwerte für die Fahrzeugführungsregelung.
Die Fahrzeuggeschwindigkeit variiert dabei je nach Streckenabschnitt zwischen 30km/h
und 60km/h, was jedoch aufgrund kleiner Kurvenradien zu Querbeschleunigungen von
mehr als 5m/s2 führt. Auch dieses Manöver wurde hands-off durchgefahren.

Die Lenkwinkel-, Krümmung- und Querbeschleunigungsverläufe in den Abbildungen 6.5,
6.6 und 6.7 zeigen die Resultate aus einem ca. 1km langen Teilabschnitt des gefahrenen
Rundkurses. Das sehr gute Führungsübertragungsverhalten sowie die Korrelation zwischen
Lenkwinkel und Krümmung konnten in diesem Fahrmanöver bestätigt werden.

s = 0m

s =
1000

m

Abbildung 6.4: Vermessene Teststrecke für geregelte Spurmittenführung, Quelle: Google Maps
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6.1 Validierung der Regelungskonzepte
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Abbildung 6.5: Soll- und Ist-Lenkwinkel der Fahrt mit geregelter Spurmittenführung
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Abbildung 6.6: Soll- und Ist-Krümmung der Fahrt mit geregelter Spurmittenführung
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Abbildung 6.7: Querbeschleunigung der Fahrt mit geregelter Spurmittenführung
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6.1 Validierung der Regelungskonzepte

Fahrzeugführungsregelung mit Torque-Vectoring

In Abschnitt 5.3.3 wurde bereits anhand zweier Manöver die Funktionsweise des bremsen-
basierten Reglers demonstriert. An dieser Stelle sollen nun zwei Manöver gezeigt werden,
die das Soll-Differenzmoment τd,s auf verschiedene Aktuatoren verteilen.
In der ersten Variation (Variation 1) wird τd erzeugt, einmal durch ausschließliche An-
steuerung der Bremse, ein weiteres Mal durch Ansteuerung von Bremse und Anhebung
des Motormoments.
In einer zweiten Variation (Variation 2) wird das Soll-Differenzmoment τd,s jeweils an
der Vorderachse, der Hinterachse und einer 60%−40%-Verteilung zwischen Vorder- und
Hinterachse abgesetzt.

Variation 1

Dass ein Differenzmoment an einer Achse nicht nur durch Bremsen einzelner Räder, sondern
auch durch Antreiben - also Erhöhung des Motormomentes - auftreten kann, wurde in
Abschnitt 5.1 näher erläutert. Die praktische Validierung soll mit den folgenden Manövern
erbracht werden, die bei jeweils 60km/h und 100km/h durchgeführt werden. Es wird
jeweils auf die Startgeschwindigkeit beschleunigt. Es folgt eine Änderung der Sollkrüm-
mung κs von 0m−1 auf 0.001m−1. Die Regelung ausschließlich mittels Bremsaktuatorik
wird im Schubbetrieb durchfahren, d.h. es beträgt der Kompensationsfaktor kf = 0. Zur
Anhebung des Motormoments wird das Manöver im Zugbetrieb durchfahren, kf = 1. Dabei
wird die Gaspedalstellung so gewählt, als ob das Fahrzeug ohne Krümmungsregelung mit
konstanter Geschwindigkeit fahren würde, also dass ax = 0m/s2 beträgt.
Die Abbildungen 6.8 und 6.9 zeigen die Messergebnisse für die jeweiligen Geschwindigkeiten,
mit und ohne Motormomentenanhebung. Zum Zeitpunkt 0.5s erfolgt der Krümmungs-
sprung auf die geforderte Sollvorgabe von 0.001m−1. Am Geschwindigkeitsverlauf ist zu
sehen, dass das Fahrzeug bei ausschließlicher Benutzung der Bremse ca. 10km/h in 3s
verzögert. Durch Anhebung des Motormoments bleibt die Fahrgeschwindigkeit nahezu
konstant. Die Sprungantwort ist sowohl im verzögerten als auch im beschleunigungsneutra-
len Betrieb identisch. Bei 60km/h beträgt die Totzeit - bedingt durch Buskommunikation,
Bremsdruckaufbau und Fahrzeugreaktion - ca. 200ms. Bei 100km/h sind es ca. 220ms. Die
Einschwingzeit ist mit ca. 750ms bei allen Manövern nahezu identisch. Es ist anzumerken,
dass das Rauschen des Krümmungssignals κ nicht durch die Regleraktivität hervorgerufen
wird, sondern es sich hierbei um die Güte des Sensorsignals handelt. Amplitude und
Frequenz des Rauschens sind sowohl im geregelten als auch im ungeregelten Fall identisch.

Variation 2

In einer zweiten Variation wird die Aufteilung des Differenzmoments zwischen Vorder-
und Hinterachse näher betrachtet. Es wird mit einer Startgeschwindigkeit von 100km/h
gefahren, der Kompensationsfaktor kf wird zu Null gewählt. Zum Zeitpunkt 0.5s wird
die Krümmungsvorgabe von 0m−1 auf 0.002m−1 geändert, s. Abb. 6.10. In drei Manöver-
durchläufen wird das vom Regler ermittelte Differenzmoment τd von jeweils Vorderachse,
Hinterachse und mit einer 60%−40%-Aufteilung zwischen Vorder- und Hinterachse umge-
setzt. Das Übertragungsverhalten ist bei jeder Ausprägung nahezu identisch.
Aus den Momentenverläufen, s. rechte Abb. 6.10, geht hervor, dass bei einer Bremsung
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6.1 Validierung der Regelungskonzepte

ausschließlich an der Vorderachse ein höheres Differenzmoment benötigt wird; es ist um
ca. 25% höher.
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Abbildung 6.8: Regelung auf Krümmungs-Vorgabe mit kf = 0 und kf = 1 bei 60km/h
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Abbildung 6.9: Regelung auf Krümmungs-Vorgabe mit kf = 0 und kf = 1 bei 100km/h
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Abbildung 6.10: Regelung auf Krümmungs-Vorgabe mit unterschiedlicher Aufteilung zwischen
Vorder- und Hinterachse
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KAPITEL 7

Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung
Fahrerassistenzsysteme sind fester Bestandteil moderner Straßenfahrzeuge. Sie dienen dem
Zweck, Komfort und Sicherheit des Fahrers und der Insassen zu erhöhen. Die Fahraufgabe,
d.h. das Führen eines Kraftfahrzeuges, kann differenziert werden in Längs- und Quer-
richtung. Systeme, die erstere vollständig übernehmen, sind bereits in Serienfahrzeugen
etabliert. Assistenzsysteme, die den Fahrer bei der Querführungsaufgabe unterstützen,
werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Sie werden je nach Automatisierungsgrad die
Querführung teilweise bis vollständig allein über einen definierten Zeitraum übernehmen.
Die steigende Anzahl von Assistenzsystemen und die damit verbundene Überlappung der
Wirkbereiche, also Geschwindigkeit und Querbeschleunigung, motiviert zu einer Zentralisie-
rung der Fahrzeugführungsregelung. Nur damit sind z.B. Übergänge von (automatisierten)
Parkier- zu Fahrfunktionen ohne Umschalten zwischen verschiedenen Reglerstrukturen
möglich.
Je nach Automatisierungsgrad und Ausprägung einer Fahrfunktion wird die Fahrzeug-
führung von Fahrer und Assistenzsystem gemeinsam, also kooperativ, ausgeführt. Es ist
einsichtig, dass sich je nach Fahrsituation die Anforderungen an eine Querführungsfunktion
unterscheiden. Während bei einem teilautomatisierten Einparkvorgang höchste Anforde-
rungen an die Regelgüte zum Abfahren einer vorgegeben Parktrajektorie gefordert wird, ist
bei einer assistierenden Spurführung allein der Fahrer, und nicht das Assistenzsystem, für
die stationäre Genauigkeit verantwortlich. Diese unterschiedlichen Anforderungen müssen
durch eine Regelungsstruktur gleichermaßen erfüllt werden.
Straßenfahrzeuge unterscheiden sich aufgrund unterschiedlicher Beladung, Motorisierung
und Ausstattung in ihrem Gewicht und somit in Trägheit und Schwerpunktlage. Hinzu
kommen Reifennichtlinearitäten, die abhängig sind von Reifendruck und -zustand sowie
dem Reibwert im Rad-Fahrbahn-Kontakt. Trotz moderner Schätz- und Beobachtungsver-
fahren müssen einige Fahrzeugparameter und Fahrzustände als unbekannt angenommen
werden, wie Fahrzeugmasse, Schräglaufsteifigkeiten der Räder und Schwimmwinkel. Eine
Struktur zur Fahrzeugquerführungsregelung muss Robustheit bezüglich dieser Unsicherhei-
ten aufweisen und mit der Güte und Verfügbarkeit von in Serienfahrzeugen vorhandenen
Sensorsignalen auskommen.
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7.1 Zusammenfassung

In Kapitel 2 wurden regelungstechnische Methoden zum Entwurf und zur Analyse robuster
Regelkreise vorgestellt. An dieser Stelle wurde bewusst auf die Beschreibung ihrer An-
wendung verzichtet, da dies im Verlauf der Arbeit an mehreren Stellen erfolgt. Bei der
Darlegung der Robustheitsuntersuchungen wurde differenziert zwischen parametrischen
und unstrukturierten Unsicherheiten. Bei parametrischen Unsicherheiten kann ein Intervall
angegeben werden, in welchem die Unsicherheit variiert. Ist auch die Dynamik einer Unsi-
cherheit nicht bekannt, so wird sie als unstrukturiert bezeichnet. Abhängig von Anzahl
und Art der Unsicherheit eignen sich unterschiedliche Methoden zur Robustheitsanalyse.
Weist ein Regelkreis zwei parametrische Unsicherheiten auf, so wurde zur Analyse das
Parameterraumverfahren nach [4] verwendet, welches eine anschauliche und physikalische
Interpretation der Ergebnisse zulässt. Für Stabilitätsanalysen mit drei und mehr unbe-
kannten oder unstrukturierten Unsicherheiten wurde die µ-Analyse verwendet [96].

Nahezu jedes moderne Kraftfahrzeug im Personenwagensegment verfügt über eine Elektro-
mechanische Lenkung (EPS). Diese erlaubt eine präzise Lenkungsregelung zur Beeinflussung
der Fahrzeugquerbewegung. Ab einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 25km/h lässt sich allein
durch maximalen Lenkwinkel der Vorderachse eine Querbeschleunigung von 9.81m/s2
erreichen. Bei geringeren Geschwindigkeiten reicht der maximale Lenkeinschlag nicht aus,
um das maximale Querpotenzial zu erreichen. Somit lassen sich mit der EPS im nahezu
gesamten Geschwindigkeitsbereich alle Fahrmanöver bis zur Reibwertgrenze ausführen.
Eine Hinterradlenkung kann bei niedrigen Geschwindigkeiten durch zu den Vorderrädern
entgegengesetztes Lenken zu einer Erhöhung der Querbeschleunigung beitragen, was z.B.
beim Ausweichen vor Personen relevant ist. Jedoch sind nur verhältnismäßig wenige Fahr-
zeuge mit einer Hinterradlenkung ausgestattet. Des Weiteren würde eine Verzögerung
in Längsrichtung zur Kollisionsvermeidung im Niedergeschwindigkeitsbereich stets die
kritische Situation entschärfen.
Aus den genannten Gründen wurde sich für eine Fahrzeugführungsregelung entschieden,
die sich des EPS-Aktuators bedient. Um die Aufgabe der Trajektoriengenerierung und
-folgeregelung von der Fahrzeugführungsregelung zu entkoppeln, wurde die Krümmung κ
als Referenzgröße zur Fahrzeugführungsregelung gewählt und die Aufgabe in eine Lenkwin-
kelregelung überführt. Da die Krümmung eine geometrische Größe und unabhängig von
der Fahrzeuggeschwindigkeit ist, eignet sie sich sehr gut als Schnittstelle zwischen Bahn-
und Fahrzeugführungsebene. Auf diese Weise lassen sich Parkier- und Fahrfunktionen mit
derselben Schnittstelle bedienen. Als Regelungsstruktur wurde in Kapitel 3 ein kaskadierter
Störgrößenbeobachter (Disturbance Observer, DO) gewählt, dessen Reglerparameter mit
dem Parameterraumverfahren ausgelegt wurden. Der DO weist integrales Verhalten auf,
ohne Windup-Probleme hervorzurufen. Weiterhin zeichnet sich diese Regelungsstruktur
als sehr robust gegenüber unbekannten oder veränderlichen Fahrzeugparametern aus, da
sie der Regelstrecke ein definiertes Wunsch-Verhalten aufprägt. Es wurden weiterhin zwei
abstrakte Parameter eingeführt: Steifigkeit und Stationäre Genauigkeit. Die Struktur des
DO eignet sich sehr gut und wurde verändert, um das kooperative Verhalten des Reglers
gegenüber Fahrereingaben einstellbar ausprägen zu können. Anhand realer Fahrversuche
konnte gezeigt werden, dass über die Parameter Steifigkeit und Stationäre Genauigkeit der
Regler unterschiedlich ausgeprägt werden kann.
Anschließend wurden die robuste Stabilität und Güte des Reglers bei gleichzeitiger Ein-
wirkung unterlagerter Fahrdynamikregler untersucht. Dazu wurde die Wirkungsweise
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7.1 Zusammenfassung

verschiedener, in Serienfahrzeugen vorhandener Fahrdynamikregler vorgestellt. Weiterhin
wurden ausgewählte Fahrdynamikregler (Hinterradlenkung, Lenkeingriffe bei Übersteuern
und Giermomentenkompensation) regelungstechnisch modelliert und als Unsicherheiten
in den Regelkreis integriert. Für diese und zwei weitere unsichere Streckenparameter
(Fahrzeugmasse und Schwerpunktlage) konnte mithilfe der µ-Analyse robuste Regelgüte
nachgewiesen werden. Dieser Nachweis wurde erbracht für die Geschwindigkeiten 50km/h,
100km/h und 150km/h sowie bei linearen, untersteuernden und übersteuernden Fahrma-
növern.

Eine Herausforderung bei der Regelung präziser Lenkwinkel stellt die in der Lenkung
vorhandene Coulombsche Reibung dar. Diese Nichtlinearität kann zu Grenzschwingungen
führen, die sich dem Fahrer durch die Gierbewegung des Fahrzeuges bemerkbar machen.
Aufgrund von Fertigungstoleranzen und Lebensdauereinflüssen kann der physikalische
Wert der Coulombsche Reibung stark streuen. In Kapitel 4 wurde eine Reibungsschätzung
entwickelt, die mit nur sehr wenigen, unveränderlichen Lenkungsparametern und in Seri-
enfahrzeugen zur Verfügung stehenden Sensoren die Coulombsche Reibung schätzt. Die
Reglerstruktur wurde um eine vorsteuernde Reibungskompensation erweitert. In realen
Fahrversuchen konnte gezeigt werden, dass durch diese Maßnahmen (Reibungsschätzung
und -kompensation) Grenzschwingungen unterdrückt werden.

Für hoch- und vor allem vollautomatisierte Fahrfunktionen übernimmt das Assistenz-
system die Fahraufgabe zeitweise, und bei letzterem ist sogar eine Überwachung durch
den Fahrer nicht mehr notwendig. Dies zwingt zur redundanten Auslegung der Hard-
und Software. Dazu beitragend wurde in Kapitel 5 die Fahrzeugführungsregelung mit
einseitigen Bremseingriffen und Anheben des Motormomentes untersucht, was als Rück-
fallebene zur Lenkwinkelregelung genutzt werden kann. Als Herausforderung hat sich
hierbei die Achskinematik herausgestellt. Diese ist so ausgelegt, dass bei einer "normalen"
Bremsung unsymmetrische Bremskräfte zwischen linkem und rechtem Vorderrad zu einem
Lenkwinkel führen, damit der Geradeauslauf des Fahrzeuges gewährleistet wird. Bei der
Fahrzeugführungsregelung mittels Bremseingriffen ist genau das jedoch nicht gewollt. In
Fahrversuchen wurde ermittelt, dass der Grad der Lenkungsrückstellung abhängig ist von
Fahrzeuggeschwindigkeit und Bremsmoment (selbstverständlich auch von Parametern der
Achskonstruktion). Da ein Einspurmodell, dessen sich zur Reglersynthese und -analyse in
den Abschnitten zuvor bedient wurde, für diese Untersuchungen nicht verwendet werden
kann, wurde ein Zweispurmodell ohne Wank- und Nickdynamik hergeleitet. Dieses wurde
um die Achse erweitert, sodass die genannten Einflüsse abgebildet werden konnten. Zur
Krümmungsregelung wurde der DO verwendet, dessen Grundstruktur sich als sehr robust
bez. unsicherer Streckenparameter herausgestellt hat. Ein robuster Stabilitätsnachweis
konnte ebenfalls erbracht werden, für den das nichtlineare Streckenmodell um verschiedene
Arbeitspunkte linearisiert wurde. Anhand realer Fahrversuche konnte gezeigt werden, dass
sich das Regelungskonzept für diese Anwendung eignet. Jedoch unterliegt die Regelgüte
dem Einfluss der Lenkungsrückstellung. Eine Störgrößenaufschaltung durch die Rückfüh-
rung des Lenkwinkels könnte hier zu einer Verbesserung führen. Das jedoch wurde nicht
untersucht.
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7.2 Ausblick

In Kapitel 6 wurden weitere Ergebnisse von realen Fahrmanövern zur Untersuchung der
Fahrzeugführungsregelung mittels Lenkung und Bremse gezeigt. Die Regelungsstrukturen
konnten somit in realitätsnahen Fahrsituationen validiert werden.

7.2 Ausblick
Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Arbeit, lassen sich weiterführende Untersuchungen
motivieren. Die Potenzialabschätzungen zur Fahrzeugführungsregelung mittels einseitiger
Bremseingriffe und Anhebung des Motormoments verlangen weitere Untersuchungen der
Achseinflüsse. Bei den hier gezeigten Untersuchungen wurde eine Achskinematik betrach-
tet. Die Auswirkungen auf die maximal zu fahrende Krümmung bei unterschiedlichen
Achstypen wurden nicht dargestellt. Damit würde die Frage beantwortet werden können,
ob sich die aktuell üblichen Achstypen für eine Regelung mittels Bremseingriffen bei
Lenkungsausfall eignen oder ob konstruktive Veränderungen vorgenommen werden müssen.
Weiterhin sollte untersucht werden, ob und welche Änderungen bei diesem Lenkwinkelregler
durchzuführen sind, um eine Regelung bei höheren als den hier dargestellten Querbeschleu-
nigungen (5m/s2) realisieren zu können. Möglicherweise sind nichtlineare Anpassungen
bei der Umrechnung von Krümmung auf Lenkwinkel vorzunehmen. Weiterhin kann eine
dynamische Vorsteuerung zur Verbesserung der Regelgüte bei hochdynamischen Manövern
beitragen.
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ANHANG A

Modellbildung des Fahrzeuges und der Lenkung

A.1 Einspurmodell
Für die Beschreibung der Fahrzeugdynamik hat sich das Einspurmodell bewährt, welches
von Riekert und Schunck entwickelt wurde [91]. Je nach Anwendungsfall variieren die
Annahmen, die bei der Fahrdynamikmodellierung festgelegt werden. Die grundlegende
Vereinfachung, die bei dem Einspurmodell getroffen wird, ist die Reduktion der vorderen
und hinteren Räder zu jeweils einem sich auf der Fahrzeuglängsachse befindendem Rad.
Der Schwerpunkt des Fahrzeuges liegt auf Straßenebene, somit treten weder Wank- noch
Nickbewegungen auf. Die Fahrzeugmasse ist in einem Schwerpunkt konzentriert und hat
den Abstand lv zur Vorderachse und lh zur Hinterachse. Der Radstand wird als l = lv + lh
beschrieben.
Reifennachläufe und Rückstellmomente an den Rädern werden vernachlässigt. Da wei-
terhin Radlängskräfte nicht betrachtet werden, sowie der Luftwiderstand vernachlässigt
wird, können die gekoppelten Differenzialgleichungen für das Fahrzeug für eine konstante
Längsgeschwindigkeit v aufgestellt werden. Der Winkel zwischen v und Fahrzeuglängsachse
wird als Schwimmwinkel β bezeichnet. In Abb. A.1 ist er negativ gemäß ISO 8855 [1]. Der
Winkel zwischen Rad-Längsachse und der Tangente der Bahnkurve des Radaufstandspunk-
tes wird als Schräglaufwinkel α bezeichnet. Er ist positiv nach links [1]. Die Drehung des
Fahrzeugs um die z-Achse wird durch die Gierrate ψ̇ beschrieben.

Kinematik des Einspurmodells

Die vektorielle Geschwindigkeit vFZG, bezogen auf das Fahrzeug-Koordinatensystem, lässt
sich beschreiben als:

vFZG =

 v cosβ
v sinβ

0

 . (A.1)
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A.1 Einspurmodell
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Abbildung A.1: Einspurmodell mit Vorder- und Hinterradlenkung

Für die vektorielle Beschleunigung aFZG ergibt sich:

aFZG = dvFZG
dt

+ ω×vFZG =

 −v sinβ β̇
v cosβ β̇

0

+

 0
0
ψ̇

×
 v cosβ
v sinβ

0



=

 −v (ψ̇+ β̇) sinβ
v (ψ̇+ β̇) cosβ

0

 . (A.2)

Weiterhin wird der Krümmungsradius ρ eingeführt, dessen Reziprokwert als Krümmung κ
bezeichnet wird. Es ist ersichtlich, dass κ= d(β+ψ)

du gilt [68]. Die Ableitung der Bogenlänge
u nach der Zeit ergibt die Fahrzeuggeschwindigkeit v = du

dt . Für kleine Winkel β erhält
man aus (A.2) für die Querbeschleunigung ay,FZG:

ay,FZG = v(ψ̇+ β̇) cosβ = v2

ρ
(A.3)

und für die Krümmung κ

κ= ψ̇+ β̇

v
. (A.4)

Die Geschwindigkeit der Radaufstandspunkte lässt sich anhand der Eulerschen Geschwin-
digkeitsformel als Überlagerung einer Translations- und Rotationsbewegung ausrechnen.
Beispielhaft ergibt sich für das vordere Rad:

vv,FZG = vFZG+ ω×rSV =

 v cosβ
v sinβ

0

+

 0
0
ψ̇

×
 lv

0
0

=

 v cosβ
v sinβ+ lv ψ̇

0

 . (A.5)
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A.1 Einspurmodell

Setzt man (A.5) dem Geschwindigkeitsvektor vFZG im Radaufstandspunkt des vorderen
Rades gleich, so lässt sich aus folgender Gleichung unter Annahme kleiner Schräglaufwinkel
αv berechnen:

vv =

 v cosβ
v sinβ+ lv ψ̇

0

=

 vv cos(δv−αv)
vv sin(δv−αv)

0

 (A.6)

⇒ tan(δv−αv) = v sinβ+ lv ψ̇

v cosβ (A.7)

⇒ αv = δv−β−
lv ψ̇

v
(A.8)

Analog ergibt sich für den Schräglaufwinkel αh des hinteren Rades:

αh = δh−β+ lh ψ̇

v
. (A.9)

Dynamik des Einspurmodells

Die Seitenkraft Fs, die zwischen Reifen und Straße wirkt, lässt sich mittels nichtlinearer
Zusammenhänge beschreiben. Die zugrundegelegten Reifenmodelle sind teils physikalisch
motiviert, wie das Brush-Modell [81], oder sind Ergebnis von Prüfstandsmessungen, wie
Magic-Formular [80], dessen erste Version in [14] vorgestellt wurde.
Linearisiert kann der Zusammenhang Fs,i = ciαi mit i ∈ {v,h} angenommen werden.
Dabei bezeichnet ci die Schräglaufsteifigkeiten der jeweiligen Räder. Da sich in Realitiät
die Seitenkraft verzögert auf eine Änderung des Schräglaufwinkel ändert, soll dies im
Einspurmodell mit berücksichtigt werden. Folglich wird der Zusammenhang nach [93]
angenommen:

σi
v
Ḟs,i+Fs,i = ciαi mit i ∈ {v,h} . (A.10)

Dabei bezeichnet σi die Einlauflänge des Reifens. Sie wird als geschwindigkeitsabhängiger
Parameter angenommen und wurde in Fahrversuchen ermittelt.

Um die horizontale Bewegung des Fahrzeuges berechnen zu können, werden Impuls-
und Drallsatz um den Fahrzeugschwerpunkt aufgestellt. Es ergeben sich

mv
(
β̇+ ψ̇

)
= Fs,v +Fs,h+Fy,s sowie (A.11)

Iz ψ̈ = Fs,v lv−Fs,h lh+Mz,s. (A.12)

Darin bezeichnet m die Fahrzeugmasse und Iz das Trägheitsmoment des Fahrzeuges um
die z-Achse. Fy,s ist eine von extern am Schwerpunkt wirkende Seitenkraft und Mz,s

ein Giermoment, welches aufgrund von Seitenwinden oder geneigter Fahrbahn auf das
Fahrzeug wirkt.
Mit den verkoppelten Differenzialgleichungen (A.10), (A.11) und (A.12) lässt sich nun das
Einspurmodell 4. Ordnung beschreiben, dessen Zustandsraumdarstellung folgendermaßen
lautet

ẋEsm = AEsmxEsm+ BEsmuEsm (A.13)
yEsm = CEsmxEsm+ DEsmuEsm (A.14)
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mit

xEsm =


β

ψ̇
Fs,v
Fs,h

 , uEsm =


δv
δh

Fy,ext
Mz,ext

 und yEsm =


β

ψ̇
FZS
ay

 (A.15)

Dabei sind Fy,ext und Mz,ext im Schwerpunkt angreifende, externe Störgrößen und FZS
die aus der Radseitenkraft wirkende Kraft, die über die Übersetzungen Reifennachlauf n
und Spurhebel/Spurstange ir auf die Zahnstange wirkt. Die Systemmatrix AEsm und die
Eingangsmatrix BEsm lauten

AEsm =


−FGesmv −1 1

mv
1
mv

0 0 lv
Iz

− lh
Iz

− cv vσv − cv lvσv
− v
σv

0
− ch vσh

ch lh
σh

0 − v
σh

 , BEsm =


0 0 1

mv 0
0 0 0 1

Iz
cv v
σv

0 0 0
0 ch v

σh
0 0

 . (A.16)

Für die Ausgangsmatrix CEsm sowie die Durchgriffsmatrix DEsm ergeben sich

CEsm =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 − n

ir
0

0 0 1
m

1
m

 , DEsm =


0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1

m 0

 . (A.17)

A.2 Lenksystem
Ein typisches Lenksystem für einen PKW lässt sich in einen oberen Lenkstrang und
ein Lenkgetriebe aufteilen, die mit einem Torsionsstab miteinander verkoppelt sind. Der
Torsionsstab kann als Feder-Dämpfer-Element (cTS-dTS) beschrieben werden. Aus der
Verdrehung des Torsionsstabes lässt sich das Fahrerhandmoment τH ermitteln, in Ab-
hängigkeit dessen verschiedene EPS-Funktionen zugeschaltet werden. Dies ist z.B. ein
Unterstützungsmoment zur Steigerung des Lenkkomforts oder ein aktiver Rücklauf zum
Geradeausstellen der Rädern. Die Electric Power Steering (EPS) ist in heutigen Personen-
kraftwagen bereits Standard. Je nach Leistungsbedarf, der abhängig von der Vorderachslast
und somit von der Fahrzeugklasse ist, gibt es verschiedene Ausführungsarten. Die in den
in dieser Arbeit verwendeten Versuchsfahrzeugen verbaute EPS ist eine in achsparalleler
Ausführung, da durch diese Anordnung eine sehr hohe Kraft an der Zahnstange abgesetzt
werden kann. Da eine EPS nur dann Energie und somit CO2 verbraucht, wenn gelenkt wird,
trägt sie zu einer deutlichen Kraftstoffeinsparung im Vergleich zu hydraulischen Lenkungen
bei [83]. Weiterhin ist durch die präzise Ansteuerung und Regelung eine Verbesserung des
Lenkkomforts möglich. Für fahrzeugquerdynamisch einwirkende Fahrerassistenzsysteme
ist eine elektrische Lenkung unabdingbar.
Über einen Kugelgewindetrieb KGT wird das EPS-Motormoment τEPS auf die Zahnstan-
ge übertragen. Weiterhin wirken das externe Moment τH und die aus den Radkräften
entstehende Kraft FZS auf die Zahnstange, welche über Spurstange und Spurhebel zu
einer Verdrehung des Lenkwinkels δv führen. Für kleine Lenkwinkel (δv < 10◦) können der
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A.2 Lenksystem

linke und rechte Radeinschlag als identisch angenommen werden. Für größere Lenkein-
schläge gibt es deutliche Abweichungen im Radlenkwinkel zwischen kurveninnerem und
kurvenäußerem Rad.
Einer Erweiterung der EPS stellt die Aktive Vorderachslenkung AFS dar. Über ein dop-
peltes Planetengetriebe kann ein Zusatzlenkwinkel, ausgehend vom AFS-Aktuator, dem
Ritzelwinkel ϕRI überlagert werden. Damit ist es möglich, eine variable Lenkübersetzung
zu realisieren. Kundennutzen wird begründet durch eine Steigerung des Komforts sowie
eine Erhöhung der Fahrsicherheit durch fahrdynamisch stabilisierende Eingriffe. Sämtliche

ϕMOT

ϕLR

FS2FS1

δv δv

Ritzel
Motor

Lenkrad

KGT

cTS dTS

AFS

τH

dLR

dRI
τEPS

ϕRI

Abbildung A.2: Lenksystem, modelliert als Zweimassenschwinger

Elastizitäten, die in Gummilagern, im Kugelgewindetrieb oder im Ritzel auftreten, wurden
vernachlässigt. Für den relevanten Frequenzbereich (< 5Hz) hat sich die Modellierung als
Zweimassenschwinger als ausreichend herausgestellt. Die unterlagerte EPS-Regelung und
die EPS-Funktionen werden vereinfacht über die Parametrierung der Lenkung abgebildet.

Dynamik des Lenksystems

Für den oberen Lenkstrang sowie das Lenkgetriebe ergeben sich folgende Differenzialglei-
chungen

FZS
1
iRI

+ τEPS
iMOT

iRI
= Fr,LG+ ϕ̈RI ILG+dRI ϕ̇RI

+dTS iAFS (iAFS ϕ̇RI − ϕ̇LR− ϕ̇AFS) + cTS iAFS (iAFS ϕRI −ϕLR−ϕAFS) (A.18)
τH = Fr,LR+ ϕ̈LR ILR+dLR ϕ̇LR

+dTS (ϕ̇LR+ ϕ̇AFS− iAFS ϕ̇RI) + cTS (ϕLR+ϕAFS− iAFS ϕRI) . (A.19)

Darin beschreibt iAFS die fixe, mechanische Übersetzung von Eingangs- zu Ausgangsritzel
der AFS. ϕAFS ist der additive Lenkwinkel aus dem AFS-Aktuator. Die Trägheit ILG des
Lenkgetriebes ist eine reduzierte Trägheit, bilanziert auf das Ritzel, welches die Trägheiten
des Motors, des KGT, der Zahnstange, des Ritzels sowie der Reifen und Radaufhängung
vereint.
Mit Fr,RI und Fr,LR werden nichtlineare Reibungen im Lenkgetriebe sowie im Lenkrad
erfasst und vereinfacht als coulombsche Reibung modelliert. Soweit nicht anders erwähnt,
werden diese Reibkräfte bei linearen Analysen vernachlässigt. In Kapitel 4 werden die
Auswirkung der Reibkräfte sowie deren Beobachtung und Kompensation näher betrachtet.
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A.2 Lenksystem

Die Hinterradlenkung HRL, im Versuchsfahrzeug ebenfalls verbaut, wird ohne Elasti-
zitäten modelliert. Der vom HRL-Aktuator angeforderte Hinterradlenkwinkel δh hängt nur
vom Fahrerlenkwinkel und der Fahrzeuggeschwindigkeit über ein nichtlineares Kennfeld
ab. Die Aktuatordynamik wird über ein Verzögerungsglied 2. Ordnung abgebildet mit der
Übertragungsfunktion vom angeforderten Hinterradlenkwinkel zum Ist-Lenkwinkel

GHRL = 1
T 2
HRL s

2 + 2THRL dHRL s+ 1 . (A.20)

Unter Vernachlässigung der nichtlinearen Reibungen lässt sich aus den Differenzialglei-
chungen (A.18) und (A.19) die lineare Zustandsraumdarstellung

ẋLen = ALenxLen+ BLenuLen (A.21)
yLen = CLenxLen+ DLenuLen (A.22)

erstellen. Für die Matrizen ALen, BLen, CLen und DLen ergeben sich

ALen =


0 0 1 0
−cTS
ILR

−dLR−dTS
ILR

cTS iAFS
ILR

dTS iAFS
ILR

0 0 0 1
cTS iAFS
ILG

dTS iAFS
ILG

−cTS i2AFS
ILG

−dRI−dTS i2AFS
ILG

 , (A.23)

BLen =


0 0 0 0 0
0 0 1

ILR
−cTS
ILR

−dTS
ILR

0 0 0 0 0
1

ILG iRI
iMOT
ILG iRI

0 cTS
ILG

dTS
ILG

 , (A.24)

CLen =
[

0 0 1
iRI iδv

0
]
, DLen = 0. (A.25)

Darin beschreibt iδv die Übersetzung von der Zahnstangenverschiebung zum Vorderrad-
lenkwinkel. Der zugehörige Zustandsvektor sowie Ein- und Ausgangsvekor sind

xLen =


δLR
δ̇LR
δRI
δ̇RI

 , uLen =


FZS
τMOT

τH
δAFS
δ̇AFS

 , yLen = δv. (A.26)
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ANHANG B

Das Parameterraumverfahren

Ein notwendiges und hinreichendes Kriterium für die Stabilität eines linearen, zeitinva-
rianten Systems ist, dass alle Eigenwerte links der imaginären Achse liegen. Ist diese
Bedingung erfüllt, so ist das System Hurwitz-stabil. Oft reicht diese Forderung an ein
nominelles, reales System jedoch nicht aus. Streckenparameter können teilweise unbekannt
sein oder sich während der Betriebszeit ändern. Diese unsicheren Parameter werden im
Folgenden mit qi bezeichnet. Die Forderung nach Hurwitz-Stabilität lässt sich folglich
erweitern auf robuste Stabilität gegenüber parametrischen Unsicherheiten. Wird gefordert,
dass für sämtliche Unsicherheiten qi ∈ [q−i , q+

i ] die Eigenwerte einer Übertragungsfunktion
in einem oder mehreren Sektoren in der linken Halbebene liegen, dem Γ-Gebiet, so spricht
man von Γ-Stabilität [6].

Die Intervalle aller Parameter qi, die als Parametervektor q zusammengefasst werden,
spannen einen i-dimensionalen Raum auf, der im Folgenden als Q-Box bezeichnet wird.
Im Fall i= 2 ist er eine Fläche.

Q=
{
q = [q1, q2, . . . , ql]T | qi ∈

[
q−i , q

+
i

]
, i= 1,2, . . . , l

}
(B.1)

Eine Ecke des Hyperrechtecks ist ein Parametervektor und wird beschrieben durch:

qv = [q1, q2, . . . , ql]T mit qi ∈
{
q−i , q

+
i

}
, i= 1,2, . . . , l, (B.2)

wohingegen eine Kante eine Menge von Parametervektoren ist. Sie kann dargestellt werden
als:

QE =
{
q | qi ∈

[
q−i , q

+
i

]
, qj ∈

{
q−j , q

+
j

}
für alle j 6= i

}
. (B.3)

Durch die Einführung der unsicheren Parameter q muss das charakteristische Polynom
des geschlossenen Regelkreises erweitert werden zu

p(s,q) = a0(q) +a1(q)s+a2(q)s2 + . . .+an(q)sn. (B.4)

Die Polynome p(s,q) können zu einer Polynomfamilie zusammengefasst werden:

P (s,Q) = {p(s,q) | q ∈Q} . (B.5)
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B.1 Grenzüberschreitungssatz

Die grundlegende Fragestellung der robusten Regelung besteht darin, für welchen Bereich
Q die Regelstrecke stabil ist. Um diese Frage zu beantworten, wird sich des Parame-
terraumverfahrens bedient, bei dem Eigenwert- und Frequenzganganforderungen in den
Parameterraum überführt werden [5, 6]. Es wird ein Bereich für jedes qi bestimmt, für
welchen die geregelte Strecke stabil ist und Regelgüteanforderungen erfüllt sind.
Zur Vorbereitung wird der, im nachfolgenden Abschnitt behandelte, Grenzüberschreitungs-
satz erläutert, [37].

B.1 Grenzüberschreitungssatz
Angenommen, es existiert eine Polynomfamilie P (s,Q) nach Gleichung (B.5) mit den
zuvor genannten Eigenschaften (B.1) und liegen zwei Parametervektoren q1,q2 ∈Q vor,
so lassen sich die Polynomfamilien nach (B.4) äquivalent darstellen als [6, 63]

p(s,q1) = a0(q1) +a1(q1)s+ . . .+an(q1)sn = an(q1)(s−α1) . . . (s−αn) (B.6)
p(s,q2) = a0(q2) +a1(q2)s+ . . .+an(q2)sn = an(q2)(s−β1) . . . (s−βn) (B.7)

Dabei sind αi und βi die Nullstellen der Polynome. Setzt man voraus, dass die Koeffizienten
ai(q) stetig sind, so folgt, dass die Menge der Nullstellen von P (s,Q) auf einem stetigen
Weg von αi nach βi wandern. Für einen Beweis sei auf [63] verwiesen.
Für den Fall, dass die Nullstellen αi in der linken, also stabilen, komplexen Halbebene
liegen und βi in der rechten Halbebene, so sind p(s,q1) stabil und p(s,q2) instabil, s.
Abb. B.1. Nach Frazer und Duncan [37] entstand daraus der Grenzüberschreitungssatz,
der besagt, dass es bei dem Übergang von αi nach βi mindestens einen Punkt auf der
imaginären jω-Achse geben muss, also anders ausgedrückt: Findet man ein q∗ ∈ Q, für
welches p(s,q∗) stabil ist, so sind bei stetiger Variation von q um q∗ alle weiteren Polynome
ebenfalls stabil, solange die imaginäre Achse nicht überschritten wird.
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Abbildung B.1: Verschiebung von Polstellen bei stetiger Variation von q1 nach q2
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B.2 Γ-Stabilität

Überträgt man den Verlauf der Imaginärachse in den q-Bereich, so lässt sich die Grenze
darstellen, bei der Nullstellen von P (s,Q) die Imaginärachse überqueren. Es ist ersichtlich,
dass sich nur für die Variation von gleichzeitig zwei Parametern q1 und q2 ein grafisch
anschauliches Bild ergibt. Bei der Variation von mehr als zwei Parametern würde ein
Parameter fixiert und die anderen in ihrem Intervall gerastert werden.
Aufbauend auf diesen Grundlagen können die Begriffe der Γ- und B-Stabilität eingeführt
werden, die bei dem Parameterraumverfahren zur Anwendung kommen.
Es sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass die Robustheitsmethoden auch auf Wur-
zelortskurven-Kriterien übertragen werden können. Diese werden in dieser Arbeit jedoch
nicht verwendet. Für interessierte Leser wird auf [22] verwiesen.

B.2 Γ-Stabilität
Die Forderung, dass sämtliche Pole des geschlossenen Kreises einen negativen Realteil
haben, ist eine notwendige und hinreichende Bedingung auf E/A-Stabilität des Regelkreises.
Durch die Forderung, dass die Eigenwerte in einem definierten Γ-Gebiet liegen, können
weitere Anforderungen an z.B. Dämpfung und Einschwingzeit gestellt werden. Auch die
Einhaltung des Abtasttheorems nach Shannon kann in der Γ-Spezifikation berücksichtigt
werden. Beispiele für Γ-Gebiete sind in Abb. B.2 dargestellt.

I
m

Re

0 0

Γ ∂Γ1
∂Γ2

∂Γ

I
m

Re

Γ

Abbildung B.2: Beispiele für Γ-Gebiet und ∂Γ-Berandungen

Auch für diese Berandungen ∂Γ kann der Grenzüberschreitungssatz nach Frazer und
Duncan formuliert werden, der durch Ackermann und Kaesbauer erweitert wurde [4]. Ziel
ist es nun, die Berandung ∂Γ in den q-Raum abzubilden. Der erste Schritt besteht darin,
∂Γ mathematisch zu formulieren:

∂Γ :=
{
s|s= σ(α) + iω(α), α ∈

[
α−,α+

]}
. (B.8)

Dabei wird α als verallgemeinerte Frequenz bezeichnet. Wieder sei eine Polynomfamilie

P (s,q) = [1, s, . . . , sn] a(q) (B.9)

gegeben und

QIm(α) :=
{
q | p(σ(α) + iω(α),q) = 0, α ∈

[
α−,α+

]}
. (B.10)
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B.3 B-Stabilität

Gleichung (B.10) beschreibt dabei die Menge QIm(α) der Parametervektoren q, die zu
einem Nullstellenpaar bei s= σ(α)± iω(α) führt und die auf der ∂Γ-Berandung liegen.
q ist Element von QIm(α), wenn die Gleichung erfüllt ist[

d0(α) d1(α) . . . dn(α)
0 d0(α) . . . dn−1(α)

]
a(q) =

[
0
0

]
(B.11)

für ein α ∈
[
α−,α+

]
, wobei

d0(α) = 1 (B.12)
d1(α) = 2σ(α) (B.13)

di+1(α) = 2σ(α)di(α)−
[
σ2(α) +ω2(α)

]
di−1(α), i= 1,2, . . . ,n−1. (B.14)

Für eine Beweisführung sei auf [4] verwiesen. Mit Hilfe der Vorschriften (B.11) bis (B.14)
ist es möglich, eine Γ-Berandung der s-Ebene in die Ebene der unsicheren Parameter q
abzubilden.

Auf diese Weise können alle ∂Γ-Berandungen in die Parameterebene abgebildet wer-
den. So entstehen eine endliche Anzahl an Γ-Gebieten. Anschließend ist lediglich noch zu
prüfen, ob Q in einem Flächenabschnitt der q-Ebene stabil ist. Dazu wird jeweils für einen
Repräsentanten q∗ aus jedem Γ-Gebiet die Γ-Stabilität überprüft.

B.3 B-Stabilität
Neben den Eigenwertanforderungen, welche in der komplexen Eigenwertebene definiert
sind, gibt es Regelgüteanforderungen, die im Frequenzbereich festgelegt werden. Dies führt
zu dem Begriff der B-Stabilität und findet beispielsweise Anwendung bei der Untersuchung
von Störgrößenunterdrückung. Auch hier lassen sich ∂B-Berandungen mathematisch for-
mulieren, die innerhalb dieser Amplitudengänge (z.B. |S(jω,q)|) verlaufen müssen. Meist
handelt es bei ∂B-Berandungen um frequenzabhängige Amplitudengänge:

∂B = |B(jω)| , ω ∈
[
ω−,ω+

]
, (B.15)

wobei B(jω) eine Übertragungsfunktion ist. Abb. B.3 zeigt beispielhaft solche B-Gebiete,
die durch stetige oder unstetige ∂B-Berandungen begrenzt sind.
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(j
ω
)|

|S
(j
ω
)|

ω

B
∂B1

∂B2

B

Abbildung B.3: Beispiele für B-Gebiete und ∂B-Berandungen
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B.3 B-Stabilität

Verläuft der Amplitudengang |S(jω,q)| im B-Gebiet, so wird er als B-stabil bezeichnet
[73]:

|S(jω,q)| ⊂ B, ∀ ω ∈
[
ω−,ω+

]
. (B.16)

Wieder kann hier der Grenzüberschreitungssatz nach Frazer und Duncan formuliert werden.
Betrachtet man den Amplitudengang |S(jω∗,q)| an einer definierten Frequenz ω = ω∗ und
variiert q1 nach q2 stetig, so wird unter der Bedingung

|S(jω∗,q1)|< ∂B(ω∗)< |S(jω∗,q2)| (B.17)

beim Übergang von q1 nach q2 eine Grenze (die ∂B-Grenze) überschritten.

Abermals bestehen hier Ziel und Aufgabe darin, ∂B-Berandungen in die q-Ebene für
alle ω ∈

[
ω−,ω+

]
abzubilden, wie es analog bei der Γ-Stabilität durchgeführt wurde.

Zur Überprüfung der Forderung (B.16) genügt es, zwei Bedingungen zu untersuchen: Die
Punktbedingung und die Tangentenbedingung. Die Punktbedingung wird eingesetzt, wenn
ein Berandungsabschnitt ∂Bi endet. Die Tangentenbedingung ist erfüllt, wenn |(S(jω,q))|
tangential an einen Berandungsabschnitt ∂Bi anliegt. Jede Kurve |(S(jω,q))|, die vom
B-stabilen in den B-instabilen Bereich verläuft (oder umgekehrt), erfüllt zwangsweise eine
der beiden Bedingungen.
Folglich besteht die Aufgabe der Transformation von ∂B-Berandungen in die Parametere-
bene darin, die q ∈Q zu finden, die im Frequenzbereich ω ∈

[
ω−,ω+

]
zum einen die Punkt-

und zum anderen die Tangentenbedingung erfüllen:

Punktbedingung |S(jω∗,q)|= |B(iω∗)| bzw. (B.18)

Tangentenbedingung ∂ |S(jω,q)|
∂ω

= ∂ |B(jω)|
∂ω

. (B.19)
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