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Kurzfassung

In der heutigen Zeit gewinnen die Fahrzeugstabilisierungssysteme bzw. Fahrerassistenz-
systeme im Kraftfahrzeug immer mehr an Bedeutung, da sie den Fahrer entlasten und

seine Sicherheit erhöhen [Pru01]. Die Kraftübertragung im Fahrzeug findet zwischen den
vier Reifen und dem Untergrund, also über handtellergroße Flächen statt und bestimmt
maßgeblich die Dynamik des Fahrzeugs. Die übertragbaren Kräfte sind wesentlich durch

den Reibwert zwischen Reifen und Fahrbahn bestimmt. Bisher stand (i.allg.) diese Infor-
mation erst bei Ausnutzung der Kraftschlussgrenze zur Verfügung.

Dieser Beitrag befasst sich mit dem Potenzial einer Reibwertinformation, die vor Beginn
von Regeleingriffen vorliegt. Dazu werden die zurzeit verwendeten ABS-Regelstrategien

überdacht und in Hinblick auf die Nutzung einer a-priori-Reibwertinformation neu kon-
zipiert. Die Ansätze befassen sich sowohl mit der Verbesserung bestehender Schätzalgo-
rithmen als auch mit der direkten Verwendung eines Reibwertsensorsignals. Die Unter-

suchungen erfolgten mit Hilfe eines anhand ausgewählter Fahrmanöver validierten Zwei-
spurmodells in Matlab/Simulink. Die dadurch erreichbaren Funktionsvorteile für das klas-

sische Regelsystem ABS (Antiblockiersystem) werden für verschiedene Fahrmanöver bei
unterschiedlichen Bedingungen untersucht. Da der Funktionsnutzen stark an die Quali-

tät (insbesondere an Genauigkeit und Zeitverzug) der Reibwertinformation gebunden ist,
werden über die Variation dieser Qualitätsparameter die Anforderungen an ein Erken-

nungssystem abgeleitet.

Abstract

Vehicle stabilization and driving assistance systems become nowadays more important,
because they help and assist the driver and rise his safety. The force transmission between

the vehicle and the road takes place over the four tyres, thus over four handsized areas,
what determines significantly the dynamics of the vehicle. The transmittable forces are
limited by the friction potential between the tyre and the road. Until now this information

was in general only available, when the friction potential was used.
This article deals with the potential of a friction information, that is available at any time.

For this purpose the actual used ABS (antilocking system) control strategies are
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reconsidered and with the additional knowledge of the friction information in advance
redesigned. The approaches deal with both the improvement of the actual friction esti-

mation systems and the direct usage of the friction sensor signal. The investigations were
done with a 2-track vehicle model in Matlab/Simulink, that was validated with selected

driving manoeuvres before. The achievable advantages for the classical feedback control
system ABS are studied for certain driving manoeuvres with different friction conditions.

Out of the fact, that the benefit of the friction information strongly depends on its quality
(in particular accuracy and time delay), the requirements on a friction recognition system
were dedicated by the variation of these quality parameters.

1 Einleitung

Das Fahrverhalten und die Fahrsicherheit eines Kraftfahrzeuges werden wesentlich durch
die Interaktion zwischen Reifen und Fahrbahn bestimmt. Die in der Kontaktzone zu über-
tragenden Kräfte ändern sich ständig durch das Einleiten von längs-, und querdynami-

schen Fahrmanövern (Beschleunigen, Bremsen und Lenken). Die in der Reifenaufstands-
fläche maximal übertragbaren Kräfte sind limitiert. Sie hängen von verschiedenen Pa-

rametern wie dem Reifen, dem Fahrzeug, der Fahrbahn und dem Zwischenmedium ab
(Siehe Abbildung 1.1).

Abbildung 1.1: Die Einflussgrössen des Reibwerts

Der Reibwert µ bestimmt die in der Reifenaufstandsfläche übertragbaren Kräfte und ist

als der Quotient aus der Radlast Fz und der Reibkraft FReib definiert. Bei der Kombinati-
on aus Reifen und Fahrbahn handelt es sich nicht um Newton’sche Reibung, was bedeu-
tet, dass µ nicht konstant ist. Sie weist ein viskoelastisches und somit stark nichtlineares

Verhalten auf, was die Optimierung der Reibwertausnutzung in potential für den Fahrer
deutlich erschwert.

Als große Hilfe ist hier das Fahrzeugregelsystem ABS zu sehen. Dieses verhindert beim
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Bremsen das Blockieren der Räder und hilft damit dem Fahrer, einen möglichst kurz-
en Bremsweg zu erzielen sowie gleichzeitig die Lenkbarkeit des Fahrzeugs zu erhalten.

Das ABS benötigt dazu die Information über das aktuelle Reibwertpotenzial µPot. Nach
heutigem Stand der Technik kann µPot erst beim Eingriff des ABS geschätzt werden, so

dass zu Beginn des Regelungseingriffs keine Information über µPot vorliegt. Eine wei-
tere Möglichkeit besteht darin, am Fahrzeug eine Reibwertsensorik zu installieren, die

optisch, akustisch oder auf andere Art und Weise das aktuelle Reibwertpotenzial ermittelt
und somit jederzeit über diese Information verfügt.
Der vorliegende Artikel repräsentiert eine erste Analyse des Potenzials einer µ−Sensorik

gegenüber einem µ−Schätzer und zeigt auf, welche Genauigkeits- sowie Schnelligkeits-
anforderungen an eine µ−Sensorik zu stellen sind. Zudem werden die Verbesserungs-

möglichkeiten eines Reibwertschätzers aufgezeigt.

2 Reifen

Bei dem hier betrachteten Fahrzeug handelt es sich um ein Fahrzeug der oberen Mittel-
klasse mit Hinterradantrieb, das mit Sommerreifen ausgestattet ist (Dimension: 225/55

R16, vorn 2.5 bar, hinten 3.0 bar). Die Reifenkennfelder wurden mit Hilfe eines Aussen-
trommelprüfstands unter Variation von Reifendruck, Radlast, Schlupf, Schräglaufwinkel,

Geschwindigkeit und Sturz ermittelt. Die Ergebnisse in Form von µ-Schlupf-Kurven sind
in Abbildung 2.2 für einen Reifenfülldruck von 2.5 bar und 3.0 bar, sowie eine Radlast
von 5000 N zu sehen. Das µ−Potenzial in Längsrichtung beträgt µpot=1.12 für einen Rei-

feninnendruck von 2.5 bar bei 13% Schlupf und µpot=1.1 für 3.0 bar bei 15% Schlupf. Der
Schlupf zur optimalen µ−Ausnutzung wird im weiteren als Sollschlupfbedarf bezeichnet.
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Abbildung 2.2: Druckeinfluss in Längsrichtung

Die Abhängigkeit der µ−Schlupf-Kurve vom vorliegenden Reibwertpotenzial ist in Ab-

bildung 2.3(a) dargestellt. Es ist zu erkennen, daß der Sollschlupfbedarf bzw. der op-
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2.3(a): Sollschlupfbedarf
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Abbildung 2.3: Reibwerteinfluss auf optimalen Sollschlupf

timale Längsschlupf für maximalen Kraftschluss mit abnehmendem Reibwertpotenzial

sinkt (Siehe Gerade in Abbildung 2.3(a)). Durch Vertauschung der x- und y-Achse für die
Gerade entsteht Abbildung 2.3(b), in der für zwei verschiedene Reifendrücke der Soll-

schlupfbedarf über dem Reibwert aufgetragen ist. Die durchgezogenen Linien spiegeln
die Ergebnisse aus dem Kennfeld wieder und die gestrichelten Linien repräsentieren die

lineare Näherung. Die Kenntnis des gerade vorliegenden Reibwertpotenzials verbessert
die Reibwertausnutzung, indem der Sollschlupf angepasst wird.

Auch die Radlast nimmt einen entscheidenden Einfluss auf die Charakteristik der µ-
Schlupf-Kurve (Abbildung 2.4(a)).
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2.4(a): Radlasteinfluss in Längsrichtung
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2.4(b): Sollschlupfbedarf als Funktion von
µ% und Fz

Abbildung 2.4: Radlasteinfluss auf optimalen Sollschlupf
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Mit steigender Radlast nimmt die Flächenpressung zu und verschlechtert somit das Reib-
wertpotenzial [Gna95]. Zudem sinkt der Sollschlupfbedarf, was in der Traktionsregelung

berücksichtigt werden muss.
In Abbildung 2.4(b) ist der Verlauf des Reibwertmaximums der µ-Schlupf-Kurve unter

Variation des Reibwerts µ und der Radlast Fz dargestellt. Die obere Linie gilt für eine
Radlast von 1000N, die untere für 9000N. Die jeweils gestrichelt dargestellten Linien

repräsentieren die lineare Näherung des durchgehenden Verlaufs, der aus dem Reifen-
kennfeld berechnet wurde. Auch hier ist eine gute Übereinstimmung zu erkennen.
In Tabelle 2.1 werden die einzelnen Reifeneinflussgrössen und deren Auswirkung auf die

Lage und Höhe des Reibwertpotenzials im Reifenkennfeld dargestellt. Weiterhin zeigt
sie auf, welche Einflussgrössen bei der Sollschlupfberechnung berücksichtigt werden und

wie dem Einfluss begegnet werden kann.

Einflussgröße Lage Höhe Berücksichtigung Gegenmaßnahme/

Maximum Maximum Simulation Sollschlupfb. Abhilfe

math. Modell

Reifentyp groß groß bek. ja

(Winter/Sommer)

Reifenmodell groß groß bek. ja

(Herst./Dim.)

Mischung gering mittel bek. ja

Reifendruck groß groß const. ja Druckerk.-system

Zwischenmedium groß groß bek.(µ%) ja(µ%)

Strassenoberfläche gering gering bek.(µ%) ja(µ%)

(Asphalt,Beton)

Radlast groß groß bek. ja

Schräglaufwinkel groß groß bek. ja

Geschwindigkeit gering gering bek. nein

Sturzeinfluss gering gering unbek. nein

Verschleiß groß groß unbek. nein Verschleissmodell/

Profilerkennung

Reifentemperatur groß gering unbek. nein Temperaturmodell/

Temperatursensor

Alterung groß groß unbek. nein Alterungsmodell

Tabelle 2.1: Einflussgrößen auf die Lage und Höhe des Reibwertmaximums der µ-s-Kurve

[Bac96], [Hei99], [Rot93]

Grundvoraussetzung für die im Weiteren gemachten Untersuchungen ist die Kenntnis des
am Fahrzeug montierten Reifens, des Reifenkennfeldes und des Reifeninnendrucks. Der

jeweilige Reifendruck (vorne 2.5 bar, hinten 3.0 bar) wird als konstant angenommen. Bei
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Abweichungen wird dies von einem Druckerkennungssystem signalisiert. Zudem wird
davon ausgegangen, daß das Fahrzeug mit einer Reibwerterkennung oder bzw. und einem

Reibwertschätzalgorithmus ausgestattet ist, um eine Informationen über das vorliegende
µ−Potenzial zu bekommen (Zwischenmedium, Strassenoberfläche).

Da die Geschwindigkeit zwar einen erheblichen Einfluss auf die Höhe des Maximalwerts,
nicht aber auf den Sollschlupfbedarf hat, wird sie bei der Berechnung des optimalen

Schlupfes nicht berücksichtigt ([Bac98]). Der Sturzeinfluss in Längsrichtung ist gering
und wird aus diesem Grund nicht weiter betrachtet. Es wird hier von einem neuwertigen
und vollprofilen Reifen ausgegangen [vR01]. Die Reifentemperatur und der Alterungs-

prozess werden vernachlässigt.
Eine Erweiterung der hier aufgeführten Sollschlupfstrategien könnte darin bestehen, mit

Hilfe eines Modells oder einer Profilerkennung den Verschleiß zu ermitteln und das Rei-
fenkennfeld zu korrigieren. Das Gleiche gilt für den Temperatur- und den Alterungsein-

fluss. Mit Hilfe des Reibwertschätzers kann das Kennfeld auch immer wieder überprüft
und aktualisiert werden, da bei Regelungseingriffen der Schlupf und der lokale Reibwert

am Rad bekannt sind und somit mit dem abgespeicherten Reifenkennfeld verglichen wer-
den können.

3 Regelung/ABS

Abbildung 3.5: ABS-Schaltplan
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Abbildung 3.5 stellt die Wirkungskette vom Fahrer zum Fahrzeug für ein ABS-System
dar. Der Fahrer speist den Bremsdruck pHZ in den Hauptbremszylinder ein, dieser er-

zeugt über die Radbremsen ein Bremsmoment an den Rädern, welche über die Reifen ei-
ne Längskraft am Fahrzeug einleiten. Den dynamischen Effekten am Rad wird mit Hilfe

eines PT1−Gliedes Rechnung getragen [Wal01]. Um den Bremsvorgang zu verbessern,
reduziert das ABS bei Bedarf den Vordruck am jeweiligen Rad, so daß die Räder nicht

blockieren und das Fahrzeug noch lenkbar bleibt [Dau00]. Die Schlupfdifferenz stellt die
ABS-Regelgröße dar, wobei der ABS-Regler nur dann aktiv wird, wenn der Istschlupf
größer als der Sollschlupf ist. Entweder ein in der ABS-Software integrierter µ−Schätzer

oder eine im Fahrzeug integrierte µ−Sensorik können Einfluss auf den einzustellenden
Sollschlupf nehmen. Die beiden Systeme werden in diesem Beitrag absichtlich getrennt

betrachtet.
Tabelle 3.2 zeigt die für die Regelungsgüte maßgebenden Parameter. Die Aktordynamik

der Bremse ist aufgrund der Mechanik begrenzt und kann in Zukunft ungefähr halbiert
werden. Die Taktung des Steuerrechners und dessen Totzeit hängen stark von den mini-

malen Ventilöffnungszeiten und von der CPU-Leistung des Steuerrechners ab. Der Regler
darf weder zu robust, noch zu aggressiv gewählt werden, um das bestmögliche Regelungs-
ergebnis zu erhalten. Der ABS-Regler wird hier als PI-Regler realisiert und der I-Anteil

bewusst deutlich höher als der P-Anteil gewählt, um den möglichen fahrbahnbedingten
Reibwertschwankungen und den Bremsenreibwertschwankungen in Realität Rechnung

zu tragen. Der Sollschlupf ist von der Güte des Reifenkennfeldes und der Genauigkeit der
Kenntnis der Radlast Fz und des Reibwertpotenzials µPot abhängig. µPot wird mit Hilfe

eines µ−Schätzalgorithmus oder eines µ−Erkenners ermittelt. Durch deren Genauigkeit
und Schnelligkeit wird die Sollschlupfvorgabe und somit die Regelungsgüte entscheidend
beeinflusst.

Einflussgrößen Abb. in Simu. Variable ideal real erreichbar

Bremsaktor Dynamik PT1 T1 0 ms 40 ms 20 ms

Steuerrechner Taktzeit Taktzeit Tq 0 ms 10 ms 1 ms

Totzeit Totzeit Tt 0 ms 10 ms 1 ms

Regler Performance PI ki, kp hoch robust hoch

Schwellgrenzen Sollschlupf ssoll genau ungenau genau

µ−Potenzial Genauigkeit Gµ Gµ 100% 10-150%

Zeitverzug Tt,µ Tt,µ 0 ms 0 bis 500 ms

Filterung PT1 T1,µ 0 ms 0 bis 100 ms

Tabelle 3.2: Einflussgrößen neben dem Reibwert auf Regelungsgüte

Es bleibt zu beachten, daß die Reifencharakteristik als bekannt vorausgesetzt wird. In
heutigen ABS-Systemen ist das Reifenkennfeld nicht bekannt. Da der Regler für viele

verschiedene Reifenfabrikate funktionieren muss und man keinerlei Information über den
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jeweils montierten Reifen hat, wird er eher robust ausgelegt und nutzt das Optimum des
jeweiligen Reifens nicht aus. Da aber zukünftig eine Reifenerkennung möglich sein wird,

kann der Regler bzw. die Sollschlupfvorgabe auf den jeweiligen Reifen anpasst werden,
was sich vor allem bei einem Winterreifen deutlich bemerkbar machen wird.

4 Reibwertpotenzial

4.1 µ-Schätzer

Abbildung 4.6 zeigt die sogenannte reifenbezogene „Reibwertellipse”. Der äußere Rand

der Ellipse repräsentiert die maximal am jeweiligen Reifen übertragbare Kraft, also das
Kraft- bzw. Reibwertpotenzial Fpot. Die Größe der Ellipse variiert in Abhängigkeit der
Straßen- und Witterungsverhältnisse (durch gestrichelte Pfeile angedeutet). In dem Dia-

gramm ist die Längskraft Fx, die Querkraft Fy und die resultierende Kraft F dargestellt.
Wird das Vorderrad schwach abgebremst und gleichzeitig gelenkt, liegt der Kraftvektor

F im inneren, unteren Teil der Reibwertellipse und die ABS-Regelung wird nicht aktiv.
Beim Einleiten einer starken Bremsung liegt die Kraftausnutzung F auf dem unteren

Ellipsenrand und die Reibwertausnutzung fällt mit dem Reibwertpotenzial zusammen
(F = Fpot). Jetzt wird die ABS-Regelung inklusive dem µ−Schätzer aktiv.

Abbildung 4.6: Reifenbezogene Reibwertellipse

Der ABS-Algorithmus hat zu Beginn der Regelung keine Information über das vorliegen-

de Reibwertpotenzial µpot. Die µ−Schätzung in Längsrichtung basiert auf dem Momen-
tengleichgewicht am Rad. Die nachfolgenden Gleichungen 4.1-4.8 zeigen den Formalis-
mus auf.

Über den Drallsatz lässt sich das Radmoment MRad bestimmen, welches sich aus dem An-
triebsmoment MAntrieb, dem Bremsmoment MBrems, dem Rollwiderstandsmoment MfR

und dem Trägheitsmoment Mθ zusammensetzt. Aus der Division von MRad durch den
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effektiven Reifenhalbmesser rRad,eff und die Radlast Fz,i lässt sich die aktuelle Reib-
wertausnutzung µx,i berechnen.

MRad = MAntrieb − MBrems − MfR
− MTrägheit (4.1)

MAntrieb = 0 (4.2)

MBrems = pBrems · ABremskolben · µBrems · rBrems,eff (4.3)

MfR
= Fz · fR · rdyn ≈ 0 (4.4)

Mθ = θRad · ω̇Rad ≈ 0 (4.5)

Fx =
MRad

rdyn

(4.6)

µx,i = |
Fx,i

Fz,i

| (4.7)

µx,i =
pBrems,i · ABremskolben,i · µBrems,i · rBrems,eff,i

rdyn,i · Fz,i

(4.8)

4.2 µ-Erkenner

Im Gegensatz zum µ−Schätzer stellt der µ−Erkenner die Information über das gerade
vorliegende Reibwertpotenzial immer bereit, indem er den Reibwert mit Hilfe einer Sen-

sorik (akustisch, optisch, elektrisch,...) erfasst. Somit kann zu Manöverbeginn die Reib-
wertinformation berücksichtigt und die richtige Strategie gewählt werden. Zudem kann
der radindividuelle Vordruck im Bremskreislauf vorkonditioniert werden. Bei Kenntnis

von µx,pot,i kann durch Umstellung von Gleichung 4.8 nach pBrems,i der radindividuell
maximal einzustellende Bremsvordruck ermittelt werden (Gleichung 4.9).

pBrems,vor,i =
µx,pot,i · Fz,i · rdyn,i

ABremskolben,i · µBrems,i · rBrems,eff,i

· kS (4.9)

Der Vordruck sollte immer höher als der optimale Bremsdruck gewählt werden, damit
zum einen noch eine Regeldifferenz vorhanden ist und zum anderen bei einem auftreten-
den Erkennerfehler der Bremsdruck nicht zu niedrig ausfällt, denn dann würde das be-

troffene Rad unterbremst und deutliches Bremspotenzial verschenkt werden. Aus diesem
Grund wird ein Sicherheitsfaktor kS in Gleichung 4.9 eingeführt.

5 Regelstrategien

In Tabelle 5.3 werden verschiedene Regelungseinstellungen aufgezeigt, um das Poten-

zial der Verbesserung eines µ−Schätzers und µ−Erkenners zu analysieren. Es werden

159



4. Darmstädter Reifenkolloquium 17.Oktober 2002

10 verschiedene Strategien unterschieden, wobei vergleichbare Strategien sowohl beim
µ−Schätzer als auch beim µ−Erkenner simuliert werden.

Zunächst wird von Strategie 1 bis 3 die Taktzeit des Steuerrechners und die Aktordynamik
optimiert. Bei Strategie 4 werden die Eingangsgrössen des µ−Schätzers durch die Kennt-

nis der Radlast erweitert, und bei Strategie 5 bis 6 wird die Genauigkeit bei beiden Syste-
men verbessert. Die 7. Erkennerstrategie besteht darin, die Vorkonditionierung zu aktivie-

ren und somit die Regeldifferenz zu verringern. Dies ist nur mit dem Erkenner möglich.
In der Strategie 8 wird die Sollschlupfberechnung verändert, indem zusätzlich die dyna-
mische Radlast Berücksichtigung findet. In der 9. Strategie bekommt der µ−Schätzer den

richtigen Startwert, welcher z.B. durch eine µ−Sensorik übermittelt werden kann. Die
letzte Strategie 11 überprüft den Einfluss der Vertikaldynamik auf den Bremsvorgang,

indem die vorderen Dämpferkennlinien während des Bremsvorgangs um den Faktor 5 er-
höht werden. Anhand dieser Strategien werden im nächsten Kapitel Bremsmanöver auf

verschiedenen µ−Bedingungen untersucht.

Strat. Bremse Takt-/ µ−Schätzer
Nr. Totzeit Filtk. Totz. Gen. Startw. Radl. Sollschlupf vertikaldyn.

T1 Tq, Tt Tf Tt Gµ µAnf. Fz ssoll Maßnahme
(ms) (ms) (ms) (ms) (%) (-) (-) (%)

1 40 5 200 100 ±20 1.5 unbek. f(µ%, Fz,0)
2 40 1 200 100 ±20 1.5 unbek. f(µ%, Fz,0)

3 20 1 200 100 ±20 1.5 unbek. f(µ%, Fz,0) -
4 20 1 200 100 ±20 1.5 bek. f(µ%, Fz,0) -
5 20 1 100 50 ±20 1.5 bek. f(µ%, Fz,0) -
6 20 1 100 50 ±10 1.5 bek. f(µ%, Fz,0) -
8 20 1 100 50 ±10 1.5 bek. f(µ%, Fz,dyn) -

9 20 1 100 50 ±10 1.1/0.3 bek. f(µ%, Fz,dyn) -
11 20 1 100 50 ±10 1.1/0.3 bek. f(µ%, Fz,dyn) (FDaempf,v · 5)

µ−Erkenner
Filtk. Totz. Gen. Vork.
Tf Tt Gµ pmax/

(ms) (ms) (%) Mmax

1 40 5 20 20 ±20 aus f(µ%, Fz,0) -
2 40 1 20 20 ±20 aus f(µ%, Fz,0) -

3 20 1 20 20 ±20 aus f(µ%, Fz,0) -
5 20 1 0 0 100 aus f(µ%, Fz,0) -
7 20 1 0 0 100 an f(µ%, Fz,0) -
8 20 1 0 0 100 an f(µ%, Fz,dyn) -

11 20 1 0 0 100 an f(µ%, Fz,dyn) (FDaempf,v · 5)

Tabelle 5.3: Regelstrategien

160



Reibwertangepasste Regelstrategien bei Bremsmanövern im Kraftfahrzeug

6 Potenzial/Anforderungen

Zur Potenzial- bzw. Anforderungsanalyse wird das Bremsmanöver auf drei verschiedene
µ−Bedingungen untersucht:

• µ−High (µ% = 1.0),

• µ−Low (µ% = 0.2),

• µ−Doppelsprung (µ% = 1.0, µ% = 0.2, µ% = 1.0).

Der µ−Doppelsprung wurde deshalb ausgewählt, da er sowohl den Sprung von µ−High
auf µ−Low als auch umgekehrt enthält. Am Beispiel des µ−Doppelsprungs wird im Fol-

genden die Potenzialanalyse und die gleichzeitige Anforderungsdefinition vorgestellt. In
Kapitel 6.2 wird das Gesamtergebnis für alle drei µ−Bedingungen dargestellt.

6.1 Vollbremsen auf µ−Doppelsprung

Tabelle 6.4 zeigt die Voraussetzung und die Durchführung des Bremsmanövers auf.

Simulationsbeginn Geradeausfahrt

Ausgangsgeschwindigkeit 100 km/h (stationär)

Fahrbahn eben

Reibwertsprung Beginn: 15 m, Dauer: 20 m

Reibwert µ% = 1, µ% = 0.2, µ% = 1

Bremspedalvorgabe open-loop (0-160 bar in 0.05s)

Getriebevorgabe 4.Gang

Kupplungspedalvorgabe ausgekuppelt

Simulationsende bei Fahrzeugstillstand

Tabelle 6.4: Parameter für Bremsmanöver auf µ−Doppelsprung

Als Bewertungskriterium (Tabelle 6.5) wird der Bremsweg verwendet, da im Bremsweg
die Verzögerung xB =

∫ ∫

axdtdt und darin wiederum die µ−Ausnutzung ax = µx · g

enthalten ist.

Größe xB |āx| µ̄x

Forderung klein groß groß

Tabelle 6.5: Kriterien für gutes Bremsmanöver
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In Abbildung 6.7 ist das Ergebnis der Potenzialanalyse (Bremsweg über Strategie) für den
µ−Doppelsprung dargestellt. Beim µ−Schätzer verbessert sich der Bremsweg von 58.5m

auf 54.5m und beim µ−Erkenner von 57.2 m auf 53.7m. Beim Vergleich vom µ−Schätzer
mit dem µ−Erkenner ergibt sich ein Verbesserungspotenzial von ca. 1 m (zwischendurch

bei Strategie 5 nur 20 cm).
Den größten Einfluss stellt die Aktordynamik und die Taktzeit des Steuergeräts dar (Stra-

tegie 1 bis 3). Strategie 4 bis 8 repräsentieren das Verbesserungspotential des µ−Schätzers
und des µ−Erkenners, das für den Schätzer 1.1m und für den Erkenner 0.7 m beträgt. Der
µ−Erkenner wird bei Strategie 5 und der µ−Schätzer bei Strategie 6 durch dynamische

Regelungseffekte etwas schlechter. Strategie 9 ist nur möglich, wenn der Erkenner dem
Schätzer den Startwert mitteilt, was bei diesem Fahrmanöver ca. 15 cm ausmacht. Die

Verhärtung der Stoßdämpfer um den Faktor 5 in Strategie 11 ergibt noch einmal einen
Gewinn von ca. 10 cm.
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Abbildung 6.7: Vollbremsung aus 100 km/h auf µ−Doppelsprung

Bisher wurde davon ausgegangen, daß der Erkenner exakte Werte ohne Zeitverzug liefert.

Im folgenden wird die Erkennergenauigkeit und der Erkennungszeitverzug variiert, um
eine Aussage über die notwendige Güte einer µ−Sensorik machen zu können.

In Abbildung 6.8 ist links oben noch einmal Abbildung 6.7 dargestellt. Rechts daneben
befindet sich das Diagramm zur Genauigkeitsvariation von der Erkennerstrategie 8 aus

dem linken Diagramm (siehe dicker Punkt). Strategie 8 wurde ausgewählt, da mit steigen-
der Strategie die Anforderungen an den µ−Erkenner steigen, und die Schätzerstrategie 9

nur zusammen mit einem µ−Erkenner möglich ist. Dem Erkennersignal werden konstan-
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te Offsets von ∆µ = −0.3 bis ∆µ = 0.4 aufgeprägt. Die waagrechte Linie repräsentiert
das Ergebnis der µ−Schätzerstrategie 8. Um immer besser als eine µ−Schätzung (Strate-

gie 8) zu sein, muss die µ−Sensorik eine Genauigkeit von ∆µ = −0.3 ... 0.25 aufweisen.
Das Diagramm rechts unten zeigt die Zeitvariation der µ−Erkennung. Der Zeitverzug

stellt die Zeit vom Beginn von µ−Low bis zu dessen Erkennung dar und wurde angefan-
gen bei 20ms immer verdoppelt bis zu 320ms. Die waagrechte Linie repräsentiert wieder-

um das Ergebnis der µ−Schätzerstrategie 8. Der maximale Zeitverzug beträgt 80 ms, um
immer besser als die µ−Schätzung (Strategie 8) zu sein. Mit dieser Betrachtungsweise
lassen sich die Anforderungen an eine zukünftige µ−Sensorikentwicklung definieren.
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Abbildung 6.8: Genauigkeitsvariation
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6.2 Vollbremsen gesamt

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Potenzialanalyse für die verschiedenen
µ−Bedingungen in einem Diagramm dargestellt (Abbildung 6.9). Der erreichte Brems-

weg xB,ist wird auf den theoretisch minimal möglichen Bremsweg bezogen, der sich nach
Gleichung 6.10 berechnen lässt [Bre01].

xB,theor. = v0 · tu −
1

24
· (µpot + fR) gts

2 +
1

2
·

v0
2

(µpot + fR) g
(6.10)

Der Bremsweg xB,theor. setzt sich aus drei Anteilen zusammen: Verzugsweg, Schwellweg
und Vollverzögerungsweg. Die Schwellzeit ts beträgt 50ms.

Der mittlere Reibwert beim Doppelsprung wurde mit Hilfe der Weganteile nach Formel
6.11 berechnet.

µpot,Doppelsprung = (2 · 1.15 + 0.26) ·
1

3
(6.11)

Damit erhält man den prozentualen Bremswegerlust (Gleichung 6.12).

V erlust =

(

xB,ist − xB,theor.

xB,theor.

)

· 100% (6.12)

Es ergeben sich nach Tabelle 6.6 folgende theoretisch möglichen Bremswege xB,theor.:

µ−Bedingungen v0 µpot xB,theor.

[km/h] [-] [m]

µ−High 100 1.15 34.68

µ−Low 100 0.26 147.82

µ−Doppelsprung 100 0.85 46.40

Tabelle 6.6: Theoretisch möglicher Bremsweg xB

In der linken Spalte sind die µ−Bedingungen aufgeführt. v0 repräsentiert die Ausgangs-
geschwindigkeit in km/h, µpot das absolute µ−Potential für die jeweiligen Bedingungen

und xB,theor. die jeweils theoretisch möglichen Bremswege.
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Abbildung 6.9 zeigt die prozentuale Erhöhung zu diesem errechneten theoretisch mög-
lichen Bremsweg für die einzelnen µ−Bedingungen und die verschiedenen Strategien,

jeweils für den µ−Schätzer und den µ−Erkenner. Keine der Strategien erlaubt es, das
theoretische Potential voll auszuschöpfen.

Bei alleiniger Betrachtung des µ−Schätzers fällt auf, daß schon durch dessen Verbesse-
rung eine deutliche Bremswegverkürzung erreicht werden kann (µ−Low 15%).
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Abbildung 6.9: Gesamtergebnis für Vollbremsung auf verschiedenen µ−Konditionen

Beim Vergleich von Schätzerstrategie 1 mit Erkennerstrategie 11 ergibt sich die größ-

te Differenz auf µ−Low mit 23%, während auf µ−High und auf dem µ−Doppelsprung
nur (9%) bzw. (10%) Bremswegverkürzung möglich sind. Die Diskrepanz zwischen dem
µ−Schätzer und dem µ−Erkenner ist auf µ−Low am größten. Während der µ−Schätzer

22% über dem bestmöglichen Bremsweg liegt und das auch nur mit dem richtigen Start-
wert (Strategie 9), erreicht der µ−Erkenner auf 14%. Bei dem Erkenner macht sich der

Einfluss der Bremsdruckvorkonditionierung stark bemerkbar (Strategie 7).
Generell ist zu beobachten, daß die Aktordynamik und die Taktzeit des Steuerrechners

einen großen Einfluss auf den Bremsweg nehmen, wie am Verlauf der Kurven zwischen
Strategie 1 und 3 zu erkennen ist. Der µ−Erkenner liefert immer bessere Ergebnisse als

der µ−Schätzer, wobei der Unterschied auf µ−High gering ausfällt.

Analog zum Vorgehen beim µ−Doppelsprung (Abbildung 6.8) wird für alle

µ−Bedingungen eine Genauigkeits- und Schelligkeitsvariation durchgeführt, um die An-

165



4. Darmstädter Reifenkolloquium 17.Oktober 2002

forderungen an die Güte der µ−Sensorik zu definieren. Tabelle 6.7 repräsentiert das
Ergebnis für die einzelnen betrachteten µ−Bedingungen und das Gesamtergebnis, das

durch die Bildung der Schnittmenge der Einzelergebnisse ermittelt wird. Die Reibwer-
terkennung darf eine maximale, absolute Abweichung ∆µ von -0.09 bis 0.11 bzw. einen

maximalen Zeitverzug von 80 ms aufweisen. Die 80ms beziehen sich auf den Zeitraum
zwischen Auftreten des Reibwerts am Rad und dem Zeitpunkt der Kenntnis im Steuerge-

rät. Diese Sensoranforderungen treffen nur für das singuläre Auftreten der Fehler zu. Um
Aussagen über simultan auftretende Fehler zu machen, sind noch weitere Untersuchungen
notwendig.

µ−Anforderungen

µ−Bedingungen ∆µmin ∆µmax ∆tmax

[-] [-] [ms]

µ−High -0.3 0.11 -

µ−Low -0.09 0.3 -

µ−Doppelsprung -0.3 0.25 80

Gesamt: -0.09 0.11 80

Tabelle 6.7: Anforderungen an eine µ−Sensorik

7 Ausblick

Auf dem Gebiet der Reibwerterkennung gibt es viele Aktivitäten , wie zahlreiche Arbeiten

zeigen ([Gör93], [Pas97], [Bac99], [Eic94],...). Dieser Beitrag zeigt im ersten Schritt auf,
welche Potenziale eine µ−Erkennung bietet und definiert gleichzeitig die Anforderungen

an eine zukünftige µ−Sensorik.

Durch die Erweiterung der hier gemachten Betrachtungen um weitere Fahrmanöver lassen

sich die Genauigkeits- und Schnelligkeitsanforderungen an eine zukünftig im Fahrzeug
eingesetzte Reibwertsensorik noch präzisieren.

Die Arbeit von [Rot02] betrachtet unter den gleichen Aspekten Beschleunigungsvorgänge
und liefert damit weitere Erkenntnisse zu den Potenzialen und Anforderungen an die Güte

einer µ−Sensorik.

Zur Übertragbarkeit und Absicherung der getroffenen Aussagen sind noch weitere Unter-

suchungen durchzuführen:

1. Einfluss der vernachlässigten Reifenparameter (Verschleiß, Temperatur, Alterung),

2. Genauigkeitsanforderungen an das Reifenkennfeld (idealer Sollschlupf),
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3. Übertragbarkeit auf andere Reifenfabrikate,

4. Übertragbarkeit auf andere Ausgangsgeschwindigkeiten (höher, niedriger),

5. Einfluss einer unebenen und geneigten Fahrbahn und

6. Untersuchung der Kombination aus Fehler und Zeitverzug für eine µ−Sensorik.
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