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Verwendete Formelzeichen  

 

Formelzeichen Beschreibung Einheit 

a Jahr [a] 

Dbez Bezogener Jahresdurchschnitt einer Frequenzsteigerung [Hz/a] 

δ  Grenzwert [-] 

t∆  Simulationsschrittweite  [s] 

ε  Grenzwert [-] 

DOFE  Einflussfaktor Anzahl der benötigten Systemfreiheitsgrade  [-] 

HWE  Einflussfaktor Hardware  [-] 

MTE  Einflussfaktor Modelltopologie  [-] 

NBE  Einflussfaktor numerische Behandlung des Systems  [-] 

NSE  Einflussfaktor numerische Steifigkeit  [-] 

PARTE  Einflussfaktor partitionierter Verfahren  [-] 

UEE  
Einflussfaktor Komplexität und Anzahl der benötigten 

Userroutinen  
[-] 

EF  Echtzeitfaktor  [-] 

F  Zangenkraft der Bremse [N] 

CPUF  Durchschnittliche Steigerung der Prozessorleistung pro Jahr [a-1] 

Fi Frequenz der Zeile i [Hz] 

gHWF  
Durchschnittliche Steigerung der generalisierten 

Hardwareleistung pro Jahr 
[a-1] 

maxf  maximale Systemeigenfrequenz  [s-1] 



   

RAMF  
Durchschnittliche Steigerung der Speicherkapazität von RAM 

pro Jahr 
[a-1] 

J Jakobimatrix [-] 

El  Reifeneinlauflänge  [m] 

/ iλ λ  Längsschlupf / Längsschlupf des aktuellen Zeitschrittes [-] 

1iλ −  Längsschlupf des letzten Zeitschrittes [-] 

iλ
•

 Ableitung des Längsschlupfes  [s-1] 

µ  Reibwert  [-] 

AnM  Antriebsmoment [Nm] 

BM  Bremsmoment [Nm] 

Re ifenM  Reifenmoment  [Nm] 

in  Anzahl der Iterationen [-] 

pn  Anzahl der Eingangsparameter einer Routine [-] 

RHSn  Anzahl der Rechenschritte [-] 

uin  Anzahl der Verwendungen der Routine i im Gesamtmodell [-] 

wn  Anzahl der zu testenden Eingangswerte eines Parameters  [-] 

ω  Raddrehzahl  [s-1] 

P  Wahrscheinlichkeit  [%] 

r  Bremsscheibenradius  [m] 

dynr  dynamischer Reifenradius  [m] 

Sbez gewichtete Steigerung der Frequenz [Hz] 

Sa auf ein Jahr bezogene Steigerung der Frequenz [Hz/a] 



   

St zeitraumbezogene Steigerung der Frequenz [Hz/a] 

t  Zeit [s] 

dT  durchschnittliche Laufzeit der Routine  [s] 

gT  Gesamtlaufzeit  [s] 

iT  Auswertezeit für die Routine i  [s] 

RHST  Berechnungszeit  [s] 

enUserroutinT  gesamte Rechenzeit aller Userroutinen  [s] 

rapv  Geschwindigkeit im Radaufstandspunkt [m/s] 

0x  Anfangswert [-] 

0y  Funktionswert für x0 [-] 

0̂  Nullvektor [-] 
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1 Einleitung 

1.1 Einführung 

In der Entwicklung von Kraftfahrzeugen nimmt der Stellenwert von numerischen 

Berechnungen seit einigen Jahren stetig zu. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

Untersuchungen anhand von Simulationen in den meisten Fällen kostengünstig und 

zeiteffizient durchgeführt werden können. Die Alternative wäre die Herstellung von vielen 

Versuchsteilen oder gar Prototypen mit anschließenden Tests. Im Falle der Simulation können 

meist relativ einfach unterschiedliche Ausprägungsarten von Bauteilen gegenübergestellt und 

in verschiedensten Hinsichten miteinander verglichen werden. Auch ist es im Rahmen von 

Simulationen prinzipiell einfacher möglich, einen einzelnen oder auch eine große Anzahl von 

Parametern auf eine gewünschte Eigenschaft zu optimieren. Ein weiterer Vorteil von 

numerischen Methoden ist die Möglichkeit, an beliebigen Stellen des untersuchten Objekts 

verschiedenste Größen auswerten zu können, ohne das Gesamtsystem dabei zu beeinflussen. 

An realen technischen Systemen hingegen ist es nicht an allen Stellen möglich, Messtechnik 

anzubringen.  

Simulation wird den kostspieligen Bau von Prototypen und das Durchführen von realen 

Versuchen niemals vollständig ersetzen können. Die nötige Anzahl von Versuchsträgern und 

Testläufen kann aber durch vorausgehende Simulationen erheblich reduziert werden.  

Bei der Entwicklung von Fahrwerken für Pkw kommen mehrere unterschiedliche 

Simulationswerkzeuge zum Einsatz. In der Hauptsache handelt es sich hierbei um FE-

Modelle1 sehr hohen Detaillierungsgrades, MKS-Modelle2, welche im Vergleich etwas 

einfacher aufgebaut sind und Kennfeldmodelle mit sehr geringer Komplexität. FE-Modelle 

berücksichtigen die Verformung von Bauteilen unter Krafteinfluss und werden zumeist 

eingesetzt, um Festigkeiten, Eigenfrequenzen oder andere Bauteileigenschaften zu 

bestimmen. In MKS-Modellen werden alle Körper als unendlich steif angenommen. Unter 

Berücksichtigung der geometrischen Anbindungspunkte der einzelnen Komponenten lassen 

sich die kinematischen und kinetischen Bewegungen abbilden. Sie werden eingesetzt, um den 

Schwingungskomfort des Gesamtfahrzeugs zu verbessern. Bei der Benutzung von 

Kennfeldmodellen wird die Bewegung der meisten Körper eines Systems nicht berechnet, 

sondern nur der Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen eines Systems 

betrachtet. Kennfeldmodelle sind die Grundlage von Echtzeitsimulationen3. Alle drei 

Modelltypen werden in Kapitel 2 genauer erläutert.  

                                                 

1 Finite Elemente-Modelle 

2 MehrKörperSystem-Modelle 

3 Eine Definition von Echtzeitsimulation ist in Abschnitt 2.8 zu finden. 
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Der Aufbau von mehreren, unterschiedlichen Simulationsmodellen für dasselbe Fahrzeug ist 

in der Fahrwerksentwicklung in vielerlei Hinsicht suboptimal, insbesondere wenn alle 

Darstellungsformen als Entwicklungswerkzeug für dieselbe Komponente eingesetzt werden. 

Zunächst erzeugen der Aufbau und die Pflege mehrerer Modelle zusätzlichen Aufwand. 

Darüber hinaus ist ständige Kontrolle nötig, ob die verschiedenen Modelle im Laufe der 

Entwicklung auf demselben Stand und in relevanten Hinsichten vergleichbar sind. Wenn auf 

eines der Tools verzichtet werden könnte, so würde dies erheblich zu einem zeit- und 

kosteneffizienteren Entwicklungsprozess beitragen.  

1.2 Status Quo 

In der Fahrzeugentwicklung werden MKS-Modelle zur Optimierung der elastokinematischen 

Eigenschaften des Fahrwerks verwendet. Hierbei wird in der Hauptsache der Fahrkomfort 

betrachtet. Bei Untersuchungen an Hardware-in-the-Loop (HiL)-Prüfständen (siehe hierzu 

auch Abschnitt 2.9) und am Fahrsimulator wird auf echtzeitfähige, kennfeldbasierte 

Modellierungen zur Analyse des Fahrzeugverhaltens zurückgegriffen. Das Gleiche gilt für die 

Entwicklung im Bereich der aktiven Sicherheitssysteme wie beispielsweise ESP4. Unter 

anderem für die Bedatung der beiden Modelltypen werden FE-Rechnungen durchgeführt.5 

Echtzeitfähige MKS-Modelle, die sowohl zur Untersuchung von Ride als auch Handling6 

eines Fahrzeugs geeignet sind, sind bisher nicht verfügbar. Effiziente Möglichkeiten der 

numerischen Behandlung von MKS-Modellen und der stetige Zuwachs an Rechenleistung 

lassen auf die Möglichkeit eines Einsatzes von echtzeitfähigen MKS-Modellen in naher 

Zukunft hoffen. Es wäre ein wesentlicher Vorteil in der Fahrzeugentwicklung, wenn das 

gleiche Modell für die Beschreibung der elastokinematischen Eigenschaften eines Fahrwerks 

und den echtzeitfähigen Einsatz in Simulatoren und HiL-Prüfständen verwendet werden 

könnte. Hierdurch ließen sich Systembrüche vermeiden, die heute noch erforderlich sind. 

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass der umgekehrte Weg, Kennfeldmodelle zur 

Optimierung des Fahrkomforts einzusetzen, nicht existiert, da mit ihnen die Schwingungen 

der einzelnen Bauteile des Fahrwerks nicht abgebildet werden können. Die Verwendung von 

FE-Beschreibungen bleibt in jedem Fall weiterhin nötig. Der echtzeitfähige Einsatz von FE-

Modellen erscheint in naher Zukunft unmöglich. 

                                                 

4 Electronic Stability Program 

5 Dies ist in Abschnitt 4.4 beschrieben.  

6 Zur Definition der Begriffe Ride und Handling siehe Abschnitt 2.2 
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Tabelle 1.1 Vergleich der Simulationsmethoden 

Mehrkörpermodell Kennfeldmodell FE-Modell 

- Berechnungen für 

Komfortoptimierung 

- Frequenzanalyse 

- Einsatz in Ride 

- Mäßig aufwändige 

Modellerstellung 

 

- Berechnungen zur 

Steuergeräteapplikation 

- Fahrdynamikrechnungen 

- Einsatz in Handling 

- Modellerstellung durch 

Bedatung (wenig 

aufwändig) 

- Festigkeitsrechnungen 

- Bestimmung von 

Bauteileigenschaften 

- Erkennung von 

Bauteilkollisionen 

- Zuarbeit für Ride und 

Handling 

- Aufwändige 

Modellerstellung 

- aktuell nicht echtzeitfähig 

 

 

- echtzeitfähig 

- keine Komfortanalyse 

möglich 

 

- nicht echtzeitfähig 

- Komfortanalyse möglich, 

aber zu aufwändig 

 

1.3 Zielsetzung 

In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob es unter Anwendung der aktuellsten Technik 

bereits möglich ist, ein komplexes, für die elastokinematische Auslegung eines Pkw- 

Fahrwerks geeignetes MKS-Modell auch für Echtzeitsimulationen in HiL-Umgebungen 

einzusetzen. Es ist zu klären, wann die zu erwartende Steigerung der Hardwareleistung 

ausreicht, um ein Vollfahrzeugmodell7 ohne maßgebliche Reduktion der Modellierungstiefe 

in Echtzeit zu rechnen. Dazu müssen alle vorhandenen Randbedingungen und die 

Leistungsfähigkeit der aktuellen Simulationstools geklärt werden. Weiter ist hierzu die 

Leistungsfähigkeit von derzeitigen und in Zukunft verwendeten Hardwaresystemen heraus zu 

arbeiten, um eine Prognose über die zukünftigen Möglichkeiten der Echtzeitsimulation 

abgeben zu können. Hierzu sind auch die zu erwartenden Änderungen im Modellumfang von 

Interesse. Um die künftig zu modellierenden Modellumfänge abschätzen zu können, soll eine 

Analyse aller in Echtzeit abzubildenden Fahrzeugsysteme erstellt werden, die im 

Zusammenhang mit Fahrzeugdynamik von Interesse sind. Alle sonstigen, bei 

Echtzeitsimulation gültigen Randbedingungen sind zu berücksichtigen.  

                                                 

7 Zur Definition eines Vollfahrzeugmodells siehe Abschnitt 2.4 
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Die Untersuchungen sollen beispielhaft mit Hilfe der Software SIMPACK8 ausgeführt 

werden. Es wird das Modell eines Fahrzeugs verwendet, welches bereits den zurzeit üblichen 

Entwicklungsprozess durchlaufen hat. So können die Eigenschaften der für dieses Fahrzeug 

erstellten Modelle als Referenz dienen. Dazu muss ein Modell dieses Fahrzeugs in der 

Software SIMPACK aufgebaut und um die Zusätze erweitert werden, die für einen 

aussagekräftigen Vergleich nötig sind. Dieses Modell kann dann bezüglich der Ergebnisse mit 

den gegenwärtig verwendeten Modellen verglichen werden. Falls möglich, soll die 

Echtzeitfähigkeit des Tools an einem Beispiel nachgewiesen werden. Beim Aufbau des 

Modells und allen zur Echtzeitsimulation nötigen Schritten, wird Wert darauf gelegt, dass die 

einzelnen Maßnahmen praxistauglich sind, also den Anforderungen des 

Entwicklungsprozesses in einem Unternehmen entsprechen. Der Fahrwerksentwicklungs-

prozess soll bezüglich der Qualität der zu erzielenden Ergebnisse und deren Abfolge nicht 

verändert, aber seine Effizienz gesteigert werden. Der Vorteil eines gemeinsamen  

Entwicklungswerkszeugs ist umso größer, je weniger Schritte nötig sind, um ein Modell, 

welches zur Komfortentwicklung erstellt und validiert wurde, in der Fahrdynamiksimulation 

einzusetzen. Dies ist in allen Untersuchungen zu berücksichtigen.  

                                                 

8 Firmen und Produktnamen sind durch kursive Schrift gekennzeichnet, um sie von stehenden Begriffen 

abzugrenzen.  
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2 Wichtige Begriffe und Methoden 

Für viele, der in dieser Arbeit verwendeten Begriffe, gibt es unterschiedliche Definitionen. 

Diese resultieren zumeist aus den verschiedenen Betrachtungsweisen der einzelnen 

Fachrichtungen. Um die Thematik der Fahrwerksanalyse verstehen zu können, ist es 

erforderlich, die wichtigsten Begriffe genau zu definieren. Hierbei werden auch grundlegende 

Eigenschaften von Bauteilen und Softwarelösungen erklärt.  

Zunächst wird in diesem Abschnitt die Baugruppe „Fahrwerk“ mit seinen Komponenten 

beschrieben und eingegrenzt. Es werden die Begriffe „Ride“ und „Handling“ sowie „digitaler 

Prototyp“ nach dem in der Fahrwerksentwicklung üblichen Sprachgebrauch erklärt. Es wird 

definiert, was in dieser Arbeit unter „Vollfahrzeugmodell“ verstanden werden soll. Weiter 

werden die allgemeinen Definitionen der unterschiedlichen Modellierungsarten FE und MKS 

genannt, und das Kennfeldmodell FADYS9, welches bei der Daimler AG in der Entwicklung 

verwendet wird, beschrieben. Abschließend folgen die Begriffsbestimmung von 

Echtzeitsimulation und die Erklärung eines HiL10-Systems.  

2.1 Fahrwerk 

Das Fahrwerk eines Fahrzeugs ist das System, welches die Verbindung zwischen Karosserie 

und Fahrbahn herstellt. Wenn von aerodynamischen Einflüssen und dem Gewicht abgesehen 

wird, so werden alle äußeren Kräfte und Momente auf ein Fahrzeug durch das Fahrwerk auf 

den Aufbau übertragen. Für das Fahrwerk existieren eine engere und eine weitere Definition. 

Im engeren Sinn besteht das Fahrwerk aus allen Komponenten, welche die Kräfte zwischen 

Fahrbahn und Reifen an die Karosserie weiter leiten oder beeinflussen. Dies sind im 

Wesentlichen Räder, Radführung, Teile von Lenkung und Bremsen, Fahrwerksfeder/dämpfer 

und deren Verbindungselemente. Letztere sind zumeist Gummilager, auch Bushings genannt 

sowie Hilfsrahmen, welche die zuvor genannten Komponenten tragen. 

Im weiteren Sinn werden auch die Systeme zum Fahrwerk gezählt, welche zum Führen eines 

Kraftfahrzeugs dienen. Dies sind hauptsächlich Lenkrad, Lenksäule, Brems-, Kupplungs- und 

Gaspedalbetätigung sowie Regelsysteme, welche die Funktionen des Fahrwerks unterstützen. 

[Vieweg, 2007, S. 475] 

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf der engeren Definition sowie den Regelsystemen.  

                                                 

9 FAhrDYnamik Simulationsmodell 

10 Hardware-in-the-Loop 
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2.2 Definition der Begriffe Ride und Handling 

Der englische Begriff „Ride“ bedeutet wörtlich übersetzt „der Ritt“ oder „die Fahrt“ 

[Langenscheidt, 2010]. Im Sinne der Fahrzeugentwicklung wird das Wort für die 

Beschreibung  der straßeninduzierten Schwingungen des Fahrzeugaufbaus in der 

Hochrichtung (z-Achse), um die Längsachse (x-Achse) und um die Querachse (Y-Achse) 

verwendet11. Der relevante Frequenzbereich liegt hierbei zwischen 0 und 25 Herz. [Botev, 

2008, S.1 f] 

 

 

Abbildung 2.1 FE Fahrzeugkoordinatensystem 

 

Der englische Begriff „Handling“ steht in der wörtlichen Übersetzung für „die Bedienung“ 

oder „das Fahrverhalten“ [Langenscheidt, 2010]. Hier ist die Fahrzeugreaktion auf die 

Eingaben des Fahrers in Form von Lenkradwinkel und Gaspedalstellung (bzw. ggf. Fahrstufe) 

gemeint. Betrachtet wird hauptsächlich die Querdynamik des Fahrzeugs, also das Gieren 

(Rotation um z-Achse), Wanken und Schwimmen. Von „Schwimmen“ wird gesprochen, 

                                                 

11 Das Fahrzeugkoordinatensystem ist in Abbildung 2.1 dargestellt.  
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wenn zwischen dem Geschwindigkeitsvektor des Fahrzeugschwerpunkts und der 

Fahrzeuglängsachse ein Winkel größer Null anliegt. Die relevanten Frequenzen liegen meist 

unter 5 Hz.  

2.2.1 Ride 

In der Fahrzeugentwicklung wird der Begriff Ride ähnlich wie der Begriff Fahrkomfort 

verwendet. Es findet eine Überprüfung und Optimierung des Fahrwerks auf verschiedene 

Komfortkriterien hin statt. Unter anderem werden Manöver wie Hindernisüberfahrten oder 

das Fahren auf Schlechtwegstrecken simuliert. Für Untersuchungen im Bereich Ride wird 

typischerweise die Mehrkörpersimulation eingesetzt. Bei den meisten Herstellern werden 

hierzu die Softwarepakete MSC ADAMS, SIMPACK oder LMS Virtual.Lab Motion 

verwendet.  

Ziel der Entwicklung im Bereich Ride ist es, eine möglichst komfortable und 

schwingungsarme Fahrt zu ermöglichen. Betrachtet werden in den hierzu angestellten 

Untersuchungen beispielsweise die Fahrersitzschienenbeschleunigung oder die 

Radträgerbeschleunigung. Die Auswertung der Signale erfolgt überlicherweise im 

Frequenzbereich.  

2.2.2 Handling 

Bei der Fahrzeugoptimierung im Bereich Handling wird hauptsächlich die Querdynamik eines 

Fahrzeugs betrachtet. Hierbei liegt das Augenmerk darauf, dass ein Fahrzeug von seinem 

Fahrer möglichst intuitiv und sicher beherrscht werden kann. Die Entwicklung konzentriert 

sich im Wesentlichen auf eine positive Beeinflussung der Fahrzeugreaktion auf 

verschiedenste Fahrereingaben. Hierzu zählt sowohl eine Auslegung, die ein grundlegend 

gutmütiges Fahrverhalten bewirkt (beispielsweise leicht untersteuerndes Eigenlenkverhalten), 

als auch die Entwicklung von Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen, welche den Fahrer in 

unterschiedlichen Situationen unterstützen. Auswerten lassen sich Größen wie 

Querbeschleunigung, Gierwinkelgeschwindigkeit oder Schwimmwinkel, welche zumeist im 

Zeitbereich oder in Abhängigkeit von der Querbeschleunigung betrachtet werden.  

Das hierfür beim Hersteller Daimler verwendete Tool ist FADYS12, welches auf einem 

Gesamtfahrzeugmodell basiert, das im Wesentlichen auf Kennfeldern beruht und vor allem 

zur zeiteffizienten Simulation entwickelt wurde. Zeiteffizienz ist insbesondere für 

Anwendungen an HiL-Prüfständen nötig, um die Steuergeräte der Fahrdynamikregelsysteme 

anhand von Echtzeitsimulationen zu testen. Siehe hierzu auch Abschnitt 2.8 und Abschnitt 

2.9. Andere Hersteller verwenden ähnliche Tools wie veDYNA13 oder IPG CarMaker14.  

                                                 

12 Siehe hierzu auch Abschnitt 2.7 

13 veDYNA steht für Vehicle Dynamic Analyses. Die kommerzielle Fahrdynamiksimulationssoftware wird von 

der Firma Tesis DYNAware vertrieben. 
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2.3 Digitale Prototypen 

Im Rahmen der Fahrzeugentwicklung finden regelmäßig Vergleiche verschiedener Konzepte 

statt. Auch werden im Laufe des Entwicklungsprozesses ständig Eigenschaften an Fahrzeug 

und Fahrwerk verändert. Die Modelle der Fahrzeuge und ihrer für die Simulation nötigen 

Komponenten müssen immer aktuell gehalten werden. Die hierfür aufgebauten Modelle der 

jeweiligen Entwicklungsstände werden digitale Prototypen genannt. Anhand der digitalen 

Prototypen können Zielkonflikte zwischen unterschiedlichen Disziplinen aufgedeckt werden.  

2.4 Vollfahrzeugmodell 

In der Fahrwerksentwicklung werden unterschiedliche Modelle eingesetzt. Für sehr 

prinzipielle Untersuchungen findet ein „Viertelfahrzeugmodell“ Verwendung, welches ein 

einzelnes Rad und ein Viertel der Aufbaumasse abbildet. Im Gegensatz hierzu wird bei einem 

Vollfahrzeugmodell das gesamte Fahrzeug dargestellt. Hierbei finden alle Bauteile des 

Fahrwerks und der Fahrzeugaufbau Berücksichtigung. Je nach Einsatz des Modells werden 

zusätzlich unterschiedliche Regelsysteme und ein Fahrer mit abgebildet. Motor und Getriebe 

sind zumeist als elastisch an den Aufbau angebundene Massen dargestellt. Auf der 

Modellierung der Entstehung und Wandlung des Motormoments liegt hierbei kein Fokus. Es 

wird ein vereinfachter Zusammenhang angenommen, oder auf die Modellierung ganz 

verzichtet. Vollfahrzeugmodelle werden unter Anderem eingesetzt, um die komfortrelevanten 

Eigenschaften eines Fahrzeugs zu untersuchen und zu optimieren. Ein Viertelfahrzeugmodell 

und ein Vollfahrzeugmodell sind in Abbildung 2.2 dargestellt.  

 

                                                                                                                                                         

14 CarMaker ist ein Softwareprodukt zur Fahrdynamiksimulation von der Firma IPG. 
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Abbildung 2.2 Viertelfahrzeugmodell und Vollfahrzeugmodell 

 

2.5 FE-Modell 

Mit der „Finite Elemente Methode“15 können Zustandsgrößen eines Systems numerisch 

berechnet werden. Sie ist die mathematische Basis für eine große Anzahl von kommerziellen 

Softwaretools, welche in unterschiedlichen Bereichen der Entwicklung eingesetzt werden, um 

beispielsweise Bauteilfestigkeiten, -verformungen und -eigendynamiken zu berechnen. 

Grundlage der Methode ist die Aufteilung eines Bauteils in „finite Elemente“.  Dieser 

Vorgang wird meist „vernetzen“ genannt, da das gesamte Bauteil nach seiner Aufteilung in 

simple geometrische Elemente aussieht, als wäre ein Netz darüber geworfen worden (siehe 

Abbildung 2.3). Diesen Elementen können über Materialkarten unterschiedliche 

Eigenschaften wie beispielsweise Steifigkeit und Dichte zugeordnet werden. Das so 

entstandene System ist mathematisch gesehen ein partielles Differentialgleichungssystem mit 

Randbedingungen. Ein so genannter „Solver“ kann das Gleichungssystem lösen. Hiermit ist 

ein Algorithmus gemeint, dessen Kernstück ein numerisches Integrationsverfahren ist. Die 

Lösung von Finite Elemente Rechnungen ist immer eine Näherungslösung, dessen 

Ergebnisgüte hauptsächlich von der Anzahl der Elemente, der Zeitschrittweite des 

Integrationsverfahrens16 und dem verwendeten Solver abhängt. Die Datensätze, welche von 

den Simulationswerkzeugen lesbar sind, werden FE-Modelle genannt.  

                                                 

15 Abkürzung: FEM 

16 Erklärungen zur Zeitschrittweite von Integrationsverfahren sind in Abschnitt 2.8 zu finden. 

Viertelfahrzeugmodell  Vollfahrzeugmodell  
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Abbildung 2.3 FE Gitter einer Fahrzeugstruktur 

 

FE-Berechnungen zeichnen sich im Vergleich zu MKS-Rechnungen durch hohe 

Ergebnisgüte, aber auch lange Rechenzeiten aus. Das klassische Einsatzgebiet von FE-

Simulationen ist die Berechnung von Bauteilfestigkeiten oder Eigenfrequenzen. Im Bereich 

der Fahrwerkssimulation werden sie eingesetzt, um die Verformung elastischer 

Fahrwerkskomponenten, wie die der Stabilisatoren, zu berücksichtigen. Hierzu finden auch 

Gesamtfahrzeugsimulationen statt. Die FE-Rechnung wird auch eingesetzt, um 

Kraftwegkennungen von elastischen Bauteilen, beispielsweise der Bushings, zu bestimmen. 

2.6 MKS-Modell 

Die Mehrkörpersimulation ist eine Methode zur Berechnung der Bewegungen von Körpern 

im Raum. Mehrkörpersysteme (MKS) bestehen in der Hauptsache aus drei verschiedenen 

Elementen: Starrkörpern, Gelenken und Kraftelementen. Diese werden im Folgenden kurz 

erläutert und sind schematisch in Abbildung 2.4 dargestellt. 
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Abbildung 2.4 FE Prinzipskizze eines MKS-Modells 

 

2.6.1 Starrkörper 

Alle Körper (Bodys) in der MKS-Simulation sind starre Körper mit Masse und Trägheit. Zur 

Anbindung an andere Körper oder den Koordinatenursprung ist mindestens ein lokales 

Koordinatensystem erforderlich. Lokale Koordinatensysteme bewegen und verdrehen sich mit 

dem zugehörigen Körper.  

2.6.2 Gelenke 

Alle Körper sind durch Gelenke (Joints) mit unterschiedlichen Freiheitsgraden (translatorisch, 

rotatorisch oder beliebige Kombinationen) miteinander oder dem Koordinatenursprung 

verbunden.  

Ein Gelenk kann ein real vorhandenes Gelenk, wie zum Beispiel ein Scharnier, abbilden. 

Wenn ein Körper abgebildet werden soll, der in der Realität elastisch, also nicht starr ist, so 

kann dessen Elastizität durch seine Aufteilung in starre Einzelkörper modelliert werden. Diese 

Einzelkörper werden mit Gelenken verbunden, welche die reale Verformung annähern. Siehe 

hierzu auch Abbildung 2.5. 

2.6.3 Kraftelemente 

Kraftelemente werden verwendet, um alle denkbaren Möglichkeiten darzustellen, Kräfte und 

Momente auf einen oder mehrere Körper auszuüben. Im einfachsten Fall sind dies Feder- oder 

Dämpferelemente. 

Körper 

Gelenk 

Koordinatensystem 
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Für das Beispiel der Aufteilung eines deformierbaren Körpers in Einzelkörper, muss jedem 

neu entstandenen Freiheitsgrad eine Federdämpferkennung zugeordnet werden, welche die 

Bauteilsteifigkeit abbildet. 

 

 

Abbildung 2.5 MKS-Modellierung einer Tragfläche unter Lasteinfluss; den Gelenken wird die 

Drehsteifigkeit CT zugeordnet. 

 

In der Fahrwerkssimulation werden MKS-Modelle vor allem im Bereich Ride zur 

Optimierung des Fahrkomforts verwendet. Hierzu sind neben den Standardelementen auch 

verschiedene spezielle Kraftelemente nötig, welche üblicherweise durch den Anwender selbst 

erstellt oder von Drittanbietern hinzugekauft werden. Hierzu gehören Modelle von aktiven 

Fahrwerkskomponenten, wie beispielsweise aktiven Federbeinen oder Verstelldämpfern und 

das Reifenmodell. Das Reifenmodell ist ein wichtiger und komplexer Teil der 

Mehrkörpersimulation, auf welchen besonders viel Aufmerksamkeit gerichtet werden muss. 

Üblicherweise sind die verwendeten Modelle hochkomplexe Tools, die eine große Anzahl 

von Eigenschwingungsformen des Reifengürtels berücksichtigen und Frequenzen bis über 

30 Hz abdecken. Das Reifenmodell hat maßgeblichen Einfluss auf Ergebnisgüte, Rechenzeit 

und Stabilität einer MKS-Fahrwerkssimulation. Zumeist werden Reifenmodelle in Co-

Simulation gerechnet, also mit einem eigenen Solver, der nicht notwendigerweise mit 

derselben Schrittweite rechnet, wie der Solver des MKS-Tools.  

Mehrkörpermodellierung Flugzeugtragfläche 

Mehrkörpermodellierung Flugzeugtragfläche bei Durchbiegung 

F F 
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Status quo bei den meisten Fahrzeugherstellern ist, dass die verwendeten MKS-Modelle nicht 

echtzeitfähig sind, obwohl sie deutlich effizienter als FE-Modelle rechnen. Die Rechenzeit 

hängt im Wesentlichen von der Anzahl der Freiheitsgrade des Modells, der zeitlichen 

Auflösung, dem verwendeten Lösungsalgorithmus, aber auch vom Aufbau des Modells ab. 

Die Berechnungszeiten liegen bei normalen Randbedingungen im Stundenbereich.  

Die Mehrkörpersimulation ist eine Vereinfachung der realen Welt, da keine unendlich steifen 

Körper existieren. Sie führt besonders dann zu realistischen Ergebnissen, wenn die 

abgebildeten Körper in der Realität bei den gegebenen Randbedingungen tatsächlich nahezu 

starr sind, wie zum Beispiel die Lenker einer Pkw-Achse. Für die Berücksichtigung flexibler 

Strukturen, wie des Fahrzeugrohbaus oder der Stabilisatoren, existiert in den meisten 

kommerziellen MKS-Werkzeugen die Möglichkeit, einzelne Körper mit FEM abzubilden.  

Für das Arbeiten mit Mehrkörpersystemen gibt es verschiedene kommerzielle Programme. 

Hauptaufgabe der Software ist das automatisierte Aufstellen und Lösen der Bewegungs-

differentialgleichungen des modellierten Systems. Das Lösen der Differenzialgleichungen 

erfolgt über numerische Integration. Der verwendete Integrator hat ebenfalls Einfluss auf 

Rechenzeit, Ergebnisgüte und Stabilität. Daher verfügt MKS-Software meist über eine 

Auswahl verschiedener Integrationsverfahren, die für unterschiedliche Systemeigenschaften 

geeignet sind. 

Zum Aufbau eines Modells werden diverse Informationen benötigt. Hierzu gehören die 

Kinematikpunkte des Fahrwerks (also die Lagermittelpunkte), Massen und Trägheiten der 

einzelnen Fahrwerkskomponenten sowie die Kennlinien für Steifigkeiten und Dämpfungen 

der elastischen Bauteile. Das sind insbesondere die Kennlinien der Lager der 

Fahrwerksbauteile sowie der Fahrwerksfedern und der Fahrwerksdämpfer.  

2.7 Kennfeldmodell FADYS 

Kennfeldmodelle benötigen für die Berechnung der Fahrdynamik im Vergleich die geringsten 

Rechnerressourcen. Im Hause Daimler wurde hierzu das Inhousetool FADYS aufgebaut. 

Dieses Simulationswerkzeug wurde in Fortran programmiert und läuft unter dem 

Betriebssystem LINUX. Für die Simulation wird das Fahrzeug auf fünf Körper reduziert: den 

Aufbau und die vier Räder. Im Modell verfügt der Aufbau über alle sechs 

Starrkörperfreiheitsgrade. Die Räder besitzen nur die Freiheitsgrade der Einfederung und der 

Rotation um die Radnabe. Die meisten dynamischen Größen, wie die Radstellwinkel über der 

Einfederung, werden aus zuvor vermessenen oder berechneten Kennfeldern gelesen und nicht 

über die Lösung einer Differentialgleichung berechnet.17 Es existieren diverse Zusatzmodule 

                                                 

17 Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass für die Lenkung kein zusätzlicher Freiheitsgrad dargestellt werden 

muss, da der Lenkwinkel nicht über eine Differentialgleichung berechnet wird, sondern einen festen zeitlichen 

Verlauf hat, oder durch einen Regler gestellt wird. Diese Art der Bauteilverbindung wird auch Holonomgelenk 

genannt. 
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für die Einbindung aktiver Fahrwerkskomponenten wie ABC-Federbeine18 oder 

Sicherheitssysteme wie ESP. Ein über viele Jahre optimierter und sehr sorgfältig betriebener 

Parametrisierungs- und Optimierungsprozess sorgt für ausreichend realitätsnahe Ergebnisse, 

trotz der vielen Vereinfachungen im Modell. Da im Gegensatz zur MKS-Rechnung mit 

Virtual.Lab Motion kein Gleichungssystem mit einer dreistelligen Anzahl von Freiheitsgraden 

gelöst werden muss, ist das Simulationstool so effizient, dass es in Echtzeit rechnen kann. 

Dies geschieht auf HiL-Prüfständen, beispielsweise zum Test von Steuergeräten oder im 

Fahrsimulator, um das Fahrverhalten eines Fahrzeugs noch vor dem Aufbau eines Prototypen 

beurteilen zu können. 

Um bei der Simulation die Masse der Fahrwerksbauteile nicht zu vernachlässigen, wird die 

halbe Masse der Lenker und Antriebswellen sowie der Radträger mit allen Anbauteilen bei 

den Massen der Räder berücksichtigt, der Rest der Fahrwerksmasse wird dem Aufbau 

zugeschlagen. Für alle fünf vorhandenen Massen (die Räder und den Aufbau) wird die 

Bewegungsdifferentialgleichung über ein Kräftegleichgewicht aufgestellt. Über diese 

Gleichungen lässt sich die translatorische und rotatorische Position des Aufbaus berechnen. 

Die Räder werden nur bezüglich ihres Einfederwegs berechnet. Die Winkel bezüglich des 

Aufbaus werden über Kennfelder bestimmt. Diese Modellierungsweise nennt sich auch 

Tabellenkinematik. 

Die Kennfelder geben beispielsweise den Spur- und Sturzwinkel oder die radbezogene 

Federsteifigkeit über dem radbezogenen Federweg an. Weitere Charakteristiken existieren für 

die Abbildung der Lenkung und der Elastokinematik. Hier wird beispielsweise die 

Spuränderung in Abhängigkeit der auf ein Rad wirkenden Kräfte angegeben. Durch 

Überlagerung der Kennfelder wird die Lage der einzelnen Räder im Raum berechnet. Aus der 

Lage und Geschwindigkeit der Räder und den Zustandsgrößen des Gesamtfahrzeugs lassen 

sich die Schräglaufwinkel der Räder berechnen. Aus diesen werden über eine weitere 

Charakteristik  die Reifenkräfte und -momente bestimmt. Siehe hierzu auch Abschnitt 4.4.  

2.8 Echtzeitsimulation 

Die einzige DIN-Norm, die Echtzeitbetrieb definierte (DIN 44300), wurde zurückgezogen 

und ist bisher nicht ersetzt worden. In der Literatur sind unterschiedliche Definitionen für 

Echtzeit zu finden, die sich teilweise sogar widersprechen. Anstatt hier eine scharfe Definition 

zu geben, wird daher der Begriff der Echtzeitsimulation am vorliegenden 

Anwendungsbeispiel erläutert und in dieser Arbeit entsprechend verwendet.  

                                                 

18 ABC steht hierbei für Active Body Control und stellt ein System dar, welches durch Einsatz von Hydraulik die 

Aufbauschwingungen reduziert.  
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Um das Steuergerät eines Fahrzeugs an einem HiL-Prüfstand19 testen zu können, wird das 

physikalische Verhalten dieses Fahrzeugs in einer Simulation abgebildet. Diese Simulation 

muss auf dem Rechner des Prüfstandes in Echtzeit laufen.  

Die numerische Simulation berechnet die Zustandsgrößen eines Systems für diskrete 

Zeitpunkte. Ihr Abstand wird Schrittweite genannt. Im Falle von aufwendigen Simulationen 

kann es vorkommen, dass die Berechnungsdauer eines Zeitschrittes um ein Vielfaches größer 

ist, als die Schrittweite selbst. Für Echtzeitsimulation darf die Berechnung eines Schrittes aber 

nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen, als der Zeitschritt selbst dauert. Im vorliegenden Fall ist 

die Zielschrittweite ∆t = 1 ms. Die Berechnungsdauer eines Simulationsschrittes muss also 

unter 1 ms liegen.  

Die Ursache hierfür liegt in der Funktionsweise von Steuergeräten. Das Steuergerät 

kommuniziert mit der Prüfstandsumgebung in einer festgelegten Frequenz. Das 

Berechnungsergebnis jedes Zeitschritts der Simulation wird vom Steuergerät für die 

Berechnung des nächsten, internen Rechenschritts benötigt. In der Praxis bedeutet dies, dass 

die Berechnung eines Schrittes sogar deutlich weniger Zeit in Anspruch nehmen sollte, als 

dessen Dauer in der Realität. Die Weiterleitung des Ergebnisses muss dann so lange verzögert 

werden, bis der Zeitpunkt in der realen Zeit erreicht ist. Die Steuerung dieses Vorgangs wird 

auch Echtzeitsteuerung oder Scheduling genannt. Echtzeit liegt in der Simulation also vor, 

wenn die Zustandsgrößen eines Simulationssystems zu jedem Zeitschritt aktuell sind.  

Der Begriff „Echtzeit“ wird unterschieden in harte Echtzeit (Hard Realtime) und weiche 

Echtzeit (Soft Realtime). Der Unterschied liegt hierbei in den Echtzeitanforderungen. 

Systeme mit weichen Echtzeitanforderungen sind Systeme, bei welchen es ausreicht, wenn 

das Echtzeitkriterium im Mittel erfüllt wird. Dies ist beispielsweise bei der Anzeige von Bild 

und Ton in einer Videokonferenz der Fall. Wenn hier Echtzeitverletzungen auftreten, flackert 

zwar das Bild etwas, oder ist nicht mehr synchron mit dem Ton, aber es tritt kein Totalausfall 

ein. Kleine Verzögerungen bleiben sogar unbemerkt. Das Ergebnis des betreffenden 

Zeitschrittes kann in diesem Fall ausgelassen, abgewartet oder durch Extrapolation der letzten 

Zeitschritte erzeugt werden. Manche Systeme treffen die Wahl der Methode in Abhängigkeit 

von verschiedenen Randbedingungen. 

Systeme mit harten Echtzeitanforderungen müssen in jedem Zeitschritt die benötigten 

Ausgaben rechtzeitig liefern. Das Fehlen der Ausgabe kann zum Ausfall des Systems mit 

schweren Folgen führen. Dies kann bei der Steuerung von Maschinen der Fall sein. Die 

Triebwerkssteuerung eines Flugzeuges oder die Steuerung der Kühlsysteme von Kraftwerken 

sind Beispiele hierfür. Wenn ein System unter allen Umständen eine rechtzeitige Reaktion auf 

eine Eingabe garantieren kann, wird von harter Echtzeit gesprochen [Schäuffele, Zurawka, 

2009], [Liu, 2000]. Der Begriff „Harte Echtzeit“ wird nicht immer exakt nach dieser sehr 

                                                 

19 Details zu HiL-Prüfständen sind in Abschnitt 2.9 zu finden.  
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starken Einschränkung verwendet. Im Fachjargon und in der Literatur wird auch von harter 

Echtzeit gesprochen, wenn Echtzeitverletzungen nur im Ausnahmefall auftreten und keinen 

Schaden verursachen. Dies kann der Fall sein, wenn ein System über eine so kleine 

Schrittweite verfügt, dass die Echtzeitverletzung nicht zum Ausfall des Systems führt.20 Diese 

Definition wird in dieser Arbeit verwendet.  

[Reif, 2006], [Douglass, 1999] sowie diverse weitere Autoren unterscheiden Echtzeitsysteme 

nach dem Nutzen, den ein zu spät erzeugtes Ergebnis generiert. Nach diesem Ansatz lassen 

sich drei Gruppen bilden. Die erste Gruppe besteht aus Systemen mit weichen 

Echtzeitanforderungen. Hier ist der Nutzen eines zu spät erzeugten Ergebnisses vermindert. 

Bei der zweiten Gruppe, den Systemen mit „festen Echtzeitanforderungen“, ist der Nutzen 

gleich Null und bei der letzten Gruppe, den Systemen mit harten Echtzeitanforderungen, ist 

der Nutzen bei verzögertem Ergebnis negativ. Die Verspätung führt also zu einem Schaden. 

Diese Unterscheidung wird in dieser Arbeit nicht vorgenommen.  

2.9 HiL-Prüfstand 

Hardware-in-the-Loop (HiL) bedeutet wörtlich übersetzt „Systemkomponente in der 

Schleife“. Damit wird ein Prüfablauf bezeichnet, bei dem ein reales Bauteil in einer virtuellen 

Umgebung getestet wird. Dieses kann ein Steuergerät, ein Steuergerät mit zugehörigem 

Bauteil oder einer ganzen Baugruppe wie beispielsweise ein Federbein sein. Mit Hilfe einer 

Simulation21 der Umgebung werden alle Eingangsdaten für die zu testende Komponente 

erzeugt. Die Komponente reagiert auf den zu einem bestimmten Zeitschritt vorliegenden 

Zustand mit der Erzeugung von Stellsignalen für Aktuatoren und sendet sie an den HiL-

Rechner. Dort wird errechnet, wie das Gesamtsystem auf die Einflüsse der Stellglieder 

reagiert und ein neuer Satz von Sensordaten für den nächsten Zeitschritt errechnet. Die 

Schleife besteht also aus einem realen System, darauf laufender Software und einer virtuellen 

Umgebung, die simuliert wird.  

Die Hardware-in-the-Loop-Simulation ist eine Methode, welche für einen frühzeitigen und 

umfassenden Test von Steuergeräten eingesetzt werden kann. Hierbei kann ein Steuergerät, 

welches im Serienfahrzeug ein Teil eines komplexen Systems ist, ohne die zugehörigen 

Komponenten getestet werden. Beispielsweise kann ein Getriebesteuergerät ohne Fahrzeug, 

und zudem auch ohne Getriebe getestet werden.  

Dabei wird die reale Umgebung, bspw. bestehend aus Fahrzeug, Getriebe, Fahrer und Straße 

modelliert. Ziel der Modellierung ist es, dem Steuergerät eine Umgebung zur Verfügung zu 

stellen, welche alle Signale erzeugt, die auch im realen Einsatz vorhanden sind. Dem 

Steuergerät werden über eine Schnittstelle Signale aus der Simulation übergeben. Auf diese 

                                                 

20 Anstelle des Ergebnisses des betreffenden Zeitschritts wird das Ergebnis des letzten Zeitschrittes erneut 

gesendet oder durch Extrapolation der letzten Schritte ein Ergebnis erzeugt.   

21 Die Simulation muss harte Echtzeitanforderungen erfüllen.  
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Eingangssignale reagiert das Steuergerät in Form von Ausgangssignalen und leitet diese an 

reale Hardware weiter oder an das Simulationsmodell zurück. Aus den zurückgeführten 

Signalen oder den Signalen der Hardwaresensorik können dann neue Steuerbefehle ermittelt 

werden, sodass ein geschlossener Regelkreis entsteht. Im Idealfall generiert die virtuelle 

Umgebung alle Signale identisch zu den in der Realität auftretenden Signalen. 

Für ein ESP-Steuergerät wird bei der Hardware-in-the-Loop-Simulation ein 

Simulationsmodell für Fahrzeug, Fahrer und Umgebung (Straße und Umwelteinflüsse) 

benötigt. Dem ESP-Steuergerät werden kontinuierlich die nötigen Werte (Raddrehzahlen, 

Lenkwinkel, Giergeschwindigkeit, Querbeschleunigung, Drosselklappenstellung und 

Bremsdruck) aus der Simulation übergeben. Wenn ein kritisches Fahrmanöver sensiert wird, 

sendet das ESP-Steuergerät Signale für radindividuelle Bremseingriffe an die Ventile der 

Bremshydraulik. Die Signale für die Bremseingriffe werden an das Simulationsmodell zurück 

gesendet. Das Simulationsmodell reagiert auf die Bremsbefehle, indem diese an den Rädern 

simuliert werden. Auf die Bremseingriffe erfolgt nun eine Fahrzeugreaktion, im Normalfall 

wird das Fahrzeug hierdurch stabilisiert. Da die Daten des Fahrzustandes weiter 

kontinuierlich an das Steuergerät übermittelt werden, kann der Eingriff enden, sobald wieder 

ein stabiler Fahrzustand erreicht ist. 

Je nach Steuergerätetyp und Untersuchungsziel, kann auch eine mechatronische Einbindung 

des Steuergeräts erfolgen. Beim ESP-Steuergerät würde dies bedeuteten, dass nicht die 

Steuerspannungen der Hydraulikventile aufgenommen werden, sondern die echte Bewegung 

der Hydraulikventile durch Messtechnik aufgezeichnet und zum Ansteuern des 

Simulationsmodells verwendet wird. 

Durch die Hardware-in-the-Loop-Simulation lässt sich der kosten- und zeitaufwändige 

Prototypenbau reduzieren. Die Auswirkung einer Fehlfunktion von Steuergeräten (z.B. zur 

Sicherstellung eines Fail-Safe-Verhaltens) und die Reaktion bei unplausiblen Messwerten, 

aufgrund eines Sensordefektes, können gefahrlos getestet werden. Zusätzlich lassen sich auch 

kritische Fahrmanöver ohne Gefahr für Fahrer, Fahrzeug und Umwelt überprüfen und die 

Steuergerätesoftware mit sehr geringen Rüstzeiten optimieren. Wird das Steuergerät an die 

zugehörige Komponente angeschlossen, so lassen sich auch Untersuchungen zur 

Dauerbelastbarkeit, z.B. unter extremem Klimaeinfluss, mit minimalem personellen Aufwand 

und unter reproduzierbaren Bedingungen durchführen.  
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3 Methoden zur Echtzeitsimulation von mechanischen 

Systemen 

Echtzeitsimulation ist bereits seit vielen Jahren ein fester Bestandteil in der Entwicklung von 

Maschinen. Nur anhand echtzeitfähiger Modelle können Steuergeräte umfassend, ohne 

Gefährdung von Menschen und Systemen, getestet werden. In diesem Abschnitt werden die 

aktuellen Methoden aufgezeigt, um einen Überblick über den Stand der Technik zu geben. 

Die Recherchen hierzu konzentrieren sich dabei ausschließlich auf die softwareseitigen 

Lösungen. Angemessen leistungsfähige informationstechnische Hardware sei hierfür 

vorausgesetzt. Die verschiedenen Hardwaresysteme, welche zur Echtzeitsimulation einsetzbar 

sind, sind in Abschnitt 8.1 beschrieben.  

Wird Echtzeitsimulation von der Programmseite her betrachtet, so gibt es verschiedene 

Methoden, von denen die wichtigsten kurz beschrieben werden. Die unterschiedlichen 

Möglichkeiten Echtzeitsimulationen zu betreiben, werden hier nach der zu Grunde liegenden 

Software unterteilt. 

3.1 Matlab Simulink 

Matlab ist die Basissoftware für eine integrierte Skriptsprache, mit der auch programmiert 

werden kann. Diese Skriptsprache ist insbesondere für den Gebrauch durch Ingenieure 

entwickelt worden und eignet sich gut für die numerische Behandlung von Matrizen. In die 

Basissoftware integriert ist die Toolbox Simulink, welche sich für vielfältige Anwendungen 

im Bereich Mess- und Regelungstechnik, Signalverarbeitung und der Simulation dynamischer 

Systeme eignet. Simulink erlaubt die graphische Erstellung von Simulationsystemen mit Hilfe 

einer Bibliothek, in der hierfür so genannte „Blöcke“ zur Verfügung stehen. Es existieren 

Blöcke für alle gängigen mathematischen Funktionen sowie Anwendungen aus der 

Signalverarbeitung. Zusätzlich sind weitere Bibliotheken mit Werkzeugen für 

unterschiedliche Anwendungszwecke erhältlich. Hierzu gehört der Realtimeworkshop, 

welcher es erlaubt, aus einem Simulink-Modell echtzeitfähigen Code zu erstellen. Er kann 

ohne weitere Modifikation auf geeigneten Rechnern ausgeführt werden. Spezielle Blöcke für 

die automatisierte Einbindung von digitalen und analogen Schnittstellen sind ebenfalls 

vorhanden. Als Beispiel ist die oberste Ebene eines Einspurmodells ist in Abbildung 3.1 

dargestellt.  
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Abbildung 3.1 Matlab/Simulink-Modell 

 

Viele der Softwarepakete, die zur Echtzeitsimulation von Fahrdynamik verwendet werden, 

basieren auf Matlab/Simulink. Hierzu gehören die Produkte veDYNA und CarMaker.  

Ein Vorteil bei der Verwendung von Simulink-Modellen besteht darin, dass die Reglercodes 

oft ebenfalls in Simulink entwickelt werden. Der Test des Reglercodes ist in diesem Fall ohne 

großen Aufwand möglich, da sogar die direkte Applikation von Echtzeitcode auf ein 

Steuergerät von Matlab/Simulink aus möglich ist.  

Ein weiterer Vorteil der Code-Export-Funktion22 von Matlab, ist, dass auch Anwendern ohne 

größere Programmierkenntnisse Echtzeitcode von den graphisch modellierten Systemen 

erzeugen können, da dies weitgehend automatisiert erfolgt. 

Keines der derzeit für Simulink erhältlichen Fahrdynamiksimulationstools stellt ein 3D 

Vollfahrzeugmodelle dar. Die Bewegungen des Fahrwerks werden im Wesentlichen durch 

Tabellenkinematiken bestimmt. Dies führt dazu, dass keine Entwicklung im Bereich Komfort 

möglich ist. Zur Untersuchung von komfortrelevanten Fragestellungen muss also zusätzlich 

ein MKS-Simulationsmodell aufgebaut werden.  

Eine nützliche Erweiterung für Simulink ist die Simmechanics-Toolbox. Sie erlaubt es, 

mechanische Systeme zu modellieren, indem Blöcke ähnlich den Signalverarbeitungsblöcken 

von Simulink, graphisch miteinander verbunden werden. In der zugehörigen Blockbibliothek 

sind die klassischen Bestandteile von MKS-Software, namentlich Körper, 

Verbindungselemente und Kraftelemente, vorhanden. Sie verfügt darüber hinaus aber nur 

über eine sehr begrenzte Anzahl von Modellierungselementen. Für die Darstellung eines 

                                                 

22 Als Code-Export wird der Vorgang bezeichnet, bei welchem aus einem Simulationsmodell ausführbare 

Dateien erzeugt werden, welche unabhängig von der Basissoftware ausführbar sind.  
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Vollfahrzeugmodells fehlen unter anderem Möglichkeiten zur Modellierung von 

Gummilagern. Diese, sowie diverse weitere, nicht vorhandene Elemente können zwar 

theoretisch vom Nutzer selbst zusammengestellt werden, da über Sensor- und Aktuatorblöcke 

eine Schnittstelle zu Simulink ermöglicht wird. Dies erzeugt im Falle eines 

Vollfahrzeugmodells aber großen Aufwand. Weiter wird der Code-Export aus Simmechanics 

mit dem Realtimeworkshop durch den Softwarehersteller nicht unterstützt, auch wenn er in 

Einzelfällen trotzdem funktioniert. Ursache hierfür ist vermutlich die fehlende 

Differenzierung zwischen Joints und Constraints, welche für effiziente Rechenzeiten 

essenziell ist. Eine Erklärung hierzu ist in Abschnitt 5 zu finden.  

3.2 SIMPACK 

Mit der MKS-Software SIMPACK ist es prinzipiell möglich, echtzeitfähigen Code zu 

generieren. Hierzu wird das Code-Export-Modul angeboten, welches es ermöglicht, 

automatisiert Code zu erzeugen. Dieser ist unabhängig von SIMPACK lauffähig. Für den 

Exportprozess wird ein Script entsprechend den Anforderungen des Nutzers angepasst. Unter 

anderem müssen die Plattform für die Codeerzeugung sowie andere Exportparameter 

angegeben werden. Es werden unterschiedliche Targets23 wie Etas, Simulink und andere 

unterstützt. Der Code Export wird kann unabhängig von Echtzeitanforderungen für 

verschiedene Anwendungen ausgeführt werden.  

SIMPACK beinhaltet ebenfalls ein Modul für Echtzeitsimulationen, das im Script aktiviert 

werden kann. Bei der Codeerzeugung für Echtzeitanwendungen wird das Modell automatisch 

auf die zwingend nötigen Teile reduziert. Notwendige Vorraussetzung ist hierbei, dass im 

Modell keine Komponenten vorhanden sind, welche durch den Code- Export für 

Echtzeitanwendungen nicht unterstützt werden. Details hierzu sind in Abschnitt 8.6 zu finden. 

Bei Erfüllung aller Modellierungsvoraussetzungen und korrekt angepasstem Exportscript 

kann der Echtzeitcode in zwei Schleifen erzeugt werden. In der ersten Schleife wird 

modellspezifischer Fortran-Code erzeugt, welcher in der zweiten Schleife zu einer 

ausführbaren Datei kompiliert wird.  

In der Literatur ist kein Beispiel zu finden, bei welchem Echtzeitsimulation mit einem 

Vollfahrzeugmodell ohne Vereinfachungen gelungen wäre. [Rulka, Eichberger, 2002] 

verwendeten zur Steigerung der Performance Makrogelenke an Stelle der Fahrwerkslenker.  

Makrogelenke waren Teil der SIMPACK Automotive Bibliothek. Diese Komponenten ersetzen 

alle Lenker einer Achse durch eine Darstellung mit nur einem Gelenk, welches die gesamte 

Kinematik und Elastokinematik einer Achse darstellt. Diese Modellierung reduziert sowohl 

deutlich die Anzahl der Freiheitsgrade, als auch die numerische Steifigkeit24 des Systems. Die 

                                                 

23 Als Target wird die Zielplattform des Exportprozesses, also die Ausführungsumgebung des 

Simulationsmodells bezeichnet.  

24 Der Begriff „numerische Steifigkeit“ ist in 8.7 erläutert.  
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Eigenschwingungen der Lenker werden hierdurch vernachlässigt und der Einfluss der 

Massenkräfte der Bauteile nicht berücksichtigt. Mithilfe dieser Vereinfachungen kann die 

Berechnungsgeschwindigkeit des Vollfahrzeugmodells in den echtzeitfähigen Bereich 

angehoben werden. Der besondere Vorteil der Makrogelenke besteht darin, dass die 

Modellierungen auf dieselben Parameterdatensätze zugreifen, wie die Modelle mit der 

detaillierten Modellierung aller Lenker. Eine Auslegung der Bushingsteifigkeiten ist also 

möglich. Die Weiterentwicklung der Methode der Makrogelenke wurde aber inzwischen 

eingestellt. Dieser Gelenktyp wird durch die SIMPACK AG nicht mehr unterstützt, da er auch 

verschiedene Nachteile aufweist. Hierzu gehört, dass ein Makrogelenk immer nur für einen 

Achstyp mit festgelegter Topologie einsetzbar ist. Wird beispielsweise der Angriffspunkt von 

Feder, Dämpfer oder Stabilisator auf einen anderen Lenker gelegt, so muss ein neues 

Makrogelenk erstellt werden. Weiter ist die Integration von höherwertigen Bushingmodellen 

mit frequenzabhängigen Eigenschaften sehr aufwändig und die Einbindung von 

Userelementen hierfür nicht möglich.  

Darüber hinaus ist Echtzeitsimulation bei kleinen Modellen mit beschränkter Anzahl von 

Freiheitsgraden bei nichtsteifen Systemen möglich. So kann beispielsweise ein 

Viertelfahrzeugmodell25 in Echtzeit simuliert werden. Ein Beispiel für die 

Mehrkörperdarstellung eines Viertelfahrzeugmodells ist in Abbildung 3.2 zu sehen.  

 

 

Abbildung 3.2 Abbildung einer Mc Pherson Radaufhängung 

                                                 

25 Als Viertelfahrzeugmodell wird ein Modell bezeichnet, welches nur ein Rad mit dessen zugehöriger 

Anbindung an den Aufbau abbildet. Siehe Abbildung 3.2.  
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[Froschhammer et al, 2009] gelang der Aufbau eines echtzeitfähigen Fahrzeugmodells für 

einen Längsdynamikprüfstand. Um die dreidimensionalen Schwingungen des Radträgers bei 

Lastwechseln abbilden zu können, wurde nicht nur das Fahrzeug und der Antriebsstrang ab 

der Motorausgangswelle modelliert, sondern auch das komplette Fahrwerk inklusive allen 

Lenkern und Gummilagern. Bei einem solchen Manöver sind die Änderungen in den 

Lagezustandsgrößen  des Fahrwerks relativ gering. Durch die kleinen Einfederungen werden 

weder die Zusatzfedern beansprucht, noch kommen sonstige starke Nichtlinearitäten in den 

verwendeten Kraftelementen zum Tragen. Dies führt dazu, dass sich die Jakobimatrix des 

Systems kaum ändert und daher während der Simulation nicht neu berechnet werden muss. 

Genauere Erklärungen zur Jakobimatrix und dessen Einfluss auf numerische Simulation ist in 

den Abschnitten 5.3 und 5.4 sowie 8.7 beschrieben. Für Simulationen im 

Querdynamikbereich ist das verwendete Modell nicht geeignet und mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auch nicht echtzeitfähig. Es fanden keine diesbezüglichen 

Untersuchungen statt.  

3.3 Labview 

Die Software LabVIEW der Firma National Instruments beinhaltet eine compilerbasierte 

Programmiersprache und dient vorwiegend zur Entwicklung von Mess-, Steuer- und 

Regelsystemen. Die Programmierung erfolgt graphisch durch das „Verdrahten“ von 

Symbolen, welche in klassischen Programmen den Operatoren entsprechen. Der Anwender 

arbeitet auf zwei Ebenen: dem Frontpanel und dem Blockdiagramm. Das Frontpanel enthält 

die interaktive Benutzeroberfläche: Sie dient zur Vorgabe von Werten, Bedienen von 

Schaltern und Reglern sowie der Ausgabe von Berechnungsergebnissen, Graphen oder 

Signalen. Das Blockdiagramm beinhaltet die eigentliche Programmlogik, die graphisch nach 

dem Datenfluss aufgebaut wird. Im Gegensatz zu klassischen Programmiersprachen erfolgt 

hier keine sequentielle Abarbeitung von Befehlen: Die Reihenfolge der einzelnen 

Arbeitsschritte ist durch die Datenabhängigkeiten in Form von Datenflusskanten definiert. 

Beide Ebenen sind in Abbildung 3.3 dargestellt.  

Ähnlich wie Simulink bietet auch LabVIEW zahlreiche integrierte Bibliotheken für zusätzliche 

Funktionen. So können mit dem LabVIEW Real-Time-Modul Echtzeitsimulationen 

durchgeführt werden. Diese Zusatztoolbox ermöglicht die Entwicklung von Echtzeitsystemen 

auf Standardbetriebssystemen. Zum Ausführen des Codes muss die Anwendung dann auf ein 

Echtzeitzielsystem geladen werden. [Lehr, 2010, S. 1 ff] 
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Abbildung 3.3 Bedienoberflächen von Labview, Quelle: [Lehr, 2010, S. 1] 

 

Auf Basis von Labview existiert eine weitere Softwareumgebung namens NI VeriStand. Diese 

Umgebung ist für das Konfigurieren von Echtzeitprüfanwendungen konzipiert und eignet sich 

außerdem dazu, Regelalgorithmen, Simulationsmodelle und weitere Funktionalitäten aus der 

Software NI LabVIEW und Entwicklungsumgebungen von Drittanbietern zu importieren. Es 

ist möglich, Tasks während der Laufzeit zu überwachen und mit ihnen zu interagieren. Die 

zugehörige Benutzeroberfläche enthält viele Werkzeuge, beispielsweise zum Erzwingen 

bestimmter Werte (Forcing), Alarmüberwachung, I/O-Kalibrierung und das Erstellen und 

Editieren von Stimulusprofilen. Für die Verwendung von NI VeriStand ist ebenfalls kaum 

Programmiererfahrung erforderlich. Die Umgebung lässt sich benutzerdefiniert anpassen und 

durch verschiedene Softwarecodes wie NI LabVIEW, ANSI C/C++ und andere Modellier- 

und Programmierumgebungen erweitern. 

NI Veristand ist nicht dafür konzipiert, komplexe mechanische Systeme abzubilden. Ein 

klassisches Anwendungsbeispiel für VeriStand ist die Steuerung für einen Hardware-in-the- 

Loop-Simulators, der Systemmodelle deterministisch ausführen muss. Die mit VeriStand 

implementierte Logik könnte der Teil eines Prüfsystems sein, welcher beispielsweise eine 

Klimakammer steuert, indem sie deterministisch auf Sensor- und Sollwertänderungen 

reagiert, um einen gewünschten Zustand des Systems zu erreichen. Ein üblicher 

Anwendungsfall ist die Erkennung von Alarmbedingungen und die Reaktion darauf. 

Die für diese Prüfanwendungen notwendigen Hauptfunktionen wurden in der Architektur von 

NI VeriStand implementiert und gehören zu dem klassischen Einsatzgebiet der Software. 

Weiter gehören hierzu die Kommunikation zwischen dem Simulationsrechner und dem 

Steuerrechner (Target/Host), Datenprotokollierung und Stimuluserzeugung. 

NI VeriStand kann auch kompilierten Code importieren, der in LabVIEW, Simulink,  

SimulationX, MapleSim, GT-POWER und vielen anderen Modellier- und 

Programmierumgebungen erstellt wurde. Dadurch ist es möglich, NI VeriStand-
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Anwendungen um echtzeitfähige Regelung, Systemsimulation, Signalverarbeitung und 

Signalerzeugung zu erweitern. Für die echtzeitfähige Darstellung von Mehrkörpersystemen ist 

die Software aber ungeeignet. [NI, 2010] 

3.4 Inhousetools 

Eine auf den ersten Blick sehr kostengünstige Variante Echtzeitsimulationen auszuführen ist, 

die Fahrdynamiksimulationssoftware selbst zu schreiben. Ist echtzeitfähiger Code 

geschrieben, so kann er auf geeigneten Betriebssystemen wie Echtzeitlinux ausgeführt 

werden. Auf dieser Basis sind die über die Jahre gewachsenen Strukturen in den 

Entwicklungsabteilungen von manchen Herstellern entstanden. Diese Strukturen haben 

verschiedene Vorteile. Es entfallen die zum Teil sehr hohen Kosten für kommerzielle 

Software. Weiter wird wichtiges Wissen über die Struktur der Tools und den Aufbau der 

Simulationsmodelle in der Firma gehalten.  

Ein Nachteil ist, dass die Wartung und Weiterentwicklung des hauseigenen Codes einen 

gewissen Aufwand und damit auch Kosten erzeugt. Diese Kosten stehen den Einsparungen 

bei den Lizenzgebühren entgegen. Zudem ist die Entwicklung eigenen Codes nur bis zu 

einem bestimmten Komplexitätsgrad sinnvoll. Das Aufstellen und Lösen aller für ein 3D-

Vollfahrzeugmodell benötigten Differentialgleichungen ist extrem aufwändig und 

fehlerträchtig. Hierfür sind MKS Methoden deutlich besser geeignet. Der Aufbau hauseigener 

MKS Werkzeuge ist ebenfalls meistens nicht sinnvoll, da hierfür Personal gebunden würde, 

ohne dass hierdurch ein Wettbewerbsvorteil entstünde. Im Gegenteil sind die Anforderungen 

der meisten Wettbewerber an MKS Software ähnlich. Auf diese Software spezialisierte 

Firmen können diese Anfordeungen am effizientesten erfüllen und gleichzeitig methodische 

Fortschritte, welche die regelmäßigen Aktualisierungen von Softwaretools auszeichnen an die 

Hersteller weitergeben.  

Daher werden auf der Basis von Echtzeitlinux in der Fahrwerksentwicklung bisher nur 

Modelle verwendet, deren Grundlage Tabellenkinematiken sind. Ein Beispiel eines solchen 

Modells ist FADYS, welches in Abschnitt 2.7 beschrieben wurde. Diese Modelle sind nicht 

für Simulationen im Bereich Komfort geeignet.  
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4 Üblicher Entwicklungsprozess im Bereich Fahrwerk 

Wie im vorausgegangenen Abschnitt beschrieben, gibt es derzeit keine Softwarelösung, 

welche sowohl zur Echtzeitsimulation geeignet ist, als auch alle anderen Anforderungen des 

bei den Fahrzeugherstellern üblichen Entwicklungsprozesses für Fahrwerke erfüllt. Um zu 

prüfen, ob ein solches Verfahren entwickelt werden kann, muss dieser Prozess zunächst 

analysiert werden. Es muss dazu festgestellt werden, welche Aussagen im Verlauf des 

Prozesses unter welchen Vorraussetzungen und mit welcher Genauigkeit machbar sind. Dabei 

sind absehbare zusätzliche Anforderungen zu beachten, welche sich beispielsweise durch 

vermehrten Einsatz mechatronischer Elemente im Fahrwerk ergeben. werden. Dies bezieht 

sich auf die Anforderungen, denen ein Simulationstool und der zugehörige Algorithmus zur 

Echtzeitsimulation genügen müssen. Die üblichen Anwendungsgebiete der derzeit 

verwendeten Werkzeuge werden im Folgenden dargestellt. Die Entwicklungsprozesse sind 

bei den meisten Fahrzeugherstellern ähnlich, die wesentlichen Probleme die gleichen.  

4.1 Grundsätzliche Aufteilung der Entwicklung 

Die Entwicklung des Fahrwerks eines Fahrzeugs erfolgt üblicherweise in zwei Schritten. Im 

ersten Schritt werden das Grundkonzept und die Geometrie des Fahrwerks bestimmt. Dies 

geschieht in der Konstruktion und ist für die vorliegende Arbeit von untergeordnetem 

Interesse. Im zweiten Schritt wird das Fahrwerk in zwei Teams mit unterschiedlichen 

Aufgaben optimiert. Diese arbeiten gleichzeitig mit von einander verschiedenen 

Zielsetzungen an der Abstimmung der Fahrwerkskomponenten und des Gesamtsystems. Die 

unterschiedlichen Ziele leiten sich aus den bearbeiteten Fragestellungen ab, welche im 

Folgenden genauer beschrieben werden sollen. In der Entwicklung sind die Themengebiete 

„Ride“ und „Handling“ zu unterscheiden, siehe hierzu auch Abschnitt 2.2.1 und Abschnitt 

2.2.2. Die Prozesse in beiden Bereichen werden in den folgenden beiden Abschnitten 

betrachtet.  

4.2 Zusammenfassung Entwicklungsprozess Ride 

Im Team Ride wird das Fahrwerk bezüglich aller komfortrelevanten Kriterien untersucht und 

optimiert. Dafür wird das Gesamtfahrzeug in Form eines MKS-Modells mit hoher Detailtreue 

dargestellt. Eine Erklärung zu MKS-Modellen findet sich unter Abschnitt 2.6. Für den 

Fahrzeugaufbau wird, falls nötig, ein deformierbarer Körper verwendet. Die Gummilager, 

welche die Bauteile des Fahrwerks miteinander verbinden, werden als elastische Modelle mit 

nichtlinearen Feder- und Dämpferkennungen hinterlegt. Die Reifen werden üblicherweise 

hoch detailliert abgebildet. Dazu wird meist ein von der MKS-Software unabhängiges 

Simulationswerkzeug verwendet. Dieses wird in Cosimulation betrieben und berechnet die 

Kräfte und Bewegungen der Reifen durch interne MKS oder FE ähnliche Ansätze. Diese 

Modelle ermöglichen es, die Eigenschwingungen durch Verformung des Reifengürtels und 

der Reifenseitenwand zu berücksichtigen.  



Üblicher Entwicklungsprozess im Bereich Fahrwerk 

 

 - 37 -  

Das verwendete Reifenmodell muss zunächst einzeln validiert werden. Ziel ist es dabei, den 

konkret betrachteten Reifen bezüglich der Eigenschwingungen und der 

Kraftübertragungsmechanismen korrekt abzubilden. Von Interesse sind dabei vor allem die 

Kräfte in radialer Richtung. Dies geschieht durch einen Abgleich von Simulationen und 

Prüfstandsversuchen. Hierzu wird ein Reifen auf einen Reifenprüfstand montiert. Dieser 

besteht üblicherweise aus einer drehbaren Trommel, auf welcher unterschiedliche 

Anregungsprofile (Cleats) befestigt werden können, sowie einer Messfelge, auf welche der 

Reifen montiert wird (Abbildung 4.1). Der Reifen wird dann mit festgelegter statischer Last 

auf die außen liegende Lauffläche der Trommel gedrückt. Die Beschleunigungen im 

Felgenzentrum werden unter unterschiedlichen Randbedingungen, wie wechselnden 

Geschwindigkeiten und Antriebsmomenten, gemessen.  

 

  

Abbildung 4.1  Reifenprüfstand (links schematische Darstellung, rechts die Ausführung des Instituts für 

Kraftfahrzeuge in Aachen)  

 

Um den Reifen korrekt modellieren zu können, muss dessen Querschnitt sowie die 

Massenbelegung über den Querschnitt bekannt sein. Verschiedene Material- und 

Modelleigenschaften werden für die Validierung des Modells benötigt. Hierzu gehören der 

Fadenwinkel der Cordeinlagen, die Steifigkeit und Dämpfung der Corde und viele mehr. Das 

validierte Modell verfügt zumeist über eine dreistellige Anzahl an Freiheitsgraden.  

Ein weiterer Teil des Gesamtfahrzeugmodells sind alle aktiven Fahrwerkskomponenten  mit 

relevantem Einfluss auf Schwingungen bis 30 Hz. Diese werden üblicherweise als 

Userroutinen abgebildet, also selbst erstellte Routinen, welche entsprechend der Logik der 

Steuergeräte die Kräfte der Aktuatoren berechnen und an das Modell weitergeben. Hierbei 

wird nicht nur der Steuergerätecode nachgebildet, sondern auch die physikalischen 

Randbedingungen der Aktoren, beispielsweise Schaltzeiten der Ventile. 

Reifen 

Trommel 

Cleat 
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Mit diesen Modellen wird eine Vielzahl von Manövern simuliert. Darunter sind Überfahrten 

von Hindernissen mit festgelegter Geometrie und Geschwindigkeit, das Überfahren von 

Straßen mit unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten und Einzelhindernissen, 

beispielsweise „Plattenstoß aufwärts“, oder „Plattenstoß abwärts“. Alle diese Manöver und 

Strecken liegen in  digitalisierter Form vor und können so exakt reproduzierbar für 

unterschiedliche Varianten desselben Fahrzeugs, wie auch zum Vergleich verschiedener 

Fahrzeuge verwendet werden.  

Die wichtigste komfortrelevante Größe ist üblicherweise die Beschleunigung an der 

Fahrersitzkonsole. Es werden aber auch unterschiedliche Kennwerte berechnet, welche die 

subjektive Komfortbewertung nachempfinden sollen. Dies sind beispielsweise 

frequenzgewichtete Beschleunigungen, die bewertete Schwingstärke und der Crestfaktor, 

welche in den Normen [VDI2057] und [ISO2631] beschrieben sind. Weitere Größen von 

Interesse sind die Radträgerbeschleunigung, und die dynamischen Kräfte zwischen einem 

Dummy und dem Fahrzeugsitz. Anhand dieser Komfortkennzahlen kann das Fahrwerk 

bewertet und optimiert werden. Zu den Optimierungsaufgaben zählen die Feinabstimmung 

des Fahrwerksdämpfers und die Anpassung der Steifigkeiten komfortrelevanter Gummilager.  

4.3 Zusammenfassung Entwicklungsprozess Handling 

Im Team Handling wird das Fahrwerk bezüglich der Querdynamik untersucht und optimiert. 

Hierzu wird bei der Daimler AG in der Hauptsache das Kennfeldmodell FADYS (siehe hierzu 

auch Abschnitt 2.7) verwendet. Dieses Modell reduziert das Gesamtfahrzeug auf fünf Körper 

mit zehn unabhängigen Freiheitsgraden und einer Reihe von Reglern und Kraftelementen. 

Das Reifenmodell, welches im Wesentlichen ein Kennfeld ist, wird nicht separat validiert. 

Stattdessen findet eine Anpassung der Reifenparameter am Gesamtfahrzeugmodell statt. 

Siehe hierzu auch Abschnitt 4.4. Das validierte Gesamtfahrzeugmodell wird eingesetzt, um 

die querdynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs zu untersuchen und gezielt zu 

beeinflussen.  

Das wichtigste, querdynamisch relevante Kriterium stellt das Eigenlenkverhalten des 

Fahrzeugs dar. Dieses kann durch die Radstellung unter Krafteinwirkung, die so genannte 

„Elastokinematik“ optimiert werden. Die technische Umsetzung der Optimierung geschieht 

durch die Wahl von Gummilagern mit geeigneten Steifigkeiten. Die Wahl des Reifens und die 

Achskonstruktion haben ebenfalls Einfluss auf das Eigenlenkverhalten26. Aufbau und 

Kinematikpunkte einer Achse stehen zum Zeitpunkt der Handlinguntersuchungen aber 

zumeist bereits fest. Die Kinematikpunkte können - wenn überhaupt -  nur in geringem Maße 

                                                 

26 Die Schwerpunktlage hat auch großen Einfluss auf das Eigenlenkverhalten. Sie ist aber auf Grund einer hohen 

Anzahl von Randbedingungen schwer zu beeinflussen und kann daher nicht zur Optimierung des 

Eigenlenkverhaltens verwendet werden.  
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geändert werden. Falls noch Änderungen möglich sind, so werden gegebenenfalls die 

radträgerseitigen Anlenkpunkte an der nicht angetriebenen Achse modifiziert.   

Die beste Möglichkeit zur gezielten Gestaltung des Fahrverhaltens besteht in dieser 

Entwicklungsphase also in der Modifikation der Gummilager und der Wahl des Reifens. Die 

Software FADYS berücksichtigt die Bushings und deren zugehörige Steifigkeiten nicht 

explizit. Daher müssen Kennfelder für die Radstellung unter Krafteinwirkung für jede 

Kombination von Gummilagern im Preprozessing neu erstellt werden. Sie werden dann in 

FADYS implementiert und erlauben es, den Einfluss der Veränderung zu untersuchen. Für die 

Erstellung der Kennfelder wird unter anderem die FEM Software Abaqus27 verwendet. Siehe 

hierzu auch Abschnitt 4.4. 

Ein weiteres Themengebiet der Handlinguntersuchungen sind Fahrdynamikregelsysteme. 

Üblicherweise werden diese Systeme zunächst im Rahmen von Simulationen grundausgelegt. 

Die Feinabstimmung geschieht anhand von Fahrversuchen mit Prototypen. Vor den 

Untersuchungen an Prototypen werden die Steuergeräte an HiL-Prüfständen getestet. Ein 

wesentlicher Teil der Funktionstests ist eine Fehlereinflussanalyse. Hierbei wird überprüft, 

welche Auswirkungen Fehler in der Sensorik auf das Systemverhalten haben. Ein typisches 

Beispiel ist der Test, wie ein ESP-Steuergerät reagiert, wenn ein Raddrehzahlsensor ausfällt 

oder unsinnige Werte liefert. Dies kann am HiL-Prüfstand simuliert werden, ohne Menschen 

oder Prototypen in Gefahr zu bringen.  

Sowohl für die Grundauslegung des Steuergerätes als auch für die Entwicklung von 

Regelstrategien und die Funktionstests werden Kennfeldmodelle verwendet. Insbesondere für 

die Verwendung an Hardware-in-the-Loop-Prüständen ist es zwingend erforderlich, dass das 

verwendete Fahrzeugmodell unter Einbeziehung aller Fahrwerksregelsysteme echtzeitfähig 

ist.  

Weiter gehört zum Bereich Handling auch eine Untersuchung der Queragilität des Fahrzeugs. 

Die Queragilität eines Fahrzeugs ist ein Maß dafür, wie schnell und wie stark ein Fahrzeug 

auf eine Lenkwinkeleingabe reagiert. Diese Optimierung dieser Kenngröße ist wichtig, um 

gute Beurteilungen in Fahrmanövern wie Spurwechseln oder Slalom zu erzielen. Sie wird 

durch unterschiedliche Faktoren wie Lenkelastizitäten und Reifeneinlaufverhalten aber auch 

durch Regeleingriffe des ESP beeinflusst. 

Seit einiger Zeit ist es möglich, die Queragilität eines Fahrzeugs auch ohne Prototypen 

subjektiv zu bewerten. Hierfür wird das validierte Fahrdynamikmodell auf einem 

Fahrsimulator mit Bewegungssimulation eingesetzt. Die Visualisierung der 

Fahrzeugbewegung für den Fahrer erfolgt hierbei durch die Darstellung einer virtuellen 

Umgebung auf Großbildleinwänden. Die Kräfte und Momente an Lenkrad und Pedalen 

werden durch Stellmotoren aufgebracht. Querbeschleunigung sowie Nicken, Wanken und 

                                                 

27 Abaqus ist ein Softwareprodukt der Firma Dassault Systemes, welches zumeist zur Strukturberechnung 

eingesetzt wird. 



Üblicher Entwicklungsprozess im Bereich Fahrwerk 

 

 - 40 -  

Heben des Fahrzeugaufbaus werden in gewissen Grenzen mit dargestellt28. Hierzu wird die 

Fahrkabine des Simulators durch hydraulische oder elektrische Antriebe mit hoher Leistung 

bewegt und geneigt. Für alle Systeme, welche Rückstellmomente, Fahrzeugbewegung oder 

Querbeschleunigung nachempfinden oder darstellen, ist die Basis eine realistische 

Echtzeitsimulation des dargestellten Fahrzeugs. Hierfür wird bei Daimler die Software 

FADYS verwendet. Nach Angaben der Hersteller sind auch veDYNA und IPG Carmaker 

hierzu geeignet.  

Des Weiteren werden im Bereich Handling auch Extremmanöver simuliert, beispielsweise 

zum Testen der Kippstabilität eines Fahrzeugs. Hierbei werden in Simulationen Manöver mit 

einer kippkritischen Lenkstrategie durchfahren, um zu untersuchen, ob das Fahrzeug hierbei 

den Bodenkontakt halten kann. Für diese Simulationen werden ebenfalls echtzeitfähige 

Modelle verwendet, da für realistische Aussagen das ESP-Steuergerät mit eingebunden 

werden muss.  

4.4 Generierung von Kennfeldern 

Die Kennfelder der Achsen werden, falls bereits Prototypen vorliegen, an einem FKE-

Prüfstand29 vermessen. Hierzu wird der Fahrzeugaufbau eingespannt, die Achse eingefedert 

und dessen Kinematik anhand der Radträgerwinkel bestimmt. Um ein Elastokinematik-

kennfeld zu vermessen, wird der Radträger mit Kräften beaufschlagt. Als Ersatz für das Rad 

wird hierbei ein Gestell am Radträger befestigt, welches die benötigten Freiheitsgrade nicht 

blockiert. Die zu untersuchende Größe bei den Messungen ist die Lage des Radträgers im 

Raum, welche durch Spur, Sturz, Radstand und Spurweite exakt bestimmt ist.  

Die Achse, welche vermessen werden soll, liegt nicht immer bereits in Hardware vor. Bei der 

Optimierung der Gummilager einer Achse ist es ohnehin deutlich effizienter, die 

Elastokinematik mithilfe von Simulationen zu untersuchen. Hierzu wird ein detailliertes 

Modell der Achse aufgebaut und unter den oben beschriebenen Randbedingungen simuliert. 

Je nach Aufbau der Achse kann dies mit FE oder MKS-Methoden durchgeführt werden. 

Dadurch kann der Einfluss unterschiedlicher Lagerkennungen sehr effizient untersucht 

werden.  

Für die Erstellung eines Reifenkennfeldes gibt es verschiedene Methoden. So besteht die 

Möglichkeit, Prüfstandsmessungen durchzuführen. Hierbei wird der zu vermessende Reifen 

mit zugehöriger Felge auf einem Reifenprüfstand montiert. Unter Variation von 

Reifenaufstandskraft und Schräglaufwinkel werden die Reifenseitenkraft sowie das 

                                                 

28 Die Simulation der Längsbeschleunigung ist ebenfalls in engen Grenzen möglich. Auf sie wird aber meist 

verzichtet, da für eine realistische Darstellung große Wege nötig sind, oder der Aufbau mit so großen 

Neigungswinkeln und -geschwindigkeiten gedreht werden muss, dass diese oberhalb der 

Wahrnehmungsschwelle liegen und zur Simulatorkrankheit führen. [Negele, 2007, S. 48 ff] 

29 FKE steht hierbei für Federung, Kinematik und Elastokinematik. 
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Rückstellmoment des Reifens gemessen. Diese Methode ist umstritten, da die Vermessung 

des gleichen Reifens auf unterschiedlichen Prüfständen nicht immer zum gleichen Kennfeld 

führt. Sie wird nicht von von allen Herstellern verwendet. Eine weitere Möglichkeit ist die 

Vermessung eines Reifens am Gesamtfahrzeug. Hierzu werden Fahrversuche mit einem 

Referenzfahrzeug durchgeführt. Es werden stationäre Kreisfahrt und dynamische Manöver 

wie z.B. Lenkwinkelsprung und Bremsmanöver gefahren und die querdynamisch relevanten 

Größen gemessen. Anhand eines Vergleiches der Messgrößen mit den Ergebnissen einer 

Simulation der zugehörigen Manöver kann das Reifenkennfeld validiert werden.  

Um ein neues Kennfeld zu erzeugen, wird ein Startkennfeld verwendet, welches für 

verschiedene Reifenaufstandskräfte die Seitenkraft in Abhängigkeit vom Schräglaufwinkel 

angibt. Für das Startkennfeld stehen zehn Kennfelder mit unterschiedlichen prinzipiellen 

Verläufen zur Verfügung. Eines davon wird ausgewählt und durch die Anpassung von 

verschiedenen Parametern verzerrt, um die im Versuch gemessenen Werte möglichst gut zu 

treffen. Die Anpassung der Parameter kann automatisiert durch ein Optimierungswerkzeug 

erfolgen. Dieses führt Simulationen selbstständig durch, vergleicht die Ergebnisse mit der 

Messung und passt die Reifenparameter für die nächste Optimierungsschleife an. Für den 

Vergleich werden einzelne Kennwerte der Querdynamik, wie z.B. das Maximum der 

Querbeschleunigung eines Manövers, herangezogen. Das Kennfeld für Längskräfte wird 

durch Verzerrung des Querkraftkennfeldes erzeugt. Nach der automatisierten Auswertung 

wird das Ergebnis händisch überprüft, bevor ein Reifenkennfeld für die Simulation 

freigegeben wird. Hierzu stehen verschiedene Prüfkriterien zur Verfügung, mit welchen 

sichergestellt wird, dass das erstellte Kennfeld nicht nur die Werte der Messung trifft, sondern 

auch physikalisch sinnvoll ist.  
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5 Numerische Grundlagen der Mehrkörpersimulation 

Im Folgenden soll ein Überblick über die numerischen Grundlagen der Mehrkörpersimulation 

gegeben werden. Für die rein pragmatische Anwendung von Mehrkörpersimulationstools ist 

ein Verständnis der zu Grunde liegenden Mechanik und Mathematik nicht zwingend 

erforderlich. Um ein Simulationsmodell so aufzubauen, dass es zeiteffizient gerechnet werden 

kann, muss jedoch eine Reihe von Randbedingungen berücksichtigt werden. Um die Ursache 

und Wirkung dieser Randbedingungen nachvollziehen zu können, ist es unumgänglich, 

gewisse Grundlagen der Simulationsmethodik zu verstehen. Sie sollen im Folgenden kurz 

erläutert werden. 

5.1 Differentialgleichungen  

Eine Differentialgleichung ist eine Gleichung, die eine Beziehung zwischen einer Funktion 

und mindestens einer Ableitung dieser Funktion herstellt. Differentialgleichungen bilden die 

Grundlage für jeden MKS-Algorithmus. Daher soll hier ein kurzer Überblick über 

Differentialgleichungen und den Einfluss ihrer verschiedenen Ausprägungen auf die 

numerische Simulation gegeben werden.  

5.1.1 Gewöhnliche Differentialgleichungen 

Während in allgemeinen Differentialgleichungen Ableitungen nach beliebig vielen Variablen 

vorkommen können, ist eine gewöhnliche Differentialgleichung (oft abgekürzt mit ODE, aus 

dem Englischen: Ordinary Differential Equation) eine Gleichung, bei der zu einer gesuchten 

Funktion nur Ableitungen nach genau einer Variablen auftreten, unabhängig davon, ob diese 

Funktion einfach oder mehrfach abgeleitet enthalten ist. Eine gewöhnliche 

Differentialgleichung hat die allgemeine Form  

Die höchste vorkommende Ableitung bezeichnet die Ordnung der Differentialgleichung. Ist 

die Funktion nach der höchsten vorkommenden Ableitung aufgelöst, so nennt man sie 

explizite Differentialgleichung, andernfalls implizite Differentialgleichung. Wenn ein MKS 

eine offene Baumstruktur30 aufweist, und nur aus Standardelementen besteht (siehe hierzu 

auch Abschnitt 2.6), so liegt ein gewöhnliches Differentialgleichungssystem vor31.  

 

                                                 

30 Von einer offenen Baumstruktur wird gesprochen, wenn die Körperkette eines Mehrkörpersystems keine 

mechanisch geschlossenen Schleifen beinhaltet. Siehe hierzu auch Abbildung 8.3. 

31 Das gilt nur für MKS-Algorithmen, welche Relativkoordinaten verwenden. Diese werden in Abschnitt 8.2 

erläutert.  

 ( )( ), ( ), ( ) ', ( ) '',..., ( ) 0nF x y x y x y x y x = . (5.1) 
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5.1.2 Differentiell algebraische Gleichungen 

Der ODE steht die DAE (Differential Algebraic Equation), die differentiell algebraische 

Gleichung32, gegenüber. Im Gegensatz zur gewöhnlichen Differentialgleichung enthält diese 

außer dem differentiellen Anteil auch noch einen algebraischen Anteil. Dieser Anteil resultiert 

im Falle von Gleichungen zur Beschreibung von Starrkörpermechanik aus Randbedingungen, 

auch Zwangsbedingungen oder Constraints genannt. Im Falle der Mehrkörpersimulation liegt 

eine DAE beispielsweise dann vor, wenn in einem System mehr Verbindungselemente als 

Körper modelliert sind, also eine mechanisch geschlossene Schleife modelliert ist33. Eine 

DAE besitzt zusätzlich zum differentiellen Teil (5.1) noch einen algebraischen Teil der Form  

 ( , ) 0G x y = . (5.2) 

 

5.2 Einfluss der Modelltopologie auf das 

Differentialgleichungssystem 

Der Einfluss der Modelltopologie auf das Differentialgleichungssystem entsteht durch die 

verwendeten Verbindungselemente. Es wird zwischen körpereigenen und zusätzlichen 

Verbindungselementen unterschieden. Zu jedem Körper des MKS gehört genau ein 

körpereigenes Verbindungselement, welches Joint genannt wird. Dieses ordnet dem Körper 

zwischen null und sechs Freiheitsgraden zu. Je weniger körpereigene Freiheitsgrade in einem 

System vorhanden sind, desto schneller kann die Lösung des zugehörigen 

Differentialgleichungssystems berechnet werden.  

Alle zusätzlichen Verbindungselemente, beispielsweise zwischen zwei Körpern, werden 

Zwangsbedingungen oder Constraints genannt. Jedes Constraint nimmt dem Gesamtsystem 

zwar wieder mindestens einen und maximal sechs Freiheitsgrade, hierdurch wird die 

Rechenzeit allerdings erhöht. Dies liegt daran, dass jede Zwangsbedingung zu einer 

zusätzlichen  algebraischen Gleichung führt. 

5.2.1 Lösungswege 

Zwischen ODE und DAE tritt ein eklatanter Unterschied beim Lösen der 

Differentialgleichungen auf. Im Falle eines Systems ohne Constraints können die 

translatorischen und rotatorischen Auslenkungen der Joints auf recht einfache Weise 

angenähert werden: Zunächst werden die  Beschleunigungen eines Zeitschritts aus dem 

Quotienten von Kraft und Masse bzw. Moment und Drehträgheit bestimmt. Daraus lassen 

                                                 

32 In der Literatur auch häufig: „differential algebraische Gleichung“.  

33 Sofern bei der Aufstellung des Gleichungssystems Absolutkoordinaten verwendet werden, resultiert jedes 

Mehrkörpersystem in einer DAE.  
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sich die Geschwindigkeiten und Positionen der Verbindungselemente, also der 

Zustandsvektor, durch numerische Integration ermitteln. Aus den neuen Positionen und 

Geschwindigkeiten können nun die auf die Körper wirkenden Kräfte des nächsten 

Zeitschrittes berechnet werden. Für die Integration gibt es verschiedene Näherungsverfahren. 

Die bekanntesten sind die Verfahren nach Euler und Runge-Kutta. Im Falle der ODE kann 

also in einem Auswerteschritt pro Freiheitsgrad das Ergebnis eines Zeitschrittes berechnet 

werden. Das Ergebnis ist deterministisch, es kann also in einer eindeutig bestimmbaren 

Anzahl von Rechenschritten ermittelt werden. Es sei angemerkt, dass die Auswertung eines 

Zeitschrittes mehrere Rechenschritte pro Freiheitsgrad beinhaltet.  

Die Schnittkräfte in einem Constraint hingegen können nur iterativ, beispielsweise über das 

Newtonverfahren, berechnet werden. Dies kann in jedem Zeitschritt unterschiedlich viele 

Rechenschritte erfordern und daher mal mehr, mal weniger Zeit in Anspruch nehmen. Der 

Prozess ist nicht deterministisch und nur in Ausnahmefällen echtzeitfähig. Meist kann auf die 

Verwendung von Constraints jedoch durch geschickte Modellierung verzichtet werden34. Dies 

spart auch im Falle der Offboardsimulation35 Rechenzeit.  

5.2.2 Expliziter Euler-Algorithmus 

Der explizite Euler-Algorithmus ist wohl der einfachste Algorithmus für die Lösung einer 

Differentialgleichung. Er beruht auf dem Prinzip, für die Berechnung eines Zeitschritts die 

Größen am Ende des letzten Zeitschrittes zu benutzen. Hierzu werden abgeleitete Größen für 

die Dauer des Zeitschrittes als konstant angenommen. Die Berechnungsvorschrift für eine 

Zustandsgröße y eines Eulerschritts lautet:  

 
1 ( )k k ky y t g y+ = + ∆ i  (5.3) 

Dieser Algorithmus erlaubt es in jedem Schritt, die Lösung für y direkt zu berechnen. Die 

Implementierung des Algorithmus in Simulationssoftware ist relativ simpel. Die Auswertung 

eines Berechnungsschrittes erfolgt sehr zeiteffizient. Das folgende Skript berechnet die 

Position eines frei fallenden Körpers am Beispiel des Euler-Algorithmus. 

 

                                                 

34 Hinweise hierzu sind in Abschnitt 5.5 zu finden.  

35 Als Offboardsimulation wird die Simulation auf einem System ohne Echtzeitanforderungen bezeichnet. 

Onboardsimulation bezeichnet die Simulation auf einem Echtzeitsystem 
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g     = -9.81;        % Erdbeschleunigung [m/s*s] 

tmin  = 0;            % Simulationbeginn [s] 

tmax  = 10;           % Simulationsende [s] 

dt    = 0.001;        % Zeitschrittweite [s] 

xp(1) = 0;            % Anfangsgeschwindigkeit [m/s] 

x(1)  = 0;            % Anfangsposition [m] 

t(1)  = 0;            % Anfangszeit [s] 

  

xpp = g;              % Beschleunigung des Körpers [m/s*s] 

imax = 1+(tmax-tmin)/dt; % Gesamtanzahl der Schritte 

  

for i = 2:imax 

    xp(i) = xp(i-1)+ xpp*dt; 

    x(i)  = x(i-1) + xp(i-1)*dt; 

    t(i)  = t(i-1) + dt; 

end 

 

Der explizite Euler-Algorithmus hat jedoch den Nachteil, dass durch die Diskretisierung ein 

Rechenfehler auftritt, dessen Größe proportional der Schrittweite dt ist36. Der Fehler ergibt 

sich dadurch, dass der Wert für xp nur am Anfang des Zeitschrittes anliegt und in Falle einer 

beschleunigten Bewegung nicht konstant ist. Der Algorithmus kann dadurch verbessert 

werden, dass xp für die Mitte des Zeitschritts berechnet wird. Dies wird in Abbildung 5.1 

verdeutlicht.  

 

 

Abbildung 5.1  Einfluss der Diskretisierungspunkte 

 

                                                 

36 Bei anderen Verfahren tritt ebenfalls ein Fehler auf. Dieser ist aber zumeist kleiner.  
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Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass unabhängig vom Integrationsverfahren aufgrund der 

Maschinengenauigkeit zusätzlich zum Diskretisierungsfehler noch ein Rundungsfehler 

auftritt, der mit sinkender Schrittweite steigt. Dieser ist bei Verwendung von Schrittweiten, 

wie sie im MKS-Bereich üblich sind, so klein, dass er als nicht relevant angesehen werden 

kann.  

5.2.3 Impliziter Euler-Algorithmus 

Eine Differentialgleichung heißt implizit, wenn sie sich nicht nach der höchsten 

vorkommenden Ableitung auflösen lässt. Mit impliziten Lösungsverfahren können im 

Gegensatz zu expliziten Verfahren die Zustandsgrößen eines Zeitschritts nicht direkt 

berechnet werden. Da auch Größen des aktuellen Zeitschritts verwendet werden, müssen diese 

erst über eine oder mehrere Newton-Iterationen37 bestimmt werden. Implizite 

Lösungsverfahren sind stabiler38 als explizite Verfahren, benötigen aber mehr Rechenzeit pro 

Zeitschritt. 

Der implizite Euler-Algorithmus verwendet für seine Näherung nicht nur Größen des letzten, 

sondern auch Größen des aktuellen Zeitschritts. Dadurch kann die Lösung der Gleichung 

nicht mehr direkt bestimmt werden. Die Gleichung  

 
1 1( )k k ky y t g y+ += + ∆ i  (5.4) 

heißt implizit, weil sie nicht nach yk+1 aufgelöst werden kann. Stattdessen wird sie in die Form  

 
1 10 ( )k k ky y t g y+ += − + + ∆ i  (5.5) 

gebracht. Nun kann mit dem Newtonverfahren eine Nullstellenbestimmung für yk+1 

vorgenommen werden. Das Newtonverfahren approximiert die Nullstelle einer Funktion 

iterativ. Hierzu wird an einem Startpunkt eine Tangente angelegt und deren Nullstelle 

bestimmt. Diese wird als neuer Startpunkt in der folgenden Iteration verwendet. Die 

Berechnungsvorschrift einer Newton-Iteration ist  

 
1

1

( )

'( )

mit und ( ) ( ) .

i
i i

i

k k

f x
x x

f x

x y f x x y t g x

+

+

= −

= = − + + ∆ i

 (5.6) 

Für die Wahl des ersten Startpunkts gibt es verschiedene Verfahren39. Ein Spezialfall des 

Verfahrens ist das „Linear implizite Eulerverfahren“. In diesem Algorithmus wird pro 

                                                 

37 Als Newtoniteration wird die einmalige Anwendung des Newtonverfahrens bezeichnet. Üblicherweise wird 

das Verfahren mehrfach hintereinander angewendet, um die Genauigkeit der Lösung zu erhöhen.  

38 Zur Erläuterung von Stabilität siehe Abschnitt 5.4. 

39 Oft wird als Startpunkt x0 = 0 oder x0 = f(0) verwendet.  
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Rechenschritt nur eine Newton-Iteration ausgeführt. Der Fehler des impliziten 

Eulerverfahrens ist wie der des expliziten Eulerverfahrens proportional zur Schrittweite dt. 

Das Verfahren ist aber unbedingt stabil, lässt also bei steifen Differentialgleichungen größere 

Schrittweiten zu.  

5.2.4 Runge-Kutta-Algorithmus 

Carl Runge entwickelte 1895 ein mehrstufiges Verfahren zur Lösung von 

Anfangswertproblemen. Martin Wilhelm Kutta verallgemeinerte dieses Verfahren auf 

beliebig viele Stufen. Der zumeist verwendete Runge-Kutta-Algorithmus ist vierstufig und 

wird auch „Klassischer Runge Kutta Algorithmus“genannt.  

Für die Näherung der ersten Ableitung einer Zustandsgröße werden vier Hilfsgrößen 

berechnet. Bei einer Differentialgleichung zweiter Ordnung werden acht Hilfsgrößen benötigt. 

Aus den Hilfsgrößen und dem Ergebnis des letzten Zeitschritts können die Zustandsgrößen 

des aktuellen Zeitschritts berechnet werden. Das Skript für einen frei fallenden Körper sieht 

dann wie folgt aus:  

 

g     = -9.81;        % Erdbeschleunigung [m/s*s] 

tmin  = 0;            % Simulationbeginn [s] 

tmax  = 10;           % Simulationsende [s] 

dt    = 0.001;        % Zeitschrittweite [s] 

xp(1) = 0;            % Anfangsgeschwindigkeit [m/s] 

x(1)  = 0;            % Anfangsposition [m] 

t(1)  = 0;            % Anfangszeit [s] 

  

xpp = g;              % Beschleunigung des Körpers [m/s*s] 

imax = 1+(tmax-tmin)/dt; % Gesamtanzahl der Schritte 

  

for i = 2:imax 

     

    k1=dt*xp(i-1); 
    m1=dt*g; 
    k2=dt*(xp(i-1)+m1/2); 
    m2=dt*g; 
    k3=dt*(xp(i-1)+m2/2); 
    m3=dt*g; 
    k4=dt*(xp(i-1)+m3); 
    m4=dt*g; 
   
    x(i) = x(i-1) + (1/6)*(k1+2*k2+2*k3+k4); 
    xp(i)= xp(i-1)+ (1/6)*(m1+2*m2+2*m3+m4); 
    t(i) = t(i-1) + dt;   
 
end 

 

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass dieses Script nicht allgemeingültig ist. Im 

vorliegenden Spezialfall des freien Falls hängt xpp nicht von xp oder x ab. Dies vereinfacht 
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die Berechnung der Hilfsgrößen. Im allgemeinen Fall hängt jede Hilfsgröße von der zuvor 

berechneten ab. Der Fehler des klassischen Runge-Kutta-Algorithmus ist proportional zur 

vierten Potenz der Schrittweite dt4. Er geht also für sinkende Schrittweiten viel schneller 

gegen Null als der des Euler-Algorithmus40. Die Berechnung eines Zeitschritts erfordert aber 

deutlich mehr Rechenschritte, dauert also länger.  

Der Diskretisierungsfehler tritt nur auf, wenn die Lösung der Differentialgleichung ein 

Polynom mit höherem Grad ist, als die Ordnung des Lösungsverfahrens. Für das vorliegende 

Anfangswertproblem ist das Lösungsverfahren daher exakt.  

5.3 Jakobimatrix 

Die Jakobimatrix enthält als Komponenten alle ersten partiellen Ableitungen einer 

differenzierbaren mehrdimensionalen Funktion. Im Falle der MKS Rechnung ist dies der 

Zustandsvektor. Es wird also die erste Ableitung von jeder Zustandsgröße nach allen 

enthaltenen Zustandsgrößen gebildet. Die Jakobimatrix ist hier für einen Zustandsvektor mit n 

Zustandsgrößen dargestellt. 

Die Jakobimatrix wird zur Lösung einer Differentialgleichung mit einem impliziten 

Lösungsverfahren benötigt. Die Erklärung des impliziten Eulerverfahrens ist in Abschnitt 

5.2.3 zu finden. Auf Erläuterungen von weiteren impliziten Lösungsverfahren wird verzichtet, 

um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen. Erklärungen hierzu sind bei [Huckle, 

Schneider, 2000] und [Quarteroni et al, 2002] sowie bei [Kahlert, 2004] zu finden.  

Die Berechnung der Jakobimatrix ist aufwändig, was dazu geführt hat, dass die meisten 

MKS-Solver über Algorithmen verfügen, welche die Jakobimatrix nur bei Bedarf 

aktualisieren. In der Software SIMPACK besteht beim impliziten Euleralgorithmus die 

Möglichkeit, die Jakobimatrix nur einmalig bei der Initialisierung der Simulation bestimmen 

zu lassen und während der Rechnung nicht neu zu berechnen. Es besteht auch die 

Möglichkeit, sie bei jedem Rechenschritt zu ermitteln. Dies führt zwar zu einer genaueren 

Berechnung, ist aber bezüglich der Rechenzeit extrem aufwändig und daher für den Einsatz in  

Echtzeitsimulationen ungeeignet. Beim schrittweitengesteuerten SODASRT2-Solver41 wird 

die Jakobimatrix neu berechnet, wenn das nichtlineare Gleichungssystem nicht oder nur sehr 

                                                 

40 Eine Schrittweite kleiner dt < 1 sei hierbei vorausgesetzt.  

41 Der SODASRT2-Solver ist ein Lösungsalgorithmus der Software SIMPACK. 
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langsam konvergiert. Als Messgröße werden hierfür die Quotienten aus der Änderung der 

Zustandsgrößen im aktuellen und letzten Zeitschritt gebildet. Wenn einer der Quotienten 

größer als ein Schwellwert ist, wird die Jakobimatrix neu berechnet [Arnold, 2010, 7 E35].  

Bei der Software SIMPACK gibt es keine Möglichkeit, sich die Jakobimatrix anzeigen oder 

ausgeben zu lassen.  

5.4 Stabilität 

Bei der Definition von Stabilität wird zwischen der Stabilität der zu Grunde liegenden 

Differentialgleichungen und der Stabilität des Lösungsalgorithmus unterschieden. Eine 

Differentialgleichung ist stabil, wenn ihre Lösung beschränkt ist.42 Wenn die Lösung gegen 

eine Ruhelage strebt, ist sie asymptotisch stabil43. Ein Lösungsalgorithmus wird stabil 

genannt, wenn er für eine asymptotisch stabile Differentialgleichung eine Lösung findet, die 

ebenfalls gegen eine Ruhelage strebt. Hierbei ist es unerheblich, wie gut oder schlecht die 

numerische Lösung ist. Sie kann also auch gegen eine andere Ruhelage streben. Der implizite 

Euler-Algorithmus ist unabhängig von seiner Schrittweite stabil. Der explizite Euler-

Algorithmus ist nur bei hinreichend kleinen Schrittweiten stabil. Dies kann mathematisch 

nachgewiesen werden. Siehe hierzu auch [Herrmann, 2007, S. 365]. 

Es kann also bei stabilen Differentialgleichungen ebenfalls zu Stabilitätsproblemen kommen. 

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn steife Differentialgleichungen (siehe hierzu auch 8.7) 

mit ungeeigneten Lösungsalgorithmen oder zu großen Schrittweiten gelöst werden. Dann 

wird die numerische Lösung der Differentialgleichung dennoch instabil, geht also gegen 

unendlich. Dies führt bei üblichen Softwarecodes zum Abbruch der Berechnung.  

Wie bereits erwähnt, kann die Stabilität und die Genauigkeit der Lösung durch Absenken der 

Schrittweite erhöht werden. Bei nichtsteifen Systemen wird die Schrittweite aufgrund der 

geforderten Genauigkeit der Lösung gewählt. Fällt die Wahl der Schrittweite aber aufgrund 

von Stabilitätsproblemen, so liegt ein steifes Problem vor. Siehe hierzu auch Abschnitt 8.7. 

5.5 Modelltopologie zur Echtzeitrechnung 

Aus den Erklärungen der vorangegangenen Abschnitte ergeben sich diverse Empfehlungen 

und eine Einschränkung für den Aufbau eines echtzeitfähigen Mehrkörpersimulationsmodells. 

Zunächst ist es erforderlich für die abzubildende Körperkette eine offene Baumstruktur, also 

eine Struktur ohne Constraints, zu verwenden, da differentiell algebraische 

Gleichungssysteme unter üblichen Randbedingungen nicht echtzeitfähig lösbar sind. Wie 

bereits erwähnt, setzt die Verwendung von Constraints auch bei Offboardsimulationen die 

Berechnungsgeschwindigkeit herab und sollte daher generell vermieden werden. Solange 

                                                 

42 Beispiel: Die Funktion F(x)=sin(x) ist beschränkt, da 1≥F(x)≥-1. 

43 Beispiel: Die Funktion F(x)=1+1/x ist beschränkt, da F(x)=1 für x→∞ 
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keine geschlossenen Körperketten zu modellieren sind, ist dies immer möglich. Falls das aber 

notwendig ist, kann in vielen Fällen dennoch auf Constraints verzichtet werden. Sie müssen 

dazu durch Kraftelemente ersetzt werden. Dies soll am Beispiel einer Doppelquerlenker-

vorderachse verdeutlicht werden. Eine Doppelquerlenkerachse hat den schematischen 

Aufbau, der in Abbildung 5.2 ersichtlich ist. 

 

 

Abbildung 5.2  Schematische Darstellung einer Doppelquerlenkerachse 

 

Werden alle Lager der Lenker als Kugelgelenke, also Joints, mit drei rotatorischen 

Freiheitsgraden modelliert, sind zwei Constraints erforderlich, welche jeweils alle drei 

translatorischen Freiheitsgrade zwischen den beiden verbundenen Bauteilen blockieren. 

Welche der Kugelgelenke hierbei durch einen Joint und welche durch einen Constraint 

dargestellt werden ist für die Kinematik des Systems unerheblich. Da die fahrzeugseitigen 

Lenkerlager aber zumeist ohnehin in Form von Gummielementen ausgeführt werden, können 

diese auch als Kraftelemente dargestellt werden. Es bietet sich an, ausgehend von der 

Spurstange eine Körperkette mit Baumstruktur aufzubauen, wie in Abbildung 5.3 ersichtlich. 

 

Oberer Doppelquerlenker 
 
Radträger 
 
 
Spurstange 
 
 
Unterer Doppelquerlenker 
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Abbildung 5.3  links: nicht echtzeitfähige Modelltopologie, rechts: echtzeitfähige Modelltopologie 

 

Das Modell ohne Constraints verfügt über sechs zusätzliche Freiheitsgrade, da beide 

Doppelquerlenker sich bezüglich des Radträgers in alle drei Raumrichtungen verdrehen 

können. Trotzdem ist dieses Modell im Gegensatz zur Modellierung mit weniger 

Freiheitsgraden und der Verwendung von Constraints vom Prinzip her echtzeitfähig, da es 

keine differentiell algebraischen Anteile enthält.  

Modellierung mit Constraints Modellierung mit Kraftelementen 

Joint 

Constraint 

Kraftelement 
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6 Aufbau Vollfahrzeugmodell 

Zur Analyse der Echtzeitfähigkeit von Hard- und Softwarekomponenten soll ein 

Vollfahrzeugmodell aufgebaut werden, das allen Anforderungen an den Entwicklungsprozess 

gerecht wird. Hierzu wird ein vollständiges Modell eines Fahrzeugs der Mercedes-Benz M-

Klasse erstellt. Die Ergebnisse der Untersuchungen, die mit diesem Modell durchgeführt 

werden, sind nicht immer ohne Einschränkung auf andere Fahrzeugtypen und dessen 

Simulationsmodelle übertragbar. Dies ist der hohen Komplexität und der Variantenvielfalt 

von Vollfahrzeugmodellen geschuldet. In Abschnitt 9 ist ein Ansatz zur Übertragung der 

Ergebnisse auf zukünftige Vollfahrzeugmodelle beschrieben. Er kann verwendet werden, um 

die Ergebnisse auf andere Simulationsmodelle zu übertragen.  

Das Basismodell besteht aus den klassischen Komponenten, wie sie in Abschnitt 2.6 

beschrieben sind. Zusätzlich ist es nötig, ein geeignetes Reifenmodell zu verwenden. Das bei 

der Daimler AG in der MKS-Simulation eingesetzte ist nicht echtzeitfähig und kann daher 

nicht verwendet werden. Die Software SIMPACK stellt unterschiedliche Ansätze zur 

Reifenmodellierung zur Verfügung, welche nach Herstellerangaben zum Teil echtzeitfähig 

sind. Um sie verwenden zu können, müssen deren Parametersätze an den realen 

Fahrzeugreifen angepasst werden und durch eine Validation nachgewiesen werden, dass das 

Reifenmodell die Eigenschaften des echten Reifens korrekt widerspiegelt. Da das Modell 

bezüglich Echtzeitfähigkeit und Prozesseignung mit FAYDS verglichen werden soll und hier 

bereits ein validiertes Modell vorhanden ist, bietet es sich an, dieses Reifenmodell zu 

portieren. Hierzu muss es aus FADYS extrahiert und in SIMPACK eingebunden werden.  

Um das gesamte Modell auch bezüglich der Einsetzbarkeit in HiL-Simulationen testen zu 

können, wird beispielhaft die Einbindung eines ESP-Steuergerätes untersucht. Damit es in der 

Simulation die gleichen Signale erhält, wie im echten Fahrzeug, muss die originale 

Bremshydraulik modelliert werden. Da diese ebenfalls bereits für FADYS in echtzeitfähiger 

Form vorliegt, soll auch diese extrahiert und in SIMPACK eingebunden werden.  

Ein in dieser Form aufgebautes Vollfahrzeugmodell wird allen Anforderungen aus der 

Fahrwerksentwicklung gerecht. Zur Verwendung in Komfortuntersuchungen muss nur das 

Reifenmodell ersetzt werden. Die Bremshydraulikroutinen können, aber müssen nicht, 

weggelassen werden. Im Verhältnis zum Fahrzeugmodell und dem Reifenmodell erzeugt die 

Routine der Bremse sehr geringen Berechnungsaufwand, wie später gezeigt wird. 

Eventuelle zusätzliche Routinen, beispielsweise zur Modellierung regelbarer Dämpfer oder 

anderer aktiver Fahrwerkskomponenten, können in Form weiterer Userroutine eingebunden 

werden. Dies ist für die prinzipiellen Untersuchungen, die Thema dieser Arbeit sind, aber 

nicht nötig.  
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6.1 Aufbau MKS-Modell 

Für den Aufbau des Basismodells standen das VL Motion-Modell und Teile eines Abaqus- 

Modells der M-Klasse zur Verfügung. Sie spezifizieren die Kinematikpunkte sowie die 

Topologie der Achse. Hieraus wird das Grundmodell aufgebaut. Dieses besteht im 

Wesentlichen aus dem Fahrzeugaufbau, Ersatzkörpern für Motor und Getriebe und dem 

Fahrwerk. Alle starren Bauteile des Fahrwerks, wie die Lenker und die Fahrschemel werden 

als Körper modelliert. Alle elastischen Bauteile wie die Gummilager, die Stabilisatoren und 

die Fahrwerksfedern werden als Kraftelemente eingebunden. Die Kennungen der elastischen 

Bauteile werden dem Abaqus-Modell entnommen. Zur Visualisierung des Modells werden die 

Fahrwerkslenker durch gerade Verbindungslinien zwischen den Anlenkpunkten dargestellt. 

Für die Darstellung der Karrosserie wird die CAD-Geometrie des Fahrzeugs verwendet. Die 

Räder und Bushings werden als Zylinder dargestellt. Das Modell ist in Abbildung 6.1 

dargestellt.  

 

 

Abbildung 6.1 MKS-Modell des Fahrwerks der Mercedes-Benz M-Klasse 
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6.2 Integration des FADYS-Reifenmodells 

Das Reifenmodell in FADYS besteht aus mehreren Subroutinen44 mit unterschiedlichen 

Funktionen. Um das Modell in SIMPACK verwenden zu können, muss zunächst die dessen 

Schnittstelle hierfür angepasst werden. Diese Fortranroutine mit dem Namen „Usertyre“ 

stellt dem Fahrzeugmodell alle Größen, die üblicherweise in Reifenmodellen Verwendung 

finden, zur Verfügung. Da aber nicht alle dieser Größen in jedem Fahrzustand plausible 

Ergebnisse liefern, müssen für diese vom Nutzer selbst implementierte Logiken erstellt 

werden. Ein Beispiel hierfür ist der Längsschlupf zwischen Reifen und Fahrbahn. Für diesen 

liegen, in der in SIMPACK zur Verfügung gestellten Variablen, nur bei mit hinreichend 

großer Geschwindigkeit rollendem Reifen, plausible Werte vor. Um mit einem 

Fahrzeugmodell Tests an HiL-Prüfständen durchführen zu können, muss die Simulation 

üblicherweise mit einem stehenden Fahrzeug beginnen. Dies ist notwendig, damit sich die 

Steuergeräte initialisieren können. Es muss also eine Routine für die Berechnung des 

Längsschlupfes bei niedrigen Geschwindigkeiten oder stehendem Fahrzeug implementiert 

werden. Deren Aufbau wird im Folgenden erläutert.  

Das Problem des Anfahrens aus dem Stand liegt bei fast allen Fahrdynamikmodellen vor und 

begründet sich in der klassischen Definition des Längsschlupfes λ. Er kann aus der 

Radumfangsgeschwindigkeit, welche sich aus dem Produkt von dynamischem Reifenradius 

rdyn und Raddrehzahl ω ergibt, und der Geschwindigkeit des Radaufstandspunkts vRAP 

berechnet werden. Es ergibt sich die Gleichung 

 
RAP dyn

dyn

v r

r

ω
λ

ω

− ⋅
=

⋅
. 

(6.1) 

Es ist leicht zu sehen, dass diese Formel bei sehr kleinen Drehzahlen keine sinnvollen 

Ergebnisse liefert und der Schlupf bei stehendem Rad nicht definiert ist. [Bernard, Clover, 

1995] veröffentlichten 1995 einen Ansatz für eine Schlupfberechnung, der sowohl für ein 

stehendes, wie auch ein langsam oder schnell rotierendes Rad gültig ist. Dieser Ansatz wird in 

abgewandelter Form auch in FADYS eingesetzt. Er kann aber in SIMPACK nicht ohne 

größeren Aufwand umgesetzt werden, da hierzu diverse Zustandsgrößen aus FADYS 

implementiert werden müssten. Daher wird in der hier verwendeten Userroutine des Reifens 

der originale Ansatz von Bernard und Clover leicht vereinfacht umgesetzt. Der verwendete 

Ansatz hat die Form  

                                                 

44 Als Subroutine wird ein Unterprogramm bezeichnet, welches aus dem Hauptprogramm heraus ausgerufen 

werden kann.  
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(6.3) 

 wobei iλ
•

für die Ableitung des Schlupfes, lE für die Reifeneinlauflänge, 1iλ −  für den Schlupf 

im vorhergehenden Zeitschritt und iλ  für den Schlupf im aktuellen Zeitschritt steht. Die 

Integration von iλ
•

wird durch den SIMPACK-Solver vorgenommen. Für den 

Schräglaufwinkel wird eine analoge Logik implementiert.  

Alle weiteren Größen werden in die vom Reifenmodell benötigte Einheit umgerechnet und in 

das zugehörige Format gebracht. Die Reifendatensätze liegen aus historischen Gründen in 

FADYS in einem Format vor, welches sich gut zur Verarbeitung in Lochkarten eignet, die 

praktische Handhabung aber eher kompliziert gestaltet. Zur Vereinfachung der Handhabung 

werden alle Eingangsparameter direkt in die Userroutine des Reifens geschrieben und die 

Reifenkennfelder in einer binären Datei abgelegt, welche bei der Initialisierung des Modells 

eingelesen und in einem SIMPACK-Speicher-Array abgelegt wird.  

Alle Routinen der Reifenkraftberechnung werden als Shared Libraries45 in SIMPACK 

eingebunden und können dann vom Usertyre aus aufgerufen werden. Das Reifenmodell 

verfügt über diverse Fallunterscheidungen, welche nur noch aus historischen Gründen im 

Code stehen oder für den vorliegenden Fall nicht von Interesse sind. Da innerhalb dieser 

Fallunterscheidungen auch Größen aufgerufen werden, welche zusätzlich zur Verfügung 

gestellt werden müssten, obwohl sie keine Funktion haben, werden alle nicht benötigten Teile 

der Reifenroutinen gelöscht.  

Weiter werden alle verwendeten Variablen auf den Datentyp Double umgestellt, um Probleme 

an der Schnittstelle zu SIMPACK zu vermeiden. Alle Printbefehle, die nicht nur bei der 

Initialisierung, sondern auch zur Laufzeit ausgeführt werden können, werden gelöscht. Dies 

ist nötig, da Printbefehle auf Echtzeitsystemen zu Problemen führen können, die zeitkritisch 

sind.  

6.3 Integration der  FADYS-Bremsenmodellierung 

Die realitätstreue Abbildung der Bremshydraulik in Fahrdynamiksimulationen ist ein 

wichtiger Aspekt zur Erzielung valider Simulationsergebnisse. Sie ist daher in FADYS 

berücksichtigt worden und soll für die jetzige Untersuchung von dort übernommen werden. 

Das abzubildende physikalische System hat als Eingangsgrößen die Betätigung des 

Bremspedals und der Feststellbremse sowie die Signale des ESP-Steuergeräts. Als 

                                                 

45 Shared Libraries sind Bibliotheken für verschiedene Programmfunktionen, die von anderen Programmen aus 

aufgerufen werden können.  
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Ausgangsgröße werden radindividuelle Bremsmomente bzw. Bremsdrücke berechnet. Die bei 

der Handling-Simulation eingesetzten Bremshydraulikmodelle sind in der Lage, die 

Druckschwankungen im Bremssystem unter ABS-Einsatz abzubilden. Die hochfrequenten 

Schwingungen können dargestellt werden, da die Kompressibilität des Öls berücksichtigt 

wird.  

Zur Einbindung des Bremshydraulikmodells muss zunächst die Hauptbremsroutine 

identifiziert und aus FADYS extrahiert werden. Sie liegt in FORTRAN vor und kann direkt als 

Userroutine in SIMPACK eingebunden werden. Alle benötigten Unterfunktionen müssen 

ebenfalls identifiziert werden. Da davon die meisten in der Programmiersprache C vorliegen, 

wird aus diesen eine Library zum Linken im Fortrancode erstellt. Weiter wird eine Datei mit 

den benötigten Fahrzeugparametern erstellt, die von der Userroutine angezogen46 werden 

kann. Die Übergabe der Parameter an die Bremsroutine wird in Fortran implementiert.  

Die Betätigungen von Bremspedal und Feststellbremse werden durch den vorhandenen 

Bremsalgorithmus in eine Kraft umgerechnet, welche an der Bremszange vorliegt. Für die 

Berechnung des Bremsmoments benötigt die Routine jedoch neben dem anliegenden 

Reibwert noch die zugehörigen Raddrehzahlen.  

Wie bei der Reifenroutine ist der Gültigkeitsbereich des Modells nur für ausreichend große 

Drehgeschwindigkeiten gegeben. An einer realen Bremsscheibe wirkt das Bremsmoment 

eines drehenden Rades immer entgegen der Drehrichtung des Rades. Bei blockiertem Rad 

wird aus Gleitreibung Haftreibung und das Bremsmoment ist immer exakt so groß, wie die 

Summe aller Momente um die Radnabe. Da die numerische Simulation aber nur Zustände zu 

diskreten Zeitpunkten berechnen kann, wird der Zustand eines stehenden Rades ohne 

spezielle Berücksichtigung des Übergangs von Gleit- zu Haftreibung nie erreicht. Das 

Problem und dessen Lösung werden im Folgenden etwas genauer erläutert. 

Wird bei der Berechnung des Bremsmoments ausschließlich Gleitreibung berücksichtigt, so 

kann das Bremsmoment M aus der Drehgeschwindigkeit des Rades ω, dem 

Bremsscheibenradius r, dem Reibwert µ und der Zangenkraft F nach der Formel 

 
2BM r F

ω
ωµ= − i i i i  (6.4) 

berechnet werden. 

 

                                                 

46 Das Einlesen von Parametern und Dateien zur Verwendung in einem Simulationsmodell wird „anziehen“ der 

Daten genannt.  
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Abbildung 6.2 Drehzahlschwingung bei Modellierung von Gleitreibung 

 

Beim stark gebremsten Rad sinkt in der numerischen Simulation mit jedem Zeitschritt der 

Betrag der Raddrehzahl um einen nahezu konstanten Wert. Dies ist eine korrekte Abbildung 

bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Raddrehzahl innerhalb eines Zeitschrittes das Vorzeichen 

wechselt. Von diesem Zeitpunkt an führt die Raddrehzahl eine Schwingung mit der doppelten 

Wellenlänge der Simulationsschrittweite aus, da in jedem Zeitschritt das Vorzeichen der 

Raddrehgeschwindigkeit wechselt. Siehe hierzu auch Abbildung 6.2. 

In Kennfeldmodellen kann der Schritt des Vorzeichenwechsels einfach detektiert und die 

Raddrehzahl auf Null gesetzt werden. In MKS-Modellen ist dies nicht möglich, da sich die 

Raddrehzahl aus dem Momentengleichgewicht ergibt. In SIMPACK existiert zwar ein 

Kraftelement, welches zur Abbildung von Kupplungen und Bremsen geeignet ist. Dieses 

funktioniert aber bei blockierenden Rädern nicht hinreichend gut, vermutlich weil die 

hinterlegte Routine das Moment, welches aus dem Userelement des Reifens ebenfalls auf das 

Rad wirkt, nicht berücksichtigt.  

Als Abhilfe wird hier das Moment berechnet, welches nötig wäre, um das Rad zum Stillstand 

zu bringen und anstelle des Moments aus der Gleitreibung aufgeprägt. Dieses Moment kann 

aus der verbleibenden Drehgeschwindigkeit des Rades ω, der Drehträgheit des Rades θ und 

allen mitdrehenden Komponenten sowie dem Antriebsmoment MAn und dem Reifenmoment 

MReifen nach (6.2) berechnet werden. Da sich das Reifenmoment in jedem Zeitschritt ändern 

kann, führt diese Logik auch ohne Antriebsmoment nicht zu einem völlig still stehenden Rad. 
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Die verbleibende Schwingung der Drehgeschwindigkeit hat jedoch eine so kleine Amplitude, 

dass sie zu vernachlässigen ist.  

 

ReB ifen AnM M M
t

ω θ⋅
= + +

∆
 (6.5) 

Um die Pedalkraft und die Betätigung der Feststellbremse extern vorgeben zu können, werden 

diese als Userfunktionen integriert. Für die Userfunktion kann ein zeitlich feststehender 

Verlauf vorgegeben werden, oder sie kann mit einer Zustandsgröße, zum Beispiel der eines 

Reglers, verknüpft werden.  

Abgesehen von der Userroutine, welche die Bremsmomente berechnet, wird auch eine 

Routine benötigt, welche die Bremsmomente auf die Bremsscheiben und die resultierenden 

Gegenkräfte auf die Bremssättel aufprägt. Dazu müssen die Kräfte und Momente in die 

lokalen Koordinatensysteme der beteiligten Körper transformiert werden. Hierzu stehen in 

SIMPACK Funktionen zur Verfügung, welche die Transformationsmatrix zwischen zwei 

körperfesten Koordinatensystemen berechnen. Diese werden verwendet, um die Kräfte und 

Momente zu transformieren und auf die beteiligten Körper aufzuprägen.  

Schließlich werden analog zur Reifenroutine alle Variablen auf den Datentyp Double 

umgestellt und alle Printbefehle außerhalb der Initialisierung der Bremse gelöscht. Eine 

Darstellung der Struktur der Userroutinen ist in Abbildung 6.3 dargestellt.  

 

 

Abbildung 6.3 Struktur der Bremshydraulikeinbindung in SIMPACK 
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7 Echtzeittests 

Das Modell, dessen Aufbau in Abschnitt 6 beschrieben wurde, wird nun verwendet, um die 

Einflussfaktoren auf die Rechengeschwindigkeit zu erarbeiten. Weiter wird die 

Berechnungsdauer des Modells auf verschiedenen Echtzeitsystemen ermittelt. Hierzu wird 

das Modell von allen Teilen befreit, die bezüglich des Exports von Echtzeit-Code in 

SIMPACK nicht unterstützt werden und dann die Rechenzeit bestimmt. Die 

Modelländerungen betreffen hierbei nur die Topologie, sodass die Modellvalidität gegeben 

bleibt. Es werden hierbei beispielsweise gespiegelte Strukturen aufgelöst, also jede Seite der 

Struktur konkret abgebildet. Siehe hierzu auch Abschnitt 5.5. 

Zunächst muss die Stabilität der Rechnung bei der Zielschrittweite nachgewiesen werden. Ist 

sie gegeben, so kann von der Berechnungsdauer eines Rechenschritts auf die Echtzeitfähigkeit 

des Modells geschlossen werden. Beide Aspekte werden in den folgenden Abschnitten 

getrennt betrachtet. 

7.1 Stabilität bei der Zielschrittweite 

In der Offboardsimulation auf einem Desktoprechner mit Windows als Betriebssystem bietet 

sich zur numerischen Simulation eines Fahrzeugmodells in SIMPACK die Verwendung des 

Solvers SODASRT2 an. Im Gegensatz zu Fixed Step-Solvern47 verfügt dieser Algorithmus 

über eine Schrittweitensteuerung, welche während der Berechnung die Konvergenz der 

Lösung des Differentialgleichungssystems überwacht und gegebenenfalls Schrittweite und 

Ordnung des Integrators anpasst. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass in Zeitbereichen, in 

denen große Schrittweiten ausreichen, eine sehr schnelle Berechnung stattfindet, während 

dort, wo große Schrittweiten zu große Fehler erzeugen, die Schrittweite automatisch 

verkleinert wird. Weiter ist das Verfahren bei der Bestimmung der Lösung sehr genau. Nach 

Herstellerangaben ist das Ergebnis bei Verwendung des SODASRT2 im Rahmen der frei 

wählbaren Fehlertoleranzen sogar analytisch exakt. In Abbildung 7.1 sind Schrittweite und 

Ordnung des SODASRT2-Solvers für die Simulation eines Slaloms mit 18 m Pylonenabstand 

dargestellt.  

 

                                                 

47 Engl. für Solver mit fester Schrittweite 
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Abbildung 7.1 Schrittweite und Ordnung des SODASRT2-Solvers für die Simulation eines Slaloms mit 

18 m Pylonenabstand 

 

Die Simulation eines Fahrzeugmodells mit einem schrittweitengesteuerten 

Berechnungsverfahren stellt weiter sicher, dass die Konfiguration des Modells48 keine 

Unstetigkeiten enthält, welche bei einem Solver mit fester Schrittweite möglicherweise 

übergangen werden, wenn sie nicht auf einem Integrationspunkt liegen. Unstetigkeiten 

können zu Stabilitätsproblemen führen, die bei der Simulation mit fester Schrittweite schwer 

ihrer Ursache zuzuordnen sind.  

In gewisser Hinsicht ist die erfolgreiche Berechung mit SODASRT2 auch ein Qualitätscheck 

für die Userroutinen. Da dieser Solver nur dann eine Lösung findet, wenn das 

Berechnungsergebnis mit sinkender Schrittweite konvergiert, können gewisse 

Modellierungsfehler durch dessen Verwendung aufgedeckt werden.  

Weiter kann die Lösung des SODASRT2-Solvers als Referenz für die Simulation mit fester 

Schrittweite verwendet werden. Durch Vergleich der Ergebnisse kann überprüft werden, ob 

bei einer gewählten Schrittweite das Ausmaß der Fehler noch akzeptabel ist.  

Da die Schrittweitensteuerung aber falls nötig auch sehr kleine Schrittweiten wählt, ist ihr 

Laufzeitverhalten nicht prognostizierbar. Daher sind Solver mit Schrittweitensteuerung 

prinzipbedingt nicht echtzeitfähig. Zudem erzeugen diverse Algorithmen von Solvern mit 

variabler Schrittweite zusätzlichen Berechnungsaufwand, welcher die echtzeitfähige 

                                                 

48 Hiermit ist der Modelldatensatz gemeint, der neben den Daten über den geometrischen Aufbau des Modells 

auch die Zeitverläufe der Modelleingangsgrößen wie Geschwindigkeit und Lenkradwinkel enthält.  
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Berechnung ebenfalls unmöglich macht. Hierzu gehören die Aktualisierung der Jakobimatrix, 

die Überprüfung der Konvergenz der Lösung sowie die Schrittweitensteuerung selbst.  

Nach Herstellerangaben ist die Stabilität eines Modells plattformunabhängig. Ist ein Modell 

bei einer festen Schrittweite auf einem Desktop-PC stabil, so kann davon ausgegangen 

werden, dass es auf allen anderen Systemen, inklusive Echtzeitsystemen, ebenfalls stabil 

läuft. Eine sinnvolle Vorgehensweise für einen Echtzeittest ist daher die Folgende:  

 

1. Offboardsimulation mit dem SODASRT2-Solver zum Nachweis eines stabilen Modells 

2. Gegebenenfalls Validation durch einen Vergleich mit Testdaten 

3. Offboardsimulation mit explizitem Euler-Algorithmus und Zielschrittweite 

4. Vergleich der Ergebnisse zum Nachweis einer genügend niedrigen Schrittweite 

5. Onboardsimulation zum Nachweis der Echtzeitfähigkeit. 

 

Beim vorliegenden Modell kann der Nachweis eines stabilen Simulationsmodells und 

konvergierender Userroutinen anhand der Simulation mit dem SODASRT2-Solver erbracht 

werden. Die Einbindung der Userroutinen ist demzufolge gelungen.  

Eine Validation anhand von Testdaten ist nicht erforderlich, da die Modellvalidität keinen 

direkten Einfluss auf die Echtzeitfähigkeit hat. Eine rudimentäre Validation aller üblichen 

Manöver wird dennoch durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Modell in der abgebildeten 

Form geeignet ist, um Fahrdynamiksimulationen durchzuführen. Weiter ist ein Vergleich mit 

den Testdaten eines Elastokinematikprüfstands sinnvoll, um zu zeigen, dass die mechanischen 

Steifigkeiten des Modells die richtige Größenordung haben und somit die numerische 

Steifigkeit des Modells in einem üblichen Bereich liegt. Eine Erklärung zur numerischen 

Steifigkeit ist in Abschnitt 8.7 zu finden.  
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Abbildung 7.2 Vergleich von Prüfstandsmessungen und Simulationsmodell (Kräfte)  
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Abbildung 7.3 Vergleich von Prüfstandsmessungen und Simulationsmodell (Winkel) 
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Die Ergebnisse für den Vergleich mit Prüfstandsdaten sind in Abbildung 7.2 und Abbildung 

7.3 dargestellt. Am FKE-Prüfstand wurden hierzu die Achsen des Fahrzeugs eingefedert und 

die zugehörigen Kräfte und Winkel vermessen. Es ist erkennbar, dass Messung und 

Simulation des Sturzwinkels fast identisch sind. Die Abweichungen bezüglich des 

Spurwinkels sind in einer Größenordnung, die für die Untersuchungen zur Echtzeitsimulation 

vernachlässigt werden können. Der fahrdynamisch relevante Bereich des Federwegs liegt 

zwischen -50 mm ≤ sFed ≤ 50 mm. Hier ist die absolute Abweichung ∆ ≤ 0,1 Grad. 

Anstelle eines Vergleichs mit Fahrversuchen wird das Simulationsmodell mit den 

Ergebnissen von FADYS verglichen. Da das validierte FADYS-Modell im 

Entwicklungsprozess der Daimler AG eingesetzt wurde, kann es im Rahmen der vorliegenden 

Untersuchungen als Referenz verwendet werden. Die Ergebnisse der Simulationen mit 

SIMPACK und FADYS sind für zwei Manöver beispielhaft in Abbildung 7.4 und Abbildung 

7.5 dargestellt.  

 

Abbildung 7.4 Vergleich von FADYS und SIMPACK für einen ISO-Spurwechsel 
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Abbildung 7.5 Vergleich von FADYS und SIMPACK für eine Vollbremsung 

 

Die Simulation mit der festen Zielschrittweite von ∆t = 1 ms unter Verwendung des expliziten 

Euler-Algorithmus bricht bei dynamischen Manövern aufgrund von Stabilitätsproblemen ab. 

Die Ursache hierfür liegt in der numerischen Steifigkeit des Modells. Bei querdynamischen 

Manövern mit hoher Querbeschleunigung erzeugt der zusätzliche Einsatz der Zug- und 

Druckanschlagfedern eine starke Nichtlinearität in den Kraftelementen. Hierfür sind Fixed 

Step-Solver nur bei hinreichend kleiner Schrittweite geeignet. Bei Schrittweiten ∆t ≤ 0.2 ms 

rechnet das Modell stabil bis zum Simulationsende. Diese Schrittweite liegt um den Faktor 5 

unter der Zielschrittweite.  

Die Abweichungen, die zwischen den Ergebnissen auftreten, die mit SODASRT2 und 

explizitem Euler-Integrator berechnet wurden, sind sehr gering. Aus Sicht der 

Fehlertoleranzen muss also kein kleinerer Zeitschritt gewählt werden. Bei der Verwendung 

eines stabileren Integrationsverfahrens (impliziter Euler-Integrator) ist die Lösung unter 

Verwendung der Zielschrittweite ebenfalls hinreichend genau.  

7.2 Berechnungsdauer eines Zeitschrittes 

Für das Code Export-Modul gibt es die Option, einen Testcall auszuführen. Dabei wird die 

„rechte Seite“ des Differentialgleichungssystems aufgerufen. Daher resultiert die 

Bezeichnung RHS-Calls (Right Hand Side Calls). Mit einem Testcall wird die 



Echtzeittests 

 

 - 65 -  

Berechnungszeit TRHS für die Anzahl der Rechenschritte nRHS, also der Rechteseite-Zugriffe 

ermittelt. Der Echtzeitfaktor EF kann dann nach der Formel  

 
RHS

RHS

T
EF

n t
=

∆i
 (7.1) 

bestimmt werden.  

Ein Modell gilt bezüglich einer Hardware als echtzeitfähig, wenn der Echtzeitfaktor EF < 0,8 

ist. Dieser Echtzeitfaktor ist nur auf Echtzeitsystemen aussagekräftig, da er auf anderen 

Betriebssystemen über eine Reihe von Messungen nicht konstant bleibt. Das Verhältnis 

zwischen den Rechenzeiten von zwei verschiedenen Echtzeitsystemen bleibt nach Aussage 

der SIMPACK-Entwickler im Regelfall modellunabhängig konstant. Eine Ausnahme hierzu 

bilden Modelle, welche so große Datenmengen enthalten, dass der Cache des Rechners sehr 

oft während der Simulation aktualisiert werden muss. Dies kommt bei der Abbildung von 

reinen MKS-Elementen normalerweise nicht vor. Wenn die Userroutinen aber ungeschickt 

programmiert sind oder extrem große Kennfelder enthalten, kann dies auftreten. In solchen 

Fällen hängt die Berechnungszeit zusätzlich vom Modell bzw. der Größe des Caches und 

vielen weiteren Randbedingungen ab.  

Ein modellunabhängiges Verhältnis der Rechenzeiten existiert ebenfalls nicht für 

Simulationen, die auf mehreren Prozessoren gleichzeitig laufen. Eine tiefer gehende 

Erklärung hierfür ist in Abschnitt 8.1 zu finden. 

Um eine grobe relative Aussage bezüglich zweier Hardwaresysteme treffen zu können, kann 

es im Einzelfall auch ausreichen, auf einem nicht echtzeitfähigen System eine große Anzahl 

von Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen, und den Mittelwert der Ergebnisse zu 

bilden. Das Verhältnis zur Rechengeschwindigkeit auf einem Echtzeitsystem wird dann in 

etwa konstant bleiben. Abbildung 7.6 ist zu entnehmen, dass die Berechnungsdauer eines 

einzelnen Zeitschrittes unter Windows variabel ist, da sie durch Hintergrundprozesse 

beeinflusst wird. Die durchschnittliche Beeinflussung durch Hintergrundprozesse ist über 

einen längeren Zeitraum aber nahezu konstant. Daher verändert sich die durchschnittliche 

Berechnungsdauer in diesem Fall ebenfalls kaum.  
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Abbildung 7.6 Berechnungsdauer eines Zeitschrittes über Simulationszeit 

 

Für die Echtzeittests wird das vorliegende Modell auf drei verschiedenen 

Hardwareplattformen getestet. Alle drei Plattformen sind typische Vertreter aus dem Bereich 

der HiL-Simulation. Für die Berechnung des Echtzeitfaktors wird davon ausgegangen, dass 

das Modell bei der Zielschrittweite von ∆t = 1 ms gerechnet werden kann. Eine Berechnung 

des Echtzeitfaktors mit der aktuell maximal möglichen Schrittweite erscheint aus folgenden 

Gründen nicht sinnvoll. Zunächst findet die gesamte Entwicklung von Echtzeitanwendungen 

in Fahrwerkssystemen mit der Zielschrittweite statt. Weiter erscheint die Möglichkeit, 

Echtzeitsimulationen mit einer Schrittweite von ∆t ≤ 0.2 ms durchzuführen in naher Zukunft 

unmöglich, die Chance, die Zielschrittweite zu erreichen, hingegen realistisch. Dies wird in 

Abschnitt 9.7 näher erläutert. 

Die drei verwendeten Hardwareplattformen repräsentieren den technischen Stand der Jahre 

2005, 2007 und 2009. Eine Übersicht über die Hardware, den technischen Stand und die 

Echtzeitfaktoren ist in Tabelle 7.1 zu finden. 
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Tabelle 7.1 Echtzeitfaktoren für verschiedene Hardwaresysteme 

Hardware Kerne Technischer Stand Echtzeitfaktor [-]

Intel Pentium 4, 
3GHz, 512 KB L2 
Cache, 800MHz 

FSB

1 2005 2,24

Intel Core 2 
EXTREME X6800 
CPU, 2,93 GHz, 
8MB L2 Cache, 
1066 MHz FSB

2 2007 0,95

Intel Xeon E5520, 
2,26 GHz, 8MB L2 
Cache, 1066MHz 

FSB

4 2009 0,85

 

 

Diese Tabelle lässt vermuten, dass Echtzeitsimulation mit dem verwendeten Modell bei der 

Zielschrittweite möglich ist, sofern aktuelle Hardware verwendet wird. Die eigentliche 

Einschränkung ist demzufolge derzeit die numerische Steifigkeit49 des Systems, welche die 

Verwendung einer geringen Schrittweite nötig macht.  

7.3 Einschränkungen beim Aufbau einer Userroutine 

Alle Userroutinen müssen sowohl für den Gebrauch in Simulationen mit fester Schrittweite 

als auch bei der Verwendung eines schrittweitengesteuerten Solvers einsetzbar sein. Dies ist 

in der Fahrwerksentwicklung dringend erforderlich, um den Aufwand zu vermeiden, der 

durch den Aufbau und die Pflege zusätzlicher Bibliotheken entstünde.  

Damit eine Userroutine auch unter Verwendung eines schrittweitengesteuerten Solvers 

einsetzbar ist, ist es zumeist erforderlich, dass innerhalb der Routine keine eigenen 

Integratoren oder Differenzierer verwendet werden. Anderenfalls konvergiert die Lösung des 

Differentialgleichungssystems für sinkende Schrittweiten möglicherweise nicht.50 In 

Einzelfällen kann dies trotzdem funktionieren. Das ist der Fall bei den verwendeten Routinen 

der FADYS-Bremshydraulik. Innerhalb von SIMPACK besteht die Möglichkeit, 

Zustandsgrößen durch den softwareeigenen Integrator zu integrieren. Dies sorgt bei korrekter 

Modellierung für eine konvergierende Lösung. Hierzu müssen diese Größen an einen durch 

SIMPACK vorgegebenen Array übergeben werden. Die integrierte Zustandsgröße kann dann 

wieder aus einem anderen Array heraus gelesen werden. Auf Differenzierer ist nach 

                                                 

49 Der Begriff numerische Steifigkeit ist in Abschnitt 8.7 erklärt.  

50 Die Konvergenz ist für die Verwendung schrittweitengesteuerter Solver erforderlich. Siehe hierzu auch 7.1. 
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Möglichkeit vollständig zu verzichten, da es dafür in SIMPACK keine Standardlösung gibt. 

Oft ist es durch grundsätzliche physikalische oder mathematische Überlegungen möglich, 

eine Gleichung, die einen zu differenzierenden Term enthält, durch eine Gleichung zu 

ersetzen, die einen zu integrierenden Term enthält. Dies ist auch aus Sicht der 

Signalverarbeitung sinnvoll, da ein Signal durch Differentiation aufgeraut und durch 

Integration geglättet wird.  

Für den Fall, dass Filter verwendet werden, ist zwingend zu prüfen, ob diese 

schrittweitenunabhängig funktionieren, da der SIMPACK-Solver die Information über die 

Schrittweite im aktuellen Zeitschritt nicht zur Verfügung stellt. Auch alle anderen 

Operationen müssen ohne Verwendung der Schrittweite funktionieren, da sonst kein Solver 

mit Schrittweitensteuerung eingesetzt werden kann, oder Cosimulation betrieben werden 

muss. Dies liegt daran, dass die Schrittweitensteuerung als Regelgröße die Konvergenz der 

Lösung verwendet. Wenn die Schrittweite also beispielsweise im Nenner einer Gleichung 

verwendet wird, konvergiert die Lösung möglicherweise nicht.  

Selbstverständlich sollten die Userroutinen einen möglichst effizienten Code enthalten. Dabei 

ist die Anzahl an Operationsaufrufen zu minimieren, da jede Rechenoperation Zeit zu ihrer 

Ausführung benötigt. Damit eine Userroutine auch im Echtzeitbetrieb einsetzbar ist, müssen 

Schleifen, sonst klassische Elemente der Programmierung, nach Möglichkeit vermieden oder 

nur sehr gezielt eingesetzt werden. Da sie die Rechenzeit durch wiederholte 

Operationsausführungen fast beliebig verlängern können, muss auf nicht beschränkte 

Schleifen grundsätzlich verzichtet werden. Schleifen, welche in der Anzahl ihrer Iterationen 

begrenzt sind, können prinzipiell eingesetzt werden, falls sie auch bei der maximalen Anzahl 

von Durchläufen echtzeitfähige Berechnung zulassen. Ein Ansatz für die Bestimmung der 

Laufzeit einer Userroutine wird in Abschnitt 8.4 gezeigt. 
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8 Einflussfaktoren auf Echtzeitfähigkeit 

Die Betrachtungen des letzten Abschnitts fanden anhand eines einzelnen Modells statt, 

welches für prinzipielle Untersuchungen gut geeignet ist. Die große Vielfalt der Modelltypen 

und Achsbauweisen in der Automobilindustrie legt es nahe, zu untersuchen, ob die ermittelten 

Echtzeitfaktoren repräsentativ sind. Weiter findet im Bereich der Fahrzeugtechnik eine 

ständige Weiterentwicklung der Techniken, Methoden und Modelle statt. Welche Trends hier 

existieren und welchen Einfluss sie auf die Echtzeitfähigkeit der zukünftigen Modelle haben, 

soll im folgenden Abschnitt erläutert werden.  

Wie aus den obigen Erläuterungen schon teilweise hervor geht, ist die Erstellung eines 

echtzeitfähigen Simulationsmodells eine Aufgabe, welche nur unter Berücksichtigung 

unterschiedlichster Einflussfaktoren gelöst werden kann. Diese Faktoren werden im 

Folgenden unabhängig von eventueller gegenseitiger Beeinflussung aufgezählt und deren 

Einfluss auf die Berechnungsdauer eines Zeitschrittes angegeben. Der Summeneffekt wird im 

anschließenden Kapitel geklärt. Tabelle 8.1 gibt einen Überblick über alle Einflussfaktoren 

und deren Wirkungsweise. 

 

Tabelle 8.1 Einflussfaktoren auf Echtzeitfähigkeit 

Einflussfaktor Einfluss auf
Hardware Berechnungsgeschwindigkeit

Numerische Behandlung des 
Mehrkörpersystems

Auswerteaufwand pro Rechenschritt

Systemfreiheitsgrade Auswerteaufwand pro Rechenschritt
Userelemente Auswerteaufwand pro Rechenschritt

Modelltopologie Auswerteaufwand pro Rechenschritt
Numerische Steifigkeit Schrittweite

Partitionierung des Integrationsverfahrens Schrittweite / Auswerteaufwand pro Rechenschritt  

 

8.1 Hardware 

Um in Echtzeit rechnen zu können, ist keine spezielle Hardware nötig. Eine Vorraussetzung 

ist aber, dass auf der Hardware ein Echtzeitbetriebssystem läuft. Zumeist wird - zumindest in 

der Steuergeräteapplikation - dennoch ausschließlich hierfür entwickelte Hardware 

verwendet. Dies hat unterschiedliche Gründe. Einer der wichtigsten ist der 

anwenderfreundlichere Aufbau von Echtzeithardware. Während Desktop-PCs üblicherweise 

in Büroräumen Verwendung finden, werden Echtzeitsysteme hauptsächlich in Laboren und 

Werkstätten eingesetzt. Hier sind das Design und geringe Geräuschentwicklung nicht so 

wichtig, wie gute Möglichkeiten zum Einbau verschiedener elektronischer Komponenten, 
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oder die Möglichkeit, Messkarten, Steuergeräte, Stimulatoren51 oder Ausgabegeräte 

anschließen zu können. Echtzeithardware liegt zumeist als Einschub zum Einbau in den 

Schacht eines Computer-Racks vor. Ein Rack mit diversen Einschüben ist in Abbildung 8.1 

dargestellt.  

 

 

Abbildung 8.1 Rack mit Simulationsrechnereinschüben 

 

Je nach Einsatzgebiet kann auch Unempfindlichkeit gegenüber Stößen, Staub, Feuchtigkeit 

oder hohen und niedrigen Temperaturen wichtig sein. Abgesehen vom Gehäuse gibt es auch 

Unterschiede in den Anforderungen an die elektronischen Komponenten. So ist eine gute 

Grafikkarte zumeist nicht nötig, manchmal kann darauf ganz verzichtet werden. Eine 

Ausnahme bilden hierbei Fahrsimulatoren. In diesem Anwendungsfall müssen die Bilder der 

Visualisierung in Echtzeit bereitgestellt werden. Dies stellt eine besonders hohe Anforderung 

an die Grafikkarte dar.  

Für die CPU eignet sich ein Prozessor mit möglichst hoher Taktfrequenz, da dies die Anzahl 

der Auswertungen pro Zeiteinheit direkt beeinflusst. Seit sich die Taktfrequenzen der 

                                                 

51 Ein Signalgeber wird in der Mess- und Regelungstechnik als Stimulator bezeichnet.  
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gängigen Prozessoren nicht mehr maßgeblich erhöhen, sondern sich die 

Hardwareentwicklung auf Mehrkernprozessoren konzentriert hat, wird auch die 

Simulationssoftware derart verändert, dass ein Simulationsmodell auf mehreren Kernen 

gleichzeitig rechnen kann. Bei den meisten Simulationstools ist dies derzeit gängig. Für 

SIMPACK wird dies gegenwärtig noch nicht offiziell unterstützt, es funktioniert nach 

Herstellerangaben aber bereits prototypisch und wird in Kürze auch in den offiziellen 

Versionen unterstützt werden. Allgemein arbeitet ein Zweikernprozessor nicht doppelt so 

schnell, wie ein sonst baugleicher Prozessor mit einem Kern. Hierfür gibt es verschiedene 

Gründe. Zunächst wird für die Kommunikation zwischen den Kernen ebenfalls 

Prozessorleistung benötigt. Weiter erzeugt die Synchronisierung von Prozessen zusätzlichen 

Aufwand. Im Falle von Datenabhängigkeiten kann nicht immer mit der vollen Leistung 

gearbeitet werden, weil manchmal das Ergebnis einer Auswertung, die auf einem anderen 

Kern stattfindet, abgewartet werden muss. Zudem ist der Zugriff auf gemeinsam genutzte 

Daten langsamer. Einen großen Einfluss auf den Leistungsgewinn hat auch die 

Modelltopologie. Nicht alle Modelle lassen sich gleich gut auf mehrere Kerne aufteilen. Die 

Parallelisierungsstrategie der verwendeten Software hat hier großen Einfluss.  

Da der Prozessor deutlich schneller auf den Hauptspeicher (RAM) zugreifen kann als auf die 

Festplatte, ist eine ausreichende Größe wichtig. Ziel ist es, so große Speicherkapazitäten zur 

Verfügung zu stellen, dass Zugriffe auf die Festplatte vollständig überflüssig werden. Neben 

der Speicherkapazität des RAM ist dessen Taktfrequenz wichtig. Da der Datenfluss zwischen 

RAM und CPU über den Frontsidebus (FSB) läuft, hat die Geschwindigkeit der 

Datenübertragung ebenfalls Einfluss auf die Berechnungszeiten von Simulationsmodellen.  

Der Cache-RAM oder kurz Cache wird verwendet, um die Zugriffszeiten auf besonders 

häufig genutzte Speicherstellen nochmals zu verbessern. Der Zugriff erfolgt noch schneller 

als beim RAM. Daher ist es bei Echtzeitsystemen von Vorteil, wenn der Rechner über viel 

Cache verfügt. Es wird hierbei unterschieden zwischen Level 1 (L1 Cache), Level 2 (L2 

Cache) und Level 3 (L3 Cache) Cache. L1 Cache kommuniziert über den CPU-Bus und stellt 

Daten innerhalb von 3 bis 4 Taktzyklen zur Verfügung. Er hat üblicherweise eine Größe von 

64 bis 128 kByte pro Kern. L2 Cache kommuniziert über den Frontsidebus und hat 

Reaktionszeiten von ca. 10 bis 20 Taktzyklen. Er ist üblicherweise 256 bis 512 kByte  groß. 

L3 Cache ist mit 40 bis 100 Taktzyklen deutlich langsamer. Er hat meist eine Größe von 6 bis 

8 Megabyte. Zusätzlich zu Größe und Anordnung der Cache-Bausteine hat auch die 

Verdrängungsstrategie der gespeicherten Daten einen Einfluss. Diese wird in [Wörn, 

Brinkschulte, 2005] näher  erläutert, soll hier aber nicht weiter betrachtet werden, da sie vom 

Anwender nicht beeinflusst werden kann. Quellen: [Märtin, 2003], [PC Games Hardware, 

2011] 

8.2 Numerische Behandlung des Mehrkörpersystems 

Die numerische Behandlung des Mehrkörpersystems ist von essentieller Bedeutung für die 

Rechenzeit. Das Aufstellen der Differentialgleichungen für das abgebildete System 
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übernimmt bei kommerzieller Software der Programmcode für den Nutzer. Wenn davon 

ausgegangen wird, dass der Anwender die Modelltopologie ideal gewählt hat (siehe hierzu 

auch 8.3 und 8.5), hat diese keinen Einfluss auf die Berechnungsdauer. In diesem Fall bleibt 

nur noch der Einfluss der numerischen Behandlung durch den Solver erhalten.  

Ein wesentlicher Unterschied besteht hier in der Art des Koordinatensystems der Matrizen des 

zu lösenden Differentialgleichungssystems. Die Verwendung von Relativkoordinaten führt 

dazu, dass die Aufstellung des Differentialgleichungssystems durch den MKS-Formalismus 

anhand der Lagrangeschen Gleichungen geschieht. Dies ist im Vergleich aufwändig, da die so 

aufgestellten Bewegungsdifferentialgleichungen keine spezifische Struktur haben. Der Vorteil 

besteht in der niedrigen (minimalen) Anzahl von Zustandsgrößen. Die Massenmatrix hängt 

hierbei vom Zustandsvektor, also der Lage der Körper zueinander ab. Im Falle von Modellen 

mit Baumstruktur liegt immer ein ODE-System vor.  

Die Verwendung von Absolutkoordinaten lässt eine Aufstellung der Bewegungsgleichungen 

anhand der Newton-Eulergleichungen zu. Das so aufgestellte Differentialgleichungssystem 

kann vergleichsweise einfach aufgebaut werden. Es hat immer die gleiche spezifische 

Struktur und eine konstante Massenmatrix. Da aber redundante Koordinaten auftreten können, 

liegt ein DAE-System mit einer hohen Anzahl von Zustandsgrößen vor. Auch dann, wenn ein 

mechanisches System mit Baumstruktur modelliert wird, liegt ein differentiell algebraisches 

Gleichungssystem vor, da formal jedes Gelenk als Constraint dargestellt wird. 

Die numerische Behandlung durch die Software SIMPACK erfolgt mit Hilfe von 

Relativkoordinaten. Es sei hierbei angemerkt, dass die Angabe des Koordinatensystems nichts 

mit dem beim Modellaufbau verwendeten Koordinatensystemen zu tun hat. Es handelt sich 

hierbei ausschließlich um eine softwareinterne Klassifizierung. Die Wahl des 

Koordinatensystems im Modelldatensatz obliegt, unabhängig von der numerischen 

Behandlung, dem Anwender. Bei Verwendung von Relativkoordinaten steigt der 

Prozessoraufwand linear mit der Anzahl der Freiheitsgrade. Im Falle von Absolutkoordinaten 

liegt hier exponentielles Wachstum vor. Genauere Erläuterungen hierzu sind in [Schiehlen, 

1990] und [Arnold, 2010] zu finden. Der Berechnungsaufwand in Abhängigkeit der Anzahl 

der Freiheitsgrade ist in Abbildung 8.2 dargestellt. Hier wird der Algorithmus von SIMPACK, 

der auf Relativkoordinaten basiert, einem Verfahren mit Absolutkoordinaten 

gegenübergestellt.  
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Abbildung 8.2 Berechnungsaufwand für Absolut- und Relativkoordinaten über die Anzahl der 

Freiheitsgrade [Schiehlen, 1990] 

8.3 Systemfreiheitsgrade 

Wie in Abschnitt 8.2 dargestellt, hängt die Rechenzeit stark von der Anzahl der 

Systemfreiheitsgrade ab. Es wäre demnach von Vorteil, deren Anzahl auf das Minimum zu 

beschränken. Nicht in jedem technischen System sind alle tatsächlich vorhandenen 

Freiheitsgrade auch von Interesse für das Ergebnis der Berechnung. Ein Beispiel für einen 

überflüssigen Freiheitsgrad findet sich an den Fahrwerkslenkern von Fahrzeugen aus dem 

Motorsportbereich. Hier werden die Lenker oft sowohl aufbauseitig, als auch radträgerseitig 

in Kugelgelenken gelagert. Somit kann der Lenker um seine Längsachse rotieren. Dieser 

Freiheitsgrad hat keinerlei Einfluss auf das Fahrverhalten und ergibt sich nur konstruktiv.   

Eine weitere Art eines überflüssigen Freiheitsgrads ist einer, der real existiert und bei 

ausreichend großer Amplitude auch Einfluss auf das Systemverhalten hätte, in der Realität 

aber nie so große Amplituden aufweist. Ein Beispiel hierfür ist die Lagerung des Federbeins 

im Federbeindom. Es wird dort üblicherweise ein sehr hartes Gummilager verwendet. Das 

Federbein hat also sechs Freiheitsgrade in Bezug auf den Dom, und sechs zugehörige Feder- 

und Dämpferkennungen. Insbesondere in Fahrzeugquerrichtung treten aber selbst bei großen 

Querbeschleunigungen keine nennenswerten Verschiebungen auf, da das Lager hauptsächlich 

axial belastet wird. 
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Wird der Freiheitsgrad in Querrichtung im zugehörigen Gelenk gesperrt, so tritt zusätzlich zur 

Reduktion der Anzahl von Freiheitsgraden ein positiver Nebeneffekt in Erscheinung. Wenn 

ein Freiheitsgrad nur kleine Amplituden aufweist, so ist die Ursache hierfür möglicherweise 

eine sehr hohe mechanische Steifigkeit. Diese führt in manchen Fällen zu erhöhter 

numerischer Steifigkeit, die eine Verkleinerung der Mindestschrittweite erforderlich macht. 

Siehe hierzu auch Abschnitt 8.7. Durch Vernachlässigung dieses Freiheitsgrades kann die 

Schrittweite in Einzelfällen angehoben werden.  

Bei der Vereinfachung des Modells ist natürlich stets darauf zu achten, dass alle 

Freiheitsgrade vorhanden sind, welche nötig sind, um das Systemverhalten korrekt 

abzubilden. Um ein Beispiel zu nennen: Bei Raumlenkerachsen gibt es verschiedene 

rotatorische Freiheitsgrade in den Fahrwerkslenkern, welche unter Belastung zwar sehr 

geringe Amplituden aufweisen, aber erforderlich sind, um das Einfedern des Rades 

zuzulassen. Es ist anzuraten, die Elastokinematik, also die Verdrehung des Radträgers unter 

Krafteinwirkung, zu überprüfen, wenn Freiheitsgrade vernachlässigt werden.  

8.4 Userelemente 

In der vorliegenden Untersuchung werden nur Userelemente eingesetzt, die auf den 

Echtzeitsystemen von Daimler seit langem verwendet werden. Ein Beweis für deren 

Echtzeitfähigkeit ist daher nicht nötig. Dies ist im allgemeinen Fall nicht gegeben. Die 

Auswertung von Userkraftelementen (allgemeiner: Userroutinen) ist ein rechenzeitrelevanter 

Teil der Zeitintegration. Sowohl deren Anzahl, als auch ihr Aufbau beeinflussen die Zeit, die 

für die Ausführung eines Rechenschritts erforderlich ist. In 7.3 wurde ein Überblick über die 

zu beachtenden Randbedingungen bei der Implementierung von Userroutinen gegeben. Im 

Folgenden wird eine Möglichkeit aufgezeigt, die Auswertezeit einer Userroutine zu messen. 

Zur Bestimmung der Laufzeit einer Routine ist es notwendig, deren Ausführung von 

ungewollten und unkontrollierbaren Einflussgrößen zu isolieren. Daher ist es sinnvoll, die 

Userroutine unabhängig von SIMPACK auf einem Echtzeitsystem auszuführen. Um ein 

aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen, sollte hierzu die Userroutine wiederholt aufgerufen 

werden. Seiteneffekte wie die Initialisierung des Systems oder dessen Bibliotheken können so 

gegebenenfalls ausgeschlossen oder als Messfehler52 identifiziert und herausgerechnet 

werden. Bei der Zielschrittweite von 1 ms und einer typischen Manöverdauer von 100 s wird 

während der normalen Simulation jede Userroutine 100.000 Mal ausgewertet. Eine 

Wiederholungsrate in der gleichen Größenordnung erscheint auch für Echtzeittests sinnvoll. 

Von Interesse ist hierbei nicht nur die durchschnittliche Auswertezeit, da diese keine Aussage 

darüber gibt, ob einzelne Echtzeitverletzungen aufgetreten sind, sondern insbesondere die 

maximale Auswertezeit. Auf Echtzeitsystemen ist die Abweichung zwischen beiden Werten 

                                                 

52 Da die Initialisierung im Falle der Echtzeitsimulation nicht während der Berechnung, sondern davor 

stattfindet, ist sie im Sinne der Laufzeitmessung einer Userroutine als Messfehler anzusehen.  
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sehr klein. Einfache Möglichkeiten, diese Zeit zu messen, sind die FORTRAN- Funktionen 

timer, system_clock und cpu_time. 

Die Auswertezeit für Userroutinen hängt sehr stark davon ab, welche Eingangsparameter für 

sie gewählt werden. Sie beeinflussen die Auswertung von Fallunterscheidungen und die 

Anzahl von Rekursionen in Schleifen. Beides wirkt sich maßgeblich auf die Anzahl der 

mathematischen Auswertungen in einer Routine aus. Ein einfaches Beispiel veranschaulicht 

diesen Zusammenhang. Bei der Berechnung der Reifenseitenkräfte tritt für den Fall, dass die 

Reifenaufstandskraft gleich Null ist, der Reifen also keinen Kontakt zur Straße hat, auch 

keine Reifenumfangs- und Querkraft auf. Alle Rechenschritte, zur Schlupf- und 

Kraftberechnung sind dann unnötig und werden nicht vorgenommen. Für den Fall 

vorhandener Reifenaufstandskraft sind diverse Rechenschritte und Auswertungen zur 

Bestimmung der Reifenkräfte unerlässlich.  

Es ist also wichtig, den zeitkritischen Pfad innerhalb einer Routine zu finden und für genau 

diesen Fall die Laufzeit zu messen. Ihn durch Analyse des Quellcodes zu identifizieren, ist 

nicht ganz trivial. Unterschiedliche Ansätze hierzu werden in aller Tiefe von [Wegner, 2003] 

und [Wagner, Liebers, 1998] sowie [Papadimitriou, 1994] und [Goldreich, 2008] beleuchtet. 

Für den vorliegenden Fall der Userroutinen, welche nur eine beschränkte Anzahl wenig 

komplexer Funktionen und keine unbeschränkten Schleifen enthalten, erscheinen die meisten 

beschriebenen Wege aber zu umständlich und wenig pragmatisch. Die beiden Methoden, die 

hier am sinnvollsten erscheinen, werden kurz vorgestellt.  

Eine Möglichkeit, die in jedem Fall zum Ziel führt, ist es, in der tiefsten Ebene der 

Codefaltung beginnend, für jeden Programmpfad die Auswertezeit über die oben genannten 

FORTRAN-Funktionen zu ermitteln. Auf dem Weg in die höheren Ebenen der Codefaltung 

muss jeweils nur noch der Pfad in Betracht gezogen werden, welcher sich als am 

zeitintensivsten herausgestellt hat. Für Schleifen sind die Eingangsparameter so zu wählen, 

dass die maximal mögliche Anzahl von Iterationen auftritt.  

Ein weiterer Ansatz ist die Brute-Force-Methode. Die wörtliche Übersetzung dieser Methode 

„rohe Gewalt“ trifft den Kern dieser Methodik weniger, als die Formulierung „stupides 

Ausprobieren“. Hiermit ist ein Algorithmus gemeint, welcher ohne Verständnis der Routine 

diese einfach mit einer großen Anzahl von Kombinationen von Eingangsparametern aufruft 

und die jeweiligen Laufzeiten ermittelt. Diese Methode hat viele Vorteile. Einerseits besteht 

meist die Möglichkeit sie anzuwenden, ohne ein Verständnis für den zu Grunde liegenden 

Code zu haben. Sie kann auch dann verwendet werden, wenn bspw. kein Quellcode vorliegt. 

Weiter ist der Zeitaufwand für die Erstellung eines geeigneten Algorithmus für diese Messung 

gering. Die Zeit für die Ausführung des Algorithmus kann aber bei einer großen Anzahl von 

Eingangsparametern sehr lang werden. Ist die Anzahl der Eingangsparameter einer Routine 

nP, die Anzahl der zu testenden Eingangswerte eines Parameters nw, die durchschnittliche 

Laufzeit der Routine Td und die Anzahl der Iterationen ni, so berechnet sich die Dauer der 

Gesamtlaufzeit Tg für die Durchführung aller Einzelaufrufe nach folgender Formel:  
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 pn

g w d iT n T n= ⋅ ⋅ . (8.1) 

Für np= 10 Eingangsparameter, bei einer Auflösung von nw= 100, einer durchschnittlichen 

Laufzeit der Routine von Td=1•10-6 s und ni= 100.000 Iterationen, ergibt sich Tg= 10•1019 s. 

Dies entspricht einer Rechenzeit von 3,17•1012 Jahren. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die 

Anzahl der zu testenden Eingangsparameter gewisse Grenzen nicht überschreiten sollte.  

Ein weiterer Nachteil dieser Methode ist, dass das Ergebnis bei Anwendung ohne Verständnis 

für den Code nicht immer korrekt ist. Wird beispielsweise die Auflösung eines zu 

variierenden Parameters in einem kritischen Bereich nicht fein genug gewählt, so kann der 

Algorithmus das globale Maximum der Rechenzeit nicht finden. Ein Beispiel hierfür ist die 

Geschwindigkeit des Reifenaufstandspunktes in einem Reifenmodell. Während für große 

Bereiche der Geschwindigkeit die gleiche Logik innerhalb des Modells abläuft, wird für sehr 

kleine Geschwindigkeiten der Schlupf auf andere Weise berechnet. Dieses Wissen muss bei 

der Wahl der Eingangsparameter ausgenutzt werden. Im Bereich geringer Geschwindigkeiten 

ist es daher sinnvoll, viele Werte abzutesten, damit alle Fallunterscheidungen berücksichtigt 

werden. Für große Geschwindigkeiten sollten weniger Eingangswerte ausgewählt werden, um 

hier Auswertezeit zu sparen. 

Sobald der kritische Pfad ermittelt wurde, kann für die gesamte Routine die Laufzeit ermittelt 

werden. Bei Routinen, die mehrfach im Modell verwendet werden, wie beispielsweise der des 

Reifenmodells, ist zu beachten, dass die Auswertung auch mehrfach erfolgt. Um also die 

gesamte Rechenzeit aller Userroutinen TUserroutinen zu ermitteln, ist folgende Summe zu bilden: 

 *Userroutinen i UiT T n= Σ  (8.2) 

Hierbei steht Ti für die Auswertezeit der Routine i und nUi für die Anzahl der Verwendungen 

der Routine i im gesamten Modell.  

8.5 Modelltopologie 

Es gehört zu den Aufgaben eines Berechnungsingenieurs, ein mechanisches System in einer 

Struktur zu formulieren, die durch die MKS-Software lesbar und effizient lösbar ist.  Hierbei 

ist die gewählte Topologie keinesfalls unerheblich. Wie bereits in 8.3 gezeigt, hat die Anzahl 

der Systemfreiheitsgrade einen Einfluss auf die Rechenzeit. Durch gezielt optimierten 

Modellaufbau kann auf einzelne Freiheitsgrade verzichtet werden, ohne dass die Ergebnisgüte  

beeinträchtigt wird. Aber auch bei Beibehaltung aller Freiheitsgrade hat die Modelltopologie 

einen Einfluss auf die Rechenzeit. Um dies genauer zu ergründen, wird eine Reihe von 

Untersuchungen durchgeführt. Hierzu wird die Modellrechendauer für verschiedene 

Konfigurationen ermittelt und verglichen. Die Berechnungen werden auf einem 

Desktoprechner mit Windows als Betriebssystem durchgeführt. Dies führt dazu, dass die 
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Ergebnisse durch Hintergrundprozesse leicht beeinflusst werden. Um diesen Effekt zu 

mindern, werden die Ergebnisse in Relation zu einer Referenzrechnung betrachtet. Hierbei 

wird immer abwechselnd die Simulation für das Referenzmodell und das veränderte Modell 

gestartet und eine Mindestanzahl von 10 Simulationen gewählt. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

Hintergrundprozesse immer bei der gleichen der beiden Modellvarianten auftreten, ist somit 

auf ein Minimum beschränkt.53 Trotzdem sollten die Ergebnisse nicht als absolute Relationen, 

sondern eher im Sinn von Tendenzen verstanden werden.  

Die Untersuchungen zeigen, dass Systeme mit einer identischen Anzahl von Freiheitsgraden, 

aber einer unterschiedlichen Anzahl von Körpern, unterschiedliche Berechnungsdauern 

aufweisen. Die Berechnungsdauer steigt mit der Anzahl der Körper. Das Ergebnis einer dieser 

Untersuchungen ist in Tabelle 8.2 zu ersehen. Hierbei ist anzumerken, dass zusätzliche 

Körper, welche starr mit einem bereits vorhandenen Körper verbunden sind, die Rechenzeit 

nur in der Offlinesimulation erhöhen. Bei der Erstellung des Echtzeitcodes werden Körper, 

ohne relative Freiheitsgrade zu einander, automatisch zu einem Körper zusammengefasst. In 

der vorliegenden Untersuchung verfügt jedoch jeder Körper über mindestens einen 

unabhängigen Freiheitsgrad.  

 

Tabelle 8.2 Rechenzeit für Systeme mit unterschiedlicher Körperanzahl und 10 Freiheitsgraden 

2 Körper 7 Körper
1,92 3,20
1,92 3,20
1,91 3,19
1,91 3,20
1,91 3,20
1,92 3,19
1,94 3,20
1,91 3,20
1,92 3,19
1,94 3,20

Mittelwert 1,92 3,20
Standardabweichung 0,01 0,00

Rechenzeit für System mit 10 DoF [s]

 

 

Weitere Untersuchungen zeigen, dass bei den Standard-Kraftelementen Optimierungs-

potenzial vorhanden ist. Ein klassisches Beispiel aus der Fahrdynamiksimulation sind 

Bushings. Die hinterlegten Modelle berechnen die Kräfte zwischen zwei 

Koordinatensystemen. Es können Feder- und Dämpferkennungen für alle rotatorischen und 

translatorischen Relativbewegungen angegeben werden. Im Falle von Fahrwerkslenkern 

entsprechen die Bewegungsmöglichkeiten genau den Freiheitsgraden des zugehörigen Joints. 

Hierbei sind zumeist nicht alle Freiheitsgrade von Interesse. Die Drehung um die Längsachse 

                                                 

53 Siehe hierzu auch Abschnitt 7.2. 
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der Lenker kann beispielsweise zumeist vernachlässigt werden. Daher ist auch die 

Berechnung der Bushingmomente um diese Achse nicht erforderlich. Da sich das 

Standardkraftelement aber nicht auf Gelenkfreiheitsgrade, sondern auf Relativbewegungen 

zwischen den gewählten Koordinatensystemen bezieht, wird bei Sperrung des entsprechenden 

Freiheitsgrades das entsprechende Moment trotzdem berechnet, was zu unnötigem 

Berechnungsaufwand führt. Eine sinnvolle Alternative ist es, hier ein Userkraftelement zu 

erstellen, bei welchem ausgewählt werden kann, für welche Raumrichtungen die Kräfte und 

Momente berechnet werden sollen. Eine weitere Alternative wäre es, die Lenker mit „User 

Defined Joints“ zu verbinden, und ein Kraftelement zu erstellen, welches sich auf 

Gelenkfreiheitsgrade bezieht und in der Laufzeit nur für aktive Freiheitsgrade die Feder- und 

Dämpferkräfte berechnet.  

8.6 Einschränkungen bei der Modellierung 

In diesem Abschnitt werden zunächst die allgemein bei Echtzeitsimulation von MKS gültigen 

Einschränkungen erläutert, und im nächsten Absatz die speziell für SIMPACK gültigen.  

Wie bereits erwähnt, bezieht sich die wohl wichtigste und grundsätzlichste Einschränkung in 

der Modellierung auf die Körperkette des Mehrkörpersystems. Es dürfen keine geschlossenen 

Schleifen modelliert werden, da das Differentialgleichungssystem sonst nur iterativ gelöst 

werden kann. Der Unterschied zwischen einer Körperkette mit Baumstruktur und einer 

geschlossenen Schleife ist in Abbildung 8.3 dargestellt. Da in realen Systemen aber auch 

geschlossene Schleifen auftreten, muss hier ein anderer Ansatz für die Verbindung gewählt 

werden. In vielen Fällen kann die Verwendung von Constraints vermieden werden. Für ein 

Kugelgelenk kann beispielsweise ein Kraftelement eingesetzt werden, welches sehr harte 

Kennungen für die Verschiebungen und sehr weiche Kennungen für die Verdrehungen 

aufweist. Sie dürfen aber nicht beliebig steif gewählt werden. Wenn durch die Einbindung 

einer sehr harten Kennung die höchste Eigenfrequenz des Systems angehoben wird, so steigt 

die numerische Steifigkeit des Systems hierdurch. Der Nachteil von numerisch steifen 

Systemen ist in 8.7 beschrieben.  
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Abbildung 8.3 Links: MKS-Modell  mit Baumstruktur. Rechts: MKS-Modell mit geschlossener Schleife. 

 

Bei SIMPACK gibt es die Möglichkeit, echtzeitfähigen Code automatisiert zu exportieren. 

Nach dem Export ist die Struktur der Elemente nicht mehr veränderbar, da diese nun in 

Maschinensprache54 abgebildet ist. Der kinematische Baum steht also fest. Für die meisten 

Parameter der Elemente besteht jedoch die Möglichkeit sie in zusätzlichen ASCII55-Dateien 

abzulegen, welche zur Laufzeit ausgelesen und verarbeitet werden. Die Inhalte dieser Dateien 

sind außerhalb der Laufzeit editierbar. Die exportierten Parameter werden Expars genannt. 

Die Einschränkungen hierzu finden sich am Ende dieses Abschnitts; zunächst wird auf die 

Einschränkungen der Elemente eingegangen.  

Beim Code-Export werden nicht alle Elemente unterstützt. Über die wichtigsten soll hier ein 

kurzer Überblick gegeben werden. Bei Kraftelementen gibt es die Möglichkeit, Identitäten zu 

verwenden. Identitäten sind Kopien eines Root-Kraftelements56, deren Parameter automatisch 

aktualisiert werden, wenn das Rootelement verändert wird. Die Verwendung ist sinnvoll, 

wenn das gleiche Kraftelement an verschiedenen Stellen im Modell verwendet wird, wie 

beispielsweise bei Reifen. Der Vorteil besteht darin, dass Parameteränderungen beim Root-

Kraftelement automatisch für alle Identitäten übernommen werden. Identitäten müssen vor 

dem Code-Export manuell aufgelöst, also als einzelne Modellteile dargestellt werden.  

                                                 

54 Dies geschieht in zwei Schritten, welche in 3.2 beschrieben wurden.  

55 American Standard Code for Information Interchange 

56 Das Root-Kraftelement ist das Element, welches als Basis der Identitäten vorliegt. 
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Weiter gibt es bei SIMPACK die Möglichkeit, neue Strukturen zu erzeugen, indem 

vorhandene Strukturen gespiegelt werden. Auch hier muss vor dem Code-Export der Bezug 

auf die Rootstruktur gelöst werden.  

Für die Abbildung stark nichtlinearer Kraftzusammenhänge gibt es die Möglichkeit, 

Rootfunctions einzubinden. Diese werden beispielsweise für die Berechnung von 

Kontaktkräften zwischen zwei Körpern verwendet. Da die Kraft bis zum Zeitpunkt des 

Kontaktes Null ist, aber von da an meist sehr stark mit der Durchdringungstiefe der Körper 

ansteigt, ist die Kennung sehr nichtlinear. Root functions werden nicht unterstützt. Extreme 

Manöver, bei welchen sich der Reifen von der Fahrbahn löst, führen daher bei 

Echtzeitsimulationen zu Problemen. Dasselbe gilt für Stick-Slip-Elemente.  

Bei SIMPACK gibt es eine Reihe unterschiedlicher Solver zur Auswahl. Für die 

Echtzeitsimulation eignet sich derzeit ausschließlich das explizite Euler-Verfahren  

Es gibt die Möglichkeit, Elementparameter als Variablen darzustellen, die in externen Dateien 

abgelegt sind. Hierzu können Variablen mit sprechenden Namen erstellt werden. Diese 

hängen oft von anderen Variablen ab, sind also als Formeln hinterlegt. Formeln können aber 

nicht als Expars verwendet werden. Der Unterschied zwischen Variablen und Formeln wird in 

Abbildung 8.4 verdeutlicht.  

 

  

Abbildung 8.4 Codebeispiel für Variablen und Formeln 

 

Um verschiedene Kennungen für ein Kraftelement, beispielsweise die Fahrwerksfeder, 

hinterlegen zu können, bietet es sich an, den Namen der Kennung als Parameter in Form eines 

Strings abzulegen. Dies wird durch den Code-Export nicht unterstützt. 

Parameter für Straßendefinitionen oder Fahrbahnanregungen können ebenfalls nicht als 

Expars exportiert werden.  

subvar.str('$_Radstand'    )='2.5       '! [m] 

subvar.str('$_Spurweite'   )='1.5       '! [m] 

subvar.str('$_Radradius'   )='0.3       '! [m] 

 

subvar.str(' $_Rad_VL_x )='0.0          '! [m] 

subvar.str(' $_Rad_VL_y )='$_Spurweite  '! [m] 

subvar.str(' $_Rad_VL_z )='$_Radradius  '! [m] 

 

subvar.str(' $_Rad_VL_x )='0.0          '! [m] 

subvar.str(' $_Rad_VL_y )='-$_Spurweite '! [m] 

subvar.str(' $_Rad_VL_z )='$_Radradius  '! [m] 
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8.7 Numerische Steifigkeit 

In der Mechanik wird der Begriff Steifigkeit üblicherweise für Federn verwendet und 

beschreibt das Verhältnis aus Federkraft und zugehörigem Federweg. In der Numerik von 

Mehrkörpersystemen bezieht sich die Steifigkeit auf das Systemverhalten. Ein System gilt als 

numerisch steif, wenn seine mechanischen Eigenfrequenzen stark unterschiedliche Größen 

aufweisen oder stark gedämpft sind. Numerisch steife Systeme erfordern spezielle 

Lösungsalgorithmen oder sehr kleine Schrittweiten.  

Probleme bereiten auch Nichtlinearitäten in den Federkennungen. In den Federbeinen werden 

üblicherweise Zug- und Druckanschlagpuffer aus Elastomeren verbaut. Sie begrenzen den 

Federweg und tragen bei entsprechend großer Ein- oder Ausfederung zur radbezogenen 

Federsteifigkeit bei. Da sie erst ab einem bestimmten Federweg Kräfte erzeugen und der 

verwendete Werkstoff eine progressive Spannungs-Dehnungskurve aufweist, entsteht eine 

starke Nichtlinearität in der Federkennlinie. Ein weiteres, hochgradig nichtlineares 

Kraftelement ist der Reifen. Insbesondere beim Abheben des Reifens von der Fahrbahn tritt 

eine starke Nichtlinearität in der Reifenaufstandskraft auf, da diese den Wert Null annimmt 

und erst bei Fahrbahnkontakt wieder von der Radkoordinate abhängt.  

In der Literatur wird als Maß für die Steifigkeit eines Systems oft das Verhältnis aus größter 

und kleinster Systemeigenfrequenz verwendet. Steife Systeme erfordern eine spezielle Art 

von Solvern oder sehr kleine Rechenschrittweiten, um eine stabile Berechnung zu erlauben. 

[Zeitz, 1993] gibt als empirische Formel für die Schrittweite 

 
max

1
10 ft∆ <
i  mit (8.3) 

 
maxf ≙ maximale Systemeigenfrequenz  

an. Üblicherweise wird die Schrittweite eines Simulationssystems aufgrund von 

Fehlertoleranzen gewählt. Bei steifen Systemen wird die Größe der Schrittweite nicht durch 

Anforderungen bezüglich Genauigkeit, sondern bezüglich Stabilität bestimmt.  

Anschaulich kann das Problem dadurch beschrieben werden, dass Freiheitsgrade mit 

niedrigen Eigenfrequenzen üblicherweise größere Amplituden aufweisen als die 

Freiheitsgrade mit hohen Eigenfrequenzen. Für letztere würden sich eine große Schrittweite 

und eine hohe absolute Fehlertoleranz eignen. Ein Freiheitsgrad mit hoher Eigenfrequenz 

muss aber üblicherweise mit sehr kleiner Schrittweite gerechnet werden, da sonst 

Instabilitäten auftreten können. Bei der Software SIMPACK wird im Handbuch für steife 

Systeme als Solver der „Implizite Euler“ empfohlen, falls mit konstanter Schrittweite 

gerechnet werden muss. Dieser eignet sich aber im Regelfall nicht für Echtzeitsimulationen, 

da er iterativ arbeitet. Die Anzahl der Iterationen kann zwar begrenzt werden, aber die 

Durchführung jeder Iteration benötigt ähnlich viel Zeit wie die Berechnung eines einzelnen 

Zeitschrittes. Würde die Anzahl der Iterationen beispielsweise auf vier begrenzt, so käme dies 
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vom Rechenaufwand her betrachtet in etwa der Verwendung des expliziten Eulers mit einer 

um den Faktor vier abgesenkten Schrittweite gleich.  

Das Optimierungspotenzial durch Absenkung der numerischen Steifigkeit wird an einem 

theoretischen Beispiel beschrieben. Zwei Körper in einem größeren mechanischen System 

seien mit einem sehr steifen Kraftelement verbunden. Einer der beiden Körper habe eine 

geringe Masse. Eine hohe Eigenfrequenz tritt immer dann auf, wenn die Masse eines Körpers 

im Verhältnis zur Steifigkeit seiner Anbindung klein ist. Zudem führt dieses zu kleinen 

Amplituden bezüglich der Relativposition der Körper. Wenn sich die Lage der Körper 

zueinander im Belastungsfall nur geringfügig ändert, so ist der Fehler bei Vernachlässigung 

des zugehörigen Freiheitsgrades möglicherweise sehr klein. Sollte die Vernachlässigung 

dieses Freiheitsgrades dazu führen, dass die höchste Eigenfrequenz des Systems abgesenkt 

werden kann, steigt die erforderliche Mindestschrittweite des Systems.  

Wie bereits erwähnt, senken Nichtlinearitäten, wie sie in den Kraftelementen der 

Fahrwerkssimulation verwendet werden, die minimal mögliche Schrittweite ab. Ein weiterer 

Optimierungsansatz ist daher die Überprüfung der erforderlichen Steifigkeiten. Dies soll am 

Beispiel der Federwegbegrenzer erläutert werden. Die großen Nichtlinearitäten treten bei 

Kontakt der Federwegbegrenzer sowie bei starker Kompression auf. Da die Steifigkeit der 

Bumpstops bei großer Kompression sehr hoch ist, bewirkt eine Absenkung der Steifigkeit in 

diesem Bereich für übliche Manöver eine zwar kurzzeitige, aber nennenswerte Absenkung der 

Federkraft. Der Zeitverlauf der Federwege hingegen ändert sich hierbei nur unwesentlich. Für 

Komfortuntersuchungen ist ein Fehler in der Berechnung der Federkraft nicht hinnehmbar. 

Für Untersuchungen im Bereich Handling ist aber der Federweg zumeist wichtiger, da dieser 

Einfluss auf das Fahrverhalten hat. Daher kann im Einzelfall möglicherweise der Fehler in der 

Federkraft vernachlässigt werden.  

8.8 Partitionierte Verfahren 

Die partitionierten Verfahren tragen ihren Namen deshalb, da bei deren Anwendung ein 

Modell aufgeteilt und die beiden Teilmodelle unterschiedlich behandelt werden. Diese 

Aufteilung erfolgt nur in der numerischen Berechnung. Das Modell bleibt aus Anwendersicht 

hiervon unberührt. Bei einem partitionierten Verfahren können die steifen Freiheitsgrade 

eines Modells implizit gerechnet werden, um die Schrittweite in einen echtzeitfähigen Bereich 

anzuheben. Die nicht steifen Freiheitsgrade werden weiter explizit gerechnet, um die 

Rechenzeit pro Zeitschritt möglichst gering zu halten. Diese Verfahren bieten sich 

insbesondere dann an, wenn ein Modell über insgesamt viele Freiheitsgrade verfügt, von 

denen nur wenige steif sind.  

Der Vektor der Freiheitsgrade, die implizit gerechnet werden sollen, wird bei SIMPACK 

manuell definiert. In der aktuellen Version können nur Freiheitsgrade ausgewählt werden, 

welche aufeinander folgende Nummern in der Systemmatrix haben, also beispielsweise die 

Freiheitsgrade eins bis zehn. Damit aber die steifen Freiheitsgrade aufeinander folgende 

Identitätsnummern bekommen, muss die Modelltopologie entsprechend geändert werden, was 
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in der Praxis meist unmöglich ist oder extrem großen Aufwand erfordert. Das partitionierte 

Verfahren kann daher für das bestehende Testmodell nicht angewendet und getestet werden. 

Nach Angaben der SIMPACK AG wird dieses Verfahren derzeit weiterentwickelt.  
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9 Prognose über den Zeithorizont echtzeitfähiger 

Mehrkörpersysteme 

Nach Identifizierung aller Einflussfaktoren auf Echtzeitfähigkeit, folgt die Betrachtung im 

Gesamtkontext. In diesem Kapitel wird für jeden Einflussfaktor eine Prognose über dessen 

zukünftige Entwicklung erstellt. Weiter werden die einzelnen Faktoren miteinander 

verknüpft, um zu überprüfen ob, und wenn ja wann Echtzeitsimulation für alle im Bereich der 

Fahrwerksentwicklung benötigen Prozesse anwendbar ist. Da das Ergebnis möglicherweise 

stark von den einzelnen Prognosen abhängt, wird abschließend eine Analyse zum Einfluss 

von Prognosefehlern angestellt. Diese soll darstellen, wie belastbar das Ergebnis der 

Gesamtaussage ist.  

9.1 Prognose der Hardwareentwicklung 

Die gängige Literatur über die künftige Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Hardware 

beschäftigt sich nicht speziell mit Echtzeitrechnern, sondern zumeist mit den Standard-PC-

Systemen und deren Komponenten, also auch deren Prozessoren, Speichern und 

Bussystemen. Daher wird zunächst betrachtet, ob die Entwicklungen, welche in der Literatur 

beschrieben werden, auch auf Echtzeitsysteme übertragbar sind.  

Weiter wird erarbeitet, welche Kriterien der Hardware auf ihre Weiterentwicklung überprüft 

werden müssen, um im vorliegenden Anwendungsfall, also der Echtzeitsimulation von 

Mehrkörpersystemen, einen Rechenzeitgewinn zu erzielen.  

9.1.1 Übertragbarkeit der Leistungsentwicklung von Desktop-PCs auf 

Echtzeithardware 

Zunächst wird die Übertragbarkeit der Entwicklung von Desktop-PCs auf RT PCs57 

betrachtet. Die beiden größten Hersteller von Echtzeit-PCs in Deutschland sind die Firmen 

ETAS und dSPACE, deren Systeme hier betrachtet werden.  

ETAS stellt selbst keine Hardware zur Echtzeitsimulation her. Stattdessen bietet die Firma 

Software in Form eines speziellen Betriebssystems an, welches die Verwendung eines PCs 

mit bestimmten Merkmalen als Echtzeitsystem ermöglicht. Es werden zudem zwei fertige 

Systeme angeboten, welche auf Mainboards basieren, wie sie in Desktop-PCs eingesetzt 

werden. Bei ETAS ist eine Liste mit unterstützter Hardware erhältlich. Diese wird durch die 

Installation eines speziellen Echtzeitlinux zum RT PC. In dieser Liste sind hauptsächlich 

Desktop-PCs in Konfigurationen zu finden, wie sie für numerische Simulation ohne 

Echtzeitanforderungen eingesetzt werden. Es sind auch leicht abgewandelte und speziell für 

den Laboreinsatz  optimierte Systeme zu finden, bei denen sich aber im Wesentlichen das 

                                                 

57 Real Time-PC 
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Gehäuse oder die Geometrie des Mainboards, nicht aber dessen Architektur von den 

Standardvarianten unterscheidet. Für alle ETAS-Systeme kann also davon ausgegangen 

werden, dass die Entwicklung, wie sie im breiten PC-Segment stattfindet, auch auf 

Echtzeitsysteme übertragbar ist.  

Die Firma dSPACE baut die Mainboards ihrer HiL-Simulatoren selbst zusammen. Diese 

haben also nicht notwendigerweise eine Architektur, die mit handelsüblichen PC-Systemen 

vergleichbar ist. Die Mainboards sind zumeist spezielle Anfertigungen für Echtzeitsysteme. 

Auf ihnen befinden sich, bezogen auf Prozessor, RAM und Cache, jedoch wieder Zukaufteile 

der großen Chiphersteller. Für alle drei Komponenten stellt sich nun die Frage, ob bevorzugt 

bestimmte Varianten Verwendung finden.  

Eine Recherche bezüglich Cache ist hier überflüssig, da dieser seit einiger Zeit hardwareseitig 

zum Prozessor gehört, also nicht mehr einzeln ausgewählt werden kann. Die Entscheidung 

über die Größe der einzelnen Cachemodule fällt also der Prozessorhersteller. Da die Größe 

des Caches sich maßgeblich auf die gemessene Prozessorperformance auswirkt, würde ein 

Chiphersteller sein eigenes Produkt stark abwerten, wenn er die Größe des Cache nicht 

sinnvoll in Bezug auf Prozessorleistung und alle sonstigen Randbedingungen wählen würde. 

Es wird daher unterstellt, dass die Entwicklung von Größe und Taktfrequenz des Cache 

analog der Entwicklung der Prozessorleistung stattfindet. Die Entwicklung des Caches wird 

daher nicht weiter recherchiert.  

Die Firma dSPACE verwendet für den RAM Standardkomponenten, wie sie auch in 

handelsüblichen PCs eingesetzt werden. Es kann also bezüglich der Entwicklung von RAM in 

Echtzeitsystemen auf die Entwicklung im PC-Bereich verwiesen werden, welche in diesem 

Abschnitt betrachtet wird. 

Es werden derzeit hauptsächlich CPUs aus der Power-PC-Prozessor- Familie verbaut. Diese 

Chips werden unter anderem auch in den meisten kommerziell erhältlichen Spielekonsolen 

oder im Bereich der Signalverarbeitung eingesetzt. Für jeweils einen üblichen Vertreter pro 

Generation dieser Prozessorfamilie ist die Taktfrequenz in Abbildung 9.1 dargestellt. Hierbei 

ist zunächst anzumerken, dass der neuste Prozessor der Power-PC- Generationen bereits vier 

Jahre alt ist und über nur einen Kern verfügt. 
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Prozessorleistung der Power-PC-Generationen
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Abbildung 9.1 Leistungsentwicklung Power-PC-Prozessoren 

  

Um die durchschnittliche Leistungssteigerung pro Jahr zu berechnen, wird Tabelle 9.1 erstellt. 

Grundlage der Darstellung sind die Daten von Erscheinungsjahr und zugehöriger 

Taktfrequenz. Durch Subtraktion der Jahre ai und Division der Frequenzen Fi kann die 

Steigerung für den zugehörigen Zeitraum St gebildet werden. Die Steigerung pro Jahr Sa 

berechnet sich dann durch Radizieren der Steigerung mit dem zugehörigen Zeitraum ti als 

Wurzelexponenten.  

 
1

1,

Fi
Fi

i it i a aS −

−−=  

(9.1) 

 
, ,

it
a i t iS S=  

(9.2) 

Wenn aus diesen Werten der Durchschnittswert berechnet wird, wird vernachlässigt, dass die 

Steigerungen für unterschiedlich lange Zeiträume vorlagen. Daher wird ein bezogener 

Durchschnittswert ermittelt. Die bezogene Steigerung Sbez ergibt sich durch Multiplikation 

von Steigerung pro Jahr und zugehörigem Zeitraum. Der bezogene Jahresdurchschnitt Dbez ist 

der Quotient aus den Summen der bezogenen Steigungen und den Zeiträumen.  
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(9.3) 

Der Zweijahresdurchschnitt ist das Quadrat des Jahresdurchschnitts. Als Ergebnis kann 

festgehalten werden: Die Taktfrequenz der Prozessoren ist jedes Jahr durchschnittlich um den 

Faktor Dbez1 = 1,31 a-1 gestiegen; alle zwei Jahre also durchschnittlich um den Faktor 

Dbez2 = 1,72 a-1. Diese Werte werden an späterer Stelle dem Verlauf der Entwicklung der 

Standardprozessoren gegenüber gestellt. 

 

Tabelle 9.1 Taktfrequenzentwicklung von Prozessoren der Power-PC-Familie 

Prozessor
Taktfrequenz 

(MHz) Erscheinungsjahr Steigerung Zeitraum
Steigerung 
pro Jahr

Bezogene 
Steigerung

G1 601 100 1993
G2 604 180 1994 1,80 1,00 1,80 1,80
G3 750 366 1997 2,03 3,00 1,27 3,80
G4 7455 1425 2001 3,89 4,00 1,40 5,62
G5 970 FX* 2500 2004 1,75 3,00 1,21 3,62
G5 970 GX 3000 2006 1,20 2,00 1,10 2,19

1,35 1,31
1,83 1,722 Jahresdurchschnitt

Jahresdurchschnitt

 

 

Zusammenfassend kann nun gesagt werden, dass von der Leistungsentwicklung der 

Desktopsysteme auf die Entwicklung von Echtzeitsystemen geschlossen werden kann, da die 

verwendeten Komponenten die gleichen sind.  

9.1.2 Entwicklung von Prozessoren 

In den folgenden Absätzen wird die Leistungsentwicklung von allgemeinen Prozessoren 

untersucht und der Entwicklung der Power-PC-Prozessoren gegenübergestellt. Bei der 

zugehörigen Literaturrecherche ist es unvermeidlich auf das „Mooresche Gesetz“ zu stoßen, 

welches die vergangene Entwicklung treffend vorhergesagt und daher die Literatur zu der 

Thematik nachhaltig geprägt hat. Die Hintergrundgeschichte dieses bekannten Paradigmas ist 

kurz:  

Gordon Moore wagte 1965 eine Prognose, die heute zum Teil in abgewandelter Form als 

Mooresches Gesetz bekannt ist und in der Literatur in unterschiedlichen Interpretationen 

Verwendung findet. Seine damalige Prognose bezog sich nicht direkt auf PC-Systeme, er 

schrieb in der amerikanischen Zeitschrift Electronics International ganz allgemein, dass sich 

die Anzahl der Komponenten auf einem integrierten Schaltkreis jedes Jahr verdoppeln wird. 

Den Zeitraum von einem Jahr korrigierte er später auf 2 Jahre. [Tuomi, 2002, S. 5,6] 

Im allgemeinen Sprachgebrauch und auch von vielen Autoren wird das Mooresche Gesetz 

heute als Faustregel verstanden, von der es nach [Laudon et al, 2009, S. 219] drei 
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verschiedene Interpretationen gibt. Die Interpretationen in dieser Quelle legen aber einen 

Zeitraum von 18 Monaten zu Grunde: 

 

1. Die Leistung von Mikroprozessoren wächst alle 18 Monate um den Faktor zwei.  

2. Die Leistung von Computern wächst alle 18 Monate um den Faktor zwei. 

3. Der Preis für einen gleichwertigen Rechner halbiert sich alle 18 Monate. 

 

 

Abbildung 9.2 Bauelementefunktionen pro Chip Quelle: [Isermann, 2007, S. 518] 

 

Andere Quellen gehen von einem Zeitraum von 2 Jahren für dieselben Annahmen aus. Die 

Entwicklung der Anzahl der Bauelementefunktionen pro Chip ist in Abbildung 9.2 

dargestellt.  Raymond Kurzweil, ein international anerkannter Informatiker, Autor und 

Futurologe beschreibt einen ähnlichen Zusammenhang. Seine abgewandelte Form des 

Mooreschen Gesetzes bezieht sich auf die Rechenleistung in Rechenschritten pro Zeiteinheit, 

die für die inflationsbereinigte Summe von 1000 US-$ erhältlich ist.  Diesen Wert stellt er ab 

dem Jahr 1900 dar. Die damaligen Rechenmaschinen waren zunächst rein mechanisch, später 

elektromechanisch und basierten  nicht auf den physikalischen Grundlagen, die Moore zu 

seiner Aussage brachten. Trotzdem ist eine Trendlinie über alle unterschiedlichen 
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Technologien erkennbar. Diese Trendlinie weist einen leichten Knick etwa im Jahre 1965 auf. 

Von diesem Zeitpunkt an basierten die Rechner auf integrierten Schaltungen. Siehe hierzu 

Abbildung 9.3.  

Kurzweil ist der Ansicht, dass sich die dokumentierte Entwicklung unabhängig von der zu 

Grunde liegenden Physik fortsetzen wird. Er ist ganz allgemein der Meinung, dass eine 

Technik in der Entwicklung immer dann, wenn sie an ihre physikalischen Grenzen stößt, 

durch eine neue Technik ersetzt wird und bezieht diese Aussage auch auf die Entwicklung 

von Computerhardware.  
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Abbildung 9.3 Kurzweils Interpretation vom Mooreschen Gesetz (Quelle: www.kurzweilai.net) 

 

Diese gewagte Aussage kann, und auch das ist physikalisch begründet, für jedes technische 

System nur für einen begrenzten Zeitraum gelten, da es endlich viele Möglichkeiten gibt, eine 

Technik zu ersetzen.  

Trotzdem behielt Kurzweil mit seinen Prognosen entgegen der Meinung vieler anderer 

Forscher in der Vergangenheit immer Recht. Seit ca. 15 Jahren sagten unterschiedliche 

Wissenschaftler, auch Gordon Moore selbst, immer wieder voraus, dass das Mooresche 

Gesetz nur noch wenige Jahre Bestand haben würde. Möglicherweise ist das zum heutigen 

Zeitpunkt sogar zum ersten Mal korrekt, allerdings nur, wenn Moores ursprüngliche Aussage 
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bezüglich der Anzahl der Komponenten auf einem integrierten Schaltkreis zu Grunde gelegt 

wird, nicht in Bezug auf Kurzweils Interpretation. Dies wird im folgenden Abschnitt erläutert. 

Die Miniaturisierung in der Mikrochipentwicklung hat inzwischen ein Niveau erreicht, 

welches die Produktionsprozesse an die Grenzen des physikalisch Machbaren stoßen lässt. 

Die Schaltstrukturen auf den Mikrochips werden derzeit durch Lithographie- und 

Ätzverfahren erzeugt. Bereits jetzt ist der beschränkende Faktor die Wellenlänge des Lichtes. 

Daher wird mit Hochdruck daran geforscht, die Technik auch mit extrem kurzwelligem Licht 

anwenden zu können. Glas ist für Licht mit so kurzen Wellenlängen (λ = 13,5 nm) 

undurchlässig, weshalb nur reflexive Masken und Optiken eingesetzt werden können. Diese 

technische Herausforderung werden die Entwickler sicher in naher Zukunft meistern. Fraglich 

ist tatsächlich, wie danach weitere Miniaturisierung von statten gehen soll, während nur eine 

Tatsache sicher scheint: Die Miniaturisierung wird spätestens durch die Atomgröße 

beschränkt.  

Schon heute ist ein Trend zu bemerken, der eher für Kurzweils Interpretation von Moores 

Aussagen spricht: Die Taktfrequenz der Prozessorkerne ist in den letzten Jahren nicht mehr 

maßgeblich gestiegen, während stattdessen zunehmend Mehrkernprozessoren eingesetzt 

werden. Die Leistungsfähigkeit der Rechner steigt also weiter, da sich eine neue Technologie, 

nämlich die der Mehrkernprozessoren, durchgesetzt hat. Spätestens mit der Einführung der 

Mehrkernprozessoren ist die alleinige Bewertung eines Prozessors anhand seiner 

Taktfrequenz nicht mehr ausreichend. Es gibt unterschiedliche Messverfahren auf die im 

Folgenden etwas detaillierter eingegangen wird.  

Ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung der Prozessorleistung ist die korrekte Wahl der 

Messgröße hierfür. Eine ausschließliche Betrachtung der Taktfrequenz wird dem komplexen 

Zusammenhang auch bei Prozessoren mit nur einem Kern nicht gerecht. Das Mooresche 

Gesetz und die heutigen Interpretationen davon sowie die grundsätzliche Aussage, dass die 

Rechnerleistung mit annähernd konstantem Exponenten wachse, werden in der Literatur 

daher teilweise kritisiert. Insbesondere [Tuomi, 2002] beanstandet, dass die Art, wie die 

Rechenleistung gemessen wird, sich ständig ändere. Anfang der 70er Jahre wurde als 

Kriterium zumeist die Taktfrequenz für den Speicherzugriff verwendet. Ende der 70er Jahre 

setzten sich MIPS (Million Instructions per Second) und MFLOPS (Millions of Floating Point 

Operations) durch. Seit Ende der 80er Jahre gibt es verschiedene standardisierte Testroutinen, 

welche die Prozessorleistung messen können. Die neueren Revisionen dieser Routinen sind 

aber nicht kompatibel mit den älteren Versionen. Dies sei zwar nachvollziehbar, da sich die 

Anforderungen an die Rechner ständig änderten, ermögliche aber keinen objektiven 

Vergleich. 

Tuomi hat mit seiner Aussage möglicherweise Recht. Es ist aber für die vorliegenden Zwecke 

nicht zwingend erforderlich, ein Kriterium zu finden, welches eine gesicherte Möglichkeit 

bietet, die Rechnerentwicklung der letzten 50 Jahre auf Basis der gleichen Messgröße 

miteinander zu vergleichen. Unabhängig von der Betrachtungsweise hat sich das Mooresche 

Gesetz wenigstens in Form der Kurzweilschen Interpretation bestätigt. Für die vorliegende 
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Untersuchung ist ein informationstechnisch objektivierter Vergleich über die letzten 

Jahrzehnte weniger wichtig, als der Effekt für den Anwender, der in allen Bereichen, in denen 

Computer verwendet werden, deutlich spürbar ist: eine Steigerung der Leistung bei immer 

komplexer werdenden Anwendungen. Um den Benefit für den Anwender besser beschreiben 

zu können, ist es sinnvoll, eine neue Größe hierfür einzuführen.  

Diese Größe soll die Leistung eines Hardwaresystems nicht anhand eines einzelnen 

Parameters wie Taktfrequenz, Speichervolumen des Cache oder Ähnlichem bewerten, 

sondern das gesamte System im Zusammenspiel seiner Komponenten und den Effekt für den 

Anwender einbeziehen. Im Folgenden soll unter dem Begriff „generalisierte 

Hardwareleistung“ die für den Anwender von numerischen Simulationen relevante 

Gesamthardwareperformance verstanden werden. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass eine 

Erhöhung dieser Leistung zu einem Absinken der Berechnungsdauer um denselben Faktor 

führt.  

 

 

Abbildung 9.4 Entwicklung der Prozessorleistung über dem Jahr der Markteinführung Quelle: 

[Isermann, 2007, S. 519] 

 

Um die Entwicklung der Prozessorleistung aus dem Bereich der Echtzeitsysteme mit der 

Entwicklung im Standard-PC-Bereich vergleichen zu können, wird die Entwicklung der 

MIPS aus Abbildung 9.4 verwendet. Wird nach der Logik von Tabelle 9.1 die bezogene 

durchschnittliche Steigerungsrate pro Jahr berechnet, so ergibt sich eine Steigerung von 
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FCPU  = 1,48 a-1. Diese Rate ist höher als die Steigerungsrate der Taktfrequenz von 

Prozessoren der Power-PC-Systeme. Hierzu ist anzumerken, dass das Verhältnis von MIPS 

zur Taktfrequenz auch bei Einkernprozessoren nicht konstant ist, sondern seit Jahren steigt. 

Dies hat auf die generalisierte Hardwareleistung entscheidenden Einfluss. Einen ebenfalls 

nicht zu vernachlässigenden Einfluss hat die Größe des RAM, welcher auf den folgenden 

Seiten betrachtet wird.   

9.1.3 Entwicklung von RAM-Speichern 

Trotz intensiver Recherche in der Fachliteratur und den Computertechnikforen, kann kein 

Dokument gefunden werden, welches die Entwicklung der RAM-Speicherkapazität über die 

letzten Jahre nach wissenschaftlichen Maßstäben glaubhaft und zweifelsfrei aufzeigt. Die 

einzigen Darstellungen hierzu sind in [Gumm/Sommer, 2006 S. 402] sowie in [Isermann, 

2007, S. 518] zu finden. Leider ist unklar, ob bei den Darstellungen ein Fehler bezüglich der 

Einheit der Speichergröße aufgetreten ist. Möglicherweise wurde fälschlicherweise anstelle 

von Byte die Einheit Bit angegeben. Hierfür spricht unter anderem, dass laut beider Grafiken 

in etwa im Jahr 1980 ein Wert von 64 kBit angegeben ist. Warum dieser Wert Zweifel 

aufwirft, ist in Fußnote58 erklärt. Zunächst ist anzumerken, dass exakte Jahreszahlen in 

[Gumm/Sommer, 2006 S. 402] aufgrund der schlechten Qualität der Darstellung nicht 

erkennbar sind. In [Isermann, 2007, S. 518] sind diese zwar erkennbar, da aber beide Autoren 

keine Quelle für ihre Daten angeben, ist es möglich, dass sie sich auf eine identische Quelle 

beziehen, oder Isermann [Gumm/Sommer, 2006 S. 402] als Quelle verwendete.  

In diesem Abschnitt soll die weitere Entwicklung der Hardware prognostiziert werden. 

Hierfür ist es unerheblich, ob die Darstellung in Bit oder Byte korrekt ist, da es für die 

Betrachtung der Entwicklung in der Vergangenheit nur wichtig ist, ob lineares, progressives 

oder degressives Wachstum vorliegt. Die Wachstumsart ist aber unabhängig von der Einheit 

und in beiden Fällen exponentiell. Da die Darstellung aber schlechte Qualität hat und 

Unklarheiten bezüglich der Einheit möglicherweise generelle Zweifel an der Korrektheit der 

Zahlen begründen könnten, wird die Darstellung mit den Daten einer eigenen Recherche 

verglichen.  

Hierzu wird die Entwicklung der RAM-Größe selbst ermittelt. Zunächst wird die Historie der 

RAM-Bauformen recherchiert und dann zu jeder Bauform die Größe eines Vertreters 

ermittelt. Möglicherweise entsteht hierbei der Fehler, dass der jeweils mehr oder weniger 

                                                 

58 Da das Jahr 1981 den geschichtsträchtigen Zeitpunkt in der Entwicklung der Computergeschichte darstellt, an 

welchem der erste PC auf den Markt kam, ist die Ausstattung dieses Rechners besonders gut zu recherchieren. 

Das System war von Werk aus mit 64 kByte oder wahlweise 16 kByte RAM ausgestattet und nicht mit 64 kBit. 

Es ist auch möglich, dass der Erstautor der Grafik nicht dieses Jahr, oder nicht diesen Computer darstellen 

wollte. Hierfür spricht, dass im Jahre 1980 tatsächlich ein Chip mit 64 kBit auf den Markt kam [Spiegel, 1980]. 

In diesem Fall bliebe aber in beiden Grafiken der RAM des ersten PCs unberücksichtigt, wie in Abbildung 9.5 

zu sehen ist. Dies erscheint unwahrscheinlich. 
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zufällig ausgewählte Vertreter nicht repräsentativ für das Baujahr ist. Da aber nur ein 

genereller Trend betrachtet wird, ist dieser Fehler für die Gesamtprognose unerheblich. Die 

Geschichte der RAM-Entwicklung mit Erwähnung aller unterschiedlichen RAM-Bauarten ist 

in [Precht et al, 2004, S. 263 f] sowie in [Wüst 2011, S. 41-51] zu finden.  

In Abbildung 9.5 sind die Daten der eigenen Recherche den Daten der Originalquelle 

gegenübergestellt. Zusätzlich ist die Datenreihe aus [Gumm/Sommer, 2006 S. 402] um den 

Faktor acht skaliert dargestellt, um den Verlauf zu zeigen, welcher sich nach Korrektur der 

Einheit ergibt. Für die Entwicklung der generalisierten Hardwareleistung kann der Grafik 

entnommen werden, dass die Speichergröße von RAM exponentiell über der Zeit wächst. 

Analog der Berechung des Prozessorwachstums kann das durchschnittliche Wachstum pro 

Jahr bestimmt werden. Für alle drei Verläufe ergibt sich ein Faktor von ca. FRAM = 1,6 a-1.  
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Abbildung 9.5 Speicherkapazität von RAM 

 

9.1.4 Fazit Hardwareentwicklung 

Im [Spiegel, 1980, S.256 ff] wurde 1980 die Einführung eines Chips mit 64 kBit als 

Meilenstein in der Halbleitertechnologie beschrieben: „Denn mit dem 64K RAM haben die 

Halbleiter-Zauberer eine besonders hohe technologische Schwelle der Miniaturisierung 

erreicht (…): Erstmals ging ein Chip in Massenproduktion, dessen Strukturen sich nicht mehr 

einfach nach bewährtem Muster verkleinern und verdichten ließen.“ Dass sich die Strukturen 
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allein in den nächsten zehn Jahren jedoch um den Faktor 1000 weiter verdichten ließen, 

konnte sich der Autor damals vermutlich nicht vorstellen. Bis heute wurden die Strukturen in 

etwa um den Faktor 1,3 Millionen weiter verdichtet und die Speicherkapazität 

dementsprechend erhöht. Wie 1980 und bei fast jeder weiteren Miniaturisierungsstufe von 

damals bis heute, wird auch aktuell das Ende des Mooreschen Gesetzes von verschiedenen 

Autoren vermutet. Aktuelle Artikel weisen ähnliche Wortlaute wie [Spiegel, 1980, S.256 ff] 

auf. Genauso gibt es Quellen, welche die weitere Gültigkeit des Mooreschen Gesetzes 

vorhersagen. Auf der Homepage des Chipherstellers Intel ist zum Zeitpunkt der Erstellung 

dieser Arbeit ein Artikel zu finden, welcher damit wirbt, dass „(…) einzigartige 

bahnbrechende Entwicklungen, mit denen das Mooresche Gesetz noch lange Gültigkeit haben 

wird und weitere interessante Funktionalität in Intel Technologien Einzug halten wird.“  

[Intel, 2011].  

Der Autor dieser Arbeit hält es für wahrscheinlich, dass Kurzweil Recht behält und sich die 

Entwicklung der Leistungssteigerung der Computerhardware mindestens für die nächsten 5 

Jahre fortsetzt. Zunächst einmal weist die Miniaturisierung bei Verwendung derzeitiger 

Technologien noch ein gewisses Potenzial auf. Zudem erscheint Kurzweils These, dass 

Technologien immer dann ersetzt werden, wenn sie an ihre Grenzen stoßen, gerade im 

Bereich der Computertechnik realistisch. Die Ursache hierfür liegt im Bedarf nach stetig 

wachsender generalisierter Hardwareleistung. Dies wird in den folgenden Seiten gezeigt.  

Eine der wichtigsten Bedingungen für die Weiterentwicklung einer Technologie ist der 

Bedarf auf dem Weltmarkt. Dieser Bedarf in Bezug auf Stückzahlen wird kurz für Computer 

im Allgemeinen sowie Simulationsrechner im Speziellen betrachtet. Weiter wird darauf 

eingegangen, ob auch ein Bedarf nach größerer Leistung dieser Rechner vorliegt.  

Der weltweite Bedarf an PCs hat in Deutschland im Jahr 2010, wie auch in den Jahren zuvor, 

wieder Rekordniveau erreicht. Nach [Meeker et al, 2010, S.10] stieg der weltweite Absatz 

von Computern in den letzten Jahren, er steigt aktuell (Stand: Ende 2010) und wird 

mindestens bis zum Jahr  2013 auch weiterhin wachsen. Der Absatz von Computern ist für die 

Jahre 2005 bis 2013 in Abbildung 9.6 dargestellt.  
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Abbildung 9.6 Computerabsatz weltweit; ab 2010 ist der Absatz prognostiziert [Meeker et al, 2010, S. 10] 

 

Die Weiterentwicklung der Rechner ist für deren Absatz von zentraler Bedeutung, um 

Besitzern von älteren Modellen Kaufanreize zu geben. Weiter steigt der Bedarf an größerer 

Rechnerleistung ständig durch immer aufwändigere Computerspiele, komplexere Software in 

allen Bereichen, ständig verbesserte Grafikanwendungen und den Anstieg erzeugter und zu 

verarbeitender Datenmengen.  

Ob der Bedarf nach speziell für die numerische Simulation eingesetzten Rechnern ebenfalls 

steigt, kann nicht recherchiert werden. Ein allgemeiner Trend, Versuche durch Simulationen 

zu ersetzen, ist jedenfalls in fast allen Ingenieursdisziplinen zu beobachten. Dies liegt 

einerseits an höherer Kosteneffektivität von Simulationen, andererseits auch an den sich stetig 

verbessernden Methoden, komplexe Zusammenhänge zu simulieren. Daher kann davon 

ausgegangen werden, dass der Bedarf an Simulationsrechnern ebenfalls weiter wächst. Ein 

wichtiger betriebswirtschaftlicher Grund für einen Bedarf von höherer generalisierter 

Leistung dieser Rechner ist die Lizenzkostenpolitik der meisten Softwarehersteller. Da die 

meisten Hersteller Gebühren pro CPU und Jahr verlangen, ist die benötigte Anzahl von 

Lizenzen direkt proportional zur Rechengeschwindigkeit. Da die jährlichen Lizenzgebühren 

meist vielfach höher sind als die Abschreibung der Hardware, ist die Anschaffung möglichst 

leistungsfähiger Rechner sinnvoll, was die These eines steigenden, quantitativen Bedarfs 

stützt. 

Da also nach den hier angestellten Überlegungen sowohl der Bedarf an leistungsfähiger 

Computerhardware im Allgemeinen, wie an Simulationsrechnern im Speziellen steigen wird, 

kann auch davon ausgegangen werden, dass die Hardwareentwickler mit Hochdruck daran 

arbeiten werden, diesen Bedarf zu befriedigen.  

Nachdem die Leistung der Hardware seit Beginn der Entwicklung von Computern stets 

exponentielles Wachstum gezeigt hat, kann von weiterem exponentiellem Wachstum in den 
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nächsten Jahren ausgegangen werden. Insbesondere die Theorien von Kurzweil, welche 

besagen, dass eine Technologie immer dann durch eine leistungsfähigere ersetzt wird, wenn 

sie an ihre physikalischen Grenzen stößt, überzeugt unter dem Aspekt des großen, 

vorliegenden Bedarfs an schnelleren Rechnern. Es ist davon auszugehen, dass sich die 

Geschwindigkeit des Leistungswachstums in naher Zukunft fortsetzt.  

Nachdem das Leistungswachstum für alle Teilkomponenten in Form unterschiedlicher 

Messgrößen gezeigt wurde, bleibt zu klären, in welchem Maße die generalisierte 

Hardwareleistung steigt. Von allen untersuchten Leistungsmerkmalen zeigte die Taktrate von 

Power-PC-Prozessoren den kleinsten Wachstumsfaktor. Da dieses Leistungsmerkmal am 

praxisrelevantesten erscheint und eine tendenziell pessimistische Prognose im Sinne der 

späteren Verwendung ist, wird für die generalisierte Hardwareleistung in den nächsten fünf 

Jahren ein weiteres Wachstum mit dem Faktor FgHW = 1,31 a-1 prognostiziert. 

9.2 Prognose Entwicklung der benötigten Systemfreiheitsgrade 

Die Anzahl der Systemfreiheitsgrade hat, wie in Abschnitt 8.2 gezeigt, einen Einfluss auf die 

Rechenzeit. Mit der Anzahl der Freiheitsgrade steigt der Rechenaufwand linear an. Das für 

die vorliegende Untersuchung verwendete Modell wurde mit allen im Bereich der 

Fahrwerksentwicklung üblichen und notwendigen Freiheitsgraden ausgestattet. Es verfügt 

insgesamt über 136 unabhängige Freiheitsgrade.  

Im Folgenden wird eine Übersicht über die maximal mögliche Anzahl von Freiheitsgraden 

gegeben, die bei der Modellierung eines Pkw auftreten kann. Hierzu wird ein theoretisch zu 

modellierendes Fahrzeug betrachtet, welches mit einer Vierlenkerachse vorne und einer 

Fünflenkerachse hinten ausgestattet ist. Für die theoretische Betrachtung sind nur an der 

Hinterachse sowohl fahrzeugseitig als auch radträgerseitig Gummilager verbaut. An der 

Vorderachse werden in der Praxis auf Radträgerseite keine Gummilager verbaut. Die 

Verwendung eines Kugelgelenks lässt auch Drehungen der Lenker um ihre Längsachse zu. Es 

sei angemerkt, dass die Berücksichtigung dieser Bewegung, wenn überhaupt, nur in seltenen 

Fällen nötig sein wird. An der Hinterachse ist es üblich, für den Federlenker an der 

Radträgerseite ebenfalls ein Kugelgelenk zu verwenden, da dieser die Radaufstandskräfte 

überträgt. Weiter ist jeweils ein Lenker pro Seite als aktives Element zur Spurverstellung 

ausgeführt. Hierdurch ergibt sich ein zusätzlicher translatorischer Freiheitsgrad für die 

Spurstange.  

Oberes und unteres Dämpferrohr sind als zwei Starrkörper mit einem Freiheitsgrad 

zueinander ausgeführt. Beide Rohre sind mit Bushings befestigt, haben also sechs 

Freiheitsgrade zur Anbindung, diese kommen aber nur beim unteren Dämpfer zum Tragen, da 

der obere Dämpfer im Sinne einer Baumstruktur translatorisch am unteren befestigt wird. Bei 

Verwendung eines aktiven Federbeins kämen keine zusätzlichen Körper hinzu, da die 

Dämpfer in diesem Fall üblicherweise integriert sind.   
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Das Lenkrad hat im realen Fahrzeug einen rotatorischen Freiheitsgrad gegenüber dem 

Chassis. Dieser Freiheitsgrad ist in Simulationen oft nicht vorhanden, da die Lenkradstellung 

einen feststehenden Zeitverlauf hat, also ein Rheonomgelenk modelliert ist. Für eventuelle 

andere Einsatzfälle, beispielsweise einer Lenkregelung oder Simulation von 

Lenkungspendeln59, wird dieser Freiheitsgrad jedoch benötigt, daher findet er 

Berücksichtigung. Weiter ist ein zusätzlicher Freiheitsgrad für eine Überlagerungslenkung 

vorgesehen.  

Das Fahrzeug wird an allen vier Rädern angetrieben. Die Verbindung zwischen 

Vorderachsdifferential und Hinterachsdifferential wird durch eine Kardanwelle hergestellt. 

Eine Hardyscheibe führt hier zu einem zusätzlichen rotatorischen Freiheitsgrad.  

Weiter ist das Fahrzeug mit zwei Stabilisatoren ausgestattet. Die Torsion des 

Stabilisatorstabes wird durch einen zusätzlichen Freiheitsgrad dargestellt. Die Anbindungen 

der Koppelstangen an den Radträger sind zwar in der Praxis teilweise als Gummilager 

ausgeführt, der Freiheitsgrad wird jedoch nicht berücksichtigt, da die Nachgiebigkeit der 

Gummilager in der Torsionssteifigkeit des Stabilisators Berücksichtigung findet.  

Der Motor-Getriebe-Block ist als Starrkörper modelliert. Da dieser über Gummilager am 

Fahrzeug befestigt wird, hat er ebenfalls sechs Freiheitsgrade. Selbiges gilt für die beiden 

Differentiale.  

 

                                                 

59 Beim Manöver Lenkungspendeln wird das Lenkrad bei stationärer Kreisfahrt losgelassen und dessen Rücklauf 

gemessen und bewertet.  
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Tabelle 9.2 Maximale Anzahl an Freiheitsgraden an einem MKS-Modell 

Bauteil Freiheitsgrade (trans) Freiheitsgrade (rot) Parent
Chassis 3 3 Inertialsystem
Motor/Getriebeblock 3 3 Chassis
Vorderachsträger 3 3 Chassis
2 Radträger vorne 0 6 Spurstange
8 Lenker vorne 0 24 Radträger
2 untere Dämpferrohre vorne 6 6 Radträger/Lenker
2 obere Dämpferrohre vorne 2 0 Oberes Dämpferrohr
Lenkrad 0 1 Chassis
Aktivlenkungselement 0 1 Lenkrad
Lenksäule 0 1 Zahnstangengehäuse
Zahnstangengehäuse 3 3 Chassis
Zahnstange 1 0 Zahnstangengehäuse
2 Spurstangen 0 6 Zahnstange 
2 Felgen vorne 0 2 Radträger
2 Antriebswellen hinten 0 4 Felge
Hinterachsträger 3 3 Chassis
2 Radträger hinten 6 6 Chassis
8 Lenker hinten 24 24 Radträger
2 Federlenker hinten 0 6 Radträger
2 untere Dämpferrohre hinten 6 6 Radträger/Lenker
2 obere Dämpferrohre hinten 2 0 Oberes Dämpferrohr
2 aktive Spurstangen 2 0 Lenker
2 Felgen hinten 0 2 Radträger
2 Antriebswellen hinten 0 4 Felge
2 Stabilisatorstangen 6 6 Chassis
2 Stabilisatorersatzgelenke 0 1 Stabilisatorstange
4 Stabi-Koppelstangen 0 8 Stabilisator/Ersatzgelenk
2 Differentiale 6 6 Chassis
3 Wellen (zw. Differentialen) 0 4 Differential/Getriebe/Welle
Summe 76 139  

 

Ein unter diesen Randbedingungen erstelltes Vollfahrzeugmodell verfügt über insgesamt 215 

Freiheitsgrade, wie Tabelle 9.2 zu entnehmen ist. Zusätzliche Freiheitsgrade entstehen auch 

dann nicht, wenn weitere aktive Fahrwerkskomponenten beispielsweise für 

Federdämpfersysteme oder in den Stabilisator eingebaut werden, da dies nur zu zusätzlichen 

Kraftelementen, aber nicht zu zusätzlichen Freiheitsgraden führen würde. Es wird also 

prognostiziert, dass die Anzahl der zu modellierenden Freiheitsgrade 215 nicht übersteigt. 

Wenn ein Fahrzeug mit Anhänger, beispielsweise zur Untersuchung von Gespannstabilität, 

simuliert werden soll, kommen noch weitere Freiheitsgrade hinzu.  

9.3 Prognose der Entwicklung der numerischen Behandlung des 

Mehrkörpersystems 

Für die numerische Behandlung von Differentialgleichungssystemen gibt es eine begrenzte 

Anzahl von Methoden. Sie sind in den letzten 30 Jahren hinreichend erforscht und bezüglich 

aller bekannten Möglichkeiten optimiert worden. Von den zwei grundsätzlich 

unterschiedlichen Ansätzen wird durch die Software SIMPACK bereits der prinzipbedingt 
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effektivere Ansatz gewählt. Da sich einerseits die zu Grunde liegende Physik nicht ändern 

wird und andererseits die mathematische Abbildung dieser Physik als intensiv erforscht 

anzusehen ist, kann hier wenig weiteres Potenzial erwartet werden.  Eine Ausnahme hierfür 

bildet die Anwendung partitionierter Verfahren, welche gesondert in 9.7 betrachtet wird.  

9.4 Prognose zur Anzahl und Komplexität der benötigten 

Userelemente 

Userelemente werden in der Mehrkörpersimulation hauptsächlich in Form von Reglern oder 

als Kraftelemente eingesetzt. Beispiele für Regler sind Geschwindigkeits- oder Lenkregler. 

Im Bereich der Kraftelemente werden in dem für diese Untersuchung verwendeten Modell 

Userroutinen für den Reifen und die Bremshydraulik eingesetzt. Zum Zeitpunkt der 

Erstellung dieser Arbeit werden in aktuelle Fahrzeuge bereits mehrere andere Systeme 

verbaut, die in einem Vollfahrzeugmodell als Userkraftroutine darzustellen wären. Es sind die 

Systeme zu betrachten, welche bereits eingesetzt werden und in vorhersehbarer Zukunft 

hinzukommen. Eine detaillierte Beschreibung dieser Systeme ist in [Wallentowitz et al, 2009] 

und [Winner et al, 2009] zu finden. In dieser Arbeit soll nur ein kurzer Überblick über die 

relevanten Systeme gegeben werden, um zu erläutern, warum diese in einem 

Vollfahrzeugmodell abzubilden sind. Diese Systeme sind in drei Gruppen zu unterteilen.  

Die erste Gruppe umfasst alle Systeme, die steuerbare Kräfte oder Wege auf 

Fahrwerkskomponenten aufprägen. Zur dieser Gruppe gehören alle aktiven 

Fahrwerkssysteme, wie beispielsweise aktive Stabilisatoren, Federn oder Dämpfer, oder auch 

Verstelldämpfer, also passive Dämpfer mit variabler Dämpferkonstante. Weiter gehören 

hierzu Lenkunterstützungssysteme und aktive Lenksysteme in Form von 

Überlagerungslenkungen oder aktiven Hinterachslenkungen.  

Die zweite Gruppe besteht aus den Fahrdynamikregelsystemen. Hierzu ist anzumerken, dass 

hinter allen bereits in der ersten Gruppe zusammengefassten Fahrwerkssystemen ebenfalls 

eine Regelung steht, welche die erforderlichen Kräfte und Momente berechnet. Ferner gibt es 

eine Vielzahl an Regelsystemen, welche ohne zusätzliche Aktuatorik auskommen, und 

ausschließlich durch gezielten Eingriff in bereits vorhandene Systeme, zumeist das 

Bremssystem, das Fahrverhalten beeinflussen. Hierzu gehören Antiblockiersysteme, 

Antischlupfregelungen, Giermomentenregelungen, Niveauregulierungen, Wankstabi-

lisierungssysteme und andere. Schließlich gehört in diese Gruppe noch ein Fahrermodell. Ein 

Fahrer ist zwar streng genommen kein Fahrdynamikregelsystem, im Sinne der Einbindung in 

ein Vollfahrzeugmodell für die HiL-Simulation stellt er aber nichts anderes dar, als eine 

Schnittstelle zu einem Regler oder externen Vorgaben für Gaspedal und Lenkradstellung.  

Eine weitere Gruppe besteht aus den Fahrerassistenzsystemen. Diese Systeme sind nicht 

immer ganz klar von den Fahrdynamikregelsystemen zu trennen. Daher sei angemerkt, dass in 

dieser Arbeit auf die Abgrenzung oder die korrekte Zuordnung zu einer dieser Gruppen nach 

einem strengen Schema kein Wert gelegt wird.  
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Diverse Fahrerassistenzsysteme greifen auf fahrdynamische Zustandsgrößen zu, ohne jedoch 

das Fahrverhalten zu beeinflussen. Ein Beispiel hierfür sind Infotainmentsysteme, welche die 

Lautstärke der Musikwiedergabe in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit steuern, um 

ein konstantes Lautstärkewahrnehmungsniveau bei wechselnden Fahrgeräuschen zu 

ermöglichen. Weitere Systeme warnen den Fahrer bei Gefahrensituationen, ohne in die 

Fahrdynamik einzugreifen. Diese Systeme werden üblicherweise nicht anhand von 

Vollfahrzeugsimulationen getestet. Daher ist eine Abbildung als Userroutine nicht sinnvoll. 

Beispiele für Systeme mit Einfluss auf die Fahrdynamik sind Abstandsregeltempomaten, 

Bremsassistenten, Spurhalteassistenten, Einparkassistenten und andere.  

Die Notwendigkeit der Integration von Systemen der ersten Gruppe ergibt sich von selbst. Für 

die Systeme der beiden anderen Gruppen wird im Folgenden ein kurze Beschreibung der 

Funktion und eine Begründung für die Einbindung in ein echtzeitfähiges Vollfahrzeugmodell 

gegeben. Es werden die Systeme aufgezählt, welche einzeln in das Modell zu integrieren sind, 

also über ein eigenes Steuergerät verfügen. An manchen Stellen treten Redundanzen auf, da je 

nach Hersteller einzelne Funktionen auch in anderen Systemen integriert sein können oder auf 

dem gleichen Steuergerät liegen.   

9.4.1 Antiblockiersysteme (ABS) 

Antiblockiersysteme verhindern das Blockieren der Räder bei starker Bremsung, speziell auf 

Untergrund mit niedrigem Reibwert durch Regelung des Bremsdrucks. Ziel ist es, ein 

kraftschlussoptimales Schlupfniveau zu erreichen. Hierdurch wird die Manövrierbarkeit des 

Fahrzeuges erhalten. Da dieses System direkten Einfluss auf die Fahrdynamik besitzt, muss es 

am Vollfahrzeug getestet werden.  

9.4.2 Antischlupfregelungen (ASR) 

Antischlupfregelungen verhindern das Durchdrehen der angetriebenen Räder bei starker 

Beschleunigung, insbesondere auf Untergrund mit niedrigem Reibwert. Hierzu wird das 

Motorantriebsmoment reduziert oder das durchdrehende Rad abgebremst oder beide Eingriffe 

erfolgen gleichzeitig. Auch dieses System gehört zu den wichtigsten 

Fahrdynamikregelsystemen und muss am Vollfahrzeugmodell getestet werden.  

9.4.3 Giermomentenregelungen (GMR)  

Als Giermomentenregelungen werden Systeme bezeichnet, welche auf die Drehrate des 

Fahrzeugaufbaus um seine Hochachse Einfluss nehmen. Das wichtigste System hierbei ist die 

elektronische Stabilitätskontrolle, welche bei verschiedenen Herstellern unterschiedlich 

genannt wird. Die meisten Systeme wie ESP, DSC VSA oder PSM beinhalten auch 

Funktionen, die hier einzeln aufgelistet sind, wie ABS und ASR. Giermomentenregelungen 

stabilisieren das Fahrzeug bei Über- oder Untersteuern durch radindividuelle Bremseingriffe.  
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Weitere Systeme regeln das Giermoment beim Anfahren oder Bremsen auf µ-split60. Alle 

diese Systeme haben direkten Einfluss auf die Quer- und Längsdynamik des Fahrzeugs und 

müssen daher am Vollfahrzeugmodell abgestimmt werden.  

9.4.4 Secondary Collision Mitigation (SCM) 

Dieses System hilft bei Unfällen Zweitkollisionen zu vermeiden oder in ihrer 

Aufprallschwere zu mindern. Nach der ersten Kollision verlieren viele Fahrer die Kontrolle 

über ihr Fahrzeug. Das SCM-System bremst ein Fahrzeug nach dem ersten Aufprall 

automatisch ab. Da für die Abstimmung die Bewegung des Fahrzeuges simuliert werden 

muss, geschieht diese am Vollfahrzeugmodell.  

9.4.5 Abstandsregeltempomaten 

Tempomaten regeln die Fahrgeschwindigkeit auf ein vom Fahrer festgelegtes Niveau. 

Erweiterte Systeme berücksichtigen hierbei, dass der nötige Sicherheitsabstand zu eventuell 

vorausfahrenden Fahrzeugen nicht unterschritten wird. Zukünftig werden diese Systeme 

möglicherweise auch Umgebungsinformationen wie Geschwindigkeitsbeschränkungen, die 

Griffigkeit der Fahrbahn oder Spurwechselwünsche von anderen Fahrzeugen mit einbeziehen  

[Wallentowitz et al, 2009]. Diese Systeme beeinflussen hauptsächlich die Längsdynamik des 

Fahrzeugs. Deren Funktionstest, insbesondere die Interaktion mit anderen Steuergeräten, 

muss aber am Vollfahrzeugmodell getestet werden. Auch ist zum Funktionsnachweis vorab 

ein Test am Fahrsimulator sinnvoll.  

9.4.6 Bremsassistenten 

Um den Bremsweg bei einer Vollbremsung zu verkürzen, erkennen Bremsassistenten den 

Wunsch nach einer Vollbremsung an der Pedalbetätigung. Es gibt für diesen Wunsch 

verschiedene Indikatoren. Hierzu gehören die Lösegeschwindigkeit des Gaspedals, der 

Zeitraum zwischen Gaspedalbetätigung und Bremspedalbetätigung und die Geschwindigkeit 

der Bremspedalbetätigung. Bei aktiviertem Bremsassistenten wird mit der maximalen 

Verzögerung gebremst, schon bevor die Bremspedalbetätigung auf dem normalerweise 

hierfür nötigen Niveau angelangt ist. Diese Systeme ermöglichen auch eine gezielte 

Aufteilung der Bremskraft auf die unterschiedlichen Räder. Dies wirkt sich stabilisierend auf 

das Fahrzeug beim Bremsen in der Kurve aus. Der Einfluss auf die Querdynamik muss am 

Gesamtfahrzeugmodell untersucht werden. Die Vorauslegung erfolgt am HiL-Simulator.  

9.4.7 Notbremssysteme mit Fußgänger- oder Hinderniserkennung 

Diese Systeme überwachen den Raum vor dem Fahrzeug und suchen dabei nach Hindernissen 

unterschiedlicher Art. Wird ein Hindernis im Bereich des Zielkurses sensiert, so wird der 

                                                 

60 Von µ-Split wird gesprochen, wenn unterschiedliche Reibwerte an den Reifen der linken und rechten 

Fahrzeugseite vorliegen. 
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Fahrer gewarnt, dass eine gefährliche Situation vorliegt. Wenn zusätzlich die Pedalbetätigung, 

wie in 9.4.6 beschrieben, eine Notbremsung nahe legt, wird eine Vollbremsung schneller 

eingeleitet. Die meisten aktuellen Systeme bremsen auch selbstständig, also auch dann, wenn 

der Fahrer das Bremspedal gar nicht betätigt. Dies geschieht allerdings erst, wenn der 

Auffahrunfall nicht mehr zu verhindern ist (physikalische Unvermeidbarkeit). Da diese 

Systeme selbstständig bremsen können, ist eine hohe Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Um 

den Einfluss von Defekten z.B. in den Raddrehzahlsensoren zu simulieren, ist eine Simulation 

am Vollfahrzeugmodell erforderlich.  

9.4.8 Spurhalteassistenten 

Spurhalteassistenten können durch Auswertung verschiedener Messgrößen erkennen, wenn 

ein Fahrer ungewollt die Spur verlässt. Hierzu muss Sensorik sowohl die Bahnkurve des 

Fahrzeugs bestimmen können, als auch den zur Verfügung stehenden Raum analysieren. 

Durch akustische Warnung oder das Aufbringen kleiner Lenkmomente wird die Spurhaltung 

erleichtert oder das Verlassen der Spur erschwert. Um die Auslegung der Eingriffe in das 

Lenksystem auslegen zu können, muss ein Gesamtfahrzeugmodell verwendet werden.   

9.4.9 Spurwechselassistenten 

Spurwechselassistenten überwachen bei der Fahrt die Nachbarspuren neben und hinter dem 

Fahrzeug. Einige Systeme zeigen dem Fahrer jederzeit an, ob der Spurwechsel gefahrlos 

durchgeführt werden kann. Wird ein Spurwechsel begonnen, obwohl sich ein anderer 

Verkehrsteilnehmer neben dem eigenen Fahrzeug befindet oder von hinten nähert, wird der 

Fahrer gewarnt. Moderne Systeme warnen den Fahrer nicht nur, sondern bringen das 

Fahrzeug auch durch Lenkkorrekturen in die ursprüngliche Spur zurück. In Zukunft werden 

sich Systeme mehren, welche auch aktiv in die Lenkung eingreifen. Alle Systeme mit Eingriff 

in die Lenkung müssen am Vollfahrzeugmodell abgestimmt werden, um die Eingriffstrategie 

vorauszulegen.  

9.4.10 Lenkassistenten 

Lenkassistenten erkennen kritische Fahrsituationen und berechnen einen optimalen 

Lenkwinkel, um das Fahrzeug stabil zu halten, also um Übersteuern oder starkes Untersteuern 

zu vermeiden. Weicht der aktuelle Lenkwinkel vom optimalen Lenkwinkel ab, so wird das 

Lenkmoment aus der Servounterstützung angehoben oder abgesenkt, um dem Fahrer das 

Einstellen des optimalen Lenkwinkels zu erleichtern. Für die Abstimmung der 

Unterstützungskennlinie sind Testfahrten am Fahrsimulator, also Echtzeitsimulationen mit 

dem Vollfahrzeugmodell unerlässlich.  

9.4.11 Einparkassistenten 

Die Vielfalt der technischen Ausführungen von Einparkassistenten ist groß. Einige Systeme 

können ausreichend große Parklücken erkennen und diese dem Fahrer anzeigen. Manche 

unterstützen nur beim Parkieren selbst. Ist eine ausreichend große Parklücke durch Mensch 
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oder Maschine gefunden, kann in den Einparkmodus gewechselt werden. Einige Systeme 

zeigen dem Fahrer im eingebauten Display den optimalen Lenkwinkel beim Einparken an. 

Moderne Systeme lenken vollständig automatisiert in die Parklücke ein. Die Betätigung der 

Pedale obliegt weiterhin dem Fahrer. Alle Ausführungen müssen an Vollfahrzeugmodellen 

abgestimmt werden.  

9.4.12 Engstellenassistenten 

Engstellenassistenten sind für Überholvorgänge auf Autobahnen, insbesondere in 

Baustellenbereichen konzipiert. Sie zeigen dem Fahrer über ein Head-up-Display61 an, wie 

groß der Seitenabstand zu benachbarten Objekten ist. Wird ein festgelegter Mindestabstand 

unterschritten, so wird dem Fahrer durch einen Lenkimpuls eine Lenkkorrektur nahe gelegt. 

Auch dieses System erfordert die Vorauslegung am HiL-Prüfstand oder Fahrsimulator, wofür 

ein Vollfahrzeugmodell erforderlich ist.  

9.4.13 Zusammenfassung Userelemente 

Für den Rechenaufwand bei der Simulationsrechnung ist es von großer Bedeutung, ob ein 

System in Form einer eigenen Userroutine mit vollständig abgebildeter Reglerlogik 

implementiert wird, oder ob nur die Aufbringung der Kräfte auf die mechanischen Körper 

realisiert wird und eine Schnittstelle zu einer extern rechnenden Regelung eingebunden wird.  

In unterschiedlichen Entwicklungsstadien werden bei der Entwicklung von Assistenz- und 

Regelsystemen mehrere Varianten des Reglercodes eingesetzt. Dieser wird zumeist vom 

Zulieferer des jeweiligen Steuergeräts erstellt und liegt dem Fahrzeughersteller oft nicht als 

Quellcode vor. Dies führt dazu, dass die Implementierung des Codes nicht möglich ist, 

sondern das Steuergerät in Hardware in die Simulation eingebunden werden muss.  

Auch für den Fall, dass der Reglercode vom Fahrzeughersteller selbst entwickelt wird, ist eine 

direkte Einbindung der Regelung in das Fahrzeugmodell unüblich, da hierzu zumeist die 

Umsetzung in einer Sprache nötig wäre, welche nur auf sehr unkomfortable Weise die 

Programmierung von Reglern erlaubt. Eine geeignetere Methode um Regelungssoftware zu 

erstellen, ist die Verwendung von Matlab/Simulink mit automatisierter Codeerzeugung. 

Hierbei kann die Regelung auf einem externen Rechner oder einer hierfür geeigneten 

Steckkarte62 simuliert werden, ohne die Ressourcen des HiL-Rechners zu belasten. Es wird 

lediglich ein gewisser Anteil an Rechnerleistung für die Kommunikation benötigt. 

In beiden Fällen beinhaltet die Echtzeitsimulation nicht die Regellogik der Steuergeräte. 

Zusammenfassend sind also in das Vollfahrzeugmodell alle aktiven Fahrwerkskomponenten 

                                                 

61 Ein Headupdisplay ist eine Anzeige, die so in die Windschutzscheibe des Fahrzeugs projiziert wird, dass sie 

aus Sicht des Fahrers ca. 6-7 m vor dem Fahrzeug schwebend erscheint.  

62 Als Reglerkarte oder Single-Board-Hardware wird eine Leiterplatte bezeichnet, die in den Standardsteckplatz 

von Mainboards passt. Diese Karten sind zur echtzeitfähigen Ausführung von Reglercode geeignet.  
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sowie die Schnittstellen für die oben genannten Regel- und Assistenzsysteme einzubinden. 

Eine Übersicht hierzu gibt Tabelle 9.3. Die hierdurch entstehende Prozessorbelastung hängt 

von der Komplexität der einzubindenden Struktur ab und davon, wie oft diese eingebunden 

werden muss. Die Summenbelastung ist in dieser Übersicht approximiert. 

 

Tabelle 9.3 Übersicht der Userroutinen eines Vollfahrzeugmodells 

System Art der Einbindung Körper/Userroutine Anzahl Prozessorbelastung
Reifen Userroutine Felge/Inertialsystem 4 hoch
Bremshydraulik Userroutine Schnittstelle zur Bremse 1 hoch
Bremse Userroutine Felge/Radträger 4 mittel
aktiver Stabilisator Userroutine Stabilisatorkörper 2 mittel
aktive Federbeine Userroutine oberer/unterer Dämpferkörper 4 mittel
Verstelldämpfer Userroutine Lenker/Aufbau 4 mittel
Lenkunterstützung/aktive Lenkung Userroutine Lenksäule/Zahnstange 1 mittel
Hinterachslenkung Userroutine Lenker/Aufbau 2 mittel
Regler Antriebsmoment Userroutine Felge 4 mittel
Regler Lenkwinkel Userroutine Lenkrad 1 niedrig
Antiblockiersystem Schnittstelle UR Bremshydraulik 1 niedrig
Antischlupfregelung Schnittstelle UR Antriebsmoment 1 niedrig
Giermomentenregelung Schnittstelle UR Bremshydraulik 4 mittel
Secondary Crash Mitigation Schnittstelle UR Bremshydraulik 1 niedrig
Abstandsregeltempomanten Schnittstelle UR Bremshydraulik/Antriebsmoment 1 niedrig
Bremsassistent Schnittstelle UR Bremshydraulik 1 niedrig
Notbremssysteme Schnittstelle UR Bremshydraulik 1 niedrig
Spurhalteassistenten Schnittstelle UR Lenkunterstützung/aktive Lenkung 1 niedrig
Spurwechselassistenten Schnittstelle UR Lenkunterstützung/aktive Lenkung 1 niedrig
Lenkassistenten Schnittstelle UR Lenkunterstützung/aktive Lenkung 1 niedrig
Einparkassistenten Schnittstelle UR Lenkunterstützung/aktive Lenkung 1 niedrig
Engstellenassistenten Schnittstelle UR Lenkunterstützung/aktive Lenkung 1 niedrig  

 

Hierbei ist anzumerken, dass nicht alle diese Systeme gleichzeitig in einem Fahrzeug 

auftreten, da sie über redundante Funktionen verfügen. Aktive Federbeine machen aktive 

Stabilisatoren und Verstelldämpfer überflüssig. Für die Betrachtung der höchstmöglichen 

Prozessorbelastung ist bei redundanten Systemen das aufwändigere System zu Grunde zu 

legen. Die aufwändigste Systemkombination besteht daher aus den in Tabelle 9.3 

dargestellten Systemen ohne Berücksichtigung aktiver Federbeine.  

Um die in der Tabelle dargestellte Prozessorbelastung in Form einer Zahl ausdrücken zu 

können, wird der Berechnungsaufwand der Bremshydraulik gemessen. Hierzu wird das 

Modell jeweils zehn Mal mit und ohne die zugehörige Userroutine simuliert, die 

Berechnungszeit gemessen und gemittelt. Für Routinen mit mittlerer Prozessorbelastung wird 

davon ausgegangen, dass der Berechnungsaufwand 2/3 für Routinen mit niedriger 

Prozessorbelastung 1/3 des Aufwands der Bremshydraulik beträgt. Diese Faktoren wurden 

aus Mangel einer allgemeingültigen Methode die Berechnungsaufwände zu ermitteln 

geschätzt. Wird die zusätzliche Prozessorbelastung für alle Userroutinen aufaddiert, so ergibt 

sich im Vergleich zum Basismodell eine Steigerung um 23 %.  
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9.5 Prognose zur Veränderung der Modelltopologie 

Die Möglichkeiten durch die Modelltopologie die Rechenzeit zu verringern, wurden in 

Abschnitt 8.5 aufgezeigt. Die Beeinflussung durch eine rechenzeitoptimierte Wahl der 

Modellstruktur ist eine Option, die nur in der Theorie vorhanden ist. Im Alltag der 

Fahrwerksentwicklung kann nur in engen Grenzen Rücksicht darauf genommen werden, 

welche Topologie zu geringerer Rechenzeit führen würde. Wichtiger ist hier ein modularer 

Aufbau, um eine einfache Austauschbarkeit von Komponenten zu gewährleisten. Auch ist es 

nicht unwichtig, dass Modelle eine intuitiv verständliche und für die einzelnen Fahrzeuge 

eines Herstellers ähnliche Topologie besitzen. Nur so können die Mitarbeiter parallel oder 

zeitversetzt mehrere Projekte sinnvoll bearbeiten.  

Etwas einfacher kann das Optimierungspotenzial im Bereich der Bushings ausgenutzt werden. 

Die Erstellung eines entsprechenden Userelements ist nicht kompliziert und eine zielgerechte 

Verwendung kann problemlos in den Fahrwerksentwicklungsprozess integriert werden. Es ist 

aber davon auszugehen, dass die Einsparung an Rechenzeit durch Veränderung der 

Modelltopologie im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegt und sich in der Zukunft nicht 

weiter ändern wird.  

9.6 Prognose bezüglich numerischer Steifigkeit 

Die numerische Steifigkeit eines Vollfahrzeugmodells wird sich in Zukunft vermutlich nicht 

ändern. Dies kann aber nicht mit absoluter Sicherheit vorausgesagt werden, da zu große 

Unsicherheiten bei den Parametern mit dem stärksten Einfluss vorliegen.  

Wie in Abschnitt  8.7 beschrieben, hängt die numerische Steifigkeit von der höchsten und 

niedrigsten Systemeigenfrequenz ab. Über die niedrigste Systemeigenfrequenz verfügt 

üblicherweise der Fahrzeugaufbau. Um sie abzusenken, müsste die Steifigkeit der 

Fahrwerksfedern verringert werden. Hierdurch erhöhen sich der maximale Federweg und die 

Wankneigung des Fahrzeugs. Beide Effekte sind unerwünscht. Eine Anhebung der 

Aufbaueigenfrequenz ist ebenso unwahrscheinlich, da diese den Fahrkomfort schmälert.  

Die höchste Systemeigenfrequenz liegt zumeist im Fahrwerksbereich vor, da hier Bauteile mit 

geringen Massen durch Elemente mit hoher Steifigkeit verbunden sind. Die höchste 

Eigenfrequenz würde sich genau dann erhöhen, wenn die Bauteile im Fahrwerk leichter 

ausgeführt oder steifer angebunden würden.  

Zwar sinken die Massen im Bereich der Fahrwerkslenker durch die Anstrengungen der 

Automobilindustrie im Bereich Gewichtsoptimierung leicht, das weitere Potential der 

Gewichtsoptimierung wird jedoch als gering eingeschätzt. Die Entwicklung der Steifigkeit 

der Anbindungen, also der Gummilager, vorherzusehen, ist kompliziert. Für die Steifigkeit 

von Gummilagern sind in der Literatur keine ausreichenden Angaben zu finden, um einen 

bisherigen Trend ausmachen zu können. Fachgespräche mit Experten ergaben einerseits, dass 

sich die Steifigkeiten in den letzten Jahren nicht maßgeblich verändert haben. Weiter ergaben 

sie, dass sich die Höhe der Dämpfungen, mit denen die Simulationsmodelle verschiedener 
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Fahrzeughersteller bestückt werden, um zweistellige Faktoren unterscheiden. Dies spricht 

dafür, dass die Thematik noch nicht abschließend erforscht ist. Auch variiert die Steifigkeit 

der Gummilager innerhalb eines Fahrzeugs um den Faktor 20 und mehr, was in den 

unterschiedlichen Aufgaben der Lager begründet ist63.  

Zunächst ist also anzumerken, dass alle Änderungen bezüglich der Fahrwerksmassen 

unerheblich gegenüber dem Variationspotenzial der Bushingsteifigkeiten sind. Zu den 

Optimierungsparametern, welche zu der Wahl eines Lagers mit einer bestimmten 

Nachgiebigkeit führen, gehören Elastokinematik, Abrollkomfort und Körperschall-

übertragung. Weitere Einflussfaktoren sind Temperaturentwicklung, Verschleißfestigkeiten 

und Bauraum.  

Die Optimierungsparameter und Einflussfaktoren lassen nur begrenzten Spielraum für die 

Wahl der Bushingsteifigkeiten übrig. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich demzufolge 

ebenfalls nicht maßgeblich ändern werden.  

Die theoretische Möglichkeit, die Steifigkeit der Federwegsbegrenzer für einzelne Manöver 

abzusenken, kann mit Rücksicht auf den Fahrwerksentwicklungsprozess nicht in Betracht 

gezogen werden. Es ist sehr fehlerträchtig und daher nicht praktikabel, dasselbe 

Simulationsmodell für unterschiedliche Untersuchungen mit unterschiedlichen Parametern 

auszustatten. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Anwendung des falschen 

Parametersatzes zu ungenauen Ergebnissen führt.  

9.7 Prognose bezüglich partitionierter Verfahren 

Wie in Abschnitt 8.8 beschrieben, ist die Entwicklung partitionierter Verfahren noch nicht 

anwendungsgerecht abgeschlossen. Partitionierte Verfahren kommen zum Einsatz, wenn auf 

Grund von einzelnen steifen Freiheitsgraden die maximale Schrittweite eines 

Simulationssystems absinkt. Die größte Einschränkung des vorliegenden Modells bezüglich 

Echtzeitfähigkeit ist aufgrund steifer Freiheitsgrade die Schrittweite. Die Anzahl der steifen 

Freiheitsgrade kann nicht ermittelt werden, da das partitionierte Verfahren zum derzeitigen 

Integrationsstand in SIMPACK noch nicht mit vertretbarem Aufwand eingesetzt werden 

kann. Das vorliegende Problem scheint aber kein Spezialfall zu sein, sondern wird vermutlich 

bei allen Gesamtfahrzeugmodellen auftreten. Da die Fähigkeit, ein Vollfahrzeugmodell in 

Echtzeit rechnen zu können, ein sehr starkes Verkaufsargument für die Hersteller von 

Mehrkörpersimulationssoftware ist und die Möglichkeit, partitionierte Verfahren 

anzuwenden, eine Schlüsseltechnologie hierfür zu sein scheint, kann davon ausgegangen 

werden, dass an der Lösung dieses Problems mit Hochdruck gearbeitet wird. Aus 

mathematischer und systematischer Sicht steht der Lösung dieses Problems nichts 

                                                 

63 Die Optimierung der Elastokinematik und des Komforts erfordert an einigen Lagerstellen Nachgiebigkeiten, 

während an anderen Stellen sehr steife Lager von Vorteil sind.  
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Erkennbares im Wege, weshalb von einer erfolgreichen Integration partitionierter Verfahren 

in SIMPACK ausgegangen werden kann.  

Die Entwicklungszeiträume für Softwarewerkzeuge sind üblicherweise recht kurz. Meist 

kommen Neuentwicklungen direkt mit der neuen Revision eines Programms auf den Markt. 

Dies lässt die Vermutung zu, dass ein partitioniertes Verfahren bereits im Jahr 2012 verfügbar 

sein wird. Hiermit könnte die Schrittweite auf ein hinreichend großes Niveau angehoben 

werden. Für den vorliegenden Anwendungsbereich ist eine Schrittweite von ∆t = 1 ms 

hinreichend.  

9.8 Gesamtprognose 

Um eine Gesamtprognose bezüglich der Echtzeitfähigkeit der Fahrzeugmodelle im Bereich 

der Querdynamik geben zu können, ist es erforderlich, den Beitrag der einzelnen Einflüsse zu 

ermitteln. Weiter sind diese in einen Zusammenhang zu bringen, welcher eine 

Gesamtbewertung zulässt. Das soll in diesem Abschnitt geschehen. 

Wie in Abschnitt 7 beschrieben, kann die Echtzeitfähigkeit für eine Kombination aus einem 

Simulationsmodell mit einem Hardwaresystem durch den zugehörigen Echtzeitfaktor 

beschrieben und bewertet werden. Dieser Echtzeitfaktor hat unter Berücksichtigung der 

Tatsache, dass Modellstabilität derzeit nur bei einer Schrittweite von ∆t ≤ 0.2 ms 

gewährleistet ist, bei dem aktuellsten der getesteten Hardwaresysteme (technischer Stand 

2009) einen Wert von EF = 4,25. Wenn für alle Einflussfaktoren die zeitliche Entwicklung für 

die nächsten 5 Jahre abgeschätzt wird, kann anhand dieser Faktoren der Verlauf des 

Echtzeitfaktors für diesen Zeitraum prognostiziert werden.  

Steht EHW für den Einflussfaktor der Hardware, ENB für den Einflussfaktor der numerischen 

Behandlung des Systems, EDOF für den Einflussfaktor, der sich aus der Anzahl der benötigten 

Systemfreiheitsgrade ergibt, EUE für den Einflussfaktor, der Komplexität und Anzahl der 

benötigten Userroutinen widerspiegelt, EMT für den Einflussfaktor der Modelltopologie, ENS 

für den Einflussfaktor der numerischen Steifigkeit, EPART für den Einflussfaktor partitionierter 

Verfahren und t für die Zeit, so kann der zeitliche Verlauf des Echtzeitfaktors mit der Formel 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )HW NB DOF UE MT NS PARTEF t EF E t E t E t E t E t E t E t= i i i i i i i  (9.4) 

berechnet werden. 

Da sich der ermittelte Basisechtzeitfaktor auf den technischen Stand von 2009 bezieht, wird 

der zeitliche Verlauf der Faktoren beginnend mit 2009 ermittelt. Da eine Prognose für mehr 

als fünf Jahre mit so großen Unsicherheiten verbunden ist, dass die Gesamtaussage hierdurch 

wertlos würde, wird der Verlauf bis zum Jahr 2016 betrachtet. 

Wie in Abschnitt 8.1 erläutert, findet bezüglich der Entwicklung der Hardwareleistung 

exponentielles Wachstum statt. Die Berechnungsdauer von numerischen Simulationen sinkt 

per Definition um den gleichen Faktor, um den die generalisierte Hardwareleistung steigt. In 
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Abschnitt 8.1 wurde die Entwicklung der Leistungsmerkmale unterschiedlicher 

Hardwarekomponenten in unterschiedlichen Ausprägungsarten untersucht. Die zeitlichen 

Verläufe sind sich alle ähnlich. Der Verlauf, der für den Einflussfaktor zu Grunde gelegt wird, 

basiert auf der Leistungsentwicklung der Prozessoren der Power-PC-Familie, welcher in 

Tabelle 9.1 dargestellt ist. Die Prognose für EHW ist in Abbildung 9.7 zu sehen.  
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Abbildung 9.7 Zeitlicher Verlauf des Einflussfaktors Hardware 

 

Die numerische Behandlung von Mehrkörpersystemen hat entscheidenden Einfluss auf die 

Berechnungsgeschwindigkeit. Beim vorliegenden, untersuchten System wird bereits die nach 

dem derzeitigen Stand der Technik effizienteste Methodik eingesetzt. Das weitere Potenzial, 

die numerischen Methoden zu verbessern, wird gering eingeschätzt, und daher der 

Einflussfaktor der numerischen Behandlung konstant EnB(t) = 1 gesetzt. 

Die Anzahl der Freiheitsgrade wird in Abschnitt 9.2 detailliert betrachtet. Der Einfluss der 

Anzahl der Freiheitsgrade wirkt sich bei der vorliegenden Berechnungsmethodik linear auf 

die Berechnungsgeschwindigkeit aus. Eine zeitliche Veränderung dieses Wertes könnte sich 

daraus ergeben, dass die Anzahl der aktiven Fahrwerkselemente zukünftig steigen wird und 

somit zusätzliche Freiheitsgrade entstehen. Dieser Zuwachs ist allerdings sehr klein 

gegenüber dem Einfluss der unterschiedlichen Achstypen und Bauweisen auf die Anzahl der 

Freiheitsgrade. Dies ist in Tabelle 9.2 zu sehen. Die Bauweise von Achsen zu prognostizieren 

erscheint wenig sinnvoll. Daher wird hier eine abweichende Betrachtung gewählt. Im 

aufwendigsten Fall liegen die abzubildenden Freiheitsgrade bei nDOF = 215, die Anzahl an 

Freiheitsgraden beim Testmodell bei nDOF = 136 . Es macht für diesen Einflussfaktor mehr 

Sinn, den Wert des testweise abgebildeten Fahrzeugmodells, dem Worstcase und einem Fall 

dazwischen gegenüberzustellen. Da das Testmodell bei nDOF = 136 Freiheitsgraden per 

Definition einen Einflussfaktor von EDOF = 1 besitzt, liegt der Worstcase bei  
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 215
DOF 136E = =1,58  (9.5) 

und ein fiktives Fahrzeug mit der mittleren Anzahl von Freiheitsgraden bei EDOF = 1,29. 

Die möglicherweise abzubildenden Userroutinen wurden in Abschnitt 9.4 bezüglich ihres 

Einsatzgebiets und der Ursache für die Notwendigkeit der Einbindung in eine 

Vollfahrzeugsimulation erläutert. In Tabelle 9.3 ist die zu erwartende Prozessorbelastung zu 

ersehen. Die Betrachtung eines zeitlichen Verlaufs macht gegenüber einer Worstcase-

Betrachtung bedingt Sinn, da sich die Prozessorbelastung pro eingebundener Routine 

vermutlich nicht sehr stark ändern wird. Die Anzahl der gleichzeitig abzubildenden Routinen 

wird aber wahrscheinlich zunehmen. So werden heute bereits verschiedene Steuergeräte 

inklusive des Einflusses aufeinander gleichzeitig in HiL-Simulationen getestet. Dieser Trend 

wird sich in Zukunft vermutlich noch verstärken Es wird daher davon ausgegangen, dass 

innerhalb der nächsten fünf Jahre die Einbindung aller in Abschnitt 9.4 beschriebenen 

Userroutinen gleichzeitig im Echtzeitbetrieb möglich sein muss. Der Verlauf des 

Einflussfaktors EUE vom Basismodell zum vollständig mit Steuergeräten bestückten Modell 

wird als linear angenommen. Die zusätzliche Prozessorbelastung für die Einbindung aller 

Steuergeräte wurde, wie in Abschnitt 9.4 beschrieben, durch Tests ermittelt. Es ergibt sich der 

Verlauf in Abbildung 9.8. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass sich die zusätzliche 

Prozessorbelastung pro Userroutine durch Addition und nicht durch Multiplikation mit einer 

Konstanten ergibt.  
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Abbildung 9.8 Zeitlicher Verlauf des Einflussfaktors der Userelemente 
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Wie in 9.5 erläutert, hat die Modelltopologie sehr geringe Auswirkungen auf die 

Berechnungszeit und kann in der praktischen Anwendung nicht beeinflusst werden. Daher 

wird der Einflussfaktor konstant EMT(t) = 1 gesetzt.  

In Abschnitt 9.6 wird die Entwicklung der numerischen Steifigkeit detailliert untersucht. Hier 

fällt eine Prognose schwer. Es lässt sich kein genereller Trend erkennen. Eine genauere 

Aussage ist auch unerheblich, sofern die Prognose der partitionierten Verfahren korrekt 

bleibt, da durch Verwendung dieses Verfahrens die durch numerische Steifigkeit verringerte 

Schrittweite wieder angehoben werden kann. Auch dieser Einflussfaktor wird konstant 

ENS(t) = 1 gesetzt.  

Die Erläuterung der Prognose für die Anwendung partitionierter Verfahren ist in 9.7 zu 

finden. Dort ist erklärt, warum es aus der Sicht des Verfassers dieser Arbeit zur erfolgreichen 

Einbindung partitionierter Verfahren in die SIMPACK-Software kommen wird. Nach 

vorliegender Prognose kann hierdurch die Schrittweite um den Faktor fünf angehoben 

werden. Die Berechnungsdauer pro Zeitschritt steigt aber ebenfalls. Wie stark dieser Anstieg 

sein wird, ist schwer vorherzusagen. Um ihn dennoch zu berücksichtigen und einen Weg 

aufzuzeigen, wie dieser Einfluss approximiert werden kann, wird der folgende Ansatz 

gebildet: Ca. zehn Prozent der Freiheitsgrade seien steif, müssen also implizit gerechnet 

werden. Wenn pro Freiheitsgrad der Berechnungsaufwand um den Faktor vier steigt und ca. 

80 % des Berechnungsaufwandes direkt durch die Berechnung des Zustandsvektors entsteht, 

so steigt die Berechnungsdauer um den Faktor 1,24. Dieser Faktor ist in Abbildung 9.9 

berücksichtigt. Da partitionierte Verfahren nach Einschätzung des Verfassers dieser Arbeit im 

Kalenderjahr 2012 eingeführt werden, wird für die Jahre 2009 bis 2012 der Faktor EPART  = 1 

gesetzt und für 2013 EPART(2013) = 0,248 = 0,2 • 1,24 gesetzt. Dazwischen wird linear 

interpoliert, nicht weil der Wert sich kontinuierlich verändern würde, sondern um zu zeigen, 

dass der Zeitpunkt nicht exakt feststeht.  
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Abbildung 9.9 Einflussfaktor für partitionierte Verfahren 

 

Wenn alle diese Werte nach Gleichung (9.4) zusammengefasst werden, ergeben sich die 

Verläufe, die in Abbildung 9.10 dargestellt sind. Vorausgesetzt, alle Prognosen träfen exakt 

ein, so kann aus der Darstellung abgelesen werden, dass der größte Einfluss auf den 

Echtzeitfaktor durch die Einführung partitionierter Verfahren ausgeübt werden kann. Den 

zweitgrößten Einfluss hat die Hardwareleistung. Der Einfluss der Userelemente ist in der 

Gesamtprognose fast nicht erkennbar. Die Anzahl der abgebildeten Freiheitsgrade hat 

ebenfalls einen signifikanten Einfluss. Dieser wirkt sich aber nicht auf den Zeitpunkt aus, an 

dem Echtzeitsimulation mit der Mehrkörperdarstellung eines Fahrzeugs möglich sein wird, da 

der Einfluss der partitionierten Verfahren hier überwiegt. Es sei noch einmal daran erinnert, 

dass der zeitliche Verlauf hier nur die Unschärfe des Zeitpunkts ausdrückt, die Absenkung des 

Echtzeitfaktors aber schlagartig erfolgt.  
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Abbildung 9.10 Prognose für den Echtzeitfaktor für unterschiedlich viele Freiheitsgrade 

 

9.9 Fehlereinflussanalyse 

Da Prognosen grundsätzlich nur vermutete Trends darstellen und keine belastbaren Aussagen 

sind, ist es nötig, den Einfluss von Prognosefehlern auf die Entwicklung darzustellen. Nur so 

kann der Prognose eine Zutreffenswahrscheinlichkeit zugeordnet werden. In diesem Abschnitt 

soll die Wahrscheinlichkeit von Prognosefehlern abgeschätzt und deren Einfluss auf das 

Gesamtergebnis aufgezeigt werden.  

Bezüglich der Hardwareprognose erscheint es wenig realistisch, dass die Leistungssteigerung, 

bedingt durch Hardwareentwicklung und dessen Markteinführung, zukünftig schneller 

vonstatten gehen sollte, als in der Vergangenheit. Es ist aber möglich, dass der zu Grunde 

liegende Wachstumsfaktor aus der Power-PC-Prozessorserie den weiteren Verlauf der 

generalisierten Hardwareleistung nicht repräsentativ wiedergibt, da beispielsweise die 

Hardware aus Desktop-PCs verwendet werden könnte. In Abbildung 9.11 ist der 

Echtzeitfaktor für eine Hardwareentwicklung mit der Steigerungsrate, welche für 

Standardprozessoren ermittelt wurde, dargestellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies korrekt 

ist, wird auf P ≤ 0,5 eingeschätzt. 
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Abbildung 9.11 Entwicklung des Echtzeitfaktors für erhöhte Hardwareleistungszuwachsrate 

 

Prinzipiell könnte die Leistungsentwicklung ebenfalls überschätzt worden sein, zum Beispiel 

für den Fall, dass die Hersteller von Mikroelektronik zukünftig keinen Weg mehr finden, die 

Leistung ihrer Komponenten bei konstanten Herstellungskosten weiter zu steigern. Dies wird 

möglicherweise tatsächlich irgendwann eintreffen, aber höchstwahrscheinlich nicht in den 

nächsten fünf Jahren. In Abbildung 9.12 ist der Echtzeitfaktor für die Möglichkeit dargestellt, 

dass die Hardwareleistung von 2009 an um den halben Wert steigt, wie in der Vergangenheit. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintrifft, wird auf P ≤ 0,2 eingeschätzt.  
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Abbildung 9.12 Entwicklung des Echtzeitfaktors für halbierte Hardwareleistungszuwachsrate 
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Es ist erkennbar, dass die Hardwareprognose signifikanten Einfluss auf die Gesamtprognose 

hat. Der Zeitpunkt, an welchem auch unter ungünstigsten Bedingungen Echtzeitsimulation 

möglich wäre, rutscht bei pessimistischer Hardwareprognose vom Jahr 2012 in das Jahr 2015, 

bei optimistischer Prognose verändert sich dieser Zeitpunkt kaum. 

Der Einflussfaktor für die numerische Behandlung von Mehrkörpersystemen wurde mit 

EnB(t) = 1 eingeschätzt. Dieser Faktor kann nicht größer werden, da dies eine uneffizientere 

mathematische Methodik als aktuell möglich bedeuten würde. Eine Verbesserung erscheint 

ebenfalls unwahrscheinlich, kann aber nicht ausgeschlossen werden. Die 

Irrtumswahrscheinlichkeit für diese Prognose wird auf P ≤ 0,1 gesetzt. Da unklar ist, was sich 

an der Methodik ändern würde, kann auch kein pauschaler Einflussfaktor für diese 

Veränderung angegeben werden. Eine Darstellung erscheint daher nicht sinnvoll. 

Die Anzahl der Freiheitsgrade des Modells wurde nicht prognostiziert, sondern für 

unterschiedliche Werte dargestellt. Daher kann hier auch keine Prognoseunschärfe vorliegen. 

Der Einflussfaktor bezüglich der abzubildenden Userroutinen berücksichtigt für die meisten 

betrachteten Elemente nur die Einbindung der zugehörigen Schnittstelle. Bei Änderungen in 

den Entwicklungsabläufen könnte zusätzliche Performance benötigt werden, sofern Routinen 

verwendet werden, welche zusätzlich zur Schnittstelle auch mechanische Berechnungsanteile 

enthalten, wie beispielsweise bei der Simulation von Hydraulikdruckschwingungen in aktiven 

Fahrwerkselementen. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass die benötigte 

Performance in derselben Größenordnung liegt, wie bei der im vorliegenden Modell 

abgebildeten Bremshydraulik. In Abbildung 9.13 ist der zeitliche Verlauf des Einflussfaktors 

der Userroutinen für die Möglichkeit dargestellt, dass zusätzlich zu den bereits 

berücksichtigten Routinen drei weitere Userroutinen mit mechanischem Berechnungsanteil 

eingebunden werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Einbindung nötig sein wird, 

liegt schätzungsweise bei P ≤ 0,35.  
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Abbildung 9.13 Echtzeitfaktor für zusätzliche Userroutinen 
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Der Einfluss der Userroutinen ist so gering, dass er in der Darstellung kaum erkennbar ist und 

den Zeitpunkt der Unterschreitung der Echtzeitgrenze fast nicht beeinflusst.  

Der Einflussfaktor der partitionierten Verfahren kann nach unten nicht nennenswert 

abweichen, da der Haupteinfluss auf den Faktor aus der Anhebung der 

Simulationsschrittweite rührt. Diese würde selbst dann, wenn partitionierte Verfahren 

Modellstabilität bis zu Schrittweiten von ∆t ≥ 1 ms garantieren könnten, nicht weiter 

angehoben werden. Es ist aber durchaus möglich, dass die Schrittweite nicht bis zur 

Zielschrittweite, sondern nur bis zu einem Wert 0,2 ms ≤ ∆t ≤ 1 ms angehoben wird, oder 

diese Einbindung aus derzeit noch nicht absehbaren Gründen vollständig scheitert. Der 

Verlauf für eine Schrittweite von ∆t = 0,5 ms ist in Abbildung 9.14 dargestellt.  
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Abbildung 9.14 Echtzeitfaktor für eine Schrittweite von ∆∆∆∆t = 0,5 ms 

 

Es ist erkennbar, dass bei dieser Schrittweite Echtzeitsimulation, je nach Anzahl der 

vorhandenen Freiheitsgrade, zwischen den Jahren 2013 und 2015 möglich ist. Bei einer 

Schrittweite von 0,3 ms wird Echtzeitsimulation in den nächsten fünf Jahren nur mit bis zu ca. 

136 Freiheitsgraden möglich sein. Der zugehörige Verlauf ist in Abbildung 9.15 dargestellt. 
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Abbildung 9.15 Echtzeitfaktor für eine Schrittweite von ∆∆∆∆t = 0,3 ms 

 

Für den Fall, dass der Versuch partitionierte Verfahren einzubinden erfolglos bleibt, ist 

Echtzeitsimulation erst nach 2015 zu erwarten, wie Abbildung 9.16 zu entnehmen ist. Es sei 

hierbei angemerkt, dass in diesem Fall möglicherweise andere Verfahren untersucht würden, 

welche geeignet sind, die Schrittweite in den Zielbereich anzuheben.  
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Abbildung 9.16 Echtzeitfaktor für eine Schrittweite von ∆∆∆∆t = 0,2 ms 
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10 Zusammenfassung und Ausblick 

Ziel dieser Arbeit war es, darzustellen, unter welchen Vorraussetzungen Echtzeitsimulation 

mit Mehrkörpersystemen für ein Vollfahrzeugmodell möglich ist. Die Randbedingungen 

hierfür wurden dem in der Fahrwerksentwicklung üblichen Entwicklungsprozess entnommen. 

Es wurde ein Fahrzeugmodell erstellt, an welchem der Status Quo aufgezeigt werden konnte. 

Dieser ließ sich durch eine Literaturrecherche bestätigen. Stand der Technik ist, dass es auch 

unter Anwendung modernster Methoden und Hardware nicht möglich ist, ein 

Vollfahrzeugmodell in Form eines Mehrkörpersystems so abzubilden, dass das Modell 

sowohl die Anforderungen bezüglich Exaktheit aus der Komfortentwicklung, als auch die 

Anforderungen aus der Steuergeräteentwicklung an die Echtzeitfähigkeit des Modells erfüllt.  

Ein wesentliches Problem stellt hierbei die numerische Steifigkeit des Fahrzeugmodells dar, 

welche die Verwendung sehr kleiner Schrittweiten nötig macht. Dieser Status Quo wurde 

bezüglich aller Möglichkeiten untersucht, Echtzeitsimulation zukünftig möglich zu machen. 

Hierzu wurden alle Einflussfaktoren erarbeitet und eine Prognose bezüglich ihrer zukünftigen 

Entwicklung aufgestellt.  

Der potentiell größte Einfluss beruht auf der Nutzung partitionierter Verfahren, welche es 

erlauben, die Schrittweite auf ein geeignetes Niveaus anzuheben, ohne dass die 

Berechnungsdauer pro Zeitschritt hierdurch wesentlich verändert wird. Als weitere 

wesentliche Einflussfaktoren konnten die Hardwareentwicklung und die Anzahl der 

Freiheitsgrade des Simulationssystems identifiziert werden. Beide Faktoren sind aber durch 

einen Fahrzeughersteller nicht leicht zu beeinflussen.  

Für jede der Prognosen wurde eine Zutreffenswahrscheinlichkeit abgeschätzt und der Einfluss 

von Prognosefehlern dargestellt. Unter der Vorraussetzung, dass kein Prognosefehler vorliegt, 

sollte mit der Einführung partitionierter Verfahren, welche für das Jahr 2012 prognostiziert 

wird, Echtzeitsimulation unter allen Randbedingungen möglich sein. 

Für den Fall, dass durch partitionierte Verfahren die Schrittweite nicht angehoben werden 

kann, besteht die vielversprechendste Möglichkeit darin, die Schrittweite durch andere 

Methoden zu beeinflussen.  
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